
Konversion in Heidelberg
18. Entwicklungsbeirat
24. November 2015
Großer Rathaussaal, Marktplatz 10
Heidelberg

Amt für Stadtentwicklung und Statistik





 

Impressum 
 

 
Stadt Heidelberg 
 
Dezernat für Bauen und Verkehr 
Dezernat für Konversion und Finanzen 
Amt für Stadtentwicklung und Statistik 
Stadtplanungsamt 
 
Marktplatz 10 
69117 Heidelberg 
 
 
Vorbereitung und Dokumentation: 
 
Projektsteuerung Konversion 
 
NH ProjektStadt -  
Eine Marke der Unternehmensgruppe 
Nassauische Heimstätte/Wohnstadt 
 
Konversionsbüro Heidelberg 
Bergheimer Str.147 
69115 Heidelberg 
 
ARGE metris Architekten/711LAB 
 
Vangerowstr. 16/1 
69115 Heidelberg 
 
 
 
 
 
 
Kontakt: 
 
konversion@heidelberg.de 
 
www.heidelberg.de/konversion 
 
 
Heidelberg, 08. Dezember 2015 
  



Tagesordnung 
 

1. Begrüßung und Aktuelles        1 

2. Vorstellung des Vorschlagspapiers „Herausforderungen der Konversion         3 
durch den Abzug der amerikanischen Streitkräfte in den Städten  
Mannheim, Heidelberg und Schwetzingen“       

• Diskussion 

3. Stand des dialogischen Planungsprozesses Südstadt    4 

• Sachstandsbericht 

• Diskussion 

4. Stand des dialogischen Planungsprozesses Rohrbach-Hospital   8 

• Sachstandsbericht 

• Diskussion 

5. Stand des dialogischen Planungsprozesses Kirchheim-Patton Barracks 10 

• Sachstandsbericht 

• Diskussion 

6. Rückfragen aus der Bürgerschaft       12 

7. Verabschiedung         13 

 

 

  



Konversion in Heidelberg  B 18. Entwicklungsbeirat 

 24. November 2015 

 
 

1 
 

Anlass:  18. Entwicklungsbeirat 
Termin:  24.11.2015, 17.00 - 20.00 Uhr 
Ort:   Rathaus; Großer Rathaussaal 
Teilnehmer/innen:  Siehe Anhang 
 
Hinweis: Alle Präsentationen der Sitzung sind unter www.heidelberg.de/konversion  > Infomaterial 

unter: Unterlagen zum Entwicklungsbeirat abrufbar. 

1. Begrüßung und Aktuelles 

Der Erste Bürgermeister der Stadt Heidelberg, Herr Stadel, begrüßt die Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer des Entwicklungsbeirates, die Heidelberger Bürgerinnen und Bürger sowie die Pressevertre-

ter herzlich zur achtzehnten Sitzung des Entwicklungsbeirates. Zunächst bedankt sich Herr Stadel bei 

Herrn Hetzel für dessen langjähriges Engagement im Entwicklungsbeirat und heißt Herrn Knupfer, 

der ihn künftig als Vertreter des NABU ablösen wird, herzlich im Gremium willkommen.  

Nachfolgend informiert Herr Stadel die Anwesenden zu Themen, die nicht auf der weiteren Tages-

ordnung stehen: 

Beim Ankauf der Konversionsflächen in der Südstadt ist die Stadt Heidelberg nun einen großen 

Schritt weitergekommen. Wie aus der Presse zu entnehmen war, wurde Anfang August der Kaufver-

trag mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben abgeschlossen. Die Wirksamkeit des Kaufvertra-

ges bedurfte allerdings noch der Genehmigung des Bundesministeriums der Finanzen. Der Bundes-

tag hat seine Zustimmung zum Ankauf der Flächen in der Südstadt erteilt und auch der Bundesrat hat 

am 12.11.2015 zugestimmt. Damit sind nun die letzten Hürden genommen und der Kaufvertrag wird 

nach Vorlage dieser Genehmigung an den beurkundenden Notar wirksam. Der Vorgang des Besitz-

übergangs sollte damit zum Jahreswechsel abgeschlossen sein. Damit kann die weitere Entwicklung 

wie geplant voranschreiten, versichert Herr Stadel.  

