
Eigene Wünsche eingebracht

Der Fachbereich Grünflächen und
Umwelt hat den Spielplatz in der
Ackerstraße, Neckarstadt-West, sa-
niert und aufgewertet. Die Baukosten
lagen bei 130.000 Euro. Zur Einwei-
hung des neuen Spielplatzes kamen
Familien mit ihren Kindern, Stadttei-
lakteurinnen und –akteure, Mitglieder
des Bezirksbeirates und des Gemein-
derates sowie Vertreterinnen und Ver-
treter der Stadtverwaltung zu einem
bunten Fest zusammen.

Mit dabei war auch Birgit Schreiber,
die Kinderbeauftragte der Stadt
Mannheim. Sie hatte ein breites Betei-
ligungsverfahren mit dem Quartier-
manager Gabriel Höfle organisiert,
sodass die Kinder ihre Wünsche in die
Neugestaltung des Spielplatzes ein-
bringen konnten. Es gibt Klassiker wie
eine Sandfläche, eine Schaukel und
Elemente zum Klettern. Aber auch
ausgefallene Spielgeräte sind dabei:
Eine Sprungmatte, die ähnlich zu be-
nutzen ist wie ein Trampolin, eine Hü-
gelpiste für Fahrräder und ein Seil
zum Balancieren. Seit der Sanierung
ist der Spielplatz auch mit dem Roll-
stuhl befahrbar. Er ist für alle Alters-
gruppen geeignet und hat einen eige-
nen Kleinkinder-Bereich. Als beson-
deren Programmpunkt bei dem Spiel-

Spielplatz in Ackerstraße eingeweiht
platzfest gab es eine Performance, die
die Kinder mit Cyamil Topci einstu-
diert hatten. Topci ist jeden Donners-
tag mit seinen Kollegen Jennifer Yebo-
ah und Emiliano Trujillo auf dem Spiel-
platz, um mit den Kindern und Jugend-
lichen zu spielen und mit den Eltern
ins Gespräch zu kommen. Das Projekt
läuft unter dem Namen „Spielplatz-
kommunikation“ und stößt auf begeis-
terte Resonanz. Möglich wurde es
dank einer finanziellen Förderung aus
dem Integrationsfonds der Stadt
Mannheim.

Spielplatz-Paten gesucht
Damit der Spielplatz in der Ackerstra-
ße langfristig ein Wohlfühlort für die
Kinder und Familien bleibt, wirbt die
Stadt Mannheim für eine Spielplatz-
Patenschaft. Wer die Patenschaft für
einen Spielplatz übernimmt, fungiert
als Ansprechperson sowohl für Kinder
und Eltern als auch für die Stadtver-
waltung. Paten haben ein Auge auf
den Spielplatz und können im Be-
darfsfall schnell und unkompliziert
Lösungen finden.

Informationen zur Patenschaft gibt
es unter www.mannheim.de/gruen-
taten oder unter der Behördennum-
mer 115. (red)

In der Stadt Imkern
und Gärtnern

Passend zur Jahreszeit bietet das
Mannheimer Seniorenbüro zwei Frei-
luft-Angebote zum Mitmachen an:
Beim Projekt Stadthonig erlernen die
Teilnehmer gruppenweise den Um-
gang mit Bienen und betreuen ge-
meinsam eigene Bienenvölker.

Jeden Montag ab 14 Uhr finden die
Treffen unter fachkundiger Anleitung
auf dem Gelände beim Naturfreunde-
haus Mannheim, Zum Herrenried 18,

Freiluft-Angebote zum Mitmachen für Senioren

in Mannheim-Herzogenried statt. Wer
Lust hat auf Gärtnern in der Stadt,
kann jeden Dienstag ab 10 Uhr Hoch-
beete anlegen und diese pflegen.
Treffpunkt ist ebenfalls auf dem Ge-
lände beim Naturfreundehaus Mann-
heim.

Weitere Informationen gibt es im
Seniorenbüro der Stadt, Fachbereich
Arbeit und Soziales, unter der Telefon-
nummer 293 3176. (red)

Ab sofort Konzepte einreichen

„Performing Privilege“ lautet das The-
ma des Mannheimer Theaterfestivals
Schwindelfrei, das vom 28. Juni bis 1.
Juli 2018 in seine sechste Ausgabe
startet und vom Kulturamt der Stadt
Mannheim ausgerichtet wird. Dort
können Künstler aus allen Sparten der
Darstellenden Künste, die aus der
Metropolregion Rhein-Neckar kom-
men, ab sofort ihre Konzepte zum
Thema einreichen.

Die vier ausgewählten Gruppen
werden auf zwei internationale En-
sembles treffen. Als Ergebnis erwar-
tet das Publikum sechs eigens für das
Festival entwickelte Kurzperforman-
ces, die zusammenfasst in zwei Par-
coursrouten ihre Uraufführung erle-
ben. Ein Rahmenprogramm aus Kon-
zerten, Lesungen, Ausstellungen und
Partys wird das Festival ergänzen.

