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Campus Augsburg

So soll der dritte Campus der Hochschule aussehen
Städtebau Auf dem alten Gefängnis-Gelände im Hochfeld gibt es schöne neue Ideen für Studenten

VON EVA MARIA KNAB

Die Hochschule Augsburg wächst
rasant. Die Studentenzahl hat in den
vergangenen Jahren von 4000 auf
6600 zugenommen. Studierende
und auch immer mehr Forschungs-
projekte brauchen mehr Platz. Des-
halb soll ein neuer dritter „Campus
Prinz Karl“ entstehen – auf einem
alten Gefängnisareal im Hochfeld.
Das sind die Ideen.
● Sieger Beim offenen städtebauli-
chen Wettbewerb für den Campus
mit 35 Teilnehmern ging der erste
Preis an das Büro Gerber Architek-
ten, Dortmund. Die Städteplaner
sehen an der Ecke Hochfeldstraße/
Von-der-Tann-Straße einen neuen
attraktiven Eingangsbereich in den
Campus vor. Die Barriere, die bis-
lang durch den alten Knast im Weg
steht, kommt weg.
● Neubauten Vom Campus-Eingang
in Richtung Süden sollen einige
neue, markante Baukörper entste-
hen – darunter das künftige Audi-
max mit Hörsälen, die „Study Area“
mit Räumen für Studium und Lehre
und die „Research Area“ mit Labo-
ren und Werkstätten. Weiter soll es
eine „Community Area“ mit einem
Bürgerforum geben. „Dort wollen
wir den Austausch mit der Stadtge-
sellschaft pflegen“, kündigt die

Kanzlerin der Hochschule, Tatjana
Dörfler, an.
● Abbruch Für den neuen Campus
sollen alte Gebäude abgerissen wer-
den, etwa der Zellentrakt der JVA
und die Arbeitshalle. Auch die Ge-
fängnismauer mit gesprühter Street-
art des Augsburger Blumenmalers
Bernie McQueen wird fallen. Erhal-
ten bleibt jedoch der denkmalbe-
schützte historische Ziegelbau im
früheren Gefängnis. Er wird saniert
und modernisiert.
● Zielgruppen Der Campus 3 soll für
alle Fakultäten der Hochschule
Räume bieten. Vorgesehen sind dort
ein Sprachenzentrum und ein Zen-
trum für digitale Lehre. Weiter soll
es einen Pool von Räumen für die

Forschung geben, die Räume wer-
den verschiedenen Projekten auf
Zeit zugeteilt. Ein dritter Bereich ist
für studentische Initiativen geplant.
● Grün Das bestehende Biotop an
der Hochfeldstraße mit großen Bäu-
men wird am Eingang des neuen
Campus bestehen bleiben. Insge-
samt werde der neue Campus grü-
ner als das bisherige Areal, ver-
spricht Dörfler. Einen architektoni-
schen Kontrapunkt soll der urban
gestaltete zentrale Platz auf dem
Campus setzen.
● Kita Der Sieger des städtebauli-
chen Ideenwettbewerbs schlägt da-
rüber hinaus eine Lösung für einen
Streitpunkt vor: Die geplante neue
Kita für das Prinz-Karl-Areal soll

danach nicht mitten auf dem Cam-
pus gebaut werden, wie zunächst
von der Stadt vorgesehen. Stattdes-
sen soll die Einrichtung an den süd-
westlichen Rand des Campus verla-
gert werden. „Das ist eine sehr gute
Lösung für alle“, sagt Hochschul-
kanzlerin Dörfler.
● Parkplätze Für den neuen Hoch-
schulcampus schlagen die Städtepla-
ner eine Tiefgarage vor, eine Zahl
der Stellplätze wurde noch nicht ge-
nannt. Außerdem sind Fahrrad-
Stellplätze vorgesehen.
● Realisierung Die städtebaulichen
Entwürfe sind bisher reine Konzep-
te, wie ein innovativer Campus aus-
sehen könnte. Der offene städtebau-
liche Ideenwettbewerb dient als