Die Unterbringung von Flüchtlingen in Heidelberg ist seit Monaten ein bestimmendes Thema in den 

Medien. Im September wurde aus der Landeserstaufnahmestelle (LEA) in Patrick Henry Village tem-

porär eine zentrale Registrierstelle  für Asylbewerber in Baden-Württemberg. In diesem neuen Dreh-

kreuz werden schutzsuchende Menschen registriert, untersucht und anschließend auf andere Erst-

aufnahmeeinrichtungen oder auf weitere Kommunen im Land verteilt. Momentan leben hier ca. 5200 

Flüchtlinge. Die Stadt Heidelberg betreibt derzeit Flüchtlingsunterkünfte an vier Standorten: Henkel-

Teroson-Straße, Hardtstraße, Patton Barracks und ehemaliges Hotel Metropol. Außerdem sind etwa 

50 Flüchtlinge privat untergebracht, ergänzt Stadel. Er gibt weiterhin zu bedenken, dass die aktuelle 

Situation aufgrund der Menge der neu eintreffenden Flüchtlinge, die jeden Tag an der Registrierungs-
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stelle ankommen, nicht einfach sei – weder für Mitarbeiter der Behörden noch für die Flüchtlinge 

selbst oder die Bürgerinnen und Bürger Heidelbergs. Sein ausdrücklicher Dank gilt daher den Bürge-

rinnen und Bürgern in Kirchheim und anderen Stadtteilen für ihr Verständnis und die außerordentliche 

Unterstützung, welche geleistet wurde und wird.  

Im Mittelpunkt der letzten Entwicklungsbeiratssitzung im Sommer stand das Leitlinienmonitoring. Da-

bei ging es darum, die im Mai 2012 von den Mitgliedern des Entwicklungsbeirates und des Gemein-

derates beschlossenen Leitlinien und sektoralen Handlungsziele zur Konversion auf ihre Umsetzung 

hin zu überprüfen. Dank der eingebrachten Sichtweisen im Verlauf der letzten Sitzung konnte ein ge-

meinsamer Konsens bezüglich des bisherigen Grades der Berücksichtigung der einzelnen Hand-

lungsziele auf den Konversionsflächen hergestellt und im Protokoll aufgenommen werden. Sobald ein 

neuer Planungsstand bei einer Fläche erreicht wurde, ist eine Fortschreibung der Bewertungsgrafiken 

vorgesehen, so Stadel.  

Bekanntermaßen wurde die Internationale Bauausstellung (IBA) im Sommer 2015 vom Gemeinderat 

damit beauftragt, den Planungsprozess für die Konversionsfläche Patrick Henry Village zu gestalten. 

Es soll ein Stadtquartier der „Wissensstadt von Übermorgen“ entstehen. Entsprechende Prozessbau-

steine werden aktuell von der IBA federführend entwickelt und koordiniert. Nach einer Konkretisierung 

dieser, wird die IBA gebeten, im Entwicklungsbeirat darüber zu berichten. 

Für das am 10. Januar 2016 von 11:30 Uhr bis 17:00 Uhr auf dem Areal der ehemaligen Campbell 

Barracks in der Südstadt stattfindende Bürgerfest der Stadt Heidelberg lädt Herr Stadel herzlich ein. 

Wie bereits in den Jahren zuvor, werden Vertreter städtischer Ämter und der NH ProjektStadt mit 

Ständen zur Konversion und zum dialogischen Planungsprozess vor Ort präsent sein. Neben Infor-

mationen zur Konversion im Ballsaal der ehemaligen Stallungen sind Führungen im Torhaus und in 

der Kommandantur angedacht. Auch die Kommandeursvilla soll an diesem Tag zur Besichtigung ge-

öffnet werden. Darüber hinaus werden zahlreiche Vereine, darunter der Stadtteilverein Südstadt, für 

ein gelungenes Programm sorgen. Neben kulturellen und musikalischen Angeboten wird auch für das 

leibliche Wohl gesorgt sein.  

Zuletzt weist Herr Stadel auf die Sondersitzung des Bezirksbeirates Südstadt zum Bebauungsplan 

Südstadt – Mark Twain Village Nord am selben Abend um 19:00 Uhr hin. Er betont, dass der Tages-

ordnungspunkt dialogischer Planungsprozess Südstadt deshalb am Anfang der Tagesordnung plat-

ziert wurde, sodass es den Vertretern der Südstadt trotz der leider nicht ganz vermeidbaren terminli-

chen Überschneidung dennoch ermöglicht wird, an beiden Sitzungen teilzunehmen und sich einzu-

bringen. 
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Abschließend wünscht Herr Stadel allen Anwesenden einen erfolgreichen Verlauf der Sitzung mit 

interessanten Themen und Ergebnissen.  

 

2. Vorstellung des Vorschlagspapiers „Herausforderungen der Konversion durch den Abzug 
der amerikanischen Streitkräfte in den Städten Mannheim, Heidelberg und Schwetzingen“  

Das gesamte Vorschlagspapier kann unter www.heidelberg.de/konversion eingesehen werden. 

Insgesamt 14 Hinweise an Bund und Land enthält das Vorschlagspapier, das beim jüngsten Treffen 

der Regionalen Lenkungsgruppe Konversion am 16.November 2015 in Heidelberg an hiesige Bun-

des- und Landtagsabgeordnete übergeben wurde. Erster Bürgermeister Bernd Stadel stellt dem 

Gremium das Papier vor, in dem Maßnahmen zur Unterstützung der Kommunen bei der zivilen Um-

wandlung ehemaliger Militärflächen genannt werden. Unterzeichner sind die Städte Heidelberg, 

Mannheim und Schwetzingen, der Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mannheim und der Verband 

Region Rhein-Neckar.  