Welche Privilegien habe ich? Oft ist
das nicht einfach zu erkennen und
doch führt die weltweit ungleiche Ver-
teilung von Rechten und Ressourcen
im Zeitalter des Internets zu Wut und
Sehnsüchten bei denen, die nur weni-
ge besitzen. Mit dem Festivalthema
sollen sie sichtbar gemacht werden:
Welche Privilegien sind in unsere Kör-
per eingeschrieben – ob wir wollen
oder nicht? Wo und wie wird Privileg
dargestellt? Welche Vorteile haben
beispielsweise Menschen mit weißer
Hautfarbe? Welche Macht hat ein
deutscher Pass? Und wären wir be-
reit, die eigenen Privilegien zu teilen?
Dies sind Fragen, welche die Theater-
schaffenden der Region zu eigenen
Kurzinszenierungen bewegen möch-
ten. Da die Produktionen erst vor Ort
und in Austausch mit anderen Künst-
lern entstehen, rücken auch Produkti-

Theaterfestival Schwindelfrei im nächsten Jahr

onsweisen und Entwicklungsprozes-
se in den Fokus des Festivals. Die Su-
che nach neuen Arbeitsweisen und
ästhetischen Formen ist damit ein
zentraler Bestandteil der Arbeiten. So
ist das Theaterfestival auch Kommu-
nikationsplattform, um einen Raum zu
schaffen, in dem gegenseitige Impul-
se möglich werden.

„Mit dem Theaterfestival Schwin-
delfrei ist es gelungen, ein wichtiges
Förderinstrument für die freie Szene
der Darstellenden Künste zu etablie-
ren. Es verbindet die freie Theatersze-
ne Mannheims mit Künstlern aus aller
Welt und schafft durch internationale
Begegnungen künstlerisch neue Ein-
flüsse. Gleichzeitig werden auch dem
Publikum immer wieder neue Blick-
winkel eröffnet. Damit ist ein interna-
tionales und interdisziplinäres Festi-
val entstanden, das in dieser Form
einzigartig ist“, so Kulturbürgermeis-
ter Michael Grötsch.

Informationen für Künstler
zur Ausschreibung

Alle freien Gruppen der Metropolregi-
on aus sämtlichen Bereichen der Dar-
stellenden Künste sind nun eingela-
den, sich mit dem Thema „Performing
Privilege“ auseinanderzusetzen. Ihre
Konzepte können sie bis zum 4. Sep-
tember 2017 beim Kulturamt Mann-
heim einreichen. Stattfinden wird das
Festival vom 28. Juni bis 1. Juli 2018
auf der neuen Theatermeile Eintanz-
haus in der Trinitatiskirche – thea-
ter/haus G 7 – zeitraumexit.

Ausschreibungsunterlagen und Be-
werbungsbögen gibt es im Internet
unter der Adresse www.theaterfesti-
val-schwindelfrei.de. (red)

Alles dreht sich um Monnem Bike

Mit großen Schritten bewegt sich
das Jubiläum „200 Jahre Fahrrad“ in
Mannheim auf seinen Höhepunkt
zu. Das Wochenende vom 10. und
11. Juni steht in der Quadratestadt
mit „Monnem Bike – Das Festival“
ganz im Zeichen des Geburtstages
von Karls Drais’ Erfindung. Radkul-
tur und Radparade, Straßenkunst
per Fahrrad, Schrauber und Ser-
vice, spektakuläre Shows, rasanter
Sport der ganz anderen Art und
bunte Bürgerbeteiligung hat die Ge-
schäftsstelle Radjubiläum 2017 zu-
sammengestellt. Das detaillierte
Programm gibt es unter www.mon-
nem-bike.de.

Bereits der Brückentag am Frei-
tag, 26. Mai, von 11 bis 18 Uhr bie-
tet sich an, um den Drahtesel wie-
der kostenlos auf Vordermann brin-
gen zu lassen und die neuesten Las-

tenräder zu testen. Auf dem Alten
Messplatz freuen sich das Rad-
Check-Team und das Berliner Ex-
pertenteam der Cargobike-Road-
show auf viele Besucher. Und am
Samstag, 27. Mai, findet am selben
Ort ein weiterer RadCheck statt.

Als voller Erfolg kann der Start-
schuss für den Kinogenuss auf Rä-
dern anlässlich 200 Jahren Fahrrad
in Mannheim verbucht werden.
Rund 140 Cineasten trafen sich am
Wasserturm zur Premiere des „Mo-
bile Cinema“, des wohl außerge-
wöhnlichsten Kinoprojekts des Ju-
biläumsjahres, das der Verkehrs-
verbund Rhein-Neckar (VRN) und
die Geschäftsstelle Radjubiläum
„Monnem Bike“ gemeinsam ins Le-
ben gerufen haben. Von dort aus
ging es im Velocorso mit Popcorn-
bar, Projektor und Leinwand auf

„Mobile Cinema“ feiert erfolgreich Premiere

Lastenrädern zur Multihalle im Her-
zogenriedpark. Zuvor allerdings
wurde schon kräftig gestrampelt.
Mittels Dynamo-Rollen konnten die
Akkus für Beamer und Co geladen
werden. Als Vorfilm wurde erstmals
„Das Amt für Mobilität“ gezeigt – ein
amüsanter Kurzfilm der Mannhei-
mer Kreativschmiede „Projekt
Gold“ zum Radjubiläum und zur Er-
finderstadt Mannheim. An weiteren
acht Freitagen nach Anbruch der
Dunkelheit, nämlich am 14. Juli, 28.
Juli, 11. August, 25. August, 8. Sep-
tember, 22. September, 6. Oktober
und 20. Oktober wird das Fahrrad-
kino zum Filmeschauen an unge-
wöhnlichen Orten einladen.

