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Bautzen will auch so eine Bahnstadt
„Das hier ist ganz großartig gemacht“ – Eine Delegation aus der Partnerstadt sah sich gestern im neuen Stadtteil um und war begeistert

Von Micha Hörnle

Die größten Fans der Bahn-
stadt kommen offenbar aus
Bautzen. Als gestern eine
kleine Delegation aus der
Partnerstadt zum ersten Mal
durch den neuen Stadtteil
streifte,wardieganzausdem
Häuschen: „Das hier ist ganz
großartig gemacht. Das soll-
ten wir in Bautzen genauso
machen!“, schwärmte der
Linken-Stadtrat Dieter
Deutscher, als er vor der
frisch sanierten Halle 02
stand. Ihm gefiel einfach,
dass hier die alten Gebäude
erhalten wurden.

„Wir bräuchten so et-
was auch, denn die Leute
wollen auch bei uns zent-
rumsnah wohnen“, meint
seine Ratskollegin Elisa-
bethHauswald(CDU).Denn
auch in ihrer Stadt gibt es
direkt am Bahnhof, nur ein
paar Minuten von der Alt-
stadt entfernt, ein größeres
Güterbahnhofsareal,dasdie
Deutsche Bahn zwar auf-
aber noch nicht abgegeben hat. „Da tut
sich gerade gar nichts“, meint Deutscher
– und so gilt die ungeschmälerte Bewun-
derung der Bautzener dem Zollhofgarten
(Deutscher: „So schön grün hier“) oder den
netten Eigenarten des Stadtteils: Dass es
mitten in einem Innenhof des Studen-
tenkomplexeseinBeachvolleyballfeldgibt
– über das sich noch kein Anwohner be-
schwert hat – oder einen richtigen Hüh-
nerstall, der Bioeier liefert. Der Heidel-
bergerGrünen-StadtratFelixGrädler,der
zusammen mit Annette Straub vom Stadt-
planungsamt durch „seinen“ Stadtteil

führte, ist sogar Pate eines der braunen
Hühner, der „Wilden Hilde“.

Dem Bautzener OB Alexander Ahrens
gefällt das bunte Leben in der Bahnstadt:
„Das ist eine Super-Idee, so ein Projekt
würde auch uns einen wichtigen Impuls
geben. Die Leute wollen doch in der Stadt
wohnen, aber uns fehlen die Wohnungen,
manche ziehen dann gleich nach Dresden.“
Denn Bautzen wächst wieder – wenn auch
langsam. Vor der Wende lebten dort knapp
60 000 Einwohner, nun sind es wieder
knapp über 40 000 – „auch dank der
Flüchtlinge“, sagt Deutscher. Und was

haltendieSachsenvonderArchitektur,die
für viele Heidelberger zu glatt, zu abwei-
send, zu monoton ist? „Ich glaube, in zehn
JahrenwirdkeinermehrmitderBahnstadt
fremdeln“, meint Ahrens, sie sei dann ein
ganz normaler Stadtteil geworden, auch
wenn sich die Bewohner einer alten Stadt –
und das gilt für Heidelberg wie für Bautzen
– doch immer etwas schwerer tun mit neu-
en Gebäuden. „Das ist schon ein Kontrast
zur Altstadt“, sagt Stadträtin Hauswald,
die zum ersten Mal in der Stadt war. „Aber
Heidelberg hat ein junges Publikum, das
diesenStadtteil sehr lebendigmacht.“

Nur einer ist nicht rest-
los angetan von dem, was
er da gestern sah: Wolf-
gang Zettwitz, der OB Ah-
rens bei der Stadtplanung
berät. Aber er hat auch ei-
nen anderen Blick, denn
Zettwitz ist ein studierter
Sozialgeograf. Ihm ist vie-
les an der Bahnstadt jetzt
schon zu „fertig“, es wird
den Bewohnern zu viel
vorgegeben – und sie
könnten sich kaum ihren
Stadtteil aneignen:
„Schauen Sie sich diese
zehn Bäume in zwei sau-
beren Reihen in diesem In-
nenhof an. Welcher wird
mal der Kletterbaum der
Kinder? Ich glaube kei-
ner.“ Auch mit der Was-
serfläche, dem „Canale
Grande“ im Langen An-
ger, bisher Stolz des
Stadtteils, kann er wenig
anfangen: „Das hat ja kei-
ne Funktion, außer dass
man draufschauen kann.
Das Wasser wird ja nicht
genutzt.“ Aber allzu ne-