Diskussion 

Mit der Unterzeichnung des Vorschlagspapiers durch alle Beteiligte, insbesondere auch des Verban-

des Region Rhein-Neckar, wird aus Sicht von Herrn Nestor eine soziale wohnungspolitische Richtung 

eingeschlagen, die sehr zu begrüßen sei. 

 

Insgesamt sehen die Beiräte den immensen Unterstützungsbedarf für Kommunen bei den komplexen 

Aufgaben, die die Konversion personell wie finanziell mit sich bringen. Insbesondere ein stärkeres 

Entgegenkommen bei der Preisbildung, die Sicherung einer langfristigen ÖPNV-Förderung sowie die 

Ergänzung und Anpassung der Wohnraumförderung des Landes, um den dringend notwendigen 

preiswerten Wohnraum für alle Bevölkerungsschichten schaffen zu können, liegen den Beiräten am 

Herzen. 

 

3. Stand des dialogischen Planungsprozesses Südstadt 

Alle Informationen zum Planungs- und Bürgerbeteiligungsprozess Südstadt sind unter: 

www.heidelberg.de/konversion > Infomaterial > Bürgerbeteiligung Phase II > Südstadt 

abrufbar. 

 

http://www.heidelberg.de/konversion
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Sachstandsbericht Wettbewerblicher Dialog Campbell Barracks 

Vorstellung Verfahren 

 

Herr Polivka vom Dezernat für Konversion und Finanzen gibt anhand der Powerpoint-Präsentation 

ausführliche Informationen zur Ausgangslage, dem aktuellen Stand und der weiteren Vorgehenswei-

se des Investorenauswahlverfahrens für den Bereich der Campbell Barracks. Konkret geht es bei 

dem wettbewerblichen Dialog um die Flächen entlang des im Masterplan Südstadt konzeptionierten 

Entwicklungsbandes – also zwischen dem Paradeplatz und den westlich gelegenen ehemaligen Stal-

lungen. Ziel des wettbewerblichen Dialogs ist es, für die Entwicklung dieser Flächen ebenso vielfältige 

wie bedarfsorientierte Entwürfe und Entwicklungsansätze zu erhalten. 

 
Diskussion 

Herr Schweizer von der Architektenkammer möchte wissen, inwiefern der Entwicklungsbeirat am Ver-

fahren beteiligt werden kann und an welchen Stellen Anregungen eingebracht werden können.  

 

Herr Polivka macht deutlich, dass eine Einbeziehung generell angestrebt wird und dies von der Ter-

minierung der kommenden Entwicklungsbeiratssitzungen abhängig sei. Die Sitzungstermine in 2016 

wurden bereits festgelegt. Nach dem vorgestellten Zeitplan zum wettbewerblichen Dialog besteht bis 

Juli 2016 grundsätzlich die Möglichkeit Input zu geben.  

 

Herr Nestor vom Mieterverein Heidelberg merkt dazu an, dass der bereits angesetzte Termin am 08. 

März 2016 für den Entwicklungsbeirat im Hinblick auf dieses Projekt zu früh angesetzt sei. 

 

Herr Schweizer von der Architektenkammer äußert die Idee, das Leitlinien Monitoring-Verfahren nach 

der zweiten Dialogphase mit den Entwicklungsbeiratsmitgliedern durchzuführen, um damit eine Rück-

kopplung auf die Nutzungsfragen zu bekommen. Dieses Medium sei seiner Meinung nach sehr gut 

dafür geeignet. 

 
 
Bericht Bürgerforum vom 22. September 2015 und Vorstellung Aufgabenstellung 

Herr Menker vom Stadtplanungsamt stellt anhand der Powerpoint-Präsentation die Aufgabenstellung 

für den städtebaulichen Teil zum wettbewerblichen Dialog vor und erläutert die Anregungen, die beim 

Bürgerforum am 22. September 2015 dazu abgegeben wurden. Während des Bürgerforums bestand  
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demnach für die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, an Thementischen über das Entwicklungs-

band samt angrenzender Bereiche, über die Themen Umfeld/Freiraum sowie über Erschlie-

ßung/Parkierung zu diskutieren. Besonders intensiv setzten sich die Teilnehmer zum Beispiel mit der 

Frage auseinander, ob die Exerzierhalle erhalten werden soll. Auch zum Thema ruhender und flie-

ßender Verkehr wurden intensive Diskussionen geführt. 

