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Anlass:  12. Entwicklungsbeirat 
Termin:  27.02.2014, 17.00 - 20.00 Uhr 
Ort:   Rathaus; Neuer Sitzungssaal 
Teilnehmer/innen:  Siehe Anhang 
 
Hinweis: Alle Präsentationen der Sitzung sind unter www.heidelberg.de/konversion  > Infomaterial 

unter: Unterlagen zum Entwicklungsbeirat abrufbar. 

1. Begrüßung 

Der Erste Bürgermeister der Stadt Heidelberg, Herr Stadel, begrüßt die Teilnehmer und Teilnehme-

rinnen des Entwicklungsbeirates, die Heidelberger Bürgerinnen und Bürger sowie die Pressevertreter 

herzlich zur zwölften Sitzung des Entwicklungsbeirates. Zum Einstieg gibt Herr Erster Bürgermeister 

Stadel einen Überblick über den Sachstand des dialogischen Planungsprozesses in der Südstadt und 

in Rohrbach: 

Für die Südstadt liegt nun der vertiefte Entwurf des Masterplans vor. Er stellt die Fortschreibung des 

Nutzungskonzeptes dar und ist als konzeptionelle Zwischenstufe zwischen dem beschlossenen Nut-

zungskonzept und den vertiefenden Planungen für Teilbereiche der Konversionsfläche einzustufen. 

Außerdem bildet er die Basis für die Ermittlung des Verkehrswerts der Flächen und damit für die An-

kaufsverhandlungen mit der BImA, die im Sommer bezüglich der Flächen in der Südstadt abge-

schlossen werden sollen.  

Der Masterplan bildet auch die Grundlage für die Gespräche mit dem Bündnis für Wohnen, das die 

Stadt unterstützen soll, die von der Bürgerschaft formulierten und von der Politik bestätigten Wünsche 

an das Wohnen umzusetzen. Diese Vorgaben wurden in den letzten Wochen konkretisiert und man 

will erreichen, dass 70% der Wohnungen auf den Konversionsflächen in der Südstadt zu besonderen 

Konditionen auf den Markt kommen. Das heißt sie sollen preiswert sein, sowohl gemietet als auch 

gekauft werden können und Haushalten vorbehalten sein, die sich sonst in Heidelberg schwer auf 

dem Wohnungsmarkt tun. Auch gemeinschaftliche Wohnprojekte sind dort vorgesehen, so Stadel. 

Die neuen Erkenntnisse über den Zustand und die Wohnungsgrößenstruktur der vorhandenen Be-

bauung, der Lärm- und Schadstoffbelastung sowie weitere Faktoren haben zwischenzeitlich gezeigt, 

dass die beschlossenen vielfältigen Ziele, insbesondere auch der Wunsch nach sozial gemischtem 

und barrierefreiem Wohnen, mit den bestehenden Immobilien nur zum Teil erreicht werden können. 

Die Konsequenz ist, dass in Teilbereichen bauliche Ergänzungen oder auch ein Abriss und Neubau 

die bessere Lösung darstellen.  
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Wichtige Anregungen aus der Bürgerschaft sind in den Masterplan eingeflossen. Die Planung sieht 

beispielsweise einen Bürgerpark vor, der Paradeplatz soll als identitätsstiftende Freifläche erhalten 

werden und es wird neue Nahversorgungsmöglichkeiten im Herzen der Südstadt geben. Zudem hat 

der Europan Wettbewerb gute Ideen geliefert, die in die vertiefenden Planungen einfließen, auch weil 

sie sich mit den Ergebnissen des Bürgerdialogs gut ergänzen. 

Im Rahmen des dialogischen Planungsprozesses fand am 4. Februar 2014 ein Stadtteilgespräch zum 

Themenschwerpunkt „Rolle und Gestaltung der Römerstraße“ statt, wo die Ergebnisse der fachplane-

rischen Vertiefungen detaillierter dargelegt und erörtert wurden, als das beim letzten Bürgerforum im 

Oktober 2013 möglich war. Seit Anfang des Jahres begleitet außerdem eine Gruppe von „Schlüssel-

personen“, die den Stadtteil Südstadt in unterschiedlicher Art und Weise vertreten, die konzeptionelle 

Gestaltung des Beteiligungsprozesses. Am 25. Februar fand in der Südstadt das erneut sehr gut be-

suchte, dritte Bürgerforum statt, bei dem der Masterplan vorgestellt und intensiv diskutiert wurde. Die 

wichtigsten Erkenntnisse und Anregungen des Bürgerforums sind der Präsentation von Herrn Buff zu 

entnehmen. 

