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Hi-Tech, Wohnen, Club und Kitas
Diese Mieter für die Gewerbeflächen in den Campbell Barracks stehen schon fest

Von Steffen Blatt

„Bis zum Jahreswechsel steht auf jedem
Baufeld ein Kran“, sagt Hans-Jörg Kraus.
Der Heidelberger Immobilienunternehmer
meint damit das 4,6 Hektar große Areal in
den Campbell Barracks in der Südstadt
zwischen Paradeplatz und dem zukünfti-
gen Karlstorbahnhof. Zwar kam Kraus
beim Wettbewerb um die Entwicklung des
Geländes mit seinem Konzept nicht zum
Zug, der Sieger BPD aus Frankfurt holte
ihn aber hinterher ins Boot. Jetzt küm-
mert sich Kraus überwiegend um die Ge-
werbeflächen, während BPD den Wohn-
bau übernimmt (siehe RNZ vom 4. April).
Im Gespräch mit der RNZ verriet Kraus
nun, welche Mieter für seine Objekte schon
feststehen.

„70ProzentderFlächensindschonweg,
obwohl wir noch gar nicht in die aktive
Vermarktung eingestiegen sind. Wir hat-
ten noch nie eine solche Nachfrage wie
hier“, sagtKraus.EsseidasbesondereFlair
des Geländes, das die Interessenten faszi-
niere: die Geschichte als US-Hauptquar-
tier, die zukünftige Nutzung mit Kultur,
Kreativwirtschaft, Wohnen und Dienst-
leistungen. „Viele Ideen sind in persönli-
chen Gesprächen entstanden“, berichtet
der Unternehmer, der in Heidelberg bes-
tensvernetztist.Sokamesauch,dassKraus
nun eine Kindertagesstätte baut, obwohl
das gar nicht geplant war.

Es war sein „Hausarchitekt“ Jan van
der Velden-Volkmann, der Kraus auf die
missliche Lage des Montessori-Kinder-
hauses hinwies. Das muss zum 30. April
mit einer Gruppe aus seinem Domizil in
Kirchheim ausziehen. Eigentlich ist ge-
plant, alle Montessori-Einrichtungen im
Hospital-Gelände in Rohrbach – ebenfalls
eine ehemalige US-Fläche – zusammen-

zuziehen, den Auftrag dazu hat van der
Velden-Volkmann. Weil die Entwicklung
dieses Areals aber noch nicht so weit ist,
musste eine andere Lösung her. Die konn-
te Kraus liefern, und so entsteht nun in
einem Bestandsgebäude im Süden des
Campbell-Geländes (siehe Grafik: Gebäu-
de37)eineKitafürsechsGruppen.Siewird
an einen privaten Betreiber vermietet mit
der Maßgabe, drei Gruppen für zwei Jah-
re an das Montessori-Kinderhaus unter-
zuvermieten. In zwei Neubauten auf die-

sem Baufeld (G51 und 52) ziehen Dienst-
leistungsbetriebe und ein Serverhotel von
Heidelberg IT.

Weiter westlich, in Gebäude 16, wer-
densichdieE-Bike-ManufakturCobogund
der Mikroskophersteller Luxendo ansie-
deln. Die beiden Unternehmen teilen sich
jetzt schon Flächen in der ehemaligen Hei-
delberger-Druck-Zentrale in der Kurfüs-
tenanlage und wollen sich vergrößern.
„Denen gefällt das so gut, dass sie zu-
sammenbleiben wollen, obwohl ihre Pro-
dukte nicht viel miteinander zu tun ha-
ben“, so Kraus. In Gebäude 15 soll ins Erd-
geschoss eine Arztpraxis einziehen. In den

Stockwerken darüber entstehen 1600 Qua-
dratmeter geförderter Wohnraum.

