Nr. 16 / Rhein-Neckar-Zeitung

HEIDELBERG

Die Amerikaner gehen – bleiben die Zäune?
Arbeitskreis der Architektenkammergruppe fordert Durchlässigkeit der US-Flächen – Hanau und Würzburg machen es vor
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in Heidelberg stationierten
der nicht sanierten Fläche
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in Mark Twain Village wurProvisorien ewig halten. Mülden auch von Kindern aus der
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hermestaltung erhält, müssten die
tisch ab. In der RNZ-Ausgabe
Konversionsflächen als Auvom 9. Mai 2003 empörte sich
ßenbereich eingestuft werden.
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gestaltung mit erheblichen
sprach von einer GarnisonsKosten verbunden.
stadt. Der gesamte südliche
Auch in Würzburg, wo geStadtzugang
werde
verrade auf Konversionsflächen
schandelt. Nun ziehen die
in zentraler Lage ein Stadtteil
Amerikaner ab. Auch wenn das
für bis zu 4500 Bewohner entmancher bedauern mag, freuwickelt wird, stehen die Zäuen sich doch viele Heidelberne noch. Während der Bauger darüber, dass die abweiarbeiten der nächsten zwei
senden Mauern und ZaunanJahre soll das auch so bleiben.
lagen, die derzeit noch ganze
Quartiere umgeben, bald der Kaserniert oder ausgesperrt? Noch ist unklar, ob die Zäune – unser Bild zeigt das Mark Twain Village an der Römer- Doch die für die Konversion
Stadtplanerin
Vergangenheit
angehören straße – nach dem US-Abzug fallen. Sie gehören nicht zur ursprünglichen 50er-Jahre-Bebauung, sondern wurden erst zuständige
Claudia Kaspar macht undürften. Doch verschwinden vor knapp zehn Jahren aus Angst vor Terroranschlägen errichtet. Foto: heb
missverständlich klar: „Wir
sie tatsächlich?
Zweifel äußert Till Schweizer, Vor- nity, ein geschlossener Wohnkomplex mit innerhalb und außerhalb solcher Quar- wollen, dass die Zäune sukzessive wegsitzender des Arbeitskreises Konversion Zugangsbeschränkungen, wie es sie im- tiere die Bewohner, die sich je nach Pers- kommen.“ Denn die Stadt will gewährbei der Architektenkammergruppe Hei- mer häufiger in den USA gibt, war dann pektive kaserniert oder ausgesperrt fühl- leisten, dass die Grünflächen spätestens
delberg. Er nennt das Hanauer Konver- wohl doch nicht gewünscht. Nach Pro- ten, glaubt Schweizer. Würden die an- bis zur Bundesgartenschau 2018 wieder
sionsprojekt New Argonner. „Der Zaun testen wurde der Zaun zu einem großen grenzenden Gebiete aus ihrer Randlage von allen betreten werden können. Das
fällt mit Fertigstellung“, sei im städte- Teil schließlich doch noch abgebaut.
befreit, würde mit ihnen das ganze Um- große Ziel in Unterfranken: „Der Wunsch
baulichen Vertrag mit dem Investor verIn Heidelberg gibt es das Quartier am feld aufgewertet. Aufblühen könnten – besteht, dass das Gelände wieder ein Teil
einbart worden. „Dies ist gefährlich, denn Holbeinring, das bereits vor Jahren von nach dem Abzug der Amerikaner – auch der Gesamtstadt wird.“
dieser Zeitpunkt kann immer weiter nach den Amerikanern geräumt wurde. Im Ju- die hinter dem US-Hospital gelegenen
hinten geschoben werden“, glaubt der ni 2011 hat das Studentenwerk das Ge- Wohngebiete im Hasenleiser oder das Ge- F
i Info: Zum Thema Zukunft der Zäune
veranstalten die ArchitektenkamArchitekt. In Hanau sei der Zaun schließ- lände für zehn Jahre vom Grundstücks- werbegebiet „Im Bosseldorn“ hinter dem
mergruppe und die „Bürger für Heilich zum Verkaufsargument geworden, es eigentümer, der Bundesanstalt für Im- US-Hauptquartier. Die Zaunanlagen
delberg“ am Freitag, 8. März, um 15.30
habe einen Checkpoint gegeben, und der mobilienaufgaben (Bima), gepachtet und müssten nicht unbedingt alle vollständig
Uhr und am Dienstag, 7. Mai, um 9 Uhr
Wachmann der Amerikaner sei in einer bietet hier dringend benötigten Wohn- entfernt, aber in jedem Fall durchbroRadtouren um die Kasernen. Treffanderen Uniform weiterbeschäftigt wor- raum für Studenten an. Die Zäune hin- chen und durchlässig gestaltet werden,
punkt ist die Touristeninformation am
den. Und dann hieß es auf einmal, der gegen stehen noch immer.
fordert der Architekt.
Hauptbahnhof Heidelberg.
Zaun bleibt. Doch eine Gated CommuMauern und Zäune beeinträchtigten
Solange die Gebiete entwickelt werVon Sabine Hebbelmann

Samstag/Sonntag, 19./20. Januar 2013

7

Das US-Hospital
macht jetzt dicht
hö. Das US-Krankenhaus in RohrbachSüd schließt nun endgültig. Die US-Militär-Zeitung „Herald Post“ meldete in ihrer letzten Ausgabe, dass ab Juni der Betrieb heruntergefahren werde, am 12. Juli
sollen alle Lichter ausgehen. Das betrifft
auch die Apotheke, die sich ebenso im
Hospitalbereich befindet. Das Hospital ist
schon seit fünf Jahren kein richtiges Krankenhaus mehr – da wurden die Geburtenstation und die Notaufnahme geschlossen –, sondern wurde zur Tagesklinik heruntergestuft – daher auch der offizielle Name „Health Center“. Damals
verneinte der Kommandant des US-Hospitals, Kyle Campbell, dass dies ein „Zeichen für den endgültigen Abzug“ sei, man
reagiere nur auf die allmähliche Schließung von Standorten in der Umgebung.
Das Klinikareal hat eine bewegte Geschichte: Da die Gebäude Ende der dreißiger Jahre von der deutschen Wehrmacht für das Nachrichtenbataillon 33 errichtet worden waren, spricht auch die USArmy bis heute von der „Nachrichtenkaserne“. Eingezogen war das 1942 im texanischen Camp Barkley formierte 130.
Garnisonshospital am 1. August 1945. Die
Gebäude wurden vor knapp 30 Jahren für
21 Millionen Mark umfangreich saniert.
Prominentester Patient der Klinik war
kurz nach ihrer Einrichtung US-General
George S. Patton: Der Dienstwagen Pattons war am 9. Dezember 1945 in Mannheim-Käfertal mit einem Laster der USArmee zusammengestoßen. Der 60-jährige Weltkriegsheld wurde dabei so schwer
verletzt, dass er zwölf Tage später starb.
Er ist in Hamm (Luxemburg) begraben.

Die US Army räumt das Hospital in Rohrbach endgültig Mitte Juli. Foto: Kresin
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