INTERVIEW

„So als wenn die ‚Bayern‘ kein Stadion hätten…“
© Tobias Schwerdt, Quelle: Heidelberg Marketing

einnahmen und Longstay-Aufenthalte.
Und das ist der Mehrwert.
Warum benötigt Heidelberg ein Congress Center?

Über das viel diskutierte Heidelberger
Konferenzzentrum sprach mep mit
Mathias Schiemer, Geschäftsführer in
Personalunion der Heidelberg Marketing GmbH und der Heidelberger Kultur- und Kongress GmbH.
Herr Schiemer, im Jahr 2016, ein halbes
Jahr nach Ihrem Einstieg als Geschäftsführer bei Heidelberg Marketing, beschloss der Gemeinderat nach über 20
Jahren Diskussionen das Neue Konferenzzentrum mit einer beachtlichen
Mehrheit. Woran lag es?
MS: Na ja, ich lebe nach der Devise, dass
man erst eruieren muss, ob eine Stadt ein
Konferenzzentrum benötigt oder nicht.
Dann, ob man es sich leisten kann oder
nicht. Und dann schafft man Fakten. Aber
nicht endlos diskutieren. Das kostet Nerven
und viele Steuergelder.
Was haben Sie anders gemacht als Andere „vor Ihrer Zeit“?
Man muss die Fakten auf den Tisch legen,
der Standort muss nachhaltig sein, die Finanzierung richtig und ehrlich übermittelt
werden. Es soll Städte geben, die den Bürgern erzählen, dass ein Congress Center
den Steuerzahler kein Geld kostet. Das ist
falsch. Es bringt aber einer Stadt auch Mehr-

Sehen Sie, Heidelberg hat die älteste Universität in Deutschland mit Exzellenz-Status in
den wissenschaftlichen und medizinischen
Fakultäten. Wir haben vier Max-Planck-Institute, das Deutsche Krebsforschungszentrum, das EMBL (Europäisches Laboratorium für Molekularbiologie, d.Red.) sind ein
Life Science Mittelpunkt. Dazu große Unternehmen. Und wir können keinen Kongress oder Produktpräsentation durchführen, obwohl wir weltweit bekannt sind?
Stellen Sie sich vor, Bayern München hätte
zwar die besten Spieler aber kein Stadion…
Der Entwicklungsprozess vor dem Architektenwettbewerb war auch anders
als sonst, wie man hörte.
Durchaus! Ich komme aus dem Veranstaltungsbereich und habe den Spieß herumgedreht. Wir gründeten ein Team von Experten aus den Bereichen Catering und
Veranstaltungstechnik sowie Eventagenturen und planten gemeinsam ein Raumprogramm, das dann an Architekten weltweit
ging. Dieses Expertenteam ist bis heute am
Start und war auch beratend bei der Wahl
des Siegerentwurfes vor Ort.
Jetzt sind Sie in beiden Gesellschaften
Geschäftsführer. Wie funktioniert das?
In Heidelberg ist alles unter einem Dach, in
Form der nun zwei Schwestergesellschaften. Alles schnell aus einer Hand: den Kongress, Rahmenprogramme, Hotels, Con-

vention Bureau, Gästeführer und darüber
hinaus Zugriff auf alle Großevents wie
Schlossbeleuchtungen, Weihnachtsmärkte
etc. Wir wollen einfach den Kunden schnell
glücklich machen.
Auch dann, wenn hybride Formate neu
auf den Markt gekommen sind?
Ja klar. Wir haben während der Pandemie
das Congress Center gebaut und renovieren aktuell die Stadthalle. Wir haben inzwischen noch ein sehr schönes professionelles Studio im Congress Center und noch
viele andere interessante Bausteine integriert, weil wir noch reagieren konnten.
Bei der Lage ist es ja geblieben.
Da wo es hingehört: Direkt am Bahnhof,
wo ich es auch platzieren wollte. Zusätzlich an den beiden Autobahnzufahrten,
und dann noch in unserem neuen Stadtteil
der „Bahnstadt“. Der übrigens weltweit
größten Passivhaussiedlung. Das Haus hat
eine Gold Status Zertifizierung, wird künftig über mehr Ladestationen für Fahrzeuge
in der Tiefgarage verfügen als verlangt, und
hat sogar ein Fahrradparkhaus genau gegenüber am Europaplatz. Nachhaltigkeit
wird in allen Bereichen groß geschrieben.
Und wo übernachtet man in der Nähe?
Aus Veranstalter- und Kundensicht ist Heidelberg ein Traum. Alle Wege vom Congress Center zu sämtlichen Hotels in Heidelberg sind kurz. Von der Pension bis zum
Fünfsternehaus.
Herr Schiemer, wir bedanken uns für
das Gespräch.

Heidelberg trifft man auf der IMEX im Deutschen Pavillon, Standnummer F100-37.
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