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D#16 – Wie alles begann
Seit 2013 ist die ehemalige Feuerwache in Heidelberg das 
Zentrum der lokalen Kultur- und Kreativwirtschaft. In kur-
zer Zeit entwickelte sich das DEZERNAT#16 zum echten 
Hotspot für die Kreativen, Kulturschaffenden und Start-
ups der Region. Als Arbeitsplatz, Treffpunkt, Werkstatt 
und Veranstaltungsort zugleich bietet es seinen Mieterin-
nen und Mietern optimale Möglichkeiten. Nicht nur für ei-
gene Ideen. Sondern auch zum Austauschen, Netzwerken 
und Umsetzen gemeinsamer Projekte.

2013 beauftragte der Gemeinderat die Heidelberger Diens-
te gGmbH mit dem Betrieb des DEZERNAT#16. Damit 
machte die städtische Organisation die Entwicklung der 
Kreativbranchen zum ersten Mal sichtbar. Günstige Mieten 
und vielfältige Vernetzungs- und Unterstützungsangebo-
te bieten seither einen fruchtbaren Boden für den Start 
von Freiberuflern, Unternehmerinnen und Künstlern. So 
werden aus unternehmerischen Ideen und Experimenten 
erfolgreiche Produkte und Dienstleistungen.



Für das DEZERNAT#16 war der Schluss einer Geschichte gleichzeitig der Anfang der eigenen: Als das Theater 
Heidelberg aus der ehemaligen Feuerwache auszog, hatte die Stadt bereits den Aufbau eines Kultur- und Kreativ-
wirtschaftszentrums als wichtigen Schritt zur Stärkung der Kreativbranchen geplant.

Es war einmal …

Im Auftrag der Stadt 

Eine stetig wachsende Zahl von Kreativschaffenden und Solo-Selbstständigen 
suchte nach Büros, Ateliers, Werkstätten, Proberäumen und Lagerflächen. Das 
waren die handfesten Anforderungen an ein neues Kreativwirtschaftszentrum. 
Ebenso wichtig: Der entstehende Raum sollte vernetzen, gegenseitige Hilfe 
ermöglichen, Kooperationen anstoßen. Der Gemeinderat beschloss 2013, dass 
die Heidelberger Dienste gGmbH den Betrieb des entstehenden Zentrums 
übernehmen sollten.

Nach einem Testzeitraum für das neue Zentrum wurden die ehemaligen 
Fahrzeughallen zu Veranstaltungsflächen umgebaut; aus der Turnhalle wurde 
ein Ausstellungs- und Workshopraum und aus der Funkzentrale das Café 
Leitstelle. Dabei kam der Eigeninitiative der Mieterinnen und Mieter von 
Anfang an besondere Bedeutung zu. Das Zentrumsmanagement unterstützte 
und sorgte für helfende Hände. Schon vor dem Ende der ersten Projektlaufzeit 
war das Zentrum nicht nur ein Zuhause für Künstler und Kreative, sondern 
auch ein Inkubator für innovative Unternehmen – die nicht selten über das 
D#16 hinauswuchsen und sich in Heidelberg neue Wirkungsstätten suchten. 
So wurde die Entscheidung des Gemeinderats von 2017, die Projektlaufzeit bis 
2023 zu verlängern, gefeiert und begrüßt. 

Der Name und das Zeichen

Der Legende nach war die Bezeichnung „DEZERNAT#16“ nicht auf Anhieb der 
Favorit der Stadt. Heute aber steht der von kommunalen Strukturen inspirierte 
Name für die Vielseitigkeit des Betriebs in unserem „D#16“ – von Kunst über 
Film und Fotografie, Architektur, Design und Musik bis hin zu innovativen tech-
nischen Entwicklungen im Bereich Software / Games. Dafür steht auch unser 
Logo, der bunte Hashtag.
Seit dem Metropolink Festival 2019 hat das DEZERNAT#16 noch ein anderes 
Erkennungszeichen: Auf der Stirnseite des Gebäudes zum Czernyring hin bli-
cken zwei Arbeiter gelassen über das Treiben in Bergheim.