Diskussionsgrundlage und zur Er-
hebung von anstehenden Planungs-
aufgaben. Ziel sei, den Campus in
Abschnitten zu realisieren, sagt
Kanzlerin Dörfler, möglichst inner-
halb der kommenden zehn Jahre.
Die Hochschule hofft auf Mittel des
Freistaates im Doppelhaushalt
2019/20. Er wird im Frühjahr ver-
abschiedet. Nötig wären 4,5 Millio-
nen Euro, um den Denkmalbau zu
modernisieren. Weitere 3,5 Millio-
nen Euro sind nötig, um mit der Ge-
samtplanung für den Campus 3 zu
beginnen.

O Informationsabend Wie geht es mit
dem neuen Großprojekt der Hochschu-
le Augsburg weiter – dem geplanten drit-
ten Campus im Prinz-Karl-Viertel?
Dazu gibt es eine Informationsveranstal-
tung für Anwohner und interessierte
Bürger am Donnerstag, 14. März, ab 18
Uhr auf dem Campus am Brunnenlech,
Brunnenlechgäßchen, Gebäude C. Hoch-
schulpräsident Gordon Thomas Rohr-
mair und Kanzlerin Tatjana Dörfler stellen
die Ergebnisse des städtebaulichen
Ideenwettbewerbs für den Campus vor
und erläutern den Zeitplan für die Rea-
lisierung.
Ausstellung Arbeiten des Wettbe-
werbs sind bis 15. März an der Hochschu-
le, Campus am Brunnenlech, Brunnen-
lechgäßchen Gebäude C.

Hochschulkanzlerin Tatjana Dörfler freut sich über die guten Vorschläge für den neu-
en Campus 3 im Prinz-Karl-Viertel. Foto: Bernd Hohlen
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Campus Prinz Karl

Artenvielfalt:
An der Uni wäre
noch mehr drin

Kommendes Jahr feiert die Uni
Augsburg ein wichtiges Jubilä-

um: Sie wird ein halbes Jahrhundert
alt und will sich dann als moderne,
nachhaltige und zukunftsgerichtete
Universität präsentieren. Ein
nachhaltiges Umweltprojekt mit
Signalwirkung wäre, die Arten-
vielfalt auf dem Campus weiter zu
steigern. Erste Erfolge mit der
Uniheide zeigen, wie es geht. Aber
beim Thema Artenvielfalt wäre
ganz sicher noch mehr drin.

Allerdings wären dann weitere
Schritte nötig: Bei einer Auswei-
tung der Heideflächen auf dem
Campus müssten alle Einrichtun-
gen der Universität mitziehen. Die
Grünflächenpflege müsste ent-
sprechend angepasst werden. Not-
wendig wäre auch ein Ansprech-
partner, der sich über einzelne Pro-
jekte hinaus dauerhaft um die Ent-
wicklung solcher Naturflächen
kümmert. Blickt man auf den Er-
folg des Volksbegehrens „Rettet die
Bienen“ könnte die Universität zu
einem Vorbild für Artenvielfalt
werden und auch bei vielen Men-
schen Beifall finden, die mit dem
Wissenschaftsbetrieb ansonsten
wenig am Hut haben.

Meinung

VON EVA MARIA KNAB
eva@augsburger-allgemeine.de

schrieben und mit einigen typischen
Pflanzen vorgestellt. Schwandt ver-
spricht einen Führer, der nicht bo-
tanisch-wissenschaftlich ausgelegt
sein wird und nur Experten interes-
sieren würde. Vielmehr soll der Na-
turführer einen Nutzen für interes-
sierte Laien bringen. Beispielsweise
wird der Führer darüber informie-
ren, wo bestimmte Pflanzen auf dem
Campus herkommen, wofür man sie
in früheren Zeiten verwendete und
verarbeitete, oder auch, ob man sie
nicht nur anschauen, sondern auch
essen kann. »Meinung

läufigen Unicampus, sagt Schwandt.
„Wir würden gerne eine größere
Fläche entwickeln.“ Doch bei einer
solchen Entscheidung reden auch
andere Instanzen der Universität
mit. Entschieden ist bislang noch
nichts.

