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Auftaktveranstaltung	  Konversion:	  	  
Gefragt	  sind	  Ideen	  der	  Bürgerinnen	  und	  Bürger	  	  
	  
Erstes	  Bürgerforum	  am	  7.	  Juni	  –	  Entwicklungsbeirat	  tagt	  öffentlich	  am	  24.	  Mai	  
	  
Welche	  Perspektiven	  und	  Chancen	  gibt	  es	  für	  die	  Entwicklung	  der	  rund	  200	  Hektar,	  
die	  derzeit	  in	  Heidelberg	  noch	  von	  der	  US	  Army	  genutzt	  werden?	  Welche	  Potenziale	  
könnten	  die	  Flächen	  für	  die	  Stadtentwicklung	  haben?	  Und	  wie	  sind	  andere	  Städte	  mit	  
ähnlichen	  Herausforderungen	  umgegangen?	  Über	  diese	  und	  weitere	  Fragen	  geht	  es	  
beim	  ersten	  Bürgerforum	  Konversion	  am	  Dienstag,	  den	  7.	  Juni	  2011,	  das	  von	  18.30	  bis	  
etwa	  21.30	  Uhr	  im	  Gesellschaftshaus	  Heidelberg-‐Pfaffengrund,	  Schwalbenweg	  1	  -‐2,	  
stattfindet.	  	  
	  
Beim	  Bürgerforum	  haben	  die	  Heidelbergerinnen	  und	  Heidelberger	  die	  Gelegenheit,	  
sich	  umfassend	  zu	  informieren	  –	  gefragt	  sind	  aber	  ebenso	  ihre	  Ideen,	  Anregungen	  und	  
Vorstellungen,	  wie	  es	  mit	  der	  Entwicklung	  der	  US-‐Flächen	  weitergehen	  soll.	  Im	  
Mittelpunkt	  stehen	  insbesondere	  die	  Themenfelder	  Wohnen,	  Infrastruktur	  und	  Umwelt	  
sowie	  Wissenschaft	  und	  Wirtschaft.	  Dazu	  Erster	  Bürgermeister	  Bernd	  Stadel:	  „Wichtig	  ist	  
uns,	  dass	  bereits	  in	  einem	  frühen	  Planungsstand	  die	  unterschiedlichen	  Interessen	  und	  
Vorstellungen	  erfasst	  werden,	  wir	  also	  eine	  Bestandsaufnahme	  der	  Anforderungen	  
bekommen.	  Im	  weiteren	  Prozess	  werden	  wir	  im	  Entwicklungsbeirat	  daraus	  Ziele	  ableiten,	  
an	  der	  sich	  die	  Entwicklung	  der	  frei	  werdenden	  Flächen	  ausrichten	  sollte,	  und	  Modelle	  
entwickeln,	  wie	  die	  unterschiedlichen	  Interessen	  in	  Einklang	  gebracht	  werden	  können.“	  
	  
Bei	  der	  Veranstaltung	  können	  sich	  interessierte	  Bürgerinnen	  und	  Bürger	  bei	  einer	  
Ausstellung	  über	  die	  frei	  werdenden	  Flächen	  sowie	  den	  geplanten	  
Entwicklungsprozess	  informieren.	  Als	  Ansprechpartner	  stehen	  die	  Mitglieder	  des	  
Entwicklungsbeirats	  sowie	  Experten	  der	  Stadtverwaltung	  zur	  Verfügung.	  
Anschließend	  begrüßt	  Oberbürgermeister	  Dr.	  Eckart	  Würzner	  die	  Teilnehmer	  sowie	  
Michael	  Kolmer	  vom	  Amt	  für	  Wirtschaftsförderung	  der	  Stadt	  Darmstadt,	  der	  über	  die	  
Erfahrungen	  der	  Konversion	  in	  Darmstadt	  sprechen	  wird.	  Dort	  ist	  der	  
Konversionsprozess	  bereits	  in	  vollem	  Gange	  und	  wird	  mit	  aktiver	  Bürgerbeteiligung	  
begleitet.	  Den	  Schwerpunkt	  der	  Veranstaltung	  bildet	  eine	  Art	  „Ideenbörse“,	  bei	  der	  
Bürgerinnen	  und	  Bürger	  ihre	  Anregungen	  und	  Visionen	  formulieren	  und	  aktiv	  in	  den	  
Entwicklungsprozess	  einbringen	  können.	  
	  
