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Büro Junges Heidelberg

Stadt Heidelberg
Marktplatz 10
69117 Heidelberg

Telefon 06221 58-20340 
Telefax 06221 58-4620300
junges-heidelberg@heidelberg.de
www.heidelberg.de

Liebe Studierende,
herzlich willkommen in Heidelberg! 

Ich freue mich sehr, dass Sie sich für unsere Stadt als 
Studienort entschieden haben.  

Für Sie beginnt nun ein spannender, prägender neuer Le-
bensabschnitt in einer der schönsten und lebendigsten 
Städte Deutschlands. Ich habe selbst hier in Heidelberg 
studiert und erinnere mich immer wieder gerne an diese 
besondere Zeit zurück. Zahlreiche Ausgeh- und Feier-
möglichkeiten, spannende Festivals und Begegnungsorte, 
Kultur- und Sportangebote: Wir tun viel dafür, dass 
sich alle Generationen in Heidelberg wohlfühlen. 

Als weltoffene Stadt und „Rainbow City“ empfangen wir 
alle Menschen mit offenen Armen, unabhängig von ihrer 
Herkunft oder sexuellen Identität. Heidelberg setzt zu-
dem auf dauerhaften Umwelt-, Natur- und Klimaschutz 
und nimmt hier international eine Vorreiterrolle ein. 

Eines ist mir dabei besonders wichtig: die Zukunft un-
serer Stadt zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern 
zu gestalten, denn Veränderung kann nur gemeinsam 
gelingen. Ich möchte Sie daher ausdrücklich dazu er-
mutigen, sich in Ihrer neuen Heimatstadt zu engagieren, 
Ideen einzubringen und aktiv zu beteiligen.
Dieser Flyer gibt Ihnen einen Überblick über Angebote 
und Projekte für junge Menschen in Heidelberg – wir 
als Stadtverwaltung freuen uns auf Ihre Anregungen 
und viele persönliche Kontakte.

Ich persönlich wünsche Ihnen einen guten Start in 
diese besondere neue Zeit, ein erfolgreiches Studium 
und viel Freude hier in Heidelberg!

Herzlich, Ihr

Prof. Dr. Eckart Würzner
Oberbürgermeister www.heidelberg.de/jungeshdwww.heidelberg.de/jungeshd

Erstsemester 
in Heidelberg 
Angebote der Stadt 
für Studis



Sportvereine 
Alle, die gerne sportlich im Verein aktiv sein möchten, 
können sich auf dieser Seite über die ver schiedenen 
 Angebote informieren. 
www.sportkreis-heidelberg.de 

Offene Sportangebote 
Ein unverbindliches, kostenfreies Gesundheits- und Fitness-
training für alle Altersgruppen wird in fast allen Stadt-
teilen von Anfang Mai bis Ende September angeboten. Bei 
„Sport im Park“ können Sie ohne vorherige Anmeldung 
an vielen unterschiedlichen Kursen teilnehmen. 
www.heidelberg.de/sportimpark  

Kunst und Kultur 
In Heidelberg finden Sie ein breites kulturelles Angebot, das 
von Theater, Konzerten, Kino und Ausstellungen bis hin zu 
besonderen Veranstaltungen im Rahmen der UNESCO City 
of Literature reicht. Eine Besonderheit ist die Fülle der 
Festivals, die Heidelberg das ganze Jahr über bietet, wie etwa 
das Musikfestival Heidelberger Frühling, der Stückemarkt 
des Theaters oder das Streetart-Festival „Metropolink“. 
www.heidelberg.de >Leben >Freizeit >Kultur erleben

Veranstaltungskalender 
Egal ob Sportveranstaltungen, Festivals und Feste oder 
Theateraufführungen: Auf dieser Seite erfahren Sie ganz 
aktuell, was gerade in Heidelberg los ist.
www.heidelberg.de/veranstaltungen

Bürgerschaftliches Engagement 
Sie möchten sich engagieren? Auf folgender Homepage 
finden Sie die wichtigsten Anlaufstellen und eine Vielzahl 
von Möglichkeiten, um sich einzubringen. Die Koordinie-
rungsstelle Bürgerengagement im Referat des Oberbürger-
meisters und die FreiwilligenAgentur Heidelberg helfen 
Ihnen, ein passendes Engagement zu finden. Auch bei Ak-
tionstagen wie dem Freiwilligentag oder der Heidelberger 
EngagementMesse können Sie spannende Projekte und 
Einsatzmöglichkeiten kennenlernen.  
www.engagiert-in-heidelberg.de 

Beteiligung 
Beteiligung in Heidelberg – machen Sie mit! Als junger 
Mensch sind Sie Expertin oder Experte in eigener Sache. 
Ihre Meinung ist wichtig. Sie möchten mitsprechen, mit-
entscheiden und mitgestalten? Dann sind Sie hier richtig! 
www.heyheidelberg.de

Büro Junges Heidelberg 
Sie haben Wünsche und Ideen, die junge Menschen in 
Heidelberg betreffen? Sie wollen mit Ihren Anliegen und 
Interessen besser wahrgenommen werden? Sie wissen 
nicht, an wen Sie sich wenden sollen? Dann erfahren Sie 
auf dieser Seite mehr über das Büro Junges Heidelberg.
www.instagram.com/junges_hd
www.heidelberg.de/jungeshd

Junge Orte 
Hier finden Sie alles zum Heidelberger Kultur- und Nacht-
leben mit seinen Clubs, Partymöglichkeiten und Live-
musik-Locations. Außerdem vermittelt die Seite einen 
Überblick über Orte und Räume zum entspannten Treffen, 
die Sie kostenfrei nutzen bzw. anmieten können. 
www.heidelberg.de/jungeorte

Heidelberg hürdenlos 
Die Online-Datenbank macht Angaben über die Barriere-
freiheit von öffentlich zugänglichen Gebäuden, Wegen 
und Plätzen in Heidelberg und ist insbesondere für Men-
schen mit Behinderungen eine gute Unterstützung.
www.heidelberg.huerdenlos.de

MeinHeidelberg-App 
In der MeinHeidelberg-App finden Sie alles Wichtige zu 
Heidelberg gebündelt und ganz praktisch auf dem Smart-
phone: beispielsweise die städtischen Pressenews, Ab-
fahrtspläne für Bus und Bahn, freie Parkplätze, die aktuellen 
Müllabfuhrtermine, Veranstaltungen, Freizeittipps und 
vieles mehr. Weitere Infos und Downloadlinks:
www.digitales.heidelberg.de

Öffentliches WLAN
An mehr als 200 Standorten im Heidelberger Stadtgebiet 
können Sie kostenlos mit „Heidelberg4you“ ins Internet 
klicken. Die MeinHeidelberg-App liefert eine kartenba-
sierte Übersicht der Standorte.
www.heidelberg.de/wlan

Angebote der Stadt für Studis

Weitere Informationen zur Stadt und ihren 
aktuellen Projekten gibt es unter: 
www.heidelberg.de 

Soziale Medien:
www.facebook.de/heidelberg.de
www.twitter.com/heidelberg_de
www.instagram.com/heidelberg_de
www.youtube.com/StadtHeidelberg