gativ urteilen will Zettwitz dann doch
nicht: „Die Frage, ob das Heidelberg und
den Heidelbergern entspricht, müssen die
selbst beantworten.“ Der Bahnstädter
Grädler hat das bereits für sich beant-
wortet: Der Stadtteil entspricht voll und
ganzseinemLebensgefühl. Immerhin:Die
Architektur findet Stadtentwickler Zett-
witz doch „sehr in Ordnung“.

Doch ein wenig verwundert sind die
Bautzener über die Preise, die hier ver-
langt werden: Ein Drei-Zimmer-Appar-
tement für über 400 000 Euro? Undenk-
bar in Ost-Sachsen.

Annette Straub vom Stadtplanungsamt und Stadtrat Felix Grädler führten die Bautzener – OB Alexander Ahrens, seinen Referen-
ten Wolfgang Zettwitz und die beiden Stadträte Dieter Deutscher und Elisabeth Hauswald (v.l.) – durch die Bahnstadt. Foto: Rothe

Was der „Frühling“ vom „Herbst“ lernen kann
Delegationen aus Bautzen und Montpellier waren zu Gast – und besonders beeindruckt vom Stadtfest

hö. Eines muss man den Bautzenern las-
sen: Sie haben eine wirklich imposante
Amtskette, gefertigt aus Bautzener Gra-
nit. Denn dieses Gestein ist für die Lausitz
ungefähr genauso bedeutend wie der
Sandstein für Heidelberg (der sich aber
nicht in den OB-Insignien findet). Eine der
Gelegenheiten, die Amts-
ketten der Partnerstädte zu
vergleichen, gab es zuhauf,
denn vier Tage lang, bis
gestern, feierten Bautzen
und Heidelberg die Sil-
berhochzeit ihrer Verbin-
dung.AuchdieFreundeaus
Montpellier – hier trägt
man keine Kette, sondern
eine Schärpe – waren da,
um ein etwas unrundes Ju-
biläum der Jumelage zu
feiern: 55 Jahre. Schließ-
lich ist die südfranzösische
Metropole Heidelbergs
erste Partnerstadt – für den
Bautzener OB Alexander
Ahrens insofern ein
Glücksfall, als er ausge-
sprochen frankophil ist.

Den Gästen aus der
Partnerstadt zeigte Heidelberg seine Scho-
koladenseite, vor allem waren die Baut-
zener vom „Heidelberger Herbst“ ange-
tan: „Das ist schon beeindruckend zu se-
hen, mit welchen Menschenmassen die Alt-
stadt zu kämpfen hat“, meinte Ahrens. Nun

hat ja auch seine Stadt ihr großes Fest, den
„Bautzener Frühling“, aber Ahrens gibt
offenzu:„Dashier ist schoneineandereDi-
mension.“ Und er will auch eine Idee mit
zurück in die Heimat nehmen: „Uns ist sehr
positiv aufgefallen, dass viele Stände auf
dem ,Heidelberger Herbst’ von Vereinen

betrieben werden. So etwas stärkt die Ver-
bundenheit mit dem Fest.“ Dieter Deut-
scher, Stadtrat der Linken in Bautzen,
kennt den „Herbst“ bereits, wie auch sei-
ne Ratskollegin Elisabeth Hauswald von
der CDU. Deswegen war Hauswald vom

Empfang auf der „Königin Silvia“ der Wei-
ßen Flotte beeindruckt; zwar hat Bautzen
die Spree, aber die ist nicht schiffbar und
dort keine zehn Meter breit.