Auf dem ehemaligen Reitplatz werden
zwei neue Gebäude errichtet. Das südliche
planen und bauen die beiden Heidelberger
Architekturbüros SSV und AP88, die dort
dann auch selbst einziehen und weitere
Flächen untervermieten. Den nördlichen
Bau hat sich das Unternehmen Heidelberg
Instruments gesichert, das Laser-Druck-
maschinen herstellt. Die Firma ist derzeit
noch auf drei Standorte im Gewerbege-
biet Rohrbach-Süd verstreut und zieht nun
mit Zentrale und Produktion in die Camp-
bell Barracks. Und weil sie so viel Platz
braucht – insgesamt 11 000 Quadratmeter
– bekommt sie auch einen Teil von Bau-
feld 1 im Norden. Die dort geplante Park-
garage wird trotzdem gebaut, nur muss ein
Geschoss jetzt in den Boden wandern.

Besonders hat es Kraus das „H-Ge-
bäude“ angetan (G12 und 14). Dort war im
Mittelbau der „War Room“ angesiedelt, in
dem US-Generäle wichtige Entscheidun-
gen trafen. Wegen dieser Geschichte darf
das ansonsten schmucklose Gebäudeteil
nicht abgerissen werden. Kraus will den
rund 250 Quadratmeter großen War Room
als Club verpachten. Eine Gastronomie mit
Außenbewirtschaftung ist ebenfalls ge-
plant, in den ersten Stock zieht die Frei-
kirche „Mosaik“. Außerdem wird der Mit-
telbau aufgestockt, dort siedelt sich der
Schuh-Hersteller Melvin & Hamilton an.
Kurios sind die aufgemalten Fenster, die
zum Teil zwischen den Geschossdecken
sitzen. „Die Markierungen werden wir er-
halten, wir machen aber richtige Fenster
rein“, erklärt Kraus. Im westlichen Teil des
H-Gebäudes kommt ins Erdgeschoss eine
städtische Kita, die weiteren Räume wer-
den gewerblich genutzt. Im östlichen Teil
werden 115 Mikroappartments entstehen.

Kurios: Im Mittelbau des „H-Gebäudes“ sind
die Fenster nur aufgemalt. Foto: Blatt

Die grauen Gebäude bleiben bestehen, die roten werden neu errichtet. Die Gewerbeimmobi-
lien werden von Hans-Jörg Kraus entwickelt, die Wohnungen baut BPD aus Frankfurt.

SPD diskutiert mit Experten über „Smart Mobility“
Veranstaltung am Samstag im Dezernat 16 – Plattform für Ideen aus Wissenschaft und Wirtschaft

RNZ. Wie bewegen wir uns 2025 intelligent
durch die Städte? Das ist die Leitfrage, der
sich auf der Veranstaltung der SPD-Ge-
meinderatsfraktion und der SPD-Arbeits-
gruppe „Smart Mobility“ am Samstag, 21.
April, von 11 bis 15 Uhr im Dezernat 16,
Emil-Maier-Straße 16, zehn namhafte Re-
ferenten aus Wirtschaft und Wissenschaft
auf kreative Weise stellen. „Nachhaltige
und innovative Verkehrskonzepte müssen
auf kommunaler Ebene gedacht werden“,
sagt SPD-Fraktionschefin Anke Schuster.
Deshalb sei es Aufgabe der Gemeinderats-
fraktionen vor Ort, Ideen aus Wissenschaft
undWirtschafteinePlattformzugeben.

Für den Bereich Wissenschaft wird An-
dreas Knie vom Innovationszentrum für
Mobilität und gesellschaftlichen Wandel in
Berlin die Umsetzbarkeit der digitalen
Verkehrswende problematisieren. Ralf
Bogdanski von der Technischen Hoch-
schule Nürnberg wird sein nachhaltiges
Logistikkonzept für die Altstadt, das er in

Kooperation mit der Stadt konzipiert hat,
vorstellen und ausführlich das Mikro-De-
pot-Konzept erläutern. In zwei interakti-
ven Workshops können die Teilnehmer mit
Karl-Heinz Krempels von der RWTH
Aachen zum Thema „Integration von Mo-
bilitätsdienstleistungen, -Plattformen und
intelligenten Planungsinstrumenten“ dis-
kutieren oder mit Stefan Haugrund von der
Hochschule Pforzheim der Frage nachge-
hen: „Welche Energien bewegen uns in
eine(r)CO2-neutralenZukunft?“.