Ein anderes Projekt der Umwelt-
wissenschaftler steht dagegen kurz
vor der Realisierung. Die Universi-
tät wird voraussichtlich bis zum
Sommer erstmals einen Online-Na-
turführer für den Campus heraus-
bringen. Dort werden die verschie-
denen natürlichen Lebensräume be-

WZU haben positive Folgen für die
heimische Tierwelt. Im Sommer
kommen Bienen, Hummeln,
Schmetterlinge und viele andere In-
sekten, die dort Nahrung finden. Es
sei ein Summen und Brummen in
der Luft, beschreibt der Umwelt-
wissenschaftler die besondere At-
mosphäre. Sogar Feldhasen kom-
men häufig zu Besuch. Und auch der
Stieglitz wurde schon gesehen.

Ganz zufrieden sind die Wissen-
schaftler vom WZU aber dennoch
nicht. Die blühende Uniheide sei
derzeit nur ein kleiner Teil des weit-

Physikgebäuden hat zusammen mit
Partnern eine typische Augsburger
Heidefläche angelegt. Dafür wurde
der Boden speziell vorbereitet und
mit Samen von Augsburger Heide-
pflanzen präpariert. Die Wiese
durfte wachsen und wurde nicht
ständig gemäht. Ergebnis: Auf der
Uniheide haben sich inzwischen
rund 120 verschiedene Pflanzenar-
ten entwickelt. Das sei sehr gut, sagt
Schwandt. „Auf den häufig gemäh-
ten Rasenflächen am Campus haben
wir nur zehn bis 20 Arten.“

Die blühenden Wiesen vor dem
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Im April startet an der Uni Augs-
burg das Sommersemester. Dann
tummeln  sich rund 20000 Studen-
ten in den Lehrgebäuden und auf
dem Campus. Das Unigelände gilt
als eines der schönsten in Bayern.
Und es hat auch eine überraschende
Vielfalt an seltenen heimischen
Pflanzen zu bieten. Umweltwissen-
schaftler haben den Bestand ermit-
telt. Sie wissen, wo die interessan-
testen Lebensräume für Bienen,
Hummeln und sogar Feldhasen zu
finden sind. Bald sollen es auch Be-
sucher erfahren.

Reiner Schwandt vom Wissen-
schaftszentrum Umwelt der Univer-
sität hat die Natur auf dem Campus
genau im Blick. Für seine Masterar-
beit hat er die Pflanzenwelt erfasst.
Dabei kam er zu überraschenden
Ergebnissen. Er fand zum Beispiel
das „Kleine Seifenkraut“, eine sel-
ten gewordene Pflanze, die vom
Aussterben bedroht ist. Sie ist ei-
gentlich typisch für Gebirgsregio-
nen. Wie sie auf das Dach der Augs-
burger Jura-Fakultät kam, ist ein
Rätsel. „Angepflanzt wurde sie dort
nicht“, sagt Schwandt. Er vermutet,
dass die Samen durch Windtrans-
port oder Vögel nach Augsburg ka-
men. Die begrünten Dächer vieler
Universitätsgebäude sind für das
Kleine Seifenkraut und andere Ge-
birgspflanzen allerdings ein guter
Lebensraum. Die hohen Dächer mit
kargem Boden und starker Sonnen-
einstrahlung seien für diese Pflanzen
wie Berge, sagt Schwandt.

Ein anderer Überlebenskünstler
aus der heimischen Pflanzenwelt
wächst an der Universität zwischen
Straßenbahnschienen: die Weiße
Fetthenne. Dieses wasserspeichern-
de Gewächs kommt gut mit trocke-
nen, heißen Standorten zurecht.
Und es hat noch eine weitere Eigen-
schaft, die ihm bei starkem Ver-
kehrsaufkommen in der Stadt zugu-
tekommt. Wenn Trams oder Fuß-
gänger ein Blatt der Fetthenne ab-
brechen, macht das nichts. Jedes
Blatt kann für sich neu keimen und
Wurzeln schlagen.

