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REBOOT – aber achtsam

„Unter einem Neustart (auch englisch Reboot oder Restart genannt) versteht man das 
erneute Hochfahren (Booten) eines Rechners, wenn dieser bereits eingeschaltet ist. 

Ein Neustart wird auch Warmstart genannt.“ 
Quelle: wikipedia



Diese Frage bewegt nicht nur viele Heidelberger, sondern betrifft auch durch die direkte Nachbarschaft das D#16. 
Der Gemeinderat sprach sich im vergangenen Herbst für den Verbleib des Betriebshofs in Bergheim aus. Das 
Konzept für Quartiersentwicklung in Bergheim sieht jedoch auch bezahlbaren Wohnraum, Grünflächen und die 
Einbeziehung des Kreativwirtschaftszentrums DEZERNAT#16 vor. Von daher interessieren sich nicht nur viele 
Bergheimer, sondern auch etliche Mieter aus dem Haus für die aktuellen Planungen. 

Was passiert mit dem Betriebshof? 

Am 29. Juli wurden nun bei einer „Informationsveranstal-
tung zum Arbeitsstand“ die Entwürfe für eine künftige 
Gestaltung gemeinsam von Stadtverwaltung und der 
Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) vorgestellt. Die Teil-
nehmendenzahl vor Ort war begrenzt, aber alle Interes-
sierten konnten den Livestream verfolgen und sich online 
aktiv beteiligen. Noch bevor die beiden erarbeiteten Vari-
anten präsentiert wurden, machte der Erste Bürgermeis-
ter Jürgen Odszuck klar, dass das Zentrum der Kultur- und 
Kreativwirtschaft dabei unangetastet bleibt und nicht in 
die Betriebshof-Planungen einbezogen wurde. 

Zwei Varianten: Kleinere Fläche und mehr Grün

Gunnar Straßburger von der RNV stellte dann die beiden 
Varianten vor: In der ersten Version ist zwischen Emil-Mai-
er- Straße und dem Betriebshof ein Grünstreifen von etwa 
20 x 150 Meter geplant. Beim zweiten Entwurf befindet 
sich dieser Grünstreifen auf der Seite der Karl-Metz-
Straße und wird durch einen weiteren 20-Meter-breiten 
Streifen ergänzt, der laut Michael Rudolf vom Stadtpla-
nungsamt als städtebauliche Entwicklungsfläche genutzt 

werden kann. Denkbar wären hier zum Beispiel Woh-
nungsbau und Gewerbe. Bei dieser Variante ist eine neue 
Gleisanbindung über die Alte Eppelheimer Straße an den 
Czernyring nötig.

Zusätzlich zum Bergheimer Betriebshof, der nach dem 
Umbau flächenmäßig kleiner sein wird, sind dezentrale Ab-
stellflächen notwendig, die für Straßenbahnen entweder in 
Rohrbach-Süd oder Wieblingen realisiert werden könnten. 
Für Wasserstoff-Busse soll es künftig in Wieblingen eine 
Unterbringung geben. 

D#16 von den Planungen entkoppelt

Nach der Präsentation der beiden Varianten gab es Zeit 
für Fragen, die über sli.do, ein Online-Tool, gestellt werden 
konnten. Neben Fragen zu Planungsstand und -ablauf, zu 
Kosten und Zeitplänen war auch einige Male das DEZER-
NAT#16 Gegenstand der Nachfragen. Hier stellte Herr 
Straßburger von der RNV ganz deutlich klar, dass sich das 
Grundstück aufgrund seines Zuschnittes nicht eignet und 
es zum Beispiel nicht genug Radius für eine Wendefläche 

Liebe Leserinnen und Leser des Bulletins,

das Bild eines Reboot hier im Veranstaltungsbetrieb des 
D#16 passt in diesen Tagen gleich doppelt. Denn neben 
einem achtsamen, „warmen“ Hochfahren der Events im 
Haus hatten wir gerade erst mit den heißesten Tagen des 
Jahres zu kämpfen. Das Tragen von Masken macht die 
Planung und Durchführung nicht gerade angenehmer. Und 
trotzdem sind wir alle froh, dass es wieder losgeht! Für 
eine monatelange Pause ist das Zentrum der Kultur- und 
Kreativwirtschaft einfach nicht geschaffen.

Daher melden wir heute mit großer Begeisterung: Ver-
astaltungen sind im D#16 grundsätzlich erlaubt und unter 
Einhaltung der aktuellen Beschränkungen durch die Co-
rona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg durch-
führbar. Das D#16 möchte den Veranstaltungsbetrieb im 
möglichen Rahmen so gut es geht fördern und unterstützt 
und berät bei der Planung aller Events. 