„Ziel unserer Veranstaltung ist es, den
Heidelbergern aktuelle Entwicklungen im
Bereich der smarten Mobilität vorzustellen
und über die neuen Möglichkeiten zu dis-
kutieren. Wichtig ist uns ein aktiver Aus-
tausch, daher gibt es nur einige Inputrefe-
rate und dann wird in kleinen Runden viel
Raum sein, eigene Bedürfnisse, Ideen und
Erfahrungen einzubringen,“ erklärt Erik
Tuchtfeld vom Arbeitskreis „Digitale Ge-
sellschaft“.

Die Workshops leiten Martina Dörne-
mann von „Digital Mobilites Consultants“
– hier geht es um Chancen, Risiken und
Herausforderungen der smarten Mobilität
in Hinblick auf autonomes Fahren – und
Ursula Kloé von New Mobility Experts und
JU-Know. Bei ihr geht es um Verkehrspro-
bleme wie die Erschließung des Neuenhei-
mer Feldes. Regionale Expertise werden
auch Sebastian Warkentin, Chef der Digi-
tal-Agentur – es geht um neue Mobilitäts-
formen – und Rüdiger Kladt von Stadtmo-
bil Rhein-Neckar einbringen. Kladt geht
der Frage nach, ob sich mit smarter Mobi-
lität wirklich die Umwelt retten lässt. Aus
der Wirtschaft meldet sich Mathias Blatz
von Heidelberg iT zu Wort, der in seinem
Workshop die notwendigen infrastruktu-
rellen Voraussetzungen für smarte Städte
vorstellt. Zum Anfassen und Ausprobieren
ist der Workshop von Dirk Sandrock von
„Momes“, bei dem man ein „Head-up Dis-
play“fürFahrradfahrerkennenlernt.

Kleiner Indianer,
großes Abenteuer
Figurentheater auf dem Messplatz

– RNZ verlost 5 x 2 Karten

jfa. Das Figurentheater Calimero zeigt ab
Mittwoch, 18. April, die Geschichte „Ya-
kari und Großer Adler“ im Theaterzelt auf
dem Messplatz in Kirchheim. Sie handelt
vom mutigen Indianerjungen Yakari, der
einem Pony namens Kleiner Donner das
Leben rettet. Zum Dank dafür erhält er die
Fähigkeit, mit Tieren zu sprechen. Das
Theaterstück wird bis Samstag, 21. April,
täglich um 16.30 Uhr und am Sonntag, 22.
April, um 11 und 14 Uhr gezeigt. Der Ein-
trittkostetzehn, fürKinderneunEuro.

DieRNZverlost5 x 2Freikartenfürdas
Stück. Gewinner dürfen die Vorstellung in
den nächsten Tagen selbst auswählen. Wer
gewinnen will, schickt eine SMS an die
Nummer 52020 mit RNZ HD TICKET (auf
Leerzeichen achten) sowie Name und
Adresse oder ruft an unter Telefon
0137822 / 702354. Die Leitungen sind bis
heute, 18 Uhr, geschaltet. *Kosten pro SMS

aus dem dt. Mobilfunknetz 0,49 Euro. Kosten pro

Anruf 0,50 Euro aus dem dt. Festnetz. Anrufe aus

demdt.Mobilfunknetzggf. starkabweichend.