Vor allem wurde die Partnerschaft ver-
tieft, wo sie bereits am stärksten ist, beim
Sport – zumal auch der Ehrenvorsitzende

des Sportbundes Baut-
zen, Peter Schmidt, für
seine Verdienste um die
Städteverbindung be-
sonders geehrt wurde.
Aber auch die beiden
Theater – in Bautzen ist
es das Deutsch-Sorbi-
sche Volkstheater –
tauschten sich erstmals
aus: „Das war definitiv
ein Startschuss für eine
engere Zusammenar-
beit“, meint Hauswald.
Denn in den letzten Jah-
ren wirkte die Verbin-
dung, die zu Beginn der
90er noch sehr lebendig
war, ziemlich einge-
schlafen. Doch das än-
dertsichgerade:„Ichbin
zufrieden, wie sich das

aufbaut.“ Da sieht sich die CDU-Rätin in
einer ungewöhnlichen Koalition mit dem
Linken Deutscher, denn der sagte der RNZ:
„Hauswald und ich haben uns auf die Fah-
nen geschrieben, die Städtepartnerschaft
wieder zu fördern. Da tut sich was!“

Vor dem Rathaus versammelten sich die Delegationen aus Bautzen und Montpel-
lier, angeführt von OB Alexander Ahrens (5.v.r., neben seinem Heidelberger Amts-
kollegen Eckart Würzner) und Bürgermeisterin Stéphanie Jannin (3.v.r.). Foto: Rothe

Bald vergessene
Schicksale?

Bund der Vertriebenen (BdV)
feierte seinen „Tag der Heimat“

dab. Mit seinem Tag der Heimat erinnerte
der Bund der Vertriebenen (BdV) noch ein-
mal an das letzte Kapitel deutscher Ge-
schichte in Schlesien und Russland, in
West- und Ostpreußen, in Siebenbürgen
und im Banat: Der Kreisverband Heidel-
berg hatte dazu ins Marriott-Hotel gela-
den – und gedachte der Zeit um 1945. Es
war Tamara Naumann von der Lands-
mannschaft „Deutsche aus Russland“, die
an den Schrecken und den Wahnsinn zu
Kriegsende erinnerte, als Eis und Schnee
über den ostdeutschen Provinzen lag. Als
Hunderte „ihr Leben ließen, weil Straßen
verstopft und verschneit waren und die
Panzer sie überrollten“. Als „das Eis nicht
hielt, das über den Flüssen gefroren war
und gesprengt wurde“. Als Millionen von
Menschen aus ihren Häusern, von ihren
Höfen vertrieben wurden. Nur mit dem
Nötigsten bei sich, auf langen Fußmär-
schen nach Deutschland. Doch sie sagt
auch: „Wir gedenken derer, die ungeach-
tet eigener Gewalterfahrung Hilfe geleis-
tet haben.“

Kein Kommunalpolitiker kam

BdV-Landesvorsitzender Arnold Tölg
berichtete, dass ihm das „Haus der Hei-
mat“ in Stuttgart – 1976 eingeweiht – auch
deshalb so viel bedeute, „weil es ein Be-
kenntnis der Einheimischen war, zu sa-
gen: Wir tragen dieses deutsche Schicksal
gemeinsam“. Doch eines stört ihn: Bis heu-
te scheint das Unrecht, das einer deut-
schen Minderheit in den Ostgebieten wi-
derfahren ist, kaum aufgearbeitet. Wenn er
in Zeitzeugengesprächen mit Schülern
spreche, wüssten die oft gar nichts von
Schlesien oder Preußen vor Kriegsende –
weder von der Vertreibung noch von den
Flüchtlingstrecks. „Eine unbeachtete Ge-
schichte“, so Tölg.