Uhrzeit und Ort werden immer
kurz zuvor unter www.vrn.de/mobi-
le-cinema und www.monnem-
bike.de bekannt gegeben. (red)

Vielfalt im Fokus

Schublade auf, Film ab: Das war die
Aufgabenstellung, der sich junge
Menschen aus der Metropolregion
Rhein-Neckar, unterstützt durch
erfahrene Filmemacherinnen und
Filmemacher, angenommen ha-
ben.

Die 17 eingereichten Kurzfilme
zeigen einen Blick auf die Gesell-
schaft, ihre Vielfalt und die Einzig-

Tiefenschärfe Kurzfilmfestival 2017

artigkeit eines Jeden. Die Verlei-
hung der Preise für die besten Fil-
me findet am Sonntag, 28. Mai, 19
Uhr im Jugendkulturzentrum fo-
rum, Neckarpromenade 46, Mann-
heim statt.

Vor der Preisverleihung werden
von 16 bis 19 Uhr alle eingereich-
ten Wettbewerbsbeiträge gezeigt.
Veranstalter sind die Abteilung Ju-

gendförderung des Fachbereichs
Kinder, Jugend und Familie, das Ju-
gendamt der Stadt Mannheim so-
wie das Jugendkulturzentrum fo-
rum/Stadtjugendring Mannheim
e.V. Das Projekt wird gefördert aus
Mitteln des Landesprogramms
„Demokratie stärken! Baden-Würt-
temberg gegen Menschenfeind-
lichkeit und Rassismus“. (red)

Straßenverkehr als wichtiges Thema

Der Straßenverkehr war ein wichti-
ges Thema bei Stadtteilversamm-
lung im Stadtteil Neckarstadt-Ost,
zu der das Kinder- und Jugendbüro
68DEINS! eingeladen hatte. Auf
Schulwegen und bei Freizeitaktivi-
täten der Kinder zeigte sich in der
Neckarstadt-Ost, dass Ampel-
schaltungen zu kurz sind, an eini-
gen Stellen Querungshilfen fehlen,
dass Autos zu schnell unterwegs
sind.

Die Kinder aus der Schulkindbe-
treuung beschäftigten sich mit der
Gestaltung und Ausstattung des
Bolzplatzes am Sonnengarten. Die
Schülerinnern und Schüler der
Heinrich-Lanz-Schule II themati-
sierten Anliegen aus ihrer Schule,
wie eine fehlende Raucherecke
und ein zu erwartendes Parkplatz-
problem bei der weiteren Bebau-
ung der Neckarpromenade.

Kinder des SJD-Die Falken
Stadtverbands, Kinder aus dem
Stadtteil und aus dem Ludwig-

Stadtteilversammlung für Kinder und Jugendliche in Neckarstadt-Ost
Frank-Gymnasium arbeiteten am
Tag der Versammlung und brach-
ten Themen ebenfalls aus dem Be-
reich Verkehr, aus dem Bereich
Umwelt und aus dem Bereich Re-
spekt ein. Hier wünschten sich die
Kinder und Jugendlichen mehr Pro-
jekte zu den Themen Nachhaltig-
keit, Zusammenleben und Verpa-
ckungen/Müll.

Zu der zentralen Versammlung
im Jugendkulturzentrum Forum
waren insgesamt 21 Vertreterin-
nen und Vertreter der vorher er-
reichten Kinder- und Jugendgrup-
pen, sowie auch weitere Kinder
und Jugendliche des Stadtteils,
des Stadtverbands der Falken und
aus dem Ludwig-Frank-Gymnasi-
um anwesend.

Die Mannheimer Kommunalpoli-
tik wurde vertreten durch Ray-
mond Fojkar (Bündnis 90/Die Grü-
nen, Gemeinderat), Thomas Trü-
per (DIE LINKE, Gemeinderat),
Reinhold Götz (SPD, Gemeinderat)

und Dennis Ulas (DIE LINKE, Be-
zirksbeirat). Vor allem das drän-
gende Thema Verkehr konnten die
Politiker gut aufnehmen.

Dennis Ulas stellte dar, dass das
Thema auch von den Erwachsenen
im Stadtteil als drängend empfun-
den wird. Alle anwesenden Politi-
ker wollen einen Rundgang mit den
Schülerinnen und Schülern der
Grundschulen organisieren, um
sich vor Ort ein Bild zu verschaffen.
Um die Themen der Schüler und
Schülerinnen der Heinrich-Lanz-
Schule II und aller anderen Schu-
len an der Neckarpromenade auf-
zunehmen, wurde vorgeschlagen,
diese an dem Prozess zu beteiligen
und ihre Anliegen und Anregungen
mit aufzunehmen. (red)