Welcher Raum sich eignet, besprechen Sie am besten 
mit uns persönlich! Denn die geltenden Abstandsregeln 
bestimmen die maximale Personenzahl in unseren Räu-
men. Gerade für kleinere Veranstaltungen wie Workshops, 
für die wir früher unseren Seminarraum sehr günstig zur 
Verfügung stellen konnten, haben wir daher ein aktuelles 
Angebot: In der Turnhalle, die wir bis auf Weiteres für den 
gleichen Preis reservieren, haben Sie mit 10 – 20 Teilneh-
menden mehr Platz – so können Sie auch kleine Veranstal-
tungen corona-konform durchführen. 
Hier ist noch ein Hinweis wichtig: Die Verantwortung für 
die Einhaltung der Bestimmungen liegt immer bei dem 
Veranstalter oder der Veranstalterin. Wir bieten Ihnen den 
Rahmen, beraten und unterstützen Sie. Für das Gelingen 
sorgen dann Sie selbst. 

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage. Bleiben Sie gesund!
Ihr Team des DEZERNAT#16



hat. Bürgermeister Jürgen Odszuck bekräftigte zudem, 
dass „wir mit der Kultur- und Kreativwirtschaft an dieser 
Stelle sehr glücklich sind.“ 

So geht es weiter 

Der Zeitplan sieht vor, dass die Planungen für beide 
Varianten vertieft werden. Im Herbst soll es dann po-
litische Beratungen geben und im Ergebnis einen Ge-
meinderatsbeschluss für eine Variante. Danach kann das 

Niemand hat die Absicht eine Mauer abzureißen

Weitere Informationen und die ganze Präsentation gibt es als Live-Stream-Mitschnitt unter 
https://www.heidelberg.de/hd/HD/entwickeln/zukunftskonzept+bergheim.html

Planstellungsverfahren begonnen werden, bei dem 
mit einer Dauer von etwa drei Jahren gerechnet wird. 
Baubeginn für den neuen Betriebshof wäre demnach 
frühestens 2024/25, wenn die bis dahin die alternati-
ven Abstellflächen realisiert wurden. 

Wie es mit dem DEZERNAT#16 weitergeht, ist also 
unabhängig vom Umbau des Betriebshofs. Für das 
Areal zwischen Betriebshof und Czernyring sind alle 
Varianten der Nutzung möglich.

https://www.heidelberg.de/hd/HD/entwickeln/zukunftskonzept+bergheim.html


Mit REMIX! fand im Rahmen der Nacht der Forschung bereits zweimal ein Austausch zwischen Akteu-
ren aus dem DEZERNAT#16 und dem EMBL – dem Europäischen Laboratorium für Molekularbiologie 
– statt. Mit sehenswerten Ergebnissen, die 2018 in unserem Foyer 1 gezeigt wurden, und 2019 direkt in 
den trubeligen Strom aus Besucherinnen und Besuchern beim EMBL selbst integriert waren. Nun fand 
das Projekt der Nacht der Forschung ein (vorübergehendes?) Ende. Doch die Kommunikation zwischen 
Forschung und Kreativität – da sind sich alle Beteiligten einig – soll weitergehen. 

„Kunst und Wissenschaft: Beides muss noch viel sichtbarer sein“

Daher nutzte ein kleines Team aus dem D#16 die letzten 
Monate, die REMIX! Ausstellungen in ein Buch zu brin-
gen. Ursprünglich angedacht war, das Buch bereits zum 
Gipfeltreffen der internationalen Leitungsteams der Nacht 
der Forschung fertig zu haben. Dann allerdings kam die 
Pandemie. Und mit ihr Online-Arbeitstreffen von Sabine 
Arndt, Jochen Steinmetz und Anne Zilles, die die beiden 
Fotografen für das Layout des Buches gewinnen konnten. 
Zentrale Fragen bei der Gestaltung waren: Wie lassen sich 
die kreativen Köpfe gut darstellen, und wie werden wir 
der Vielfalt der entstandenen Werke möglichst gerecht? 
„Hinzu kam, dass wir zeigen wollten, in welchem Setting 
REMIX! stattfand. In der vielfältigen und bunten Nacht der 
Forschung mussten sich die Besucher ja ganz bewusst Zeit 
nehmen für diesen Dialog zwischen Kunst und Wissen-
schaft“, so Anne. Was Sabine Arndt begeisterte: „Nach 
unserer Phase des Konzipierens und des Sammelns haben 
wir Anne unsere Ideen vorgestellt. Zwei Tage später waren 
die ersten Entwürfe da, und Anne hatte sofort verstanden, 
was wir haben wollten.“ 

