
Für alle.
Ein Stadtteil.

Das geht.

        

             Jetzt mit „JA“ 
beim Bürgerentscheid

Gegen die Verlagerung des  
Ankunftszentrums für Geflüchtete in 
die Wolfsgärten. 

Für ein Patrick-Henry-Village, bei dem 
Menschen und nicht Investoren zählen. 
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#stadtgehtmiteinander
NEIN zu den Wolfsgärten! Warum?

#stadtgehtmiteinander
„JA“ beim Bürgerentscheid

Der Bürgerentscheid wird nur dann gültig, 
wenn mindestens 20% der Wahlberechtigten 
für Ja stimmen. 

Sie haben die Wahlunterlagen schon von der 
Stadt zugesendet bekommen. Machen Sie 
jetzt nur noch ihr Kreuz und werfen den Um-
schlag in den Briefkasten. 

Bis zum 11.04.

SPD. Das geht.

Briefwahl jetzt!

Ein Ankunftszentrum in den Wolfsgärten ist isoliert 
und von drei Seiten mit Autobahnen und Bahngleisen 
eingekeilt. 
So fühlen sich Geflüchtete nicht willkommen, wenn 
sie zum Teil schreckliche Dinge in ihrer Heimat und 
auf ihrem Weg nach Europa und Deutschland erlebt 
haben.

Im Einzelnen: 
1. Zwar leben viele Menschen an Bahntrassen oder 

Autobahnen, aber selten gibt es Wohngebiete, 
die gleichzeitig an einer fünfgleisigen verkehrs-
reichen Bahnstrecke und zwei vielbefahrenen 
Autobahnen  verbunden mit einem Autobahnkreuz 
liegen. Der hierdurch entstehende Lärm und  die 
Luftverschmutzung sind nicht zu vermeiden.

2. Durch die Einkesselung haben die Wolfsgärten 
keinerlei Angliederung an andere Wohngebiete, 
wodurch sich Geflüchteten so gut wie keine 
Anschlussmöglichkeiten bieten. Zudem ist der 
Platz sehr knapp und wird kaum Möglichkeiten 
zur Erholung oder Integration bieten.



#stadtgehtmiteinander
Unser Plan: Soziale Stadtentwicklung

#stadtgehtmiteinander
Unser Plan für den Stadtteil PHV

#stadtgehtmiteinander
Unser Plan für das Ankunftszentrum

Heidelberg hat die Chance einen neuen Stadtteil auf 
den Konversionsflächen des Patrick-Henry-Villages zu 
errichten. 
Wir wollen einen nachhaltigen Stadtteil, in dem jede 
und jeder leben, wohnen, arbeiten, lernen und sich 
wohlfühlen kann:

• mit preisgebundenem Wohnraum für bezahlbare 
Mieten für alle Einkommen

• mit Arbeitsplätzen für alle Qualifikationen.
• mit zukunftsorientierten Bildungseinrichtungen 

und Ausbildungsmöglichkeiten
• mit Vereinen, Organisationen für Begegnungen, 

Sport und Freizeitmöglichkeiten
• mit einem integrierten Ankunftszentrum als  

Zeichen von Weltoffenheit und sozialem  
Verantwortungsbewusstsein

Kritiker behaupten, ein Ankunftszentrum verdränge 
dringend benötigten Wohnraum. 
Wir stellen klar: 
Wir wollen an Stellschrauben drehen, statt beides 
gegeneinander auszuspielen. Aktuell werden pro 
Person durchschnittlich 42m2 Wohnfläche im PHV 
zugrunde gelegt. 
Wenn man den Durchschnitt auf 36m2 pro Person 
senkt, v.a. durch eine Erhöhung des Anteils von Woh-
nungen für Familien und alternativen Wohnformen, 
können bereits etwa 1.500 Menschen mehr im neuen 
Stadtteil leben. Zusätzlich kann durch die Aufstockung 
der Bestandsgebäude um ein Stockwerk (z.B. von 3 auf 
4)  ebenfalls mehr Wohnfläche ohne zusätzlichen Flä-
chenverbrauch geschaffen werden. 

Kritiker behaupten, ein Ankunftszentrum verdränge 
Arbeitsplätze und Gewerbefläche.
Wir stellen klar: 
Wir wollen, dass die Menschen, die im PHV arbeiten 
auch möglichst dort leben. Das ist ein konkreter 
Beitrag gegen das hohe Verkehrsaufkommen in und 
um Heidelberg. 
Deshalb sollen die 500 Arbeitsstellen im Ankunftszen-
trum berücksichtigt werden. 
Die bisherigen Berechnungen gingen von über 7.000 
möglichen Arbeitsplätzen aus, geplant und beschlos-
sen ist aber ein Mix von 10.000 Bewohner*innen und 
5.000 Arbeitsplätzen. Das Ankunftszentrum würde 
also schon 10% der Arbeitsplätze erfüllen. Auf den Flä-
chen C2 und C3 sind ca. 500 Arbeitsplätze vorgesehen, 
also fügt es sich nahtlos in den Masterplan ein.

Ein Ankunftszentrum in Randlage des PHV ist möglich, 
wenn Politik, Stadt und Raumplaner das möchten. 
Konkret möglich wäre z.B. dieser Plan:
Die Bestandsgebäude auf den östlichen Baufeldern 
C2+C3 werden ökologisch sinnvoll saniert und 
aufgestockt, als Unterkunft für die Geflüchteten. 
Für die Registrierung, die Versorgung, die medizinische 
Untersuchung sowie das Asylverfahren im BAMF wird 
ein funktionaler Neubau errichtet.

Das ist eine kompakte und platzsparende Lösung und 
benötigt deutlich weniger als 10% der vorhandenen 
Fläche im PHV. So behält Heidelberg ein vorbildliches 
und menschenwürdiges Ankunftszentrum. 
Die dort untergebrachten Menschen haben Anbindung 
an einen  Stadtteil, gleichzeitig Rückzugsmöglichkeiten 
und alles ohne zusätzliche Flächenversiegelung. 
Mehr Infos unter www.spd-heidelberg.de 