Weitere Informationen:

info@68deins.de
www.68deins.de
facebook.com/68deins

Geänderte
Öffnungszeiten

Die Stadtteilbürgerservices Fried-
richsfeld, Neuhermsheim, Schönau
und Wallstadt haben in den Pfingst-
ferien von 6. Juni bis 16. Juni vor-
übergehend geschlossen. Alle ande-
ren Bürgerservices sind während
der Ferien zu den üblichen Öff-
nungszeiten ohne Einschränkung
geöffnet. Nach den Pfingstferien
gelten wieder die üblichen Öff-
nungszeiten. (red)

Kontrollen der
Geschwindigkeit

Die Stadt Mannheim führt vom 29.
Mai bis 2. Juni in folgenden Straßen
Radarkontrollen durch: Alsenweg -
Amerikanerstraße - Berliner Straße -
Darmstadter Straße - Eichenweg - Ei-
gene Scholle - Eisenstraße - Eschen-
hof 37 - Feldstraße - Friedrichsring -
Gerwigstraße - Gluckstraße - Haupt-
straße - Hessische Straße - Kasseler
Straße - Lampertheimer Straße -
Langer Schlag - Leibnizstraße - Lin-
denhofstraße - Marburger Straße -
Max-Frisch-Straße - Meerfeldstraße
- Meerwiesenstraße - Mudauer Ring
- Neues Leben - Otto-Siffling-Straße
- Rheinaustraße - Richard-Wagner-
Straße - Sandhofer Straße -
Schwarzwaldstraße - Schwetzinger
Straße - Seckenheimer Straße -
Spiegelstraße - Talstraße - Tullastra-
ße - Waldfrieden - Waldparkstraße -
Wallstadter Straße - Weizenstraße -
Wiesbadener Straße . (red)

In drei Bädern
beginnt die Saison

Im Carl-Benz-Bad, im Parkschwimm-
bad Rheinau und im Freibad Sandho-
fen beginnt am Donnerstag, 25. Mai,
die Badesaison. Geöffnet sein wird
in allen drei Bädern montags von 13
bis 20 Uhr, dienstags bis sonntags
sowie an Feiertagen von 9 bis 20
Uhr. Das Carl-Benz-Bad bietet mitt-
wochs und freitags von 7 bis 9 Uhr
zusätzlich Frühschwimmen an, im
Parkschwimmbad findet das Früh-
schwimmen immer mittwochs von 7
bis 9 Uhr. Der Kassenschluss der
Freibäder ist jeweils eine Stunde vor
Ende der Öffnungszeit und die Bade-
zeit endet 30 Minuten vor Betriebs-
ende. Das Frühschwimmen ist nur
auf den Bereich der Schwimmerbe-
cken begrenzt.

Die Wassertemperatur beträgt in
allen Freibädern 24 Grad Celsius.
Schöne Grünanlagen mit Liegewie-
sen und ausreichenden Bäumen,
Flächen für Sport und Spiel mit zahl-
reichen Möglichkeiten für Basket-
ball, Volleyball und Tischtennis run-
den das Angebot ab. Die jeweiligen
Öffnungszeiten sind telefonisch
über einen Anrufbeantworter im je-
weiligen Freibad abrufbar, da bei an-
haltend schlechter Witterung die
Freibäder kurzfristig später geöffnet
und/oder früher geschlossen wer-
den können. (red)
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Das „Mobile Cinema“ war mit 140 Teilnehmern ein voller Erfolg. FOTO: STADT MANNHEIM
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Zeitgenössische Oper mit surrealer Sogkraft

Nationaltheater. Chaya Czernowins
Uraufführungswerk „Infinite Now“,
das in Kooperation mit dem Kunst-
huis Opera Vlaanderen im April in
Gent unter großer internationaler Be-
achtung erstmals zu erleben war, fei-
ert am Freitag, 26. Mai 19 Uhr, seine
Mannheim-Premiere am Nationalthe-
ater.

Während Luk Perceval, der Regis-
seur dieser Bühnenarbeit, bereits mit
seinem erfolgreichen Schauspiel
„Front“ Erich Maria Remarques Jahr-
hundertwerk „Im Westen nichts Neu-
es“ mit der Rolle Belgiens im Ersten
Weltkrieg überschrieben hatte, ver-
schmolz die israelische Komponistin
Czernowin dieses Schauspiel weiter
mit der surrealen Kurzgeschichte
„Homecoming“ der gefeierten chine-
sischen Autorin Xue Can. Sie kontras-
tierte dabei die gewaltsame Ge-
schichte europäischer Männer mit
der einer jungen Frau, die Zuflucht am
Ende der Welt findet.

Unter der musikalischen Leitung
von Titus Engel entsteht hier mit
sechs Sängerinnen sowie sechs
Schauspielerinnen und Schauspie-
lern eine zeitgenössische Oper um
die Zentrifugalkräfte der modernen
Welt, lässt Stimmen aus dem Ersten
Weltkrieg hörbar werden – und entwi-
ckelt dabei ungeheure surreale, hor-
rorfilmartige Sogkraft. Weitere Auf-
führungen finden am 28. und 31. Mai
sowie am 7. und 18. Juni statt.