Yakari (Mitte) und seine Freunde. Foto: Calimero

Wie Städte heute
aussehen sollten
Rahmenprogramm zur IBA

startet mit Ig-Nobelpreisträgerin
RNZ. Noch bevor die Internationale Bau-
ausstellung ab 23. April ihre Zwischen-
ergebnisse präsentiert, beginnt am heu-
tigen Dienstag im Deutsch-Amerikani-
schen Institut, Sofienstraße 12, das Be-
gleitprogramm. Elisabeth Oberzaucher
unternimmt mit ihrem Vortrag „Homus
Urbanus“ ab 20 Uhr eine spannende Spu-
rensuche nach den evolutionären Rah-
menbedingungen, die unsere Umwelt
prägten. Sie erklärt die biologischen Wur-
zeln unseres Verhaltens und zeigt die Her-
ausforderungen des modernen Stadtle-
bens. Unsere heutige Lebensweise unter-
scheidet sich teils massiv von den Bedin-
gungen, auf die wir in der Evolutionsge-
schichte biologische Antworten gefunden
haben. Wie müssen Städte beschaffen sein,
damit Menschen sich dort wohlfühlen?
Ihre Lösungsvorschläge bieten praktische
Ansätze für Architekten, Stadtplaner und
Privatpersonen. Der Eintritt beträgt re-
gulär acht (ermäßigt: fünf) Euro.

Elisabeth Oberzaucher ist seit 2016
Gender-Gastprofessorin an der Univer-
sität Ulm. Die Verhaltensbiologin lehrt an
der Fakultät für Lebenswissenschaften
der Universität Wien und ist wissen-
schaftliche Direktorin des Forschungsin-
stitutes Urban Human. 2015 erhielt sie den
Ig-Nobelpreis für Mathematik; seit 2016
verstärkt sie als erstes weibliches Mit-
glied die „Science Busters“. Der Ig-No-
belpreis wird oft auch als Anti-Nobel-
preis bezeichnet. Oberzaucher bekam ihn
für ihre kuriose Forschung zum Thema,
wie viele Kinder ein Mann während sei-
nes Lebens zeugen kann.

Dichter Buddensieg
wird wiederentdeckt

RNZ. Den meisten Heidelbergern sagt der
Name Hermann Buddensieg kaum mehr
etwas – und das wollen der Schriftsteller
Michael Buselmeier und und der Vorsit-
zende des Heidelberger Geschichtsver-
eins, Hans-Martin Mumm, am Donners-
tag, 19. April, mit einer Lesung ändern (19
Uhr, Haus Cajeth, Haspelgasse 12). Bud-
densiegs erste Gedichte erschienen nach
1945: „Neckar“ (1946) und „Hymnen an
die Götter Griechenlands“ (1947). Ge-
boren 1893 in Eisenach, schloss er 1920
in Heidelberg sein Studium mit einer
Arbeit über den Frühkommunisten Wil-
helm Weitling ab. In der Weimarer Zeit
rückte er nach rechts, machte aber im Na-
tionalsozialismuskeineKarriere.1943zog
er nach Ziegelhausen. Für seine Nach-
dichtung des polnischen Nationalepos
„Pan Tadeusz“ von Adam Mickiewicz
(1963) wurde er in Ost und West geehrt.
Der Eintritt zur Veranstaltung kostet
acht, ermäßigt fünf Euro.

Pink Floyd:
Der Sound einer Zeit

RNZ. London Ende der 1960er Jahre: Eine
neue Zeit bricht an, die Mondlandung ist
bewältigt, und alles ist voll Hoffnung auf
eine bessere Zukunft. Alles ist bunt, so-
gardieNächte.Musik,vielLiebeundauch
die Chemie sollen helfen, dass alles noch
bunter wird. Mitten drin, im Ufo-Club,
spielt Nacht für Nacht eine Band, die den
Sound der Zeit einfängt und ihr Publi-
kum in endlosen Improvisationen davon
schweben lässt – Pink Floyd.

Am Donnerstag, 19. April, lädt das
Augustinum auf dem Emmertsgrund, Ja-
spersstraße 2, zu einem Musik-Vortrag zu
der legendären Rock-Band ein. Der Mu-
sikwissenschaftler Dr. Lothar Jahn führt
dabei die Zuhörer zurück in die Entste-
hungszeit der Band, die mit ihren expe-
rimentellen Klangmalereien im „Under-
ground“ begann und später eine der er-
folgreichsten Bands der Welt werden
sollte. Los geht es um 17 Uhr, der Ein-
tritt kostet fünf (ermäßigt: drei) Euro.
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