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Bahnstadtstammtisch am
17. März: Aktuelles
Am 17.3. findet im Bahnstadt
treff LA33 ab 20.00 Uhr der
nächste Stammtisch statt.
Es soll diesmal ein offener
Stammtisch sein, bei welchem
die Teilnehmer aktuelle Themen
ansprechen und dieskutieren
können.

Frühjahrsputz in der
Bahnstadt am 29. März
Die Stadt lädt im Rahmen des
Heidelberger Frühjahrsputz alle
Bürger der Bahnstadt ein, ihren
Stadtteil zu putzen. Termin:
Samstag, 29. März 2014 10-12
Uhr, Treffpunkt Schwetziger
Terasse. Die Stadt sorgt für alle
benötigten Utensilien inklu
sive Verpflegung. Kommen
Sie, treffen Sie Nachbarn und
Vereinsmitglieder und haben Sie
Spaß beim Frühjahrsputz.

Infoabend Blockheizkraft
werk am 1. April
Die Stadtwerke Heidelberg
wollen bis zu sechs BiomethanBlockheizkraftwerke bauen
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Tierheim baut um – Stadt beschließt Zuschuss

Wo vorher Niemandsland war, hat das Tierheim jetzt einen neuen Stadtteil als Nachbarschaft, was auch die Hunde begrüßt haben
und immer noch tun. Wie hieraus eine Win-Win-Situation wurde, beschreiben Dieter Bartmann und Dr. Heike Rompelberg
Die Bahnstadt setzt auf das Miteinander:
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ehemalige Kantine, in der
Eppelheimer Straße 68 ein.

aller
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len. Das Tierheim hat daraufhin sofort mit
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ersten organisatorische Maßnahmen
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daran teil. Im Herbst des vergangenen
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7. Heidelberger Schloss
gespräch am 1. April –
Reden über Architektur

haben zudem ein Tierheim in Fußnähe.

Am Dienstag, 1. April 2014,
um 19 Uhr ist der Architekt
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vielen Gespräche bezahlt gemacht,
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Umweltforschung eine differenzierte

die
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Sanierungsabschnitt soll im April abge

Meinung zu diesem Thema hat. Ihm

Gemeinderatsfraktionen in den letzten
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Derzeit
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laufen

Geschäftsführer
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„Von Stuttgart nach Santa

Neben dem Zuschuss der Stadt, muss

Bereich, die Fläche zwischen SkyLabs

an Energie generell reduzierenhelfen

Monica – Wie gefragt ist die

der Tierschutzverein weitere 380.000

und Güterhallen, soll im Sommer fer

kann. Zudem können Smart Meter

€ aufbringen, um die Maßnahme zu

tig sein, mit verschiedenen Angeboten

beitragen, den Energieeinsatz effizien

finanzieren. Und hier sind wir als

bis hin zur Bobby-Car-Bahn - und

ter zu gestalten und wetterabhängige

Nachbarn gefragt, das Vorhaben mit

nachempfundenen Eisenbahnschienen

erneuerbare Energien besser in das
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als Teil der Gestaltung. Auch die

Energiesystem zu integrieren.

deutsche Architektur?“ statt.

OB Sprechstunde für die
Bahnstadt am 9. April

Daher

Am 9. April 2014, findet von 16
bis 18 Uhr im Bürgeramt Mitte,
Bergheimer Straße 69, 69115
Heidelberg, eine Sprechstunde
von OB Dr. Eckart Würzner
statt. Die Bewohnerinnen
und Bewohner der Stadtteile
Bergheim, Weststadt, Süd

möchten

wir

aktiv

den

Spendenaufruf unterstützen. Spenden
Sie bitte direkt auf das Spendenkonto

sich mit Anregungen und
Problemen persönlich an den
Oberbürgermeister zu wenden.
Ab 15 Uhr sind telefonische
Anmeldungen unter 06221
58-13570 möglich, persönliche
Anmeldungen (jawohl, vor Ort!)
werden allerdings vorrangig
berücksichtigt.

sollen noch in diesem Jahr beginnen,

Er meint allerdings, dass das Thema

damit es im Herbst 2015 eröffnet wer

noch ganz am Anfang steht. Weder bei

den kann.

