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Wussten Sie eigentlich schon,…
…dass die Stadthallenerweiterung in der Altstadt ein höchst umstrittenes Objekt ist?
Alle sachlichen Argumente sprechen gegen diesen Standort.
…dass es vor nicht all zu langer Zeit einen Gemeinderats-Beschluss gab, in dem ein
Konferenzzentrum für die „Neue Mitte“ in Heidelberg - verkehrsgünstig in der
Kurfürstenanlage am Bahnhof - beschlossen und noch 2006 europaweit
ausgeschrieben wurde?
…dass 2008 dieser Plan verworfen wurde zugunsten einer Erweiterung der
Stadthalle mitten in der Altstadt, für den es bis heute weder Analysen noch
Konzepte hinsichtlich Bedarf, Finanzierung, Verkehrserschließung oder
Übernachtungsangebot gibt?
…die Verkehrssituation im Bereich um eine größere Stadthalle noch chaotischer
wird als heute, und dass es hier keine Anbindung an den Ufertunnel gibt?
…die beiden die Stadthalle umgebenden Plätze die größten öffentlich zugänglichen
Grünflächen in der Altstadt darstellen und eigentlich durch den
Stadtentwicklungsplan 2010 geschützt sein sollten? Beide Plätze mitsamt ihren teils
100 Jahre alten Bäume sind in Gefahr, zu verschwinden!
…dass es in der Region Heidelberg bereits 200 Konferenz- und Tagungsstätten gibt
und vom DKFZ und EMBL zurzeit neue große Zentren geplant bzw. gebaut
werden?

Pressestimmen
(03.04.09): „Der Schildbürgerstreich von Heidelberg“
(03.04.08): „Vielmehr drängt sich hier der Eindruck auf, als
wolle ein Verwaltungschef seinen Willen durchsetzen - gegen einen demokratisch
gefassten Beschluss, den Widerstand vieler Bürger und den gesunden
Menschenverstand“.

(14.03.08): „Teile der CDU rücken vom Standort Bahnhof
ab, zu dem die SPD weiter treu steht.“
„Daher nähern sich die fünf GAL-Stadträte wieder dem Bahnhof an, während die
drei Grünen weiter für die Stadthalle sind.
(08.03.08): „Statt Stadt am Fluss bald „Stadt an der Mauer“
(08.03.08): „Das Interesse der Bürger wird im Moment in
Heidelberg nicht so ganz ernst genommen.“
(26. 04. 2009): „Wo können Parkplätze für die Kongressgäste
sein? Wo ist Platz für Lieferfahrzeuge?“

Leserbriefe
RNZ (17.03.08): „Als Kongressteilnehmer ist man froh, wenn man während der
diversen Vorträge und Veranstaltungen einen kurzen Weg zu seinem Hotel hat.“

Politikerstimmen
Karl Emer (SPD): „Der Grundsatzbeschluss für ein Konferenzzentrum an der
Stadthalle war falsch.“
Dr. Jan Gradel (CDU): „Ich trauere dem Bahnhofskonzept nach.“, „Das ist doch
alles Murks“
B90/Die Grünen: …ist für den Stadthallenstandort bei Erhaltung des
Montpellierplatzes

Fachleute
Prof. Dr. Gottfried Kiesow (Bonn, Präsident Deutsche Stiftung Denkmalschutz):
„Wer öffentliche Plätze als Baulandreserve betrachtet, ignoriert den Charakter der
Stadt. “
Prof. Dr.Thilo Hilpert (Wiesbaden, Historiker und Stadtplaner): „Die Altstadt
verändert sich in ein Eventzentrum. Es werden Segregationsprozesse beschleunigt.“
Prof. Dr. Michael Trieb (Stuttgart, Stadtplaner): „Was ich hier gesehen habe, ist der
reine Blindflug.“
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