„Du (Norma)“ zum letzten
Mal in Mannheim

Zum letzten Mal in Mannheim zu se-
hen ist am 26. Mai, 19.30 Uhr, im
Schauspielhaus Philipp Löhles Stück

„Du (Norma)“. Am Anfang schuf Gott
die Frau. Als „Hilfe“ für den Mann.
Ohne ihr die leiseste Erklärung mitzu-
geben, was das alles soll und ohne sie
ihre äußeren Umstände selbst wäh-
len zu lassen. Und so wird auch Nor-
ma in eine Familie hineingeboren, in
die sie vielleicht gar nicht wollte, und
in einen Körper, der ihr meistens weh-
tut. Ihr Vater kann nicht so mit Mäd-
chen. Die Jungs erklären ihr, dass sie
nicht mit einem Mädchen spielen
können. Philipp Löhle erzählt das Le-
ben seiner Protagonistin Norma von
der Geburt an als irrwitzig-rasante

Premiere von „Infinite Now“ am 26. Mai im Nationaltheater

Achterbahnfahrt. Immer wieder fragt
sich Norma: Was soll das alles? Hat
bei der ganzen Sache hier überhaupt
mal jemand an mich gedacht? Mit
großem Spielspaß werfen sich vier
Schauspieler in Normas Welt, proben
den Widerstand gegen ein konstruier-
tes Leben voller Zumutungen und
überprüfen, was es bedeuten kann,
Frau zu sein.

„An und Aus“ letztmals
in dieser Spielzeit

Zum letzten Mal in dieser Spielzeit
wird das Stück „An und Aus“ von Ro-

land Schimmelpfennig am 27. Mai,
20 Uhr, im Schauspielhaus aufge-
führt. „An und Aus“, das in Mannheim
seine Erstaufführung erlebte, ent-
stand 2012/2013 als Auftragsarbeit
für das New National Theatre in Tokyo
und verarbeitet die Eindrücke der ers-
ten Japanreise des Autors , aber auch
seine Empfindungen zur Nuklearka-
tastrophe von Fukushima. (red)

Weitere Informationen:

www.nationaltheater-mannheim.de
Kartentelefon 1680150.

Ein Stadtplan für aufgeweckte Kids

Kinder sind neugierig und wissbegie-
rig, sie wollen aktiv sein und Spaß ha-
ben. Mit Eltern, manchmal auch allei-
ne mit ihren Freunden. Was es wo in
der Stadt alles zu entdecken gibt, er-
fahren sie ab sofort mit einem eigens
auf die Bedürfnisse der jungen Mann-
heimer zugeschnittenen Stadtplan in
handlichem Format. Die Idee dazu
entstand im vergangenen Jahr beim
Kinderfest auf den Kapuzinerplanken,
bei einem Malwettbewerb haben die
Kids ihre Lieblingsorte gemalt und das
Ergebnis kann sich sehen lassen: ein
gut übersichtlicher Faltplan für Kinder.
Auf dem diesjährigen Kinderfest, das
an diesem Freitag auf den Kapuziner-
planken beginnt, ist er im Infozelt der
Stadtmarketing Mannheim Gesell-
schaft kostenlos zu bekommen.

Mannheim aus Sicht
der Kinder entdecken

„Kinder gehen mit anderen Augen
durch die Stadt. Mit dem Kinderstadt-
plan wollen wir auf tolle Orte in Mann-
heim aufmerksam machen, wo sie ge-
meinsam mit ihren Freunden und Fa-
milien spielen und Spaß haben kön-
nen“, so Karmen Strahonja, Ge-

Der Kinderstadtplan ist beim Fest auf den Kapuzinerplanken (26. bis 28. Mai) im Infozelt erhältlich

schäftsführerin der Stadtmarketing
Mannheim GmbH. Wo sind Kinder-
spielplätze, wo die nächste Eisdiele
und wo der Bahnhof? Ein schneller
Blick in den Stadtplan und alles ist klar.
Kleine Symbole zeigen diese Ziele auf,
schön übersichtlich, leicht zu finden.
Beim letztjährigen Kinderfest hatte die
GBG einen Malwettbewerb organisiert

und die Kinder gebeten, ihre Lieblings-
plätze aufzuzeigen. So entstand jetzt
mit Unterstützung der GBG der kind-
gerechte Plan, der auf die Interessen
der Kids abgestimmt ist. „Ich freue
mich, dass aus unserer letztjährigen
Malaktion ein Projekt entstanden ist,
bei dem das kinderfreundliche Mann-
heim sichtbar wird. Wir unterstützen
den Kinderstadtplan gerne, da es ein
wichtiger Beitrag für eine attraktive
Stadt für Kinder, Jugendliche und Fa-
milien ist“, erläutert GBG Geschäfts-
führer Karl-Heinz Frings.

Die Interessen der Kinder sind ein-
geteilt in Sport und Spiel, Natur und
Freizeit, Kunst und Kreativität sowie
Veranstaltungen. So lässt sich leicht
der nächste Geburtstag oder Ausflug
planen. Breiten Raum nehmen die
Stadtparks ein, was es im Luisenpark
alles zu erleben gibt, lässt sich auf ei-
nen Blick erkennen. Dass Mannhei-
mer Museen gerade für die junge Ge-
neration sehr viel bieten, ist dokumen-
tiert. Aktionen in den Reiss-Engel-
horn-Museen, im Technoseum, in der
Kunsthalle - alles schnell zu finden.
Aber auch das Schnawwl-Theater
oder die Puppenbühne sind aufge-

führt. Klar, dass der Faltplan keinen
Anspruch auf Vollständigkeit erhebt,
aber mit ihm in der Tasche, lässt sich
schon mal leicht auf Entdeckungsrei-
se gehen.