Diskussion 

Herr Schweizer von der Architektenkammer empfindet die festgelegten Auswahl- und Zuschlagskrite-

rien in ihrer Komplexität als gute Zusammenfassung der Festlegungen des Masterplans. Auf die Fra-

ge hin, wie die Entwicklung der Flächen und Gebäuden im östlichen Teil der Campbell Barracks er-

folgen wird, wurde von Herrn Polivka dargestellt, dass diese Bereiche nicht Bestandteil des Dialogver-

fahrens sind. Hier ist eine bestandsorientierte Entwicklung mit den im Bürgerforum vorgestellten In-

vestoren vorgesehen. Die Gestaltungsrichtlinien für den Umgang mit den denkmalgeschützten Ge-

bäuden sollen in den wettbewerblichen Dialog sowie die Abstimmungen mit den ausgewählten Inves-

toren eingeflochten werden, damit am Ende ein einheitliches Gesamtbild entsteht.  

 

Frau Dr. Nipp-Stolzenburg, Vertreterin für Kultur, verweist auf die intensiven Diskussionen beim Bür-

gerforum zur Bebauung des Reitplatzes. Es hätte zwar Einigkeit über zusätzliche Bebauung bestan-

den, um den Platz zur gestalten, allerdings wurde ausdrücklich gewünscht, die Baufelder schmaler zu 

gestalten. In der Dokumentation des Bürgerforums seien die Baufelder entsprechend schmaler ein-

gezeichnet worden, in der Vorstellung von Herrn Menker jedoch wieder in der ursprünglichen Größe. 

Sie möchte wissen, welche Größe nunmehr vorgesehen sei.  

Herr Menker erläutert, dass die vorhandene Breite des Platzes 50 Meter beträgt, was eine ausrei-

chende Dimensionierung auch für die Zukunft sei, um ein gutes Gleichgewicht zwischen Freifläche 

und geplanten Baukörpern darstellt. Er zieht den Vergleich zum Kornmarkt mit 37 Metern Breite her-

an, der ebenfalls eine stattliche Größe aufweist.  

 

Herr Schweizer von der Architektenkammer möchte wissen, wer außer der Denkmalschutzbehörde 

festsetzt, dass das Gesamtensemble in einem Zuge bzw. in Form einer durchgängigen Außengestal-

tung saniert wird. 

Herr Polivka stellt klar, dass die Stadt den öffentlichen Raum innerhalb der Fläche herstellen wird. Es 

werde während der Dialogphase optional darüber nachgedacht, inwieweit der Bieter öffentliche Er-

schließungsanlagen herstellen soll. Denkbar seien Teile des Entwicklungsbandes nach Vorgaben der 

Stadt sowie Teile des Neubaus südlich und nördlich der Stallungen. Der Bereich um den Paradeplatz 
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jedoch werde, egal ob es sich um „gesetzte Nutzer“ oder entsprechende Interessenten handele, von 

der Stadt geplant und hergestellt werden. Auch mit der Polizei sollen entsprechende Gestaltungsvor-

gaben abgestimmt werden. 

Frau Klein vom Stadtplanungsamt ergänzt, dass es für die Gebäude und die Außenanlagen der 

Campbell Barracks eine Gestaltungsrichtlinie geben wird.  

 

Herr Baron, Bezirksbeirat Südstadt, möchte wissen, welches Gremium über die eingebrachten Ent-

würfe des Investorenwettbewerbs entscheidet. Er erinnert an die erfolgreiche Juryentscheidung hin-

sichtlich der Entwürfe für den städtebaulichen Wettbewerb MTV Nord. 

Herr Polivka stellt klar, dass letzten Endes die Entscheidung durch den Gemeinderat gefällt wird. Im 

Vorfeld werde eine Arbeitsgruppen gebildet, welche die Dialogphase begleitet. Außerdem werde es 

eine Bewertungskommission geben, die über die Zwischenschritte der Dialogphase berichten und die 

einzelnen Entwürfe bewerten wird. 

 

Frau Wolschin vom Karlstorbahnhof regt in Bezug auf  die zukünftige Nutzung der Gebäude an, die 

gesetzten Nutzer im Laufe des weiteren Verfahrens zum wettbewerblichen Dialog weiter einzubezie-

hen. Ziel wäre es aus Ihrer Sicht, Synergien von Nutzungen frühzeitig zu bilden oder widersprechen-

de Nutzungen auszuschließen.  

Herr Polivka verweist auf die Bürgerdialogrunden, bei denen auch gesetzte Nutzer die Möglichkeit 

haben ihre Konzepte vorzustellen. 

 

Sachstandsbericht Bebauungsplanverfahren Mark Twain Village Nord 

Frau Klein vom Stadtplanungsamt stellt anhand der Powerpoint-Präsentation die Weiterentwicklung 

des Bebauungsplans MTV Nord sowie das weitere Verfahren vor. Nach der noch ausstehenden Zu-

stimmung des Gemeinderats erfolgt die öffentliche Auslegung. 

