www.bahnstadtverein.de

Nr. 14 | 12.11.2013

„Geburtstagsfeier“ des
Bahnstadttreff LA33 am
15. November
Der Bahnstadttreff LA33 fei
ert am 15.11. sein einjähriges
Bestehen:
Um 16 Uhr gibt es ein Kinderund Familienprogramm mit
Bastel- und Spielangeboten.
Ab 17.30 Uhr liest Hartmut Zick
vom Stadtteilverein Bahnstadt
die Geschichte „Lotta kann

Bahnstadt
info
Infobrief des Stadtteilvereins Bahnstadt e.V.

Bahnstadt - Ideal und Wirklichkeit
Dass in Konzepte Idealvorstellungen einfließen, die bei der Umsetzung von der Realität eingeholt und korrigiert werden, ist völlig
normal. Trotzdem zeichnen sich Fehlentwicklungen ab, die vermeidbar gewesen wären und sind. Von Dr. Norbert Rau.

Ideale und Realitäten der Stadt
entwicklung und des Städtebaus
waren die Themen von Vorträgen
im Kurpfälzischen Museum am
7. November 2013, anschau
lich unterstützt mit einem vor
angegangenen Rundgang durch
Heidelbergs neuen Stadtteil
Bahnstadt.
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Rahmenplanung von 2002/3 zugenom

sorgt auch an diesem Tag
die Ausstellung „Italienische
Impressionen“ des Künstlers
und Bahnstädters Gerhard
Kraus, die noch bis zum 29.
November 2013 zu sehen ist.
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Bahnstadtstammtisch
am 18. November:
Straßenbahnführung in
der Bahnstadt
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Gute Gespräche mit den neuen

Dennoch, eine rein situative Beur
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tei
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Am Montag 2.12. ab 20 Uhr im

gerecht. Und das Vermögen, sich
den von Vision und Planung ange
strebten Fertigzustand vorstellen zu
können, ist individuell unterschiedlich
stark ausgeprägt. Die Nahversorgung
ist in einem Embryonalzustand, das

Für unsere Mitglieder findet
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am 7. Dezember im Restaurant

und Baubetrieb sorgen für Ärger, die

Einladung kommt noch!

Schulsituation ist unbefriedigend, die
Verkehrsanbindung in die Stadt und
über den Neckar nicht ideal. Aber in
drei Jahren Bautätigkeit ist erstaun
lich viel geschehen und der Weg zum
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Weihnachtsfeier für
Mitglieder am 7.12.

wohnen und sich zu ihrer neuen Heimat

Jahren in der Bahnstadt noch immer.
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am 1. Dezember
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Kontrolle entglitten, das Ideal wurde

Information über die Planung der
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Was muss Ihres Erachtens dringend

Drei Fragen an zwei
„alte“ Bahnstädter

Fertigzustand ist erkennbar. Und, wie
jeder Gartenbesitzer leidvoll erfahren
muss: Das Grün wird schneller sprie
ßen, als einem nachher lieb ist. (nr)

Marion Haid - sie arbeitet als Ingenieurin
bei der BASF in Ludwigshafen - und
Wolfgang Keibl - er ist MarketingSpezialist,

macht

Coaching

und

Consulting vor allem in Österreich
- haben nach 10-jährigem Pendeln
zwischen Mannheim und Wien einen
gemeinsamen
gesucht

und

Lebensmittelpunkt
sich

nach

länge

rem Suchen in der Region für die
Bahnstadt entschieden. Obwohl ihnen
das ursprüngliche, weniger verdichte
te Bebauungskonzept besser gefallen
hat, wohnen sie gern in der Bahnstadt.
Frau Haid, Herr Keibl, was ist der
wichtigste Grund, weshalb Sie in die
Bahnstadt gezogen sind?
Wir sind vor allem wegen der stadtna
hen und verkehrstechnisch gut ange
bundenen Lage in die Bahnstadt gezo
gen. Und weil wir hier die Wohnform

Happy Birthday
Bahnstadttreff!
Der Bahnstadttreff LA33 blickt auf ein
spannendes und lebendiges erstes
Jahr zurück! Viel hat sich in diesem Jahr
getan und wir, das Bahnstadtteam,
freuen uns auf eine weitere konst
ruktive

Zusammenarbeit

mit

dem

Stadtteilverein und auf eine lebendige
Beteiligung der Bewohnerschaft. Wir
werden im neuen Jahr gemeinsam mit
allen anderen Kooperationspartnern,
Bahnstädterinnen und Bahnstädtern
das Netzwerk Bahnstadt weiter knüp
fen… wir freuen uns darauf! Aber
zunächst freuen wir uns auf unser
erstes Geburtstagsfest am 15.11. ab
16 Uhr! Alle die mit uns feiern wol
len sind herzlich eingeladen! Stefanie
Ferdinand

ganz oben mit tollem Ausblick gefun
den haben, nach der wir lange gesucht
haben.
Was hat sie positiv überrascht, was

Mobilitätsnetz Heidel
berg: Straßenbahn in
der Bahnstadt

fanden Sie nicht so gut?
das

Die Bahnstadt wird eine Straßenbahn
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unseres Bauträgers IWP und des
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linien (Linie 22 und 26)
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