In der Folge besserten die drei nach, erfragten fehlende 
Infos oder tauschten Bilder aus. „Wir wollten den Prozess 
künstlerischer Arbeit so darstellen, wie er in der Kreativ-
wirtschaft ist: Als eine professionelle Dienstleistung, mit 

Briefing, dem kreativen Moment, der Präsentation. Das ist 
nun ins Layout geflossen“, erläutert Jochen. Und ergänzt: 
„Bei der Arbeit ist mir noch einmal deutlich geworden, 
um was für ein Projekt es sich gehandelt hat. Wir haben 
mit den EU-weit wichtigsten Institutionen in Grundlagen-
forschung zusammengearbeitet und sind überzeugt, dass 
dieser Dialog weitergeführt werden muss.“ „Auch dafür 
setzt sich unser nun beinahe fertiges Buch ein“, sagt Sabi-
ne. Ende August geht es in den Druck, zunächst allerdings 
in einer kleinen Auflage für die Projektbeteiligten. Wer 
sich für einen REMIX!-Band interessiert, meldet sich am 
besten bei Zentrumsleiter Philipp Eisele, der das Projekt 
für das DEZERNAT#16 koordinierte. 

Doch noch einmal zurück in die Zukunft von REMIX!: Was, 
fragen wir die drei, ist denn an einem Dialog zwischen 
Kunst und Wissenschaft so spannend für uns alle? Wo 
treffen sich diese beiden Welten?

„Zeitgenössische Kunst und Wissenschaft leben beide von 
der Vermittlung. Mit Projekten wie REMIX! besuchen wir 
uns gegenseitig, helfen uns, verstärken uns“, sagt Jochen. 
„Aber wir brauchen mehr als gelegentliche Besuche: Wir 
brauchen eine solide Brücke zueinander. Denn beide Wel-
ten sind noch viel zu wenig sichtbar.“



Bündnis für Familie Heidelberg und SEEd veranstalteten gemeinsamen Workshop für Jugendliche

Mit eigenen Ideen die Welt verbessern

Das beliebte Ferienprogramm Fe-
rienOnJob des Bündnis für Familie 
Heidelberg stand vor einer in die-
sen Monaten allzu gängigen Frage: 
Einfach alles aufgrund der Pandemie 
ausfallen lassen, oder mit Hygie-
nekonzept zumindest ein kleines 
Angebot durchführen? Dem Team 
war schnell klar: So, wie die letzten 
Monate in den Schulen liefen, wäre 
ein Workshop einfach schön – aber 

die Unternehmen, die im Rahmen von 
FerienOnJob normalerweise besucht 
werden, hatten verständlicherwei-
se bereits abgesagt. Patricia Röser, 
Netzwerkkoordinatorin beim Bündnis 
für Familie Heidelberg, erinnerte sich 
an Gespräche mit dem SEEd-Team: 
Eigens ausgebildete Trainerinnen 
begleiten Jugendliche dabei, eigene 
Ideen zu entwickeln, gesellschaftli-
chen Herausforderungen zu begeg-
nen. Auch für das SEEd-Team fielen 
in den letzten Monaten alle geplanten 

Workshops aus – ein gemeinsames 
Angebot mit dem Bündnis kam also 
den Schüler-vermissenden Trainer-
innen sehr recht. Aber ob sich nach 
so langer Zeit im Ausnahmezustand 
überhaupt Jugendliche für den Work-
shop melden würden?

Ja! Drei Tage arbeiteten 15 Schülerin-
nen und Schüler mit vollem Einsatz 
an Themen, die sie bewegen. Und an 

möglichen wirtschaftlichen Lösungen 
für die Probleme dieser Zeit. Trotz 
großer Hitze und Hygienevorschriften 
wie dem Masken-Tragen, während 
man sich im Raum bewegt, stellten 
vier motivierte Gruppen am Ende 
des Workshops ihre Ideen einer Jury 
vor: Mobile Solarpanels zum Drauf-
klicken auf ein E-Bike. Ein Beratungs-
unternehmen für Diversity, das den 
Rassismus in Unternehmen bekämpft 
und gleichzeitig für bessere Bil-
dungschancen von Jugendlichen aus 