Plan an vielen
Orten erhältlich

Beim diesjährigen Stadtfest, das vom
26. bis 28. Mai wieder auf den Kapuzi-
nerplanken stattfindet und jede Men-
ge Unterhaltung und lehrreiche Aktio-
nen bietet, liegt der Kinderstadtplan
im Infozelt des Stadtmarketings aus.
Ansonsten ist er in der Tourist Infor-
mation Mannheim am Hauptbahnhof
und bei ausgewählten Tourist Informa-
tionen der Region sowie in Hotels, Kul-
tureinrichtungen, Kindergärten und
Schulen in Mannheim erhältlich.
„Durch die vielfältigen Anlaufstellen
erreichen wir nicht nur die Bewohner
Mannheims, sondern sprechen gezielt
auch Besucher und Touristen an“,
freut sich Karmen Strahonja, dass mit
dem kleinen Nachschlagwerk eines
signalisiert wird: Mannheim ist eine
kinderfreundliche Stadt, die auf die In-
teressen der Nachwuchsgeneration
eingeht.

„Die Mehrheit
ist offen“

Mannheim. Der Soziologieprofessor
Harald Welzer ist Mitbegründer der In-
itiative Offene Gesellschaft, die wie
berichtet zusammen mit dem Wo-
chenblatt, Stadtanzeiger und Trifels
Kurier zum bundesweiten Tag der of-
fenen Gesellschaft am 17 Juni einlädt,
gemeinsam zu tafeln, um ein interna-
tional sichtbares Zeichen für Gast-
freundschaft, Vielfalt und Freiheit zu
setzen. Stefanie Roloff sprach mit ihm
über die offene Gesellschaft, und was
nötig ist, um sie zu erhalten.

???: Herr Welzer, Sie sorgen sich um
die offene Gesellschaft. Glauben Sie,
dass die Deutschen immer verschlos-
sener werden?
Harald Welzer: Nein. Ich glaube ei-
gentlich, dass die große Mehrheit in
den vergangenen Jahrzehnten immer
offener geworden ist. Aber es gibt di-
verse neue rechte Angriffe auf die of-
fene Gesellschaft und das sollte An-
lass zur Besorgnis geben.

???: Was genau verstehen Sie unter ei-
ner offenen Gesellschaft?
Welzer: Die offene Gesellschaft ist
die Form des demokratischen Verfas-
sungsstaates, wie wir ihn haben. Sie
muss nicht erfunden werden, denn es
gibt sie auf der Basis des Grundgeset-
zes. Stattdessen geht es darum, sie
stärker zu kommunizieren und zu ver-
teidigen gegen falsche Vorstellungen
davon, wie eine moderne Gesellschaft
aussieht und funktioniert.
???: Welche falschen Vorstellungen
meinen Sie?

Welzer: Eine offene Gesellschaft ist
zum einen nicht eine Multikulti-Bun-
ter-Teller-Gesellschaft, die sich keine
Rechenschaft darüber ablegt, was ih-
re gesetzlichen Standards sind. Sie ist
zum anderen aber auch nicht das, was
von rechten Gruppierungen als der
„Untergang des Abendlandes“ be-
zeichnet wird. Die offene Gesellschaft
ist die Form von europäischer Nach-
kriegsgesellschaft, die den Menschen
Freiheit und dabei enorm hohe Sicher-
heit garantiert.

???: Heißt offen nicht auch weniger si-
cher?
Welzer: Das Gegenteil ist der Fall.
Wenn man das historisch betrachtet,
haben wir nirgendwo mehr Lebenssi-
cherheit für den Einzelnen. Deshalb
ist es total falsch, wenn manche Politi-
ker Freiheit gegen Sicherheit ausspie-
len. Einfaches Beispiel: Sie leben heu-
te in der Türkei sicherlich wesentlich
unsicherer als in der Bundesrepublik –
einfach deswegen, weil sie dort jeder-
zeit von staatlicher Willkür abhängen

können. Das ist im Rechtsstaat nicht
möglich.
???: Wie ernst nehmen Sie das Sicher-
heitsbedürfnis der Menschen?
Welzer: Das Sicherheitsbedürfnis ist
völlig legitim. Wir haben vom interna-
tionalen Terrorismus bis hin zu unter-
schiedlichen Kriminalitätsraten
durchaus Aspekte, die verunsichernd
wirken. Aber man muss auch daran
erinnern, dass es noch nie so sicher
war zu leben wie heute. Häufig ent-
steht durch mediale Effekte eine gro-
ße Unsicherheit.
???: Warum ist eine offene Gesell-
schaft so wichtig?
Welzer: Weil wir es als Privileg be-
greifen können, in so einer Gesell-
schaft zu leben. Hier hat jeder die
Freiheit, zu leben, wie er möchte. Je-
der kann mitgestalten – verbunden
mit der rechtlichen Sicherheit, dass
man keiner Willkür unterworfen ist.
Zusätzlich leben wir in einer Gesell-
schaft mit dem höchsten Lebensstan-
dard, den es je in der Menschheitsge-
schichte gegeben hat.