Zumindest für diesen „Tag der Hei-
mat“ schien es tatsächlich so. Keiner der
geladenen Kommunalpolitiker war ge-
kommen, keiner aus anderen Institutio-
nen. Nur die Mitglieder der Landsmann-
schaften. Dabei schaffe das Gedenken an
„die alte Heimat“ auch ein Verständnis für
das, was gerade geschehe – damals „waren
es die Deutschen, heute die Syrer“. Tölg ist
jedenfalls in Gesprächen mit dem Minis-
terium, um Handreichungen für Lehrer zu
entwickeln – um „die Geschichte wieder in
die Köpfe der Jugend, in die Gesellschaft
zu kriegen“. Wie üblich waren auch die
Landsmannschaften aufgefordert, Erin-
nerungenzusammenzutragen.DieListeder
vorgetragenen Gedichte war lang. „Auch
das Wie-es-einmal-war-in-der-Heimat soll
wachgehalten werden“, sagte Tölg, „das
gibt der Gesellschaft Vielfalt.“

Freiwillig etwas
Gutes tun

Freiwilligen-Agentur
informiert am Mittwoch

lai. Wer etwas Gutes tun will, aber noch
nicht genau weiß, wie und wo, der ist hier
richtig: Die Freiwilligen-Agentur stellt
bei einem Informationsabend am Mitt-
woch, 28. September, 19 Uhr, ihren En-
gagement-Schnupperkurs „Freiwillig?
Ich probier’s mal!“ in der Volkshoch-
schule, Bergheimer Straße 76, vor. Der
Orientierungskurs wird in Kooperation
mit der Volkshochschule seit über zehn
Jahren erfolgreich angeboten. Er soll
Menschen helfen, herauszufinden, ob
freiwilliges Engagement zu ihnen passt,
oder Anregungen geben, für was oder wen
sie sich engagieren könnten.

Dabei tragen vier aufeinander abge-
stimmte Bausteine dazu bei, ein passen-
des Tätigkeitsfeld zu finden. Für jeden
Teilnehmer wird ein individuelles Per-
sönlichkeitsprofil erstellt, das den
Grundstock für die Vermittlung in die
„Schnupperengagements“ bildet. Dies ist
in der Gruppe ein ganz besonderes Er-
lebnis. In lockerer Atmosphäre inspirie-
ren sich die Teilnehmer gegenseitig. In ei-
ner Einzelberatung werden die Ergeb-
nisse des Persönlichkeitsprofils reflek-
tiert und Vorschläge für die sich an-
schließende Schnupperphase unterbrei-
tet. Zum Abschluss des Kurses tauschen
alle bei einem gemeinsamen Auswer-
tungstreffen die gewonnenen Erfahrun-
gen und Eindrücke aus.

Die Teilnahme am Kurs ist kostenlos,
eine Anmeldung für den Informations-
abend ist nicht erforderlich.

Fi Info: Weitere Informationen gibt es te-
lefonisch bei der Freiwilligen-Agen-
tur unter 06221 / 7262-172, per Mail an
freiwilligenagentur@paritaet-hd.de
oder im Internet: www.freiwilligen
agentur-heidelberg.de.

Baum, Holz und Blätter prägen die Kita Zollhofgarten
Städtische Betreuungseinrichtung geht am 4. Oktober mit Verspätung in Betrieb – 20 Kinder fanden Unterschlupf in alter Kita

RNZ. Der nasse Juli war unter anderem
schuld daran, dass es nicht zum 1. Sep-
tember klappte: Die neue Kita Zollhof-
garten in der Bahnstadt nimmt erst am
Dienstag, 4. Oktober, ihren Betrieb auf.
Die 20 Kinder zwischen drei und sechs
Jahren, die in diesen Wochen schon be-
treut werden sollten, fanden vorüberge-
hend Unterschlupf in der benachbarten
städtischen Kita Schwetzinger Terrasse.
Der Kommunalverband für Jugend und
Soziales hatte die befristete Sondernut-
zung erlaubt.

„Wichtig war uns, dass wir den Kin-
dern den ersehnten Start in den Kinder-
garten ermöglichen und berufstätigen
Eltern Sicherheit geben konnten. Das ist
im Verbund aller Beteiligten gut gelun-
gen“, freut sich Myriam Lasso, Leiterin
des Kinder- und Jugendamtes.