Schwandt zufolge hat der Uni-
campus ein sehr großes Potenzial für
Artenvielfalt. Er sagt, „es wäre eine
vertane Chance, wenn man diese
Lebensräume nicht nutzen würde,
gerade in Zeiten des Artenster-
bens“. Vor allem ein Projekt hatte
zuletzt einen durchschlagenden Er-
folg. Das Wissenschaftszentrum
Umwelt (WZU) gegenüber den

Die Naturparadiese der Uni Augsburg
Umwelt Wissenschaftler haben rund 120 verschiedene Pflanzenarten auf dem Gelände gefunden, aber noch

blüht es nicht überall. Ein neuer Naturführer soll zeigen, wo interessante Lebensräume zu finden sind

Reiner Schwandt vom Wissenschaftszentrum Umwelt der Universität hat untersucht, wie groß die Artenvielfalt auf dem Campus ist. Von einigen Funden war er sehr überrascht
und mit einem Projekt ist er besonders zufrieden. Foto: Bernd Hohlen

Wie das Seifenkraut auf den Campus
kam, ist ein Rätsel. Foto: Reiner Schwandt

Der Feldhase kommt häufig auf die Uni-
heide. Foto: Reiner Schwandt

Der Hauhechel-Bläuling findet an der Uni
Nahrung. Foto: Reiner Schwandt

Die Weiße Fetthenne ist ein Überlebens-
künstler. Foto: Reiner Schwandt

Diskussion: Gesellschaft
gemeinsam gestalten
Die Weltgemeinschaft hat sich Ziele
für nachhaltige Entwicklung ge-
setzt, um den großen gesellschaftli-
chen Herausforderungen zu be-
gegnen. Akteure vor Ort wissen am
besten, was nötig, sinnvoll und
möglich ist, wenn sie Wissen mitei-
nander teilen. Die Hochschule
Augsburg lädt im Format
„HSA_transfer“ am 4. April zum
Austausch über Zukunftsthemen
der Region ein, um Projektideen
zu entwickeln (ab 16 Uhr, Utopia
Toolbox, Generatorenhalle, Wert-
achstraße 29a) Referent Norbert
Kunz wird Einblick geben in die
Arbeit eines Agenten für soziale In-
novationen. Vertreter der Hoch-
schule stellen Möglichkeiten der
Zusammenarbeit vor.

Forum für innovative
Sicherheit
Ein Forum für innovative Sicherheit
findet am Donnerstag, 14. März,
an der Hochschule Augsburg statt
(13 bis 18 Uhr). Unter dem Titel
AUXINNOS geht es um Data Ana-
lytics in der Produktion bis hin zu
unbeschwerten Rechtsverstößen
mit Betriebs- und Geschäftsge-
heimnisverrat. Es gibt Experten-
vorträge sowie eine Austausch-
plattform für Wirtschaft und Wis-
senschaft rund um das Themenge-
biet IT-Security. Anmeldung unter
https://2019.auxinnos.de.

Einblicke in die Welt
der Linux-Software
Der 18. Linux-Infotag findet am
Samstag, 6. April, von 9.30 bis 17
Uhr an der Hochschule Augsburg
statt. Die Besucher können sich in
der Fakultät für Informatik (Fried-
berger Straße 2, Gebäude M) einen
Überblick über die Anwendungs-
möglichkeiten von Linux und
Open-Source-Software verschaffen.
Projektstände bieten die Möglich-
keit zum direkten Kontakt zwischen
Entwicklern und Anwendern. Au-
ßerdem wird der Bogen zu Themen
wie Kunst, Politik und Überwa-
chung sowie Bildung gespannt.

Wissenswert

Kontakt
Campus Augsburg Verantwortlich Eva-Maria
Knab, Telefon 0821/777-2221, Fax
0821/777-2202, E-Mail lokales@augsburger-
allgemeine.de


