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P O L I Z E I B E R I C H T

InGeschäft eingebrochen
Altstadt. Ein oder mehrere Täter sind in
der Nacht auf Samstag zwischen 19 und
10 Uhr in ein Einzelhandelsgeschäft in
der Hauptstraße eingebrochen. Laut
Polizei gelangten der oder die Einbre-
cher über einen Nebeneingang in den
Verkaufsraum. Es wurden Lederwaren
und Geld aus der Kasse entwendet.
Diebstahlsschaden: mehrere Tausend
Euro.Zeugentelefon:06221 / 991700.

„RoterOchsen“mitParolenbesprüht
Altstadt. Unbekannte haben in der
NachtaufMittwochdieHausfassadedes
„Roten Ochsen“ in der Hauptstraße mit
Parolen besprüht. Der Sachschaden be-
trägt laut Polizei rund 1000 Euro. Be-
reits in der Nacht vom 31. Januar auf
den 1. Februar und am 15. Januar war
dieselbe Fassade beschmiert worden.
Zeugentelefon:06221 / 99-1700.

Mit zweiPromilledurchNeuenheim
Neuenheim. Polizeibeamte des Reviers
Heidelberg-Nord haben am Samstag
einen alkoholisierten BMW-Fahrer in
der Hirschgasse aus dem Verkehr gezo-
gen. Das Ergebnis der Kontrolle ergab
einen Wert von über zwei Promille. Ob
er seinen Führerschein abgeben muss,
istGegenstandlaufenderErmittlungen.

Ein letzter Wunsch der scheidenden Chefin
Ingrid Wolschin leitete das Kulturhaus Karlstorbahnhof über 21 Jahre – Bei ihrem Abschiedsfest gab es viel Lob

rie. Im Karlstorbahnhof ist am Sonntag
eine Ära zu Ende gegangen. Mit einem
rauschenden Fest wurde Ingrid Wolschin
nach über 21 Jahren als Geschäftsführe-
rinindenRuhestandverabschiedet.Inden
Dankesreden wurde deutlich: Da geht
eine, die ihren Job richtig gut gemacht hat
–unddabeisympathischblieb.

Weitsichtig, professionell und durch-
setzungsstark: So beschrieb Baden-
Württembergs Kunstministerin Theresia
Bauer Ingrid Wolschin. „Du hast hier eine
enorme Erfolgsgeschichte geschrieben
und den Karlstorbahnhof zu einem so-
ziokulturellen Leuchtturm über die Lan-
desgrenzen hinaus gemacht“, so Bauer.
Heidelbergs Kulturbürgermeister Joa-

chim Gerner schloss sich an: „Mit Ingrid
Wolschin ist das Haus zur ersten Adresse
fürGegenwartskulturgeworden.“

Christian Weiss, der Wolschin 1999
mit eingestellt hatte und noch heute im
Karlstorbahnhof-Vorstand sitzt, erin-
nerte daran, wie Wolschin damals im Ge-
meinderat um Anerkennung und nach-
haltige Förderung für ihr Haus kämpfte.
Alle Redner stellten heraus, wie selbstbe-
wusst Wolschin für die Interessen des
Hauses eintrat, dabei aber stets ge-
sprächsbereit und verlässlich war. „Mit
Ingrid als Geschäftsführerin setzte ein in-
haltlicher Aufschwung ein, weil sie Raum
gelassen hat für die verschiedensten Ko-
operationen“,sagteWeiss.

Das bestätigte Programmchef Martin
Müller: „Du hast dich programmatisch
wenig eingemischt – und wenn, dann
konstruktiv.“ Wolschin habe zwar auch
selbst Projekte angestoßen,vor allem aber
eine Kultur geschaffen, in der permanent
Neues entstehen konnte – wie 2009, als
Müller und Dominic Hauser ein Queer
Festival vorschlugen. „Niemand wusste,
was das ist, aber Ingrid sagte einfach nur:
Super, macht mal!“ Heute ist das Festival
deutschlandweit bekannt. Müller stellte
seiner langjährigen Chefin ein exzellentes
Zeugnis aus: „Du hast jedem eine zweite
Chance gegeben, hast Talente gefördert
und hattest die Größe, Fehler zuzugeben.
Du warst das Familienoberhaupt dieses

Hauses.“ Zum Abschied schenkte ihr
TeamWolschinkiloweiseMüsli.