Herr Stadel erläutert weiter, dass auch bei den weiteren Planungen in der Südstadt, die nun immer 

detaillierter werden und sich zunehmend auf Teilflächen beziehen werden, das Prinzip des dialogi-

schen Planungsprozesses gilt, also des steten Wechsels zwischen fachplanerischer Vertiefung und 

Beteiligung der Bürgerschaft. 

Für die Konversionsfläche in Rohrbach, das ehemalige Hospital, hat im vergangenen Jahr das erste 

Bürgerforum stattgefunden. Der nächste Schritt wird hier die Einleitung eines Ideenwettbewerbs sein, 

an dessen Ausschreibung momentan gearbeitet wird und die im nächsten Bürgerforum Rohrbach am 

1. April 2014 mit den Bürgerinnen und Bürgern diskutiert wird. Auch dieser Planungs- und Beteili-

gungsprozess ist eng mit den Schlüsselpersonen aus Rohrbach vorbesprochen, erläutert Herr Stadel.  

Zum Abschluss der Begrüßung merkt Herr Stadel an, dass die Konversion der US-Flächen in Heidel-

berg auch weiterhin ein sehr dynamischer und umfangreicher Prozess bleibe, der allen Beteiligten 

sehr viel abverlange. Und da man es mit Flächen zu tun hat, die man lange nur aus der Ferne be-

trachten konnte, gewinnt die Verwaltung und Fachplanung auch nur nach und nach die für eine fun-

dierte Planung notwendigen Erkenntnisse. 
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2. Aktuelles 

Aktuelle Abzugspläne der US-Streitkräfte  

Inzwischen wurden auch die Flächen der Patton Barracks an die BImA übergeben, so dass in abseh-

barer Zeit auch hier eine wichtige Aufgabe auf die Verwaltung und alle Akteure des dialogischen Pla-

nungsprozesses zukommt. Beim Airfield wird mit einer Rückgabe noch im ersten Halbjahr 2014 ge-

rechnet und auch die Patrick Henry Village wird noch in diesem Jahr an die BImA übergeben werden.  

3. Stand des dialogischen Planungsprozesses Südstadt 

• Alle Informationen zum Entwurf Masterplan Südstadt sind unter: 

www.heidelberg.de/konversion  > Konversionsflächen  > Campbell Barracks und  

Mark Twain Village abrufbar. 

 
Diskussion zum Entwurf Masterplan Südstadt 

Herr Dr. Schmitt von der Projektsteuerung NH ProjektStadt erläutert anhand der PowerPoint-

Präsentation ausführlich die Ziele und Inhalte des Entwurfs Masterplan, wie er auch beim fünften 

Bürgerforum Konversion Südstadt vorgestellt wurde. Danach folgt die Präsentation der Anregungen 

aus dem Bürgerforum Südstadt durch Herrn Buff vom Netzwerk für Planung und Kommunikation. 

Anschließend ruft Herr Dr. Schmitt dazu auf, Anregungen und Anmerkungen zu äußern. 

Herr Nestor vom Mieterverein Heidelberg begrüßt die wohnungspolitischen Vorgaben zur Entwicklung 

der Konversionsfläche Südstadt als einen Schritt in die richtige Richtung. Für ihn ist diese Vorlage 

auch für die Entwicklung der anderen Konversionsflächen richtungsweisend. Das Thema des bezahl-

baren Wohnraums sei mit der angestrebten Entwicklung in der Südstadt noch lange nicht zu Ende. 

Wichtig sei es das Missverständnis auszuräumen, das sich teilweise mit dem Begriff „preisgünstiger 

Wohnraum“ verbinde. Es gehe dabei darum eine „soziale Normalität“ zu schaffen, indem denjenigen, 

die zum Beispiel bei der Familiengründung bisher ins Umland abwandern mussten, die Chance gebo-

ten wird, weiter in Heidelberg zu wohnen. Gleichzeitig hält er die frühzeitige Einrichtung eines Stadt-

teilmanagements für sinnvoll. 

Frau Stadträtin Marggraf äußert ihr Bedauern, dass alle gemeinschaftlichen Wohnformen konzentriert 

im Westen vorgesehen sind. Dies basiert auf dem Wunsch der beteiligten Akteure, in Kooperation mit 

dem Bündnis für Wohnen sind jedoch auch andere Standorte denkbar. 
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Frau Dr. Röper vom Stadtteilverein Südstadt findet den Entwurf des Masterplans westlich der Römer-

straße gut geglückt. Insbesondere bei der Neubebauung im Nordosten des Gebietes sieht sie aber 

die Gefahr, dass durch die bauliche Dichte ein Gebiet entstehen könnte, das nicht zur vorhandenen 

Bebauungsstruktur entlang der Kirschgartenstraße passt. Sie wünscht sich daher eine Herabsetzung 

der GFZ in diesem Teilgebiet. Zudem äußert sie den Gedanken, im Sinne einer kleinteiligen Durchmi-

schung Teile der gemeinschaftlichen Wohnprojekte auch im südlichen, bestandsorientierten Teilge-

biet unterzubringen. Weiter sollte aus Sicht des Stadtteilvereins der geplante Nahversorgungsstandort 

kein reiner Ort des Einkaufens sein, sondern als neue Stadtteilmitte entwickelt werden, vielleicht mit 

einem zukünftigen Marktplatz und guten Aufenthaltsmöglichkeiten. Zuletzt gibt sie nochmals den 

Hinweis an die Stadtverwaltung, dass die Südstadt dringend Gemeinschaftsräume für diverse Aktivi-

täten von Vereinen benötigt.  

Herr Schweizer von der Architektenkammer lobt den bisherigen Prozess und das bisherige Vorgehen 

der Fachplanung. Seiner Meinung nach kann man im Masterplan eine gute Zusammenfassung ver-

schiedener bisheriger Prozesse erkennen. Er hat eine Reihe kleiner Anmerkungen, die er aber nicht 

als grundsätzliche Kritik verstehen möchte: 

• Er regt an, bei der Parkerweiterung um die Chapel in der östlichen Mark-Twain-Village 

nochmals die Festschreibung der drei Bestandsgebäude zu hinterfragen. Eine Nachnut-

zung der Gebäude mit der jetzigen Substanz auf 20-30 Jahre sei richtig aber danach müs-

se man die Situation neu bewerten.  

• Seiner Meinung nach sollte die Stadt in einer Masterplanung noch nicht auf eine Durch-

wegung des geplanten Polizeiareals in den Campbell Barracks verzichten. Im Sinne einer 

guten Ost-West-Vernetzung sei perspektivisch eine Verlängerung der Grünewaldstraße 

über die Römerstraße hinweg anzustreben. 

• Zur geplanten Verlagerung der beruflichen Julius-Springer-Schule in das Schulareal der 

Mark-Twain-Village gibt er den Hinweis, Sonderwohnformen für Auszubildende in unmit-

telbarer Umgebung zu berücksichtigen. Man wisse aus dem Dialog mit der IHK und der 

Kreishandwerkerschaft, dass es für Auszubildende zu wenig passende Wohnungsangebo-

te in unmittelbarer Nähe ihrer Ausbildungsstätte gibt. Durch solche Angebote würde man 

auch einiges an Verkehr vermeiden, der durch Auszubildende entsteht, die jeden Tag zur 

Schule pendeln. 

• Die angestrebte kleinteilige Struktur in den Teilgebieten mit Neubebauung sieht er im Wi-

derspruch zu den bisherigen Konzepten der Akteure des Bündis für Wohnen, die haupt-
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sächlich große Wohnformen errichten und betreiben. Um eine kleinteilige Strukturierung zu 

erhalten sei es jedoch wichtig, dass die Stadt frühzeitig in einem städtebaulichen Vertrag 

o.ä. auf eine sehr kleine Parzellierung und Mischung der einzelnen Gebäudetypen be-

steht. 

• Weiter regt er an, im Sinne einer langfristigen und zukünftigen Planung, eine Vorhaltetras-

se für eine mögliche Straßenbahnlinie im Bereich der Römerstraße vorzusehen. Diese Li-

nie sei vielleicht heute noch nicht notwendig, aber bei einer Masterplanung sollte man sich 

diese Option offen halten.  

• Zuletzt begrüßt er es sehr, dass einzelne Aspekte aus dem EUROPAN Wettbewerb in den 

Masterplan integriert wurden und regt an, den Preisträgern frühzeitig zu signalisieren, dass 

man sie, in welcher Form auch immer, an der weiteren Planung beteiligen wird. 

Frau Hannak, Vertreterin der evangelischen und katholischen Kirchengemeinden in Heidelberg, be-

richtet von Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern im Nachgang des Bürgerforums am 25.02.2014. 

Hier wurden ebenfalls Bedenken geäußert, dass durch die vorgesehene bauliche Dichte im Nordos-

ten ein Gebiet entstehe, das nicht zur vorhandenen Bebauungsstruktur entlang der Kirschgartenstra-

ße passe. Sie wünscht sich Möglichkeiten, die Art einer dort denkbaren Bebauung zu veranschauli-

chen, um abschätzen zu können, ob die durch den Begriff GFZ 1,2 freigesetzten Ängste berechtigt 

sind. Weiterhin kritisiert Frau Hannak die Ungleichbehandlung der Bereiche Nord-Ost und Süd-Ost 

sowie deren unzureichende Begründung auf dem Bürgerforum. Die Argumente der unterschiedlichen 

Bebauung und der damit verbundenen hohen GFZ im Norden seien nicht einleuchtend. Auch sie 

wünscht sich kein reines Zweckgebäude für einen Nahversorger, sondern vielmehr einen Ort, der 

Begegnungsmöglichkeiten schafft und so zur neuen Stadtteilmitte werden kann. Sie kritisiert den 

Wegfall der kleinen Geschäfte entlang der Rheinstraße zugunsten eines einzigen Einkaufskomplexes. 

Zuletzt bittet sie, wie bei der letzten Sitzung des Entwicklungsbeirates, weiterhin darauf zu achten, 

dass für die Chapel eine Nutzung gefunden wird, die öffentlich zugängliche Räume umfasst.  

Herr Hetzel vom NABU, bedankt sich ebenfalls für das gute Management des ganzen Prozesses und 

für die gute Zusammenfassung der Ergebnisse des vergangenen Bürgerforums. Aus seiner Sicht ist 

die jetzige geplante Bushaltestelle oberhalb des Sickingenplatzes zu weit entfernt vom neuen Nah-

versorgungszentrum Rohrbach und fußläufig mit Einkäufen nur schwer zu erreichen. Er regt an, diese 

Haltestelle näher in Richtung Bosseldorn zu legen und den Bus- sowie Autoverkehr nicht östlich der 

Stallungen, sondern westlich, auf der Straße „Im Bosseldorn“, zu führen. Außerdem regt er an, bei 

der Nachnutzung des Sickingenplatzes über alternative Freizeitangebote (z.B. Freizeitanlage, Sickin-
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gensee/Südsee…) nachzudenken, die eine gute Ergänzung zu dem gegenüber liegenden Bolzplatz 

darstellen würden. 

Frau Dr. Nipp-Stolzenburg, Vertreterin für die Kultur, gibt den Hinweis, frühzeitig die aktuellen Ideen 

und Raumwünsche verschiedenster Kultureinrichtungen zu koordinieren, damit keine Nutzungskon-

flikte, insbesondere mit dem Wohnen, entstehen. Wichtig ist ihr noch, dass die geplanten Preise für 

den preiswerten Wohnraum sichergestellt werden und das Bewerbungsverfahren für diesen Wohn-

raum schnellstmöglich geklärt und festgelegt wird. 

Frau Heldner, Bezirksbeirätin von Kirchheim, bittet, beim geplanten Umzug der Julius-Springer-

Schule die Nutzungsmöglichkeiten der vorhandenen Sportflächen auch für Externe/Vereine zu prüfen. 

Stadträtin Dr. Greven-Aschoff gibt zuletzt noch die Anregung, sich systematisch im Bereich verschie-

dener Träger aus dem Gesundheitswesen in Heidelberg umzuhören, ob es Raumbedarfe auf den 

Konversionsflächen gibt. 

4. Stand des dialogischen Planungsprozesses Rohrbach-Hospital 

Herr Rees vom Stadtplanungsamt Heidelberg erläutert anhand der PowerPoint-Präsentation ausführ-

lich den Stand der fachplanerischen Betrachtung. Dabei geht er insbesondere auf erste Planungs-

überlegungen und die Anregungen aus dem ersten Bürgerforum vom 28.11.2013 sowie der Schlüs-

selpersonentreffen ein. Zuletzt stellt er den geplanten Zeitplan für das Wettbewerbsverfahren vor.  

Diskussion 

Das Gremium bewertete das Vorgehen zur Konversion in Rohrbach, dem ehemaligen US-Hospital, 

durchweg positiv. Besonders begrüßt wurde die Begleitung des städtebaulichen Ideenwettbewerbs 

durch ausgewählte Bürgersachverständige, die der Preisrichterjury angehören werden.  

5. Rückfragen und Kommentare aus der Bürgerschaft 

Auch die anwesenden Bürgerinnen und Bürgern plädieren in ihren Redebeiträgen nochmals dafür, 

die Neubebauung in den beiden Teilgebieten der Südstadt nicht zu dicht zu gestalten und die Idee 

eines grünen Stadtteils zu wahren. Gleichzeitig wird im Sinne der Transparenz darum gebeten, diver-

se Gutachten, insbesondere die Gebäudegutachten, öffentlich zu machen. 
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6. Verabschiedung 

Herr Erster Bürgermeister Stadel bedankt sich bei allen Mitgliedern des Entwicklungsbeirates sowie 

bei den anwesenden Bürgerinnen und Bürgern für die Aufmerksamkeit und die Diskussionsbeiträge. 
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