80 Betreuungsplätze für Kindergar-
tenkinder bietet die neue Kita Zollhof-
garten in der Bahnstadt an. Der Träger
„Päd-Aktiv“ wird nun entsprechend den
Voranmeldungen sukzessive die weite-

ren drei Kindergartengruppen mit je 20
Kindern belegen. „Die Bahnstadt ist ein
Magnet für junge Familien mit Kindern.
EntsprechendhochistdieNachfragenach
Kinderbetreuung. Die Kita Zollhofgar-

ten ist ein weiterer
Baustein, um den
Bedarf an Betreu-
ungsplätzen zu-
verlässig decken zu
können“, erklärt
Bürgermeister Jo-
achim Gerner. Rund
3,6 Millionen Euro
hat die Stadt in den
Bau der neuen Kita
investiert.

Bis zu zehn
Stunden täglich
können Eltern ihr
Kind in der Ein-
richtung betreuen
lassen. Sie ist die
dritte dauerhafte
Kindertagesein-

richtung in der Bahnstadt.
Durch die raffinierte Haus-im-Haus-

Konstruktion mit Holzelementen bleibt
von außen der Charme der ehemaligen
Güterhalle erhalten, innen befindet sich

die Kita im Passivhausstandard mit mo-
dernem Raumkonzept. Die vier Grup-
penräume sind nach Süden orientiert und
verfügen über eine Schlafgalerie im
Obergeschoss. Je zwei Gruppenräume
teilen sich einen Spielhof als Raum für
freies Spiel der Kinder. Die vier Inten-
sivräume auf der Nordseite können als
Atelier, Forschungslabor, Bauzimmer
und anderes genutzt werden. Ein Mehr-
zweckraum steht zum Essen, für Bewe-
gung und Elternveranstaltungen zur
Verfügung; außerdem gibt es einen
Werkraum mit unterschiedlicher Mate-
rialausstattung.

Von den Dachschrägen wurden weiße
Akustiksegel in Form von Blättern ab-
gehängt. Alle Oberflächen der neu ein-
gebauten Räume sind aus hellem Holz.
Der Baum ist ein wiederkehrendes Ele-
ment im ganzen Haus, beispielsweise in
Form des „Begrüßungsbaums“ an der
Wand im Foyer, der zum einen eine Funk-
tion für die Raumakustik hat, zum an-
deren als wichtiges Info-Board dient.

Der letzte Schliff und die Abschlussreinigung stehen noch aus, dann
kann die neue Kita von „Päd-Aktiv“ in der ehemaligen Güterhalle in
der Bahnstadt bezogen werden. Foto: Philipp Rothe

Ausgezeichnet
informiert

Kategorie „Menschen auf der
Flucht“: Pressestelle bekam Preis

RNZ. Erneut geht eine Auszeichnung
nach Heidelberg: Nachdem die Stadt erst
kürzlich für ihre vorbildliche Bürgerbe-
teiligung einen Preis gewonnen hatte, ist
jetzt das Amt für Öffentlichkeitsarbeit
ausgezeichnet worden – und zwar zur
„Pressestelle des Jahres“. Der Bundes-
verband deutscher Pressesprecher (BdP)
übergab den Preis in der Kategorie Po-
litik/Verwaltung für die Kommunikati-
onsarbeit zum Thema „Menschen auf der
Flucht“ im Berliner Admiralspalast.

Eine Fachjury würdigte die transpa-
rente und bürgernahe Informationspo-
litik der Stadt: „Die Pressestelle analy-
sierte die Bevölkerungsstimmung. In der
Folge wurde die Kommunikation aktiv in
alle Planungsstäbe zur Flüchtlingssitu-
ation eingebunden“, urteilte die Jury. Für
die Information der Bevölkerung be-
diente sich die Stadt eines breiten Kom-
munikationsmixes. Unter anderem wur-
de eine spezielle Internetseite einge-
richtet, und Oberbürgermeister Eckart
Würzner wandte sich in einem Brief, der
an alle Haushalte verteilt wurde, direkt
an die Bürger. „Wir freuen uns sehr über
die Auszeichnung. Die gesamte Verwal-
tung und der Gemeinderat haben beim
Thema Menschen auf der Flucht im ver-
gangenen Jahr sehr viel geleistet“, sagte
Achim Fischer, Leiter des Amtes.