Wolschin war überwältigt von den
Lobreden, den Musikbeiträgen – und den
200 Menschen aus Kultur, Politik und
Wirtschaft, die teils von weit herkamen,
um mit ihr Abschiedzu feiern:„Das ist ein
unheimlich gutes Gefühl.“ Die 65-Jährige
dankte ihren Weggefährten und ihrer
Nachfolgerin Cora Malik („Du machst es
mir leicht, zu gehen, denn du wirst das
hervorragend machen“) – und äußerte
einen allerletzten Wunsch: „Die Stadtge-
sellschaft und besonders die Politik sollen
dieses Haus beim Umzug in die Südstadt
weiter nach vollen Kräften unterstützen –
denndaswirdkeinSpaziergang.“

Leoparden-Olga (alias Betty Langhoff) dankte Ingrid
Wolschin mit einem schrägen Auftritt – und ließ die
langjährigeKarlstorbahnhof-Chefinnocheinwenig auf
dem Heimtrainer-Rad strampeln. Foto: Rothe

Ankunftszentrum:
Jetzt wird’s ernst

Stadtentwicklungsausschuss berät
morgen – Es geht auch um Verkehr
dns. In knapp zwei Wochen soll endlich
feststehen, wie es mit dem Ankunfts-
zentrum für Geflüchtete, das sich derzeit
in Patrick-Henry-Village (PHV) befin-
det, weitergeht. In seiner Sitzung am 26.
März soll der Gemeinderat entscheiden,
ob die Landeseinrichtung nach Kirch-
heim auf den Gäulschlag zieht oder – wie
es die Stadtverwaltung bevorzugt – nach
Wieblingen auf die Wolfsgärten. Denn
PHV soll dadurch frei werden für die Ent-
wicklung eines innovativen Stadtteils für
etwa 10 000 Einwohner. Davor wird die
ZukunftdesAnkunftszentrumsabernoch
von den Fachausschüssen des Gemein-
derates beraten: Am morgigen Mittwoch
macht der Stadtentwicklungs- und Ver-
kehrsausschuss den Anfang (17 Uhr, neu-
er Sitzungssaal im Rathaus).

Aber auch darüber hinaus befasst sich
das Gremium mit einigen wichtigen Wei-
chenstellungen für die Stadt: Die Stadt-
räte diskutieren über den Verkehrsent-
wicklungsplan für das Jahr 2035, über
mögliche Radschnellverbindungen von
Heidelberg nach Mannheim, Darmstadt
und Bruchsal, über Maßnahmen, die den
Verkehr in der Altstadt beruhigen sol-
len, sowie die Einpendler-App für das
Neuenheimer Feld. Außerdem geht es um
das Handlungsprogramm Wohnen, das
für bezahlbaren Wohnraum in der Stadt
sorgen soll. Dazu schlägt das Amt für
Stadtentwicklung und Statistik zehn
Maßnahmen vor.

Thadden-Rektor Heinz-Martin Döpp und Felix Wohlfarth (IBA) mit dem Plan für die Sporthalle und deren aufgesetzte Klassenzimmer. Fotos: Alex

Mit großen Schrägen und spitzen Winkeln
Neubau für Sport und Unterricht an der Elisabeth-von-Thadden-Schule – „Wieblingen bekommt eine neue Mitte“

Von Hans Böhringer

Beauftragt man ein Architekturbüro, ein
pädagogischesKonzept inBeton,Holzund
Glas zu verwandeln, ist das Ergebnis:
schräg. Das gilt jedenfalls für den Ent-
wurf des Neubaus an der Elisabeth-von-
Thadden-Schule in Wieblingen. Die
Sporthalle im Untergeschoss ist zwar
rechteckig, in den oberen Stockwerken
aber sind die Klassenzimmer spitzwink-
lig und bilden eine Art Mosaik um die viel-
seitige Fläche in der Mitte, die einem
Dorfplatz gleicht. Diese Komplexität ist
nicht verwunderlich, schließlich hat sich
die Heidelberger Internationale Bauaus-
stellung (IBA) des Projekts angenommen.

Die alte Gymnastikhalle der Schule
benötigte eine Renovierung. Das sei aber
lediglich der Anstoß für das Projekt ge-
wesen, erklärt Schuldirektor Heinz-Mar-
tin Döpp. Erst die Ambition, nicht nur eine
neue Sporthalle zu bauen, sondern auch
Räume für das Mittelstufenkonzept des
privaten Gymnasiums (s. Hintergrund) zu
integrieren, habe die nötige Vision für ein

IBA-Projekt ergeben. „Das Beste gegen
Schulunlust ist Identifikation mit der
Schule“, erklärt der Rektor und fügt mit
Stolz hinzu: „Diese Identifikation steigt
stark durch das Mittelstufenprojekt.“ Be-
geistert zeigt sich Döpp von der Mög-
lichkeit, diese Erfolge nun auszubauen:
„Normalerweise muss man das pädago-
gische Konzept in gegebenen Räumlich-

keiten unterbringen. Jetzt
haben wir das Glück, ein neu-
es Konzept zu haben und ge-
nau dafür bauen zu können.“