Ghettos sorgt. Eine App, die speziell 
jungen Frauen Praktika in männer-
dominierten Branchen vermittelt 
und dabei noch Möglichkeiten zum 
Erfahrungsaustausch bietet. Und ein 
Startup, das sich für fairere Arbeits-
bedingungen im Kakaoabbau einsetzt. 
„Was die Jugendlichen in kurzer Zeit 
hier entwickelt haben, ist sehr be-
eindruckend“, meinte Organisatorin 
Patricia Röser zum Schluss. Und das 

SEEd-Team freute sich über positives 
Feedback. „Ich nehme mir mit, dass 
ich aus meinen eigenen Ideen eine 
Lösung entwickeln kann“, sagte eine 
Schülerin.  Für das aus Schleswig-Hol-
stein stammende SEEd-Programm, 
das auch in Baden-Württemberg aktiv 
ist, die wichtigste Rückmeldung. „Wir 
wollen, dass Jugendliche erfahren, 
wie viele gute Ideen in ihnen ste-
cken“, erzählt Simone Rupprecht. 
„Wenn das kommt, sind wir immer 
sehr glücklich“.



 „In einer Krise braucht es mehr denn je einen Raum für Austausch und Gemeinschaft“
Das Orgateam des Barcamp Rhein-Neckar hat lange überlegt. Nun steht die Entscheidung: Am Wochenende des 
19. und 20. September wird die Unkonferenz digital stattfinden. 

Fünftes Barcamp Rhein-Neckar findet online statt:

„Zwar sind die Vorgaben aktuell so, dass wir ein ganz 
normales Barcamp machen könnten“, sagt Valentin 
Bachem aus dem Organisationsteam. „Aber wir hielten es 
nach reiflicher Überlegung nicht für sinnvoll. Mit der 
Online-Variante wollen wir unserer Verantwortung als 
Veranstalter nachkommen.“

Das ehrenamtliche Organisationsteam denkt dabei 
besonders an Risikogruppen, die auch bei den aktuellen 
Lockerungen noch sehr vorsichtig sein müssen. Barcamps 
leben wie kein anderes Veranstaltungsformat von der 
aktiven Beteiligung der Teilnehmenden. Weil es keine feste 
Agenda gibt, werden Barcamps auch ‚Unkonferenzen‘ 
genannt. Barrierearmut ist da in jeder Hinsicht ein Thema. 
„Barcamps sollen so offen sein wie nur möglich“, stellt 
Mitorganisatorin Anna Roth heraus. „Rücksichtnahme 
aufeinander ist unser wichtigster Wert. Wir bieten Eintritt-
stickets nach dem Solidarprinzip zum Zahle-was-Du-
kannst-Preis und auf dem Barcamp begegenen sich die 
Menschen auf Augenhöhe. Deshalb ist es uns wichtig, die 
akuten Anforderungen für Menschen in Risikogruppen 
ernst zu nehmen.“

Die Atmosphäre, der offene Austausch, das Teilnehmen 
und Teilgeben –die Heidelberger Unkonferenz hat bereits 
den Ruf, die „Wohlfühlkonferenz“ zu sein! Kann diese 
Atmosphäre überhaupt online abgebildet werden? „Das 
werden wir ausprobieren“, sagt Henning Müller. „Die 
digitale Barcamp-Nacht, bei der wir mitgewirkt haben, hat 
uns einiges beigebracht. Wir fühlen uns für unser digitales 
Camp gut gewappnet.“

Als Mitveranstalterin unterstützt in diesem Jahr das 
Transferzentrum der Pädagogischen Hochschule Heidel-
berg (Transfer Together). Damit stößt ein Projekt zum 
Barcamp hinzu, das ebenfalls digital gut aufgestellt ist. 
Transfer Together trägt bildungswissenschaftliche Innova-
tionen aus der Pädagogischen Hochschule in die Region. 
Thematisch passen die Projekte perfekt zusammen: Ein 
Dreamteam, das sich schon seit Jahren wohlwollend 
beobachtet und sich gegenseitig unterstützt. Wir dürfen 
gespannt sein, was noch aus der gemeinsamen Unterneh-
mung entsteht.

Für alle, die am Barcamp teilnehmen möchten, aber der 
Technik skeptisch gegenüberstehen, wird das Orgateam 
zwei Termine vorab anbieten. „Wir möchten damit Men-
schen diese Hürde nehmen und ihnen zeigen, wie sie dabei 
sein oder sogar eine eigene Session halten können“, sagt 
Adrian Yass. Ein großartiger Service, der von dem kom-
plett ehrenamtlich arbeitenden Orgateam geleistet wird. 
Die Software der Wahl ist aktuell übrigens „Senfcall.de“. 
Der datenschutzkonforme Dienst basiert auf der Open-
Source-Software „Big Blue Button“ und ermöglicht etwa 
150 Menschen die gleichzeitige Online-Teilnahme.

Bei aller Vorfreude auf das digitale Camp bleiben zwei 
große Wehmutstropfen:
Auf das vegane Catering, das dem Barcamp Rhein-Neckar 
bereits den Klimapreis der Stadt Heidelberg einbrachte, 
müssen die Teilnehmenden dieses Jahr verzichten. Und 
auch das DEZERNAT#16 wird sich ein Jahr gedulden 
müssen, bis es die Barcampler wieder als Gäste begrüßen 
kann.

Webseite: https://barcamp-rhein-neckar.de/
Tickets: https://pretix.eu/bcrn/2020/

https://barcamp-rhein-neckar.de/
https://barcamp-rhein-neckar.de/


Bilinguale Workshops für Kinder
Ob Insektenkunde, die Anatomie von Pflanzen oder 
das Mikroskopieren: In Lilia Ermlichs Kinderworkshops 
lernen die Kinder spielerisch, unsere Welt zu entde-
cken. „Lernen mit Begeisterung“ verspricht Lilia, die 
in Pflanzenphysiologie promovierte und schon früh ihr 
Interesse für die Wissensvermittlung entdeckte. Die 
Workshops sind dreisprachig und versprechen jede 
Menge neue Einblicke. In unserer Turnhalle wird ab 
dem 26. September genug Platz für sicheres Arbeiten, 
Lernen und Spielen sein. 

Neu im Programm ist ein Abend speziell für Erwachse-
ne! An einem „kreativen Wissenschaftsabend“ schafft 
Lilia Ermlich Raum, um ungezwungen und in ihrem 
ganz eigenen Ansatz über Wissenschaft zu sprechen 
und zu lernen. Die verschiedenen Termine sind unter 
Veranstaltungen hier im Bulletin sowie auf unserer 
Website zu finden.  

Gut zu wissen

Lilia Ermlich hat die Zeit der Pandemie gleich mehrfach genutzt und ein Buch 
herausgebracht. Mit „Corona Lab“ können einfache, aber faszinierende wissen-
schaftliche Experimente jetzt auch zuhause durchgeführt werden. Mit leicht 
verständlichen und gleichzeitig beruhigenden Worten wird die aktuelle Situati-
on erklärt und für Kinder begreifbar gemacht.
Erhältlich auf Amazon: https://amzn.to/3lk02S2

https://amzn.to/3lk02S2


Impressum

Das DEZERNAT#16 ist das Herz der 
Heidelberger Kultur- und Kreativ-
wirtschaft. In der alten Feuerwache 
arbeiten freiberufliche Künstle-
rinnen, Architekten, Fotografinnen, 
Galeristen, Mediendesignerinnen, 
Softwareentwickler, Redakteurinnen, 
Musiker und viele mehr. Neben- und 
miteinander. Es entstehen Koopera-
tionen, Netzwerke und gemeinsame 
Projekte durch den Austausch und die 
räumliche Nähe.

Der Motor für Innovationen ist dabei 
vor allem die Vielfältigkeit der Men-
schen, die im DEZERNAT#16 arbeiten.
Nähere Informationen zum Dezer-
nat 16 sowie den hier angesiedelten 
Unternehmen und Projekten gibt es 
unter www.dezernat16.de, sowie im 
Branchenbuch.
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Unser D#16

Termine und Veranstaltungen
Offene Beratungsstunde der Stabsstelle Kultur- und
Kreativwirtschaft – Momentan nur telefonisch
Infos unter: https://bit.ly/2VmEfvc

Barcamp Rhein-Neckar
19.09.–20.09 | Ganztägig | Online
Infos unter: https://barcamp-rhein-neckar.de

Bilinguale Kinderworkshops – Lernen mit Begeisterung
26.09 / 07.11. / 5.012. / 30.01 | 16:00 | Turnhalle
Infos unter: http://www.lilikazauberlab.com

Kreativer Wissenschaftsabend „Mikroskopisches Leben“
26.09 | 19:00–20:30 | Seminarraum
Infos unter: http://www.lilikazauberlab.com

Expertentalk der Parentrepreneurs – Selbständig mit Kind im Rahmen 
der Frauenwirtschaftstage 2020
15.10. | 18:30 | Café Leitstele

Externe Veranstaltungen

FensterLunch
Jeweils am 2ten Mittwoch | 12:30 – 14:00 Uhr |  Kurfürsten-Anlage 58
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