
 Sind Sie dafür, 
dass die Grünfläche Großer Ochsenkopf 

erhalten bleibt und dort 
kein RNV-Betriebshof gebaut wird?

Bürgerentscheid 
zum Schutz der Grünfläche 

Großer Ochsenkopf!

Infos und Unterschriftenlisten: www.klimaschutz-grosser-ochsenkopf.de



Ein erfolgreicher Bürgerentscheid ist ein wichtiges politisches Signal, die 
Ergebnisse des Stadtklimagutachtens 2015 zu befolgen. Bioklimatisch 
und ökologisch wichtige Grünflächen, Freiräume und auch einzelne Bäu-
me müssen in Heidelberg dauerhaft geschützt werden.

Wir wollen Klimaschutz vor unserer Haustür! Die Grünfläche 
Großer Ochsenkopf liegt zwischen Gneisenaustraße und dem Quartier 
„Ochsenkopf“ im westlichen Bergheim. Sie ist eine dieser im Gutach-
ten als sehr hochwertig ausgewiesenen Grünflächen. Sie versorgt die 
Menschen in den angrenzenden Stadtteilen nachts, insbesondere in den 
Sommermonaten, mit Frischluft. Unser Einsatz für den Erhalt des Gro-
ßen Ochsenkopfs wird stellvertretend für die anderen Flächen geführt, 
die im Stadtklimagutachten 2015 genannt sind.

Der Große Ochsenkopf ist ein wichtiges, artenreiches 
innerstädtisches Naherholungsgebiet! Diese Grünfläche wäre 
zubetoniert, wenn wie geplant der RNV-Betriebshof dorthin käme. Der 
reiche Baumbestand würde gefällt, Vögel vertrieben und der Lebens-
raum von vielen Insektenarten an über 100 Arten von Blütenpflanzen 
vernichtet werden. Dieser Naherholungsraum für die vom starken 
Verkehr geplagten Menschen in Bergheim-West wäre für immer ver-
schwunden. Das vorhandene Defizit an öffentlichen Grünflächen in 
Bergheim-West nähme weiter zu. Die in der Planung der Stadt vorgese-
henen begrünten Wartungshallen sind kein ernstzunehmender Ersatz. 

Grünflächenschutz und leistungsstarker öffentlicher 
Nahverkehr widersprechen sich nicht. Wir sind auch für einen 
leistungsstarken öffentlichen Nahverkehr, denn die ökologische Ver-
kehrswende ist ein weiterer wichtiger Baustein für den Schutz des Kli-
mas. Es gibt aber andere in Größe und Kosten vergleichbare Standorte 
für den RNV-Betriebshof wie den jetzigen in der Bergheimer Straße, 
aber auch das „Airfield“. Das „Airfield“ wurde bisher nicht ausreichend 
bewertet. 

Infos, Unterschriftenlisten: www.klimaschutz-grosser-ochsenkopf.de 
Wir suchen Mitstreiter*innen! 
Mail: info@klimaschutz-grosser-ochsenkopf.de, Tel. 0178 658 7061
V.i.S.d.P.  Bündnis Bürgerentscheid Klimaschutz Heidelberg, 
Karin Weber und Dr. Rainer Zawatzky, c/o Kaiserstr. 62, 69115 Heidelberg

Klimaschutz ist auch Grünflächenschutz!
Die Bürgerschaft soll das letzte Wort haben!
Bitte unterschreiben Sie!