Entwicklungsbeirat	  tagt	  im	  Rathaus	  
Zwei	  Wochen	  vor	  dem	  Bürgerforum,	  am	  Dienstag,	  den	  24.	  Mai	  2011,	  tagt	  der	  
Entwicklungsbeirat	  von	  17	  bis	  21.30	  Uhr	  im	  neuen	  Sitzungssaal	  des	  Heidelberger	  
Rathauses.	  Die	  öffentliche	  Sitzung	  dient	  unter	  anderem	  der	  Vorbereitung	  des	  
Bürgerforums.	  Deshalb	  werden	  dort	  die	  Zielvorstellungen	  in	  den	  genannte	  Bereichen,	  
also	  Wohnen,	  Infrastruktur	  und	  Umwelt	  sowie	  Wissenschaft	  und	  Wirtschaft,	  vordiskutiert	  
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und	  strukturiert.	  Interessierte	  Bürgerinnen	  und	  Bürger	  erhalten	  am	  Ende	  der	  Sitzung	  
gegen	  21	  Uhr	  die	  Gelegenheit	  für	  Kommentare	  und	  Anregungen.	  	  	  	  
	  
Entwicklung	  der	  US-‐Flächen	  
Im	  Juni	  2010	  kündigte	  die	  US	  Army	  an,	  ihre	  Standorte	  in	  Heidelberg	  bis	  2015	  aufzulösen.	  
Aus	  dem	  Abzug	  ergeben	  sich	  interessante	  Perspektiven	  und	  Chancen,	  da	  mehr	  als	  200	  
Hektar	  Fläche	  in	  Heidelberg	  neu	  entwickelt	  werden	  können.	  Patrick	  Henry	  Village	  ist	  mit	  
97	  Hektar	  die	  größte	  Fläche,	  insgesamt	  gibt	  es	  auf	  den	  Flächen	  über	  2.300	  Wohnungen.	  In	  
Heidelberg	  leben	  rund	  8.000	  Angehörige	  der	  Army	  und	  ihre	  Familien,	  rund	  1.000	  deutsche	  
Zivilangestellte	  arbeiten	  bei	  den	  US-‐Streitkräften.	  	  
	  
Die	  weiteren	  Schritte	  sollen	  nun	  in	  Form	  eines	  langfristig	  angelegten,	  dialogischen	  
Planungsprozesses	  gestaltet	  werden.	  In	  der	  ersten	  Phase,	  von	  Frühjahr	  2011	  bis	  Frühjahr	  
2012,	  sollen	  qualitative	  und	  strategische	  Leitlinien	  entwickelt	  werden,	  die	  maßgebend	  für	  
die	  weitere	  Entwicklung	  sind.	  Ein	  wichtiges	  Element	  des	  Planungsprozesses	  ist	  der	  
Entwicklungsbeirat,	  der	  gewissermaßen	  als	  Scharnier	  zwischen	  Verwaltung/Politik	  
einerseits	  und	  Bürgerschaft/Öffentlichkeit	  andererseits	  fungiert.	  In	  ihm	  sind	  wesentliche	  
Institutionen	  und	  Verbände	  sowie	  Vertreter	  aus	  dem	  Gemeinderat	  und	  den	  
Bezirksbeiräten	  eingebunden.	  Darüber	  hinaus	  wird	  es	  zahlreiche	  Veranstaltungen	  und	  
andere	  Beteiligungsmöglichkeiten	  geben,	  bei	  denen	  die	  Bürgerinnen	  und	  Bürger	  
Gelegenheit	  haben,	  sich	  aktiv	  zu	  beteiligen.	  Weitere	  Informationen	  gibt	  es	  unter	  
www.heidelberg.de.	  	  
	  