Über der neuen Sporthal-
le aus Beton sind auf zwei
Stockwerken in Holzbau-
weise Klassenzimmer für die
Mittelstufe geplant, dazwi-
schen Multifunktionsräume.
„Wir wollen Klassenräume,
die wie Heimaten sind, wir
wollen aber auch Begeg-
nungsstätten“, sagt Döpp. Als
solche dient beispielsweise
die Terrasse oder der
„Marktplatz“ in der Mitte, die

auch als Arbeitsplatz oder für Projekt-
wochen genutzt werden sollen. Fast je-
den Aspekt des Bauplans kann der Di-
rektor pädagogisch rechtfertigen, sogar
die ungewöhnlichen Winkel der Wände:
„Die Pubertät ist eine schräge Zeit für die
Jugendlichen,daspasstgut.“Nachdemdie
IBA 2017 den Neubau ausgeschrieben
hatte, bewarben sich darum fünf renom-

mierte Architekturbüros aus verschiede-
nen Ländern. Den überzeugenden Ent-
wurf lieferte Kirstin Bartels (Cityförster)
aus Hamburg.

Was den Bau für die IBA so interes-
sant macht, erklärt deren Projektleiter
FelixWohlfarth:„DasWissen,dasmitund
in dem Schulneubau geschaffen wird,
bringt auch die Entwicklung der Stadt
weiter.“ Für ihn passt das Bauprojekt per-
fekt zum Motto der IBA in Heidelberg:
„Wissen schafft Stadt“. Stadtentwick-
lung sieht er durch die externe Nutzung
der neuen Sporthalle gegeben – und durch
die geplante Öffnung hin zur Mannhei-
mer Straße. Denn im Zuge des Neubaus
soll die Mauer um den Schulpark gegen-
über des Bürgerplatzes durchbrochen
werden, ein Foyer soll dort entstehen als
Verbindung von Straße, Sporthalle, Aula
und Park. Das erleichtere die Nutzung der
Sporthalle durch Vereine, erklärt Döpp,
zudem belebe es den Stadtteil: „Wenn wir
die Mauer öffnen, hat man Durchblick bis
in den Park hinein – Wieblingen be-
kommt eine neue Mitte.“

Die abbruchreife Gymnastikhalle des Thadden-Gymna-
siums in Wieblingen mit der Kreuzkirche im Hintergrund.

H I N T E R G R U N D

> Die Thadden-Schule ist ein priva-
tes Gymnasium mit circa 900 Schü-
lern, Träger ist die Schulstiftung der
Evangelischen Landeskirche in Ba-
den.
> Das Mittelstufenkonzept der Thad-
den-Schule geht die pädagogische
Herausforderung Pubertät an mit
einem Mentorenprogramm, mit Pro-
jektarbeit und mit viel Kontakt zwi-
schen Schülern und Lehrern. Nach
zwei Pilotphasen ist das Konzept nun
Standard für die Klassen acht bis zehn
in der Thadden-Schule.
> Die Internationale Bauausstellung
unterstützt in Heidelberg von 2012 bis
2022 städtebauliche Projekte zum
Thema „Wissensgesellschaft“. Bei-
spiele dafür sind das Studentenwohn-
heim „Collegium Academicum“ in
Rohrbach oder die Stadtteilplanung in
Patrick-Henry-Village.
> Der Neubau der Sporthalle begann
bereits mit Vorbereitungen, Grund-
steinlegung ist am 26. Juni geplant, im
Dezember 2021 soll das Gebäude fer-
tig sein. Die Kosten betragen circa
neun Millionen Euro. habo

Über die Zukunft
der Drohnen

RNZ. Drohnen im zivilen Bereich – um die-
ses Thema geht es bei der nächsten „Zu-
kunftsBar“ am Mittwoch, 17 Uhr, im Busi-
ness Development Center des Heidelberger
Technologieparks, Carl-Friedrich-Gauß-
Ring. Zwei Referenten aus Wirtschaft und
Forschung sprechen dort jeweils zehn Mi-
nuten. Im Anschluss gibt es eine Diskus-
sionsrunde mit Imbiss. Bei dem Veranstal-
tungsformat handelt es sich um eine rund
einstündige „After-Work-Lecture“. Inter-
essierte können sich kostenlos anmelden
per E-Mail an technologiepark@heidel-
berg.deoderunterTelefon06221 / 5025710.
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