???: Wie kann man zum Erhalt der offe-
nen Gesellschaft beitragen?
Welzer: Es gibt in diesem Jahr ein er-
staunlich erhöhtes Politikinteresse,
was sich an der gesteigerten Wahlbe-
teiligung deutlich macht, aber auch an
Initiativen wie unserer – wahrschein-
lich auch angestoßen durch das
schlechte Beispiel von Donald Trump.
Das braucht eine offene Gesellschaft:
Ein aktives politisches Gemeinwesen,
Leute, die sich einmischen.

Beim Wochenblatt melden

Wer mit Freunden, im Verein oder anderen mit-
feiert, bekommt Informationen und meldet sich
an unter: www.die-offene-gesellschaft.de.
Wir werden über ihre Aktionen berichten. Des-
halb melden sie uns ihre Aktion, damit wir sie
bei unserer Berichterstattung berücksichtigen
können per E-Mail unter redaktion@wochen-
blatt-mannheim.de.

Soziologe Welzer zur offenen Gesellschaft

Bülent Ceylan begeistert kranke Kinder

Besuch. Volles Haus bei Radio
RUMMS, dem Kinderklinikradio in
der Universitätsmedizin Mann-
heim (UMM): Bülent Ceylan stat-
tete den kleinen Patientinnen und
Patienten im Studio am vergange-
nen Freitag einen Besuch ab und
begeisterte sie beim einstündi-
gen Interview mit seiner „Monne-
mer Gosch“ und großer Offen-
heit.

Die Kinder und Jugendlichen
der Kinderklinik hatten viele Fra-
gen an den Mannheimer Comedi-
an vorbereitet, ob zu den Themen
Karriere, Familie, Schule oder zu
seinen langen Haaren. Unter-

Comedian zum Interview beim Kinderklinikradio RUMMS
stützt wurden sie von Radio
RUMMS-Moderatorin Rosa
Omeñaca Prado, die durch die
Sendung führte. Bülent Ceylan
gab gerne Auskunft: „Seit ich 16
Jahre alt bin, habe ich die Haare
nie mehr abschneiden lassen. Die
langen Haare sind mittlerweile
mein Markenzeichen!“ Und zum
Thema Erfolg: „Ich bin boden-
ständig geblieben und habe im-
mer gute Leute um mich herum
gehabt, die gesagt haben: Heute
kannst du der König sein, aber
morgen musst du wieder den Müll
runterbringen.“

Dass er sich gerade im Kran-

kenhaus aufhält, war Bülent Cey-
lan, seit dem Sendestart vor sie-
beneinhalb Jahren Schirmherr
von Radio RUMMS, trotz der hei-
teren und gelösten Stimmung im
Studio sehr bewusst: „Genießt
die Zeit, in der ihr gesund seid!“,
war seine Botschaft an die Kinder.
„So, wie wir hier sitzen und reden
können, ist das schon sehr viel
Wert. Manche Kinder, die gerade
in ihren Betten liegen, können das
nicht. Deswegen wünsche ich
mir, dass alle Kinder möglichst
schnell wieder gesund werden!“
Der Besuch bei Radio RUMMS
wird sicher dazu beitragen. (ps)

Neues Graduiertenkolleg

Universität. In den nächsten vierein-
halb Jahren sollen mindestens 24 Pro-
movierende am neuen Graduierten-
kolleg „Statistische Modellierung in
der Psychologie“ ihren Doktortitel er-
werben. Betreut und begleitet werden
sie von Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftlern an fünf Hochschulen:
Neben der Universität Mannheim, die
als Sprecherhochschule fungiert, sind
auch die Universitäten Freiburg, Hei-
delberg, Koblenz-Landau und Tübin-
gen beteiligt.

„Über die Zusage des DFG haben
wir uns sehr gefreut“, sagt Prof. Dr. Ed-
gar Erdfelder, Sprecher des neuen
Graduiertenkollegs. „Wir setzen seit
mehr als zehn Jahren konsequent auf
strukturierte Doktorandenprogram-
me, denn diese bieten angehenden
Forscherinnen und Forschern exzel-
lente Startbedingungen für ihre wis-
senschaftliche Karriere“.

Im Fachbereich Psychologie angesiedelt
Das neue Graduiertenkolleg ist im

Fachbereich Psychologie angesiedelt
und schlägt eine Brücke zwischen vie-
len verschiedenen Teilbereichen der
Psychologie, darunter Gedächtnispsy-
chologie, Entscheidungsforschung,
Aufmerksamkeitsforschung, Sozial-
psychologie sowie Arbeits- und Orga-
nisationspsychologie. Für diese Ar-
beitsbereiche sollen Promovierende
statistische Modelle entwickeln, um
psychologische Fragestellungen tief-
ergehend empirisch zu untersuchen.
Im Rahmen des Graduiertenkollegs
werden die Kandidatinnen und Kandi-
daten nach internationalen Standards
und von weltweit renommierten Spe-
zialisten ausgebildet. Die Ausbil-
dungssprache ist Englisch. Sie erhal-
ten einen dreijährigen Doktoranden-
vertrag und können sich in dieser Zeit
auf ihre wissenschaftliche Fragestel-
lung vollständig konzentrieren. (ps)

Eine Szene aus der Oper „Infinite Now“. FOTO: ANNEMIE AUGUSTIJNS

STADTPLAN

Willkommen in
Mannheim

KINDER

Der neue Stadtplan für Kinder ist
bei der Tourist Information am
Hauptbahnhof, in Kindergärten
und Schulen sowie in Kulturein-
richtungen erhältlich.