Smart Metern, noch bei den ergänzen

9221743 des Tierschutzverein Heidel
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berg e.V. bei der Sparkasse Heidelberg

Die Wohnbebauung des ersten von

hat es bislang einen Marktdurchbruch

Bankleitzahl 67250020 unter dem

zwei Bauabschnitten, also zwischen

gegeben. Er sieht die Testphase aber

Stichwort ‚Umbau Hundehaus Spen

Speyerer Straße und Gadamerplatz,

als Möglichkeit, ein Zukunftsfeld vor

denaufruf Bahnstadt‘.

ist weitestgehend abgeschlossen, ein

anzubringen und erste Erfahrungen

Einweihungsfest ist in Planung. Die

damit zu gewinnen, und empfiehlt sei

Arbeiten am zweiten Wohnbauabschnitt

nen Nachbarn, an dem Projekt teilzu

- drei Objekte mit insgesamt 249

nehmen, alleine wegen des zu erwar

Wohnungen und Stadthäuser - west

tenden Erkenntnisgewinns. Bahnstadt-

lich des Gadamerplatzes laufen auf

Bewohner können sich noch bis Okto

Hochtouren, weitere sind in den

ber bei effizient-bahnstadt@swhd.de

Startlöchern. Parallel dazu laufen die

anmelden. (nr, Stadtwerke HD).

Vielen Dank! (db, hr)

stadt und Bahnstadt
haben dann Gelegenheit,

Bauarbeiten für das neue Großkino

Heidelberg profitiert
von der Bahnstadt
„Die gesamte Stadt profitiert von der
guten Entwicklung der Bahnstadt“ war
der Tenor einer Presseveranstaltung,
in der Oberbürgermeister Dr. Eckart
Würzner, Erster Bürgermeister Bernd
Stadel und EGH-Geschäftsführer Peter
Dohmeier am 24. Februar, den aktu
ellen Entwicklungsstand darstellten.
Heute schon hätten 1.500 Menschen

Erschließungsarbeiten für neue Kanäle,
Leitungen und Straßen im bislang noch
unerschlossenen, westlichen Teil der
Bahnstadt sowie die Planung für die
dortigen Freiräume. In diesem Jahr
sollen dann auch noch die Arbeiten
am Einkaufszentrum (s. Bahnstadt Info
vom Februar) beginnen, welches 2016
öffnen soll. (nr)

sein hoch. Hunderte von Arbeitsplätzen
seien schon geschaffen, 7.000 sollen
es mal werden, mit entsprechenden

Der „Poller-Parcours“ um die KiTa
an der Schwetzinger Terrasse ist
eine Einbahnstraße, aber das haben
noch nicht alle gemerkt. Jedenfalls
berichten Anwohner immer wieder von

Wohnraum, darunter viele Familien und
die Nachfrage nach Kinderbetreuung

Um die KiTa bitte nur
in einer Richtung!

Wie weit ist eigentlich
Smart Metering?

„Geisterfahrern“, die diese Zufahrt in der
falschen Richtung befahren. Die Stadt
möchte zunächst von zusätzlichen
Verkehrszeichen oder Polizeikontrollen

Einnahmen für die Stadtkasse. Die

Die Stadtwerke Heidelberg bauen

absehen und hofft, dass es nach einer

ersten großen Gewerbeimmobilien sind

derzeit in Heidelberg-Bahnstadt flä

Eingewöhnungsphase besser wird. (nr)

im Stadttor und in den SkyLabs fertig

chendeckend

gestellt und bezogen. Unternehmen,

Smart Meter, ein. 800 sind bereits

Geschäfte und ein Hotel sind ange

installiert, bis zu 3.000 sollen es ein
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