Diskussion 

Frau Ziegler vom Beirat für Menschen mit Behinderung erfragt in Bezug auf Mark Twain Village Nord, 

ob eine Namensänderung des Gebietes vorgesehen sei. Des Weiteren bittet sie um Informationen 

zum Umfang des neuen Wohnraums in der Südstadt und ob das Thema Naturerfahrungsräume wei-

ter verfolgt wird. Darüber hinaus möchte sie mit Verweis auf die Flüchtlingssituation und Obdachlo-

senproblematik wissen, wie viel neuer Wohnraum in der Südstadt entstehen wird. Zudem möchte sie 
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gerne wissen, wo die so genannten Naturerfahrungsräume entstehen sollen – im Bürgerpark oder im 

Bereich des Paradeplatzes. 

Herr Erster Bürgermeister Stadel weist auf die formale Bezeichnung für den Stadtteil „Südstadt“ hin, 

in dem die bisherigen Konversionsflächen „Mark Twain Village“ und „Campbell Barracks“ liegen. Ob 

sich darüber hinaus die Namen „Mark Twain Village“ oder „Campbell Barracks“ halten werden, sei 

zum jetzigen Zeitpunkt noch offen.  

Im Bebauungsplanentwurf MTV Nord sind etwa 900 Wohnungen (einschließlich der Wohngruppen) 

vorgesehen sind. Eine Verankerung der Thematik Naturerfahrungsräume im planerischen Prozess ist 

derzeit noch offen. 

 

Herr Schweizer von der Architektenkammer möchte wissen, wer Treuhänder bzw. Sanierungsträger 

des Sanierungsgebietes wird. 

Nach Beschluss der Sanierungssatzung in der Gemeinderatssitzung im Dezember 2015 wird die 

städtische Wohnungsbaugesellschaft GGH der zukünftige Sanierungsträger für die gesamte Konver-

sionsfläche der Südstadt sein.  

 

Frau Niroomand, Vertreterin der evangelischen und katholischen Kirchen, erfragt die aktuelle Zu-

sammensetzung des Bündnisses für Konversionsflächen, welches den überwiegenden Teil der 

Wohnbauflächen in MTV realisieren wird.  

Herr Bresinski, Geschäftsführer der GGH, erläutert, dass sich das Bündnis für Konversionsflächen 

aus folgenden Institutionen zusammensetzt: Heidelberger Volksbank eG, Volksbank Kurpfalz eG, 

Bank, Baugenossenschaft Neu Heidelberg eG, Baugenossenschaft Familienheim Heidelberg eG, 

GGH Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz mbH Heidelberg. 

 

Sachstandsbericht Arbeitsgruppe Stadtteilmitte Südstadt 

Herr Hahn, Leiter des Amtes für Stadtentwicklung und Statistik, erläutert, dass das Thema Stadtteil-

mitte Südstadt in diesem und dem vergangenen Jahr bereits intensiv bearbeitet worden ist. Ein kurzer 

Rückblick: Der Bezirksbeirat Südstadt hat bereits im Juni 2014 den Antrag gestellt, dass das Thema 

Stadtteilzentrum/Bürgerbegegnungsstätte in der Chapel seinen Platz finden soll. Die Anregung wurde 

gerne aufgenommen und der Gemeinderat wurde daraufhin informiert. Nach dessen Zustimmung 

wurde eine Arbeitsgruppe mit allen örtlichen Akteuren eingerichtet, um ein Nutzungskonzept für die 

Chapel zu entwickeln. Die Arbeitsgruppe besteht aus Mitgliedern des Bezirksbeirates, der Caritas, 

aus Einzelhändlern der Südstadt, des Englischen Institutes, formAD e.V., des Heidelberger Turnver-

eins 1846 e.V., der evangelischen und katholischen Kirche sowie des Stadtteilvereins Südstadt. Die 
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Grundidee ist, die Chapel als öffentliche, primär dem Stadtteil zugeordnete Einrichtung zu nutzen, die 

Institutionen aus den Bereichen Kultur und Soziales zur Verfügung stehen soll. Es haben bereits zwei 

intensive Workshop-Sitzungen stattgefunden, über deren Ergebnisse in den vergangenen Sitzungen 

des Entwicklungsbeirates berichtet wurde. Mittlerweile ist man ein ganzes Stück weitergekommen, 

räumliche Rahmenbedingungen und Chancen des Gebäudes wurden geprüft und erörtert. Außerdem 

sind Ansprüche an ein Begegnungszentrum, wie Mieträume für BürgerInnen und Vereine, Beratungs-

angebote sowie ein Büro des Stadtteilvereins angemeldet worden. Als Ergebnis der zweiten Sitzung 

wurde herausgearbeitet, welche Fragen von Seiten der Akteure noch gemeinsam entschieden wer-

den müssen und an welchen Stellen es noch Spannungsverhältnisse in der Nutzung gibt. Die Ergeb-

nisse werden aktuell zu einem Nutzungskonzept verschriftlicht. Der jetzt vorliegende Konzeptvor-

schlag wird dann in einer dritten Workshop-Sitzung im Januar 2016 diskutiert werden, um die Ent-

scheidung dann Ende März 2016 den einzelnen Gremien vorzustellen. Dann soll auch endgültig fest-

stehen, wer als Träger die Gebäudesanierung übernimmt, erläutert Herr Hahn. 