GRAFIK: STADTMARKETING MANNHEIM

Soziologe Harald Welzer hat das
Buch „Wir sind die Mehrheit. Für
eine offene Gesellschaft“, erschie-
nen bei Fischer Taschenbuch, ge-
schrieben. FOTO: SCHMIDT

Bülent Ceylan zusammen mit Ra-
dio-RUMMS-Moderatorin Ome-
ñaca Prado (links) und jungen
Patienten der Kinderklinik.

FOTO: UNIVERSITÄTSMEDIZIN MANNHEIM
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Drei Tage lang feiern und genießen

Stadtleben. Zeit für die Familie, Fei-
ern und Genießen, Live-Musik auf den
Bühnen oder auf dem Kunsthandwer-
kermarkt nach Schätzen stöbern –
von Freitag, 26. bis Sonntag, 28. Mai,
dürfen sich die Besucher des Mann-
heimer Stadtfestes auf ein abwechs-
lungsreiches Programm freuen. Wel-
che Highlights die Veranstaltung in
diesem Jahr bereithält, stellten Bür-
germeister Michael Grötsch und Tho-
mas Sprengel, Geschäftsführer der
Event & Promotion Mannheim GmbH
(EPM), mit den Partnern und Sponso-
ren vor.

„Regionalität, Vielfalt und Qualität
sind die festen Größen des Mannhei-
mer Stadtfestes“, sagte Bürgermeis-
ter Grötsch bei der Programmvorstel-
lung und betonte, dass es auch im
Rahmen der Plankenneugestaltung
wieder gelungen ist, ein abwechs-
lungsreiches Musikprogramm zusam-
menzustellen. „Unsere Botschaft ist
klar: Auf den Planken wird trotz Bauar-
beiten gefeiert, dafür ziehen wir ge-
meinsam an einem Strang“, so
Grötsch, der EPM-Geschäftsführer
Sprengel und seinem Team für die Or-
ganisation dankte.

Bis zum Stadtfestwochenende wer-
den die Arbeiten noch deutliche Fort-
schritte machen, sodass der Bereich
ab der Münzgasse bis zum Parade-
platz frei sein wird. Der Abschnitt vom
Wasserturm bis zur Münzgasse, also
zwischen O 7 und P 7, wird allerdings

im Gleisbereich Baustelle bleiben. Um
die Sicherheit der Stadtfest-Besucher
zu gewährleisten und den Bühnenbet-
reibern genügend Platz zur Verfügung
zu stellen, zieht die Bühne der Großen
Carnevalgesellschaft Feuerio daher in
diesem Jahr nach O 6 um. „Das wird
der Stimmung aber keinen Abbruch
tun“, ist sich Grötsch sicher. Zudem
wird der Kunsthandwerkermarkt auf
dem Paradeplatz stattfinden. „Das
sind aber auch die einzigen Ein-
schränkungen, die es im Zuge der
Neugestaltung während des Stadtfes-
tes geben wird“, sagte Sprengel.

Mit dem Fassbieranstich am Frei-
tag, 26. Mai, um 18 Uhr auf dem RNF-
Truck am Paradeplatz wird der Bür-
germeister die Veranstaltung offiziell
eröffnen. Um 19 Uhr fällt der Start-
schuss auf der Eichbaum-Bühne am
Wasserturm. Die Kleinsten dürfen
schon früher feiern: Das Kinderfest
des Stadtmarketings startet um 15
Uhr auf den Kapuzinerplanken.

Live-Auftritte von Künstlern aus der
Region sowie Bands der Popakademie
Baden-Württemberg gibt es auf den
vier Bühnen zwischen Wasserturm
und Paradeplatz zu hören: Die Bühne
des Rhein-Neckar-Fernsehens sorgt
wie gewohnt auf dem Paradeplatz für
Stimmung, ebenso die Eichbaum-
Bühne am Wasserturm. Das Kultur-
netz Rhein-Neckar wird wieder in den
Quadraten O 3 und O 4 präsent sein
und bekommt in diesem Jahr Unter-

Mannheim feiert von 26. bis 28. Mai das Stadtfest mit vielfältigem Programm
stützung vom Nationaltheater Mann-
heim. In O 6 sorgt der Feuerio für gute
Laune. Wem das vollgepackte Musik-
programm auf den Bühnen noch nicht
genügt, kann am Freitag- und Sams-
tagabend ab 21 Uhr im Schneckenhof
des Mannheimer Schlosses weiter-
tanzen. Unter dem Motto „Stadtfest
goes Schneckenhof“ präsentieren die
Radiosender sunshine live und Das-
ding angesagte DJs.

Eine Erlebniswelt mit Spiel- und
Bastelangeboten bietet das Kinder-
fest, bei dem Bewegung, Kreativität
und vor allem Spaß im Mittelpunkt
stehen. Neu sind in diesem Jahr eine
Kinderstraßenbahn, ein Laufