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Jeden Freitag 14 bis
19 Uhr Wochenmarkt
Schwetzinger Terrasse!

Infobrief des Stadtteilvereins Bahnstadt e.V.

Von der Wohnstadt zum lebendigen Stadtteil (Teil 1)

2012 zogen die ersten Käufer und Mieter in die Bahnstadt ein. Jetzt, nach fünf Jahren, beginnt sie, sich zum funktionierenden
Stadtteil zu wandeln. Eine Zwischenbilanz von Dr. Norbert Rau, in dieser Ausgabe zu Nahversorgung und Ladengeschäften.
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Läden im Teil „Asien“ sind ein Kiosk,

Die musikalische Leitung
hat Wolfgang Katschner. Im
Anschluss an die Konzerte sind
alle Gäste herzlich eingeladen zu
einem kleinen Fingerfood-Imbiss
in Anwesenheit der Künstler.
Das Essen ist im Ticketpreis
inklusive. Kartenreservierung
unter www.tankturm.de, info@
tankturm.de oder 06221-132440

Mitgliedertreff am 6.2.
Der nächste Mitgliedertreff fin
det am 6. Februar um 20 Uhr
wie gewohnt im Bahnstadttreff
LA33 statt. Knabbereien gibt’s
vom Verein, Getränke zum
Selbstkostenpreis.
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Konversion Patton
Barracks am 9.2.

Bahnstadt

Möbelmarkt XXXL (L, 2019)
Fachmarkt Bauhaus

Getränkestation (L)
Pfeiffer & May (L)
Oswald (L)

Was wird in unserer unmit
telbaren Nachbarschaft mit
der ehemaligen US-Fläche
Patton Barracks (Stadtteil

N

vorgesehene Stammtisch „Wir
sind Heidelberg Village“ konnte
nicht wie geplant stattfinden und
wurde auf den 20. Februar ver
schoben: wie üblich 20 Uhr im
Bahnstadttreff LA33. Dort wird
das Mehrgenerationenkonzept
dieses Projekts vorgestellt.

Fahrradladen Alta Velo (L,D)
Kiosk (L), gela to go (L,G),

Einkaufszentrum (Edeka, Aldi, DM,
andere) Baubeginn Feb. 2017

Buchhandlung Lesenswert (L,G),
Quintessence (L,D), Vinothek Laibach & Seeger (L)
Bäckerei Laib & Leben (L,G), Vianis Friseure (D),
Bäckerei Goertz (L,G)
7 Ladenflächen (ab 2017)

Stammtisch am 20.2. zum
„Heidelberg Village“
Der ursprünglich für 16. Januar

Aldi (L, vorübergehend)
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Stand Januar 2017
Bäckerei Mantei
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Teil 1: Nahversorgung,
Ladengeschäft, Markt

Tankstelle (wird entfernt)
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der Wicherngemeinde, Glatzer

modifiziert nach einer Straßenkarte des
Vermessungsamts der Stadt Heidelberg
vom 08.05.2014

Kölle Zoobedarf (L)
Autoteile Unger (L)

Geschenkeladen victor&Linchen (L), Sparkassenfiliale (D)
Alnatura (L) ab 2017
Der Büroeinrichter (L)

Legende
D = Dienstleister
G = Gastronomie
L = Ladengeschäft, Markt
rot = geplant oder im Bau
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wir unsere Runde fast beendet hätten.

Bahnstadt keineswegs beleben, son

die Kosmetik- und Naturheilpraxis
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