4. Stand des dialogischen Planungsprozesses Rohrbach-Hospital 

Alle Informationen zum Planungs- und Bürgerbeteiligungsprozess Rohrbach-Hospital sind unter: 

www.heidelberg.de/konversion > Infomaterial > Bürgerbeteiligung Phase II > Rohrbach 

abrufbar. 

Sachstandsbericht 

Herr Rees vom Stadtplanungsamt skizziert anhand der Powerpoint-Präsentation den bisherigen Ver-

lauf des Planungsprozesses für das ehemalige Hospital in Rohrbach und gibt einen Ausblick auf die 

Rahmenplanung, die aktuell unter Berücksichtigung weiterer Fachgutachten zu Lärmschutz, Verkehr 

und Freiraum erarbeitet wird. Bereits im Mai 2015 hatte der Gemeinderat das Wettbewerbsergebnis 

des städtebaulichen Ideenwettbewerbs für die weitere Planung bestätigt. Das Büro Hähnig + 

Gemmeke (Tübingen) mit Landschaftsarchitekturbüro Stefan Fromm (Dettenhausen), Verfasser des 

1. Preises, wurde gleichzeitig mit der weiteren Planung beauftragt.  

Im Juli 2015 fand eine Planungswerkstatt mit Begehung auf dem ehemaligen Hospital-Gelände statt, 

bei der sich die Fachplaner wertvolle Hinweise der Bürgerschaft zu den Themen Freiraum und Ver-

kehr auf dem Weg zur Rahmenplanung abgeholt haben. Herr Buff von der Moderation erläutert mit 

seiner Präsentation das Vorgehen und die Struktur der Werkstatt sowie die Gesamtstruktur des dialo-

gischen Planungsprozesses.  
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Diskussion 

Herr Schorb, Vertreter des BUND bekommt auf seine Frage zu den künftig möglichen Heizformen im 

Hospital die Antwort, dass dort neben Fernwärme auch die Nutzung von Solarenergie möglich sein 

wird und Frau Nipp-Stolzenburg wird darüber in Kenntnis gesetzt, dass bis zu diesem Zeitpunkt bei 

der Stadtverwaltung keine Anfrage der ATOS-Klinik zur Nachnutzung des Hospitals bekannt ist. 

 

Herr Bresinski von der GGH regt an, sich bei der Prüfung und Einarbeitung der Anmerkungen sowie 

der Weiterentwicklung des Rahmenplans nochmals Gedanken über die bauliche Dichte zu machen. 

Um den dringend benötigten Wohnraum in Heidelberg realisieren zu können, sollte aus seiner Sicht 

geprüft werden, ob eine höhere Verdichtung der Wohnbebauung sinnvoll wäre und der Freiflächen-

umfang auf den Prüfstand gestellt wird.  

 

Die Ansiedlung der Montessori-Schule auf einer Konversionsfläche ist bereits seit längerem im Ge-

spräch. Frau Wolschin vom Karlstorbahnhof bittet um Informationen, ob es hierzu bereits Überlegun-

gen für das ehemalige Hospital Gelände gibt.  

Herr Rees berichtet über die im zweiten Halbjahr 2015 erarbeitete Machbarkeitsstudie, die insbeson-

dere hinsichtlich des Raumbedarfs und der Immissionsbelastung durch Verkehr an der Karlsruher 

Straße eine Ansiedlung der Montessori-Schule in dem Gebäude entlang der Karlsruher Straße ge-

prüft hat. Daraus geht hervor, dass ein Schulbetrieb an diesem Standort durchaus möglich ist. Von 

Seiten der Verwaltung wird diese Nutzung darüber hinaus als positiv für die Entwicklung des Quar-

tiers gesehen und begrüßt. Derzeit werden weitere Abstimmungsgespräche mit der Montessori-

Schule geführt. 

 

Herr Schweizer, Vertreter der Architektenkammer, erfragt den Stand eines Vermarktungsmodells für 

das Hospital.  

Zum jetzigen Zeitpunkt können laut Herrn Stadel noch keine Angaben darüber gemacht werden.  

 

Frau Ziegler vom Beirat Menschen mit Behinderung, begrüßt ausdrücklich die Berücksichtigung der 

Lebenshilfe mit möglichen Erweiterungspotentialen auf der Fläche Hospital. 

5. Stand des dialogischen Planungsprozesses Kirchheim - Patton Barracks 

Alle Informationen zum Planungs- und Bürgerbeteiligungsprozess Kirchheim Patton Barracks sind 

unter:  
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www.heidelberg.de/konversion > Infomaterial > Bürgerbeteiligung Phase II > Kirchheim  

abrufbar. 

