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Betreff:

Bolzplatz an der Ochsenkopfwiese

Schriftliche Frage:
Der Bolzplatz an der Ochsenkopfwiese wurde entfernt. Die Information im Bezirksbeirat
Bergheim lautete "der Bolzplatz wird versetzt" was so interpretiert wird, dass er an
anderer Stelle zeitnah wiederaufgebaut wird.
Mehrere Nachfragen, wo der Bolzplatz aufgebaut wird und vor allem wann, aus dem
Bezirksbeirat wurden nicht beantwortetet.
Der Bolzplatz ist der einzige Platz an dem die Bergheimer Jugend Fußball spielen und sich
frei bewegen konnte ohne Ärger von Anwohnern zu bekommen.
Der Bezirksbeirat Bergheim hatte vor etlichen Jahren einen Bolzplatz gefordert- möglich
wurde dieser nur durch großzügiges Sponsoring des Heidelberger Rotary Club.
Wann und wo wird der Bolzplatz wieder neu gebaut?

Antwort:
Das Bauvorhaben Fuß- und Radwegebrücke an der Gneisenaustraße musste aufgrund
eines unbrauchbaren Ausschreibungsergebnisses verschoben werden. Bereits vor der
Aufhebung der Ausschreibung mussten vorbereitende Arbeiten begonnen werden, um
eine termingerechte Umsetzung zum damaligen Projektstand gewährleisten zu können –
unter anderen Einzäunen des Geländes, Absammeln der geschützten Eidechsen,
Ausschreibung von Kampfmitteluntersuchungen. Weil die Kampfmitteluntersuchung ein
Risiko für die Projektumsetzung darstellt (zum Beispiel beim Fund von Sprengbomben),
wurde entschieden, diese Untersuchung nicht aufzuschieben, um in zeitlicher und
finanzieller Hinsicht mehr Planungssicherheit zu erlangen.
Die Verschiebung des Baus der Brücke macht es erforderlich, mit dem
Regierungspräsidium Karlsruhe eine erneute Programmaufnahme zur Projektförderung
sowie die Höhe der Förderung angesichts der gestiegenen allgemeinen Baukosten
abzustimmen. Parallel werden derzeit bei der Deutschen Bahn neue Sperrpausen für die
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-2Umsetzung des Vorhabens auf dem Betriebsgelände der Bahn beantragt. Wegen der
Länge dieser Prozesse ist ein Baubeginn vor 2023 nicht realistisch.
Der Bolzplatz auf der Ochsenkopfwiese musste für die Kampfmitteluntersuchungen
zurückgebaut werden. Planmäßig ist ein Wiederaufbau nach Errichtung der Brücke an
einem 15 Meter nach Osten verschobenen Standort vorgesehen. Der ehemalige Standort
steht im Konflikt mit der Lage des nördlichen Brückenkopfes sowie dem aktuellen Zugang
zum RNV-Haltepunkt ʻGneisenaustraße Südʼ. Daher ist der Wiederaufbau des Bolzplatzes
nach aktuellem Stand im Jahr 2024 vorgesehen.
Ein vorgezogener Bau des Bolzplatzes ist aufgrund der Baustellenlogistik, der
erforderlichen Baustelleneinrichtungsflächen für den Brückenbau und dem für den
Bolzplatz zu verlegenden Haltestellenzugang leider nicht möglich.
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