Ochsenkopfwiese … Zahlt Rohrbach die Zeche?

Ein Bürgerentscheid im Juli 2019, der
zwar rechtlich nicht bindend war, weil nicht genug Menschen abgestimmt hatten, führte dazu, dass der
Gemeinderat mit knapper Mehrheit gegen die Verlegung des Heidelberger Betriebshofs auf die
Ochsenkopfwiese votierte. Die Wiese war gerettet und die Pläne, die im Vorfeld des Bürgerentscheids
diskutiert worden waren, werden nun schnell umgesetzt. Könnte man denken.
Das Bündnis für den Bürgerentscheid: hatte immer wieder betont: Der Altstandort an der Bergheimer
Straße bietet eine größere Kapazität als der Große Ochsenkopf. Es hatte aber wohl die Rechnung ohne die
Kreativwirtschaft gemacht und kurzerhand das Areal der Alten Feuerwache mit in die „baureife Planung
von 2014” einbezogen: Ein Betriebshof am Altstandort mit begrüntem und teilweise begehbarem Dach,
das 46 Straßenbahnen und ca. 50 Bussen Platz bietet …
Am 29. Juli wurden nun die Pläne für den Neubau von Stadtverwaltung und die Rhein-Neckar-Verkehr
GmbH (RNV) vorgestellt. Zwei Entwürfe wurden präsentiert. „Beide Varianten gehen von einer
Grünfläche von 20 auf 150 Meter aus”, sagte Michael Rudolf vom Stadtplanungsamt laut Rhein-NeckarZeitung am 31. Juli 2020. Das Dach des Betriebshofs soll zwar begrünt sein, aber kein Aufenthaltsort. Und
in beiden bleibt der Bereich zwischen Emil-Maier-Straße und Czernyring – und damit auch das Zentrum
für Kreativwirtschaft, das Dezernat 16 – vom Umbau des Betriebshofs unangetastet.
Wie soll das funktionieren? Zu Recht fragt die Rhein-Neckar-Zeitung heute: „Die Fläche des Betriebshofs
soll kleiner werden, der Nahverkehr aber ausgebaut werden. Wie soll das klappen?” In den Entwürfen
kommen im Betriebshof nämlich 28 Bahnen und 28 Busse unter.
Was bleibt also von der tollen Alternative zur Ochsenkopfwiese? Nichts. Kein Park auf dem Dach, nicht
genug Platz für die Busse und Bahnen des RNV.
Aber dafür gibt es ja Rohrbach und Wieblingen. Die RNZ schreibt weiter: „Das bedeutet, dass zusätzliche
Abstellflächen im Stadtgebiet erforderlich sind – dauerhaft. Während 27 Wasserstoff-Busse künftig
zwischen Wieblinger Weg und der Bundesstraße 37 parken sollen, sind für die Bahnen zwei Standorte
vorstellbar: entweder östlich der Haltestelle Rohrbach Süd, wo 20 Bahnen auf einer Fläche unterkommen
könnten, die derzeit landwirtschaftlich genutzt wird. Oder an der Haltestelle Berufsschule in Wieblingen,
wo auf dem Gleisbaulager der RNV Platz für ebensoviele Bahnen entstehen könnte. Die Rohrbacher
Variante wäre günstiger (etwa 15 statt etwa 20 Millionen Euro).”
Rohrbach soll also die Zeche zahlen für den Erhalt der Ochsenkopfwiese und des Dezernat 16. Hier meint
man, über landwirtschaftlich genutzte Flächen frei verfügen zu können. Hauptsache die Vorzeige-

Stadtteile können realisiert werden und man muss sich nicht mit der eigenen Klientel anlegen …

Mehr erfahren …
aktuelle Berichte
Stadtteilverein auf facebook

Mitmachen …
es gibt viele Möglichkeiten sich bei uns zu engagieren – hin und wieder mal oder regelmäßig.
reinschnuppern: kommen Sie in unsere Beirats- und Vorstandssitzung: Termine.
Mitglied werden: und das Leben in Ihrem Stadtteil mitgestalten.

Stadtteilverein ermöglicht freies WLAN am Alten Rathaus
Heidelberg bietet eines der größten öffentlichen und kostenlosen WLAN-Netze in Deutschland:
Bürgerinnen und Bürger, Besucher und Studierende, Touristen und Geschäftsreisende können an über 170
Standorten im gesamten Stadtgebiet ganz einfach im Internet surfen. In Rohrbach hat der
Stadtteilverein gemeinsam mit der Stadt am Alten Rathaus einen offenen Zugang ermöglicht. Die
Stadt hat die Infrastruktur zur Verfügung gestellt, der Stadtteilverein zahlt die laufenden Kosten.
Interessierte wählen einfach das WLAN-Netz „Heidelberg4you“ auf ihrem Smartphone oder Tablet an.
Anschließend öffnet sich eine Begrüßungsseite, auf der Nutzer die Verbindung mit dem offenen Netzwerk
starten – damit wird der Zugang zum Internet hergestellt. Nutzer werden anschließend an allen WLANStandorten der Stadt Heidelberg („Heidelberg4you“) und der Universität Heidelberg automatisch mit dem
Internet verbunden.
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