 

Sachstandsbericht 

Nachdem Herr Dr. Domin, Geschäftsführer des Technologieparks Heidelberg, den aktuellen Pla-

nungsstand zum Business Development Center Organische Elektronik (BDC OE) mündlich erläutert, 

fasst Herr Czolbe vom Stadtplanungsamt den bisherigen Planungsprozess zusammen und stellt das 

städtebauliche Konzept für das Areal Patton Barracks vor. Das Büro Hosoya Schaefer aus Zürich, 

das dieses Konzept im Zuge eines Planungsateliers über den Sommer erarbeitet hatte, ist mittlerweile 

mit der Rahmenplanung durch den Gemeinderat beauftragt. In den kommenden Monaten werden die 

vertiefenden Planungen im Mittelpunkt der Bearbeitung stehen. Bereits beim Bürgerforum im Sep-

tember hatten Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit ihre Anregungen und Meinungen zur Planung 

abzugeben. Herr Buff von der Moderation fasst anschließend in seiner Präsentation die zentralen 

Aspekte der von den Bürgerinnen und Bürgern vorgebrachten Anregungen und Hinweise zum städte-

baulichen Entwurf an den einzelnen Thementischen vor. 

Diskussion 

Herr Knupfer vom NABU regt die Ansiedlung eines Umwelt und Naturschutzkompetenzzentrums im 

Bereich der geplanten Innovations Alley (siehe städtebauliches Konzept) an, in welchem umweltbe-

zogene Gruppen und Institutionen tätig werden. Dies könnte aus seiner Sicht ein wichtiger Standort-

vorteil für die Ansiedlung potentieller Unternehmen sein. Der NABU sei gerne bereit bei der Konzepti-

on eines solches Hauses mitzuwirken.  

Herr Czolbe vom Stadtplanungsamt antwortet, dass die städtebauliche Struktur des Konzeptes eine 

solche Nutzung grundsätzlich hergebe. Wie bei allen anderen Konversionsflächen auch, werden in 

dieser Projektphase zunächst alle Nutzungsanregungen gesammelt und anschließend deren Reali-

sierungsmöglichkeiten konzeptionell geprüft.  

 

Frau Lindemann, Vertreterin der Gewerkschaften betont, dass das Collegium Academicum einen Bei-

trag zur Durchmischung des Areals und zur Verbindung von Wissenschaft, Forschung und Unter-

nehmen leisten könne. Die Ansiedlung des CA auf den Patton Barracks hätte aus ihrer Sicht die Vor-

teile, dass Bildungschancen insbesondere auch für sozial schwächere Bevölkerungsgruppen verbes-

sert werden könnten, aufgrund von preiswertem Wohnraum für Studierende. Des Weiteren bietet das 

Konzept des CA geeignete Entwicklungspotentiale für Start-Up Unternehmen und damit die Gesamt 
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entwicklung des Gebietes. Der Standort Patton Barracks sei nicht zuletzt aufgrund der räumlichen 

Nähe zu den universitären Einrichtungen sehr attraktiv für das CA. Letztendlich bittet Frau Lindemann 

um Informationen zu den Ansiedlungsüberlegungen des CA auf den Patton Barracks.  

Herr Stadel erläutert, dass dies von den weiteren Planungen und den zu erarbeitenden Entwürfen 

abhängt und insofern heute noch keine finale Aussage getroffen werden kann. In diesem Zusammen-

hang beruft er sich auf die Formulierung des Gemeinderats in seinem Beschluss vom 12.11.2015: „Im 

Bereich des Aufstellungsbeschlusses Bebauungsplan Patton Barracks, dort wo Wohnen vorgesehen 

ist, sollte das CA Berücksichtigung finden.“ 

 

Frau Dr. Nipp-Stolzenburg, Vertreterin für Kultur, unterstützt den Hinweis auf die positiven Effekte des 

Collegium Academicums auf den Patton Barracks und erfragt die Einbindung der Internationale Bau-

ausstellung (IBA) in den Prozess. Des Weiteren interessiert sie der weitere Umgang mit dem ehema-

ligen Casinogebäude. 

Herr Czolbe vom Stadtplanungsamt berichtet, dass die IBA mit Geschäftsführer Prof. Braum sowie 

Herrn Zillich als Mitglied der Jury im Planeratelier in den bisherigen Planungsprozess eingebunden 

waren. Im ehemaligen Casino verortet das Büro Hosoya Schäfer im Konzept aktuell einen „Maker 

Space“, ein Ort an dem Maschinen und Geräte geteilt und Werkstätten, insbesondere von Start-Up 

Unternehmen, angemietet werden können. 

 

Frau Wolschin, Geschäftsführerin des Karlstorbahnhofs, erkundigt sich nach der Einbeziehung der 

IBA in den gesamten Konversionsprozess, über das Planeratelier Patton Barracks hinaus. 

