
Ungewöhnliche
Blickwinkel der

Bahnstadt
Gewinner des Fotowettbewerbs wurden ausgezeichnet

Von Daniela Biehl

Bahnstadt. Die Bahnstadt hat
viele Gesichter; und manchmal
genügen ein paar Bilder, um so
eigenwillige Züge als das zu be-
greifen, was sie sind: das Pano-
rama der Skyline bei Nacht, ru-
hige Straßenecken und tief-
blauer Himmel über Passivhäu-
sern. All diese Facetten sind Teil
des Fotowettbewerbs „Unge-
wöhnliche Blickwinkel in der
Bahnstadt“, initiiert vom Bahn-
stadttreff LA33, und sie haben
eines gemeinsam: Sie zeigen, was
man gerne über-
sieht. „Die ver-
steckten Details
eben. Und daran ist
die Bahnstadt
reich, weil sie ge-
rade erst noch ent-
steht“, sagt Fotograf Johannes
Wütscher. Er war Mitglied der
dreiköpfigen Jury, die all die ein-
gesandten Bilder bewertete und
ein Augenmerk auf das Unge-
wöhnliche setzte.

Gefallen hat ihm da wohl sehr,
was Marcus Woida einzufangen
versuchte: Eine menschenleere
Straße – aus der Perspektive ei-
ner Bank, die seitlich noch das
Bild umrahmt. Die eigentliche
Blickführung aber, so erzählt
Woida, sei zu einer Straßenla-
terne hinauf; nur übersieht man
die fast bei all den ganz sauber
geordneten Bäumen und Häu-
sern entlang der Straße. Was aber
genau zog Woida an? „So eine
Bank ist doch das Gewöhn-
lichste, was man in einer Stadt
finden kann. Sie anders in Szene
zu setzen, macht das Unge-
wöhnliche aus. Postkartenmoti-
vereizenmichnichtundsindauch
langweiligfürdenBetrachter;das
hat jeder schon so oft gesehen.“

Die Bahnstadt findet der
Hobbyfotograf da ungeheuer
spannend. „Die Architektur ist
zwar recht nüchtern, aber trotz-
dem erzeugt die Entstehung ei-

nes neuen Stadtteils irgendwie
Nähe. Es ist ein großes Gemein-
schaftsgefühl da, das habe auch
ich als Gast gemerkt.“ Woida
wuchs zwar in Heidelberg auf,
lebt aber schon seit einer Weile
nicht mehr hier. Zurzeit wohnt er
in Oftersheim, von dem Wett-
bewerb hat er durch Zufall
erfahren.

Sein Foto wurde zum Sieger
gekürt, dafür bekam Woida ei-
nen Gutschein für ein Fotobuch.
Und es zog bei der Auszeich-
nung auch gleich die Blicke auf
sich. Manch einer glaubte darin

sogar eine Bot-
schaft zu erkennen:
„Auf die lange Bank
geschoben“, weil
die Infrastruktur in
der Bahnstadt noch
lange nicht perfekt

sei und die eine oder andere kom-
munalpolitische Entscheidung
ewig auf sich warten ließe. Woi-
da selbst hatte etwas anderes im
Sinn: „Ich dachte da mehr an Er-
holung. Da waren schon spie-
lende Kinder auf den Straßen;
aber man hat es nicht als stö-
rend wahrgenommen. Es war ir-
gendwie ruhig.“

Den zweiten Platz errang
Volker Drießen mit seiner Bahn-
stadt-Skyline; wie auch Fran-
ziska Langendörfer (3. Platz) ge-
wann er ein Buch. Was Langen-
dörfer, die zum ersten Mal so
wirklich fotografierte, ins Bild
setzte, war ein verzerrter Blick
durch einen Wasserstrudel. Als
„Pionierin“ der Bahnstadt, wie
sie sich selbst bezeichnet, weil sie
als einer der ersten in den Stadt-
teil zog, wollte sie den Wettbe-
werb unterstützen. „Es ist ja ei-
ne Form des Zusammenkom-
mens und der Bürgerbeteili-
gung“ – dass sie gleich einen Preis
abräumte, damit hatte sie nicht
gerechnet.

Auch für die Kleinsten im
Stadtteil – Mathilda (3) und Vik-
toria (7) in diesem Fall – gab es et-

was zu gewinnen. Sie hatten ih-
ren Lieblingsplatz gemalt und
wurden für die Einsendungen mit
Süßigkeiten und Spielen be-
lohnt. Viktorias Lieblingsplatz

scheint ihr jedoch noch uner-
reichbar: „Ich will einen Zirkus
in der Bahnstadt. Ich glaube nur,
da ist kein Platz – aber träumen
darf man schon.“

Fi Info: Die Ausstellung der
Wettbewerbsbeiträge ist noch
bis zum 12. Februar im Bahn-
stadt-Treff LA33, Langer
Anger 33, zu sehen.

Kinder malten
Lieblingsplatz

Ehrenamt geerbt
„Net schwätze, schaffe“ – so lau-
tet das Motto von Bernd Frauen-
feld, der von 2000 bis 2013 Vor-
sitzender des Rohrbacher Stadt-
teilvereins war und dafür mit der
Bürgerplakette der Stadt ausge-
zeichnet wurde. Das Ehrenamt
„erbte“ er quasi von seinem Vater
Karl Heinz, der den Stadtteil-
verein 27 Jahre führte. > Seite 3

Stadt kritisiert
Beim Neujahrsempfang der TSG
Rohrbach war der geplante Neu-
bau des Sportzentrums am Er-
lenweg das bestimmende Thema.
Der soll 300 000 Euro mehr kos-
ten, weil die Stadt den Passiv-
hausstandard vorschreibt. Dafür
soll die Halle kleiner werden, was
der TSG-Vorsitzende Thomas
Müller scharf kritisierte. > Seite 5

Fastnacht gefeiert
Nächste Runde der närrischen
Kampagne: Die Ziegelhäuser
Karnevalsgesellschaft feierte ih-
reerstePrunksitzung(unserBild),
das Heidelberger Karneval Ko-
mitee ehrte verdiente Fastnach-
ter mit den Sume-Orden und für
die Senioren gingen närrische
Sitzungen in der Stadthalle über
die Bühne. > Seite 6
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Diese Ansicht einer Sitzbank von Marcus Woida kürte die Jury mit dem ersten Preis. Der Hobbyfotograf wollte da-
mit ein gewöhnliches Motiv anders in Szene setzen.

Die Silhouette der Skylabs am Abend von Volker Drießen war der Jury Rang zwei wert.

Mit diesem Zerrbild mit Wasserstrudel kam
Franziska Langendörfer auf Platz zwei.

Die Preise für den Kindermalwettbewerb
übergab Katrin Guttenberg an die dreijährige
Mathilda (l.) und die siebenjährige Viktoria.

Stefanie Ferdinand (M.) übergab die Aus-
zeichnungenandenSiegerMarcusWoidaund
die dritte Preisträgerin Franziska Langen-
dörfer. Der Zweitplatzierte Volker Drießen
konnte nicht kommen. Fotos (2): Philipp Rothe