„Kreativarbeiter brauchen Kommunikation, 

Kommunikation und Kommunikation“, heißt 

es im Entwicklungskonzept „Kreativwirt-

schaftszentrum in der ehemaligen Feuerwa-

che“ von Januar 2013.

Das Café Leitstelle hieß zunächst „Tapete“. Ein Name, der sich erklärt, wenn alte Bilder hervorgeholt werden.

Bei den Heidelberger Diensten sind die 

Wege kurz: Wenn Hilfe benötigt wird, 

unterstützen sich die Arbeitsbereiche 

gegenseitig. Davon profitiert in hohem 

Maße auch das D#16.

Entworfen wurde unser Logo von Caroline 

Pöll, die verschiedene Wünsche und Ideen 

der ersten Mieterschaft einarbeitete.

Die Fassadenkunst ist von Matthias Mross 

und wurde im Sommer 2019 eingeweiht.



Seit September zu zweit: Laura Köszegi und Philipp Eisele von den Heidelberger Diensten managen den Betrieb 
des DEZERNAT#16. Was sind ihre Aufgaben und Herausforderungen – heute und in Zukunft? Wir haben sie im 
frisch renovierten Seminarraum getroffen und gefragt.

„Der Bedarf an Ateliers und Proberäumen ist hoch.“

Liebe Laura, du bist seit September 2020 bei den Heidelberger Diensten. 
Erzähl uns, woher du kommst und was deine Aufgabenbereiche sind.

Laura Köszegi: Bisher war ich beim Amt für Wirtschaftsförderung der Stadt 
Heidelberg und habe unter anderem die Ausbildungstage im DEZERNAT#16 
organisiert. Zu den Heidelberger Diensten bin ich gekommen, um mich für die 
alten Stallungen einzusetzen – das geplante zweite Kreativwirtschaftszentrum 
in der Südstadt. Für mich ist es wichtig, die Erfahrungen aus der ehemaligen 
Feuerwache mitzunehmen und auf den neuen Standort in der Südstadt zu 
übertragen. Das zweite zusätzliche Zentrum in den alten Stallungen soll als 
sogenanntes „Phase-Zwei-Zentrum“ die Brücke zwischen dem D#16 und dem 
freien Markt bilden.

Die alten Stallungen sind demnach eine Erweiterung der ehemaligen 
Feuerwache?

Philipp Eisele: Ja. Die Heidelberger Dienste haben den Betrieb 2013 vom Ge-
meinderat übertragen bekommen. Schon wenige Jahre später war klar: Es gibt 
eine viel höhere Nachfrage nach Räumen als wir erfüllen können. Es musste 
eine Strategie dafür her, was mit den Unternehmen passiert, die schnell wach-
sen, aber noch nicht die ortsüblichen Mieten bezahlen können. Daher wurden 
wir schon 2015 von der Stadtverwaltung angesprochen, ob wir am Standort in 
Rohrbach ein zweites Zentrum entwickeln und betreiben wollen.

Ihr bietet Unternehmen der Kreativbranchen Räume zur Miete an: Wie 
sieht eure alltägliche Arbeit aus?

Philipp: Vermietung, Ansprache und Beratung der Mieterinnen und Mieter: Das 
ist Lauras und meine Aufgabe. Unsere Räume sind sehr unterschiedlich – das 

Die alten Stallungen in der Heidelberger 

Südstadt haben rund 3000 Quadratmeter 

Nutzfläche. Damit kann das DEZERNAT#16 

sein Raumangebot deutlich erweitern. Die 

Eröffnung auf dem ehemaligen Gelände 

der Campbell Barracks ist für das Jahr 

2022 geplant.

Die Heidelberger Dienste gGmbH ist ein 

gemeinnütziges Unternehmen der Stadt 

Heidelberg. Das Spektrum der ange-

botenen Dienstleistungen reicht vom 

kommunalen Arbeitsmarktservice und 

der Beschäftigungsförderung bis hin zur 

Fachkräftesicherung für lokale Unterneh-

men. Seit 2013 betreibt die Heidelberger 

Dienste gGmbH das DEZERNAT#16.



bringt eine alte Feuerwache mit sich. Was früher Werkstätten, Verwaltungsräu-
me, Fahrzeughallen waren, sind heute Ateliers, Büros, Veranstaltungssäle, Ton- 
und Fotostudios. Wer daran interessiert ist, einen Raum zu mieten, sollte seine 
Anforderungen bereits in der Bewerbung möglichst konkret machen. 
Dafür haben wir ein Vergabeverfahren entwickelt, das Transparenz gewähr-
leistet. 

Laura: Der Bedarf an Ateliers und Proberäumen ist dauerhaft hoch, denn 
solche Räume sind in Heidelberg sehr rar. Daher gibt es eine lange Warteliste. 
Auch wenn einige Personen schon lange auf der Liste stehen: Manchmal pas-
sen Anforderungen und Raum genau zusammen und wir werden uns schnell 
einig. Manchmal merken wir auch im persönlichen Gespräch, dass ein ganz 
anderer Bedarf da ist und ein anderer Raum besser passt. 

Im Haus wurde in den letzten Monaten viel renoviert.  
Was habt ihr erneuert?

Philipp: Die Kollegen, die normalerweise den Veranstaltungsbetrieb stemmen, 
haben während der Schließungen viel Zeit in die Verschönerung der ehemali-
gen Feuerwache gesteckt. 
Sie haben Gänge gestrichen, die Veranstaltungsräume hergerichtet, Teeküchen 
instandgesetzt, Toiletten saniert. Immer mit dem Ziel vor Augen: Wer nach 
dem Lockdown ins DEZERNAT#16 zurückkommt, soll sagen können: „Es ist 
schön hier, ich bin gerne hier!“

Wie habt ihr den Betrieb in der Corona-Zeit gemeistert?

Philipp: Wir waren anderthalb Jahre im Krisenmodus. Einige Mieterinnen 
und Mieter hatten Existenzsorgen. Wir haben sie nach Kräften beraten 
und unterstützt wo es ging: Bei der Auswahl und der Beantragung der 
unterschiedlichen „Corona-Hilfen“ Tipps gegeben, Ansprechpartner vermittelt, 
über die täglichen Neu-Entwicklungen aufgeklärt. Allen, die ihre Events nicht 
abhalten konnten, haben wir einen Nachholtermin angeboten. Teilweise haben 
wir Veranstaltungen bis 2022 verschoben.

Welches Projekt steht als nächstes an?

Philipp: Wir wollen die Sichtbarkeit des DEZERNAT#16 weiter verbessern. 
Zusammen mit engagierten Mieterinnen und Mietern wollen wir uns um die 
Verschönerung des Außenbereichs kümmern.

Laura: Stichwort Außendarstellung: Wir haben in den letzten Monaten zusätz-
lich zu unserem Instagram-Account, unserem gedruckten Bulletin und dem 
Blog einen Podcast etabliert und einen Twitter-Kanal. Außerdem haben wir auf 
der Website einen Pressebereich gestartet, in dem wir über die wichtigsten 

Das Raum-Vergabeverfahren. 

Wer mit einem Unternehmen aus der 

Kreativbranche in Heidelberg ansässig 

werden möchte, kann über die Website 

des DEZERNAT#16 das Formular für eine 

Raumbewerbung aufrufen und ausfüllen. 

Hier können u.a. der Bedarf und die ge-

wünschten Synergien angegeben werden. 

Was ist los im DEZERNAT#16?

• Frisch gedruckt, im Web und per Mail: 

Etwa alle zwei Monate erscheint das 

Bulletin, das Magazin des Hauses.

• Podcast: dezernat16.de/podcast

• Blog: dezernat16.de/blog

• Instagram und Twitter: @dezernat16

Eines der größeren Projekte war der Semi-

narraum – dieser wurde von den Kollegen 

des Veranstaltungsservice neu hergerich-

tet.



Entwicklungen und Events rund um den Betrieb im DEZERNAT#16 informieren. 
Der Veranstaltungsbetrieb ist im letzten Jahr fast ganz weggefallen. In der 
Zwischenzeit legen wir noch mehr Augenmerk darauf, dass wir über die Leute 
und ihre Geschichten aus dem DEZERNAT#16 berichten. Im D#16 gibt es viele 
Geschichten zu erzählen. Die Mieterschaft hat eine Wirkung in die Stadt hinein. 
Das wollen wir zeigen.

Inwiefern profitiert die Stadt Heidelberg von einem Kultur- und Kreativ-
wirtschaftszentrum wie dem D#16?

Philipp: Beschäftigungsfördernde Aspekte spielen im DEZERNAT#16 eine zen-
trale Rolle. Das Ziel ist, gute und bleibende Voraussetzungen für Arbeit in den 
Kreativbranchen zu schaffen. Das funktioniert hervorragend: Wir haben rund 
270 Arbeitsplätze, wozu auch Teilzeit- und Praktikumsplätze zählen sowie die 
zwei Coworking-Spaces mit ihren flexiblen Schreibtischen. 
Insgesamt haben sich bisher über 300 Unternehmen und Selbstständige ein-
gemietet. In einem normalen Jahr finden über 150 Veranstaltungen statt, das 
Café Leitstelle ausgenommen. 
Viele Menschen finden hier einen Ort, an dem sie ihren Lebensunterhalt verdie-
nen. Heidelberg wird damit zum Lebensmittelpunkt von zumeist jungen Grün-
derinnen und Gründern, die hier mit ihren Familien Wurzeln schlagen. 

Lasst uns positiv in die Zukunft blicken: Wie sieht das DEZERNAT#16 nach 
Corona aus? Worauf freut ihr euch am meisten?

Laura: Dass es wieder losgeht! Ich kenne den Betrieb nur aus dem Lockdown 
und freue mich vor allem darauf, wenn große Veranstaltungen wie die Bar-
camps oder die Ausbildungstage wieder stattfinden. 

Philipp: Der MeetHub, das Mittagessen und Netzwerken der Mieterinnen und 
Mieter, findet bereits wieder vor Ort statt. Es tut gut, sich wieder persönlich 
auszutauschen! Eine weitere Gelegenheit, sich kennenzulernen und für Ge-
spräche ist der Open House Day, der jährliche Tag der Offenen Tür des DEZER-
NAT#16. Der nächste ist für das Frühjahr 2022 geplant.
Parallel dazu gibt es jetzt wieder viele Anfragen zu Veranstaltungsräumen. Von 
Theateraufführungen über Workshops bis hin zu Messen ist alles dabei. Dieses 
Jahr ist sogar der August voll belegt. Zum Beispiel mit Theaterworkshops für 
Kinder und Jugendliche.
Wer ein eigenes Format plant, kann einen der Veranstaltungsräume mieten 
und bekommt dazu von uns einen Veranstaltungsservice zur Seite gestellt. Und 
auch das DEZERNAT#16 selbst plant das ein oder andere Event, zu dem wir die 
Mieterschaft einladen. Da haben wir schon ein paar gute Ideen!

Wir dürfen also gespannt sein! Lieber Philipp, liebe Laura, vielen Dank für 
das Interview!

 

Das DEZERNAT#16 auf einen Blick.

• Rund 3000 Quadratmeter Raum für 

Kultur- und Kreativwirtschaft 

• Rund 270 Arbeitsplätze verteilt auf 

ca. 100 Unternehmen und (Solo-)

Selbstständige

• Zwei Coworking-Spaces 

• Café Leitstelle als Treffpunkt und 

Veranstaltungsort 

• Vier Veranstaltungsräume mit über 

150 Veranstaltungen jährlich 

• Medienraum und Theaterprobenraum

Einen Veranstaltungsraum im D#16 

mieten.

Messe, Workshop, Kunstausstellung, 

Theater – das alles und noch mehr geht 

im DEZERNAT#16. Einfach eine Mail mit 

der Anfrage an Zentrumsmanager Philipp 

Eisele (eisele@hddienste.de) schreiben. 

Auf Wunsch kann bei Dirk Lamarc vom 

Veranstaltungsservice Technik, Bestuh-

lung, Catering etc. dazugebucht werden. 

mailto:eisele@hddienste.de


Die Stadt hat den Betrieb des DEZERNAT#16 bis auf Weiteres um zwei Jahre – bis Ende 2025 – verlängert. Dafür 
hat sich Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner starkgemacht. Um die gute Nachricht zu überbringen, mach-
te er gleich selbst einen Abstecher ins DEZERNAT#16, wo er seine Mittagspause verbrachte und mit unseren 
Mieterinnen und Mietern ins Gespräch kam. Im Interview sprach der OB über die Zutaten, die es braucht, damit 
sich Kreativbranchen in Heidelberg erfolgreich entwickeln können.

Die richtige Idee zur richtigen Zeit

Lieber Herr Würzner, bereits 2013 hatte der Gemein-
derat die Heidelberger Dienste mit dem Betrieb des 
DEZERNAT#16 beauftragt. Wie hat sich seither die 
Kultur- und Kreativwirtschaft in Heidelberg entwi-
ckelt?

Wir hatten schon damals viele junge Selbstständige und 
Gründungswillige in Heidelberg. Aber ihnen fehlte häufig 
die Perspektive, weil sie keine Räume hatten, in denen sie 
ihre Geschäftsidee umsetzen, wachsen und dann flügge 
werden konnten. Deshalb war und ist das Etablieren der 
Kultur- und Kreativwirtschaft in Heidelberg aus wirt-
schaftspolitischer Sicht ein sehr wichtiges Thema.
Damals fehlte uns auch eine Lokalität mit einem gewis-
sen Flair, wie sie ein stillgelegter Bahnhof oder eine alte 
Industriebrache hat. Und dann wurde die ehemalige 
Feuerwache frei und möglich. Seit wir das DEZERNAT#16 
haben, ist die Kultur- und Kreativwirtschaft ganz ein Teil 
von Heidelberg.

Wieso haben Sie sich für die Kultur- und Kreativwirt-
schaft in Heidelberg eingesetzt und weshalb in der 
ehemaligen Feuerwache?

Damals ist Frank Zumbruch, unser erster Beauftragter für 
die Kultur- und Kreativwirtschaft in Heidelberg, als star-
ker Fürsprecher für die Branche eingetreten. Er war es, 
der uns intensiv darauf hingewiesen hat, dass die Stadt 

diesen Wirtschaftszweig stärker fördern sollte.
Dies hat dazu geführt, dass die Kultur- und Kreativwirt-
schaft heute etabliert ist und es für deren Förderung 
eine politische Mehrheit im Gemeinderat gibt. Zur selben 
Zeit ist die Feuerwehr umgezogen. Damit war das Gebäu-
de da, die Idee war da, die richtigen Leute waren da, zur 
richtigen Zeit. 

Und dann kamen die Heidelberger Dienste als Betrei-
bergesellschaft hinzu.

Richtig. Es war klar, dass jemand den Betrieb in die Hand 
nehmen muss, der das Gebäude ausstattet und professi-
onell auf die Mietinteressenten zugeht. Da haben sich die 
Heidelberger Dienste angeboten. Das, was Philipp Eisele 
vom Zentrumsmanagement hier macht, ist genau das, 
was die Unternehmen und Selbstständigen brauchen. 
Heute gibt es hier etwa 270 Arbeitsplätze für Kreativ-
schaffende, die eine lebendige Community bilden – das 
ist auch heute zu spüren. 

Beschreiben Sie die Zukunft der Heidelberger Kultur- 
und Kreativwirtschaft in zehn Jahren.

Ich bin sicher, die Kultur- und Kreativwirtschaft wird 
deutlich wachsen, immer mit der gezielten Unterstützung 
der Stadt. Auch in den neuen Quartieren. So bietet die 
Südstadt Flächen ganz gezielt für die Kreativwirtschaft. 
Das Gleiche werden wir auch im Patrick-Henry-Village 
umsetzen, wo Kreativität ebenfalls Raum findet. Ich sehe 
die Kultur- und Kreativwirtschaft wie eine Pionierpflanze, 
die den neuen Stadtteil befruchtet. Das wird ein span-
nender Prozess.

Welche Branchen und welche Schwerpunkte sehen 
Sie hier in Zukunft?

Das wollen wir als Stadt nicht vorgeben. Wir haben hier 
Fotografen, Designer, Architekten, IT-Spezialisten, Fahr-
rad-Konstrukteure… Das Miteinander, der Austausch, die 
Unterstützung ist der treibende Motor. Dieses Milieu ist 
es, das wir brauchen, damit die Kultur- und Kreativwirt-
schaft immer weiter wächst – auch in zehn Jahren.

Lieber Herr Würzner, vielen Dank für das Interview.



Vergangenen Samstag lud die Heidelberger Kreativwirtschaft gemeinsam mit dem Karlstorbahnhof alle Heidelberge-
rinnen und Heidelberger zum OPEN HOUSE DAY 2032 ein. Das zehnjährige Jubiläum auf den ehemaligen Campbell 
Barracks wurde mit einem bunten Programm für alle Altersstufen gefeiert.

Jubiläum: 
10 Jahre Kreativwirtschaft in den alten Stallungen 

Fast schon unheimlich ragen die alt-
modischen Stahlgerüste in den Nacht-
himmel. Über den Köpfen der späten 
Besucherinnen und Besucher schwe-
ben enorme Gewichte, nur von dünnen 
Stahlseilen gehalten. Einer unbekann-
ten Choreographie folgend tragen die 
Kräne ihre schweren Lasten an ihre 
Bestimmungsorte, wo Arbeiter sie in 
Empfang nehmen und montieren. Ein 
Raunen geht durch die Menge, als ein 
Stahlträger nur knapp über den Köp-
fen der Zuschauenden vorbeifliegt. 
Die holografische Projektion, eine Ar-
beit der Lichtkünstlerin Adrianna Kö-
nig, erinnert an die Umgestaltung zwi-
schen 2020 und 2023. König war mit 
ihrem jungen Unternehmen unter den 
ersten Mieterinnen des zweiten Krea-
tivwirtschaftszentrums. „Eine Zeit des 
Aufbruchs und des Neuanfangs“, er-
zählt die Künstlerin, „für Heidelberg, 
für die Welt nach der COVID-19-Pan-
demie, aber auch für mich ganz per-
sönlich“. Die gelernte Softwareent-
wicklerin wagte 2021 den Sprung in 
die Selbstständigkeit. Für sie und ihre 
Familie bedeutete das zweite Zentrum 
ein geringeres unternehmerisches Ri-
siko durch eine bezahlbare Miete und 
„ein großartiges Netzwerk, das mir 
von Anfang an half.“

„Wir freuen uns darüber, dass die Kon-
zepte und Ideen, auf deren Basis wir 
die Zentren in Heidelberg entwickelt 
haben, aufgegangen sind – das kann 
man hier heute sehen. Mit den beiden 
Zentren haben wir wichtige Bausteine 
für die Förderung der Kultur- und Kre-
ativwirtschaft in Heidelberg geschaf-
fen“, sagt der ehemalige Geschäftsfü-
her der Heidelberger Dienste gGmbh, 
Wolfgang Schütte, zur Eröffnung des 

OPEN HOUSE DAY. Mehrgeneratio-
nenprojekte, Mischgebiete, bezahl-
barer Wohnraum, neue Grünanlagen: 
Jahrelang wurden Pläne geschmiedet, 
Konzepte diskutiert und Entscheidun-
gen getroffen, wie die Stadt der Zu-
kunft aussehen soll. 

Die Entscheidung für ein zweites 
Kreativwirtschaftszentrum war nur 
einer der weitreichenden Beschlüsse 
von damals: Der Betrieb des DEZER-
NAT#16 in Bergheim hatte gezeigt, 
wie wichtig der Wirtschaftsfaktor der 
Kultur- und Kreativwirtschaft für die 
Region war – und welches Potenzial 
hier noch lag. Mit mittlerweile 20% 
haben die innovativen Kreativbran-
chen eine immer größere volkswirt-
schaftliche Bedeutung für die Region. 
Zudem stieg in den vergangenen Jah-
ren die Wahrnehmung Heidelbergs 
als kreative Stadt immer weiter. Die 
Menschen kommen, um zu bleiben, 
das war ein erklärtes Ziel bei der Wei-
terentwicklung der Zentren. Zu feiern 
gibt es an diesem Abend vieles: Die 
über 200 Mieterinnen und Mieter, de-
ren zahlreiche Projekte und Kollabora-
tionen zum Staunen, Mitmachen und 
zum Austauschen anregen. Die gelun-
gene Einbettung des zweiten Zent-
rums in das entstandene Mischgebiet. 
Die überstandenen Schwierigkeiten. 
„Zu Beginn hat sich der Prozess im-
mer wieder verzögert“, erinnert sich 
Laura Köszegi, damals noch neu bei 
der Betreibergesellschaft Heidelber-
ger Dienste gGmbH. „Die schlechte 
Bausubstanz, die immer wieder un-
sere Pläne durchkreuzte, oder das 
Dach, das so manche Überraschung 
bereithielt. Doch wenn ich mich hier 
heute umsehe, hat sich der Aufwand 
gelohnt: Mit dem Kultur- und Krea-

Heidelberg, 2.8.2032

tivwirtschaftszentrum in den alten 
Stallungen als „Phase-2-Zentrum“ 
haben wir das DEZERNAT#16 optimal 
ergänzt. Es gibt hier nicht nur Raum 
für Kreativunternehmen, die aus dem 
D#16 hinauswachsen, sondern auch 
für Unternehmen, für die der Stand-
ort in Bergheim bisher nicht infrage 
kam. Mit insgesamt über 400 Arbeits-
plätzen in beiden Zentren hat sich 
ein lebendiger Austausch, ein großes 
Netzwerk und viele Kooperationen 
zwischen den beiden Standorten und 
darüber hinaus entwickelt.“
Ein kreatives Miteinander, aus dem 
Kooperationen, Projekte, Innovatio-
nen und neue Unternehmen entste-
hen: Das scheint die treffendste Be-
schreibung für das Arbeiten in den 
alten Stallungen zu sein. Und so wün-
schen auch wir von der Redaktion ein 
schönes Jubiläumsfest und eine gute 
Weiterentwicklung! Auf die nächsten 
zehn Jahre.



Impressum

Das DEZERNAT#16 ist das Herz der 
Heidelberger Kultur- und Kreativ-
wirtschaft. In der alten Feuerwache 
arbeiten freiberufliche Künstlerin-
nen, 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 zu den hier 
angesiedelten Unternehmen und 
Projekten gibt es unter: 
www.dezernat16.de.
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Unser D#16

Termine und Veranstaltungen

Offene Beratungsstunde der Stabsstelle Kultur- und
Kreativwirtschaft
Jeden 1. und 3. Donnerstag | 14:30 – 15:30 | Café Leitstelle
https://heidelberg.de/kreativwirtschaft

Social Entrepreneurship Workshop für Jugendliche
02.–04.08. | Foyer 1
https://www.familie-heidelberg.de

wasbewegt: Workshops von Theaterpädagogik vor Ort e.V.
16.8–04.09. | Foyer 2
https://www.theaterpaedagogikvorort.de/workshops-projekte/

Existenzgründung, Gewerberäume und Veranstaltungen – offene Bera-
tung vom Amt für Wirtschaftsförderung und Wissenschaft zusammen 
mit dem Zentrumsmanagement
03.08. | 13:00–14:00 Uhr | Seminarraum

Wollen Sie sich zum Thema Existenzgründung, zu Gewerberäumen oder zu 
aktuellen Projekten und Vernetzungsangeboten der Wirtschaftsförderung 
informieren? Haben Sie Fragen zum Veranstalten im DEZERNAT#16? In 
der gemeinsamen, offenen Sprechstunde der Wirtschaftsförderung und 
des D#16-Zentrumsmanagements können Sie jeden ersten Dienstag im 
Monat um 13.00 Uhr im Café Leitstelle vorbeikommen und sich direkt mit 
Ihren Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern austauschen. Es ist 
keine Anmeldung erforderlich.
Achtung! Am 03.08. findet die Beratung im Seminarraum statt.

Externe Veranstaltungen

FensterLunch: Branchentreffen
Jeweils am zweiten Mittwoch | 12:30 – 14:00 Uhr |  FensterPlatz, 
Kurfürstenanlage 58

Neckarorte Heidelberg: Kunst, Musik & Chillen am Neckar
Juli und August | Skate-Park, Iqbalufer, Neckarlauer
https://neckarorte-heidelberg.de
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