Herr Stadel verweist auf die bisherigen Themen und Arbeitsschwerpunkte der IBA. Die IBA Heidel-

berg hat eine überschaubare personelle Größenordnung und konzentriert sich daher auf ausgewählte 

Projekte. Bekanntermaßen wurde die IBA im Sommer 2015 vom Gemeinderat damit beauftragt, die 

so genannte Startphase (Phase 0) des Planungsprozesses für die Konversionsfläche Patrick Henry 

Village zu gestalten. Es soll ein Stadtquartier der „Wissensstadt von Übermorgen“ entstehen. Ent-

sprechende Prozessbausteine werden von der IBA federführend entwickelt und koordiniert. Nach 

einer Konkretisierung dieser wird die IBA gebeten, im Entwicklungsbeirat darüber zu berichten. 

Grundsätzlich werden IBA Projekte auf den Konversionsflächen unterstützt, die Konversionsflächen 

bieten sich aufgrund zahlreicher Entwicklungsmöglichkeiten dafür an.  

 

Frau Niroomand, Vertreterin der evangelischen und katholischen Kirche erfragt, ob bereits Gespräche 

mit der evangelischen Stiftung Pflege Schönau stattgefunden haben, da im städtebaulichen Konzept 

ein Bereich überplant wurde, der aktuell der Stiftung gehört (Bereich im Südosten). Weiter plädiert sie 
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dafür, das Mörgelgewann und dessen Gebäude zu erhalten. Die Bewohnerinnen und Bewohner wer-

den von der Caritas bei Bedarf unterstützt, so dass eine dezentrale Verlegung nicht ins Auge gefasst 

werden sollte.  

Herr Stadel schließt eine Verlegung des Mörgelgewann aus. Es gebe in Heidelberg natürlich Konzep-

te zur dezentralen Unterbringung, diese Einrichtungen bedürfen allerdings einer Mindestgröße, wel-

che im Falle des Mörgelgewann gegeben sei. Mit der Pflege Schönau ist die Verwaltung bereits in 

Kontakt. Der Flächennutzungsplan sieht für den Bereich im Südosten schon „Wohnen“ vor, die Pla-

nungen stehen also durchaus im Einklang mit den bisherigen Festlegungen. 

 

Die Frage nach den bisherigen Überlegungen zu einem Vermarktungsmodell für die Patton Barracks 

wird abschließend von Herrn Schweizer, Vertreter der Architektenkammer, gestellt. 

Herr Polivka vom Dezernat für Konversion und Finanzen erläutert, dass aktuell die grundsätzliche 

Ausrichtung der Fläche, deren Nutzung und Struktur sowie die damit verbundenen Zielsetzungen 

festgelegt werden. Im Anschluss daran seien geeignete Instrumente festzulegen, mit denen sich die-

se Ziele erreichen lassen. Insofern liegt zu dem aktuellen Zeitpunkt noch kein Vermarktungsmodell 

vor. 

 

Frau Heldner, Bezirksbeirat Kirchheim und Frau Niroomand, Vertreterin der evangelischen und katho-

lischen Kirche sehen die Anregungen der Bürger zum Thema „Wohnen auf Patton Barracks“ durch 

die Planung nicht berücksichtigt.  

Herr Stadel entgegnet, dass die Planungen den vom Gemeinderat gesetzten Schwerpunkten ent-

sprechen und auch bei der vertiefenden Weiterbearbeitung der Entwürfe z.B. die Anliegen des Colle-

gium Academicum weiter mitbetrachtet und gegebenenfalls auf den für Wohnen vorgesehenen Flä-

chen einbezogen werden. 

6. Rückfragen aus der Bürgerschaft 

Nicolai Ferchel vom Projekt Collegium Academicum (CA) erläutert die Gründe, die für eine Ansied-

lung des CA auf den Patton Barracks sprechen würden. Aus seiner Sicht kann das CA bei der Ent-

wicklung der Patton Barracks zu einer innovativen Wirtschaftsfläche einen wichtigen Beitrag zur Le-

bendigkeit, Urbanität und Identitätsfindung beitragen. Der Verein möchte Wohnraum für Menschen 

anbieten, die sich entweder noch in Ausbildung befinden oder nach derem Abschluss den Start ins 

Berufsleben schaffen möchten. Damit ergeben sich interessante Synergien von Arbeiten und Woh-

nen, die für die Flächenentwicklung aus Sicht des CA Berücksichtigung finden sollten. Herr Ferchel 
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bittet daher um Rückmeldung der Verwaltung, wie die Ansiedlungschancen für das CA auf den Patton 

Barracks nunmehr gesehen werden.  

Herr Polivka vom Dezernat für Konversion und Finanzen erwidert, dass von Seiten der Stadt die Ziel-

setzung verfolgt wird, einen modernen Innovationspark auf den Patton Barracks zu schaffen. Der 

Schwerpunkt liegt auf einer gewerblichen Nutzung. Nutzungskonflikte zwischen Gewerbe und Woh-

nen sollen dabei generell vermieden werden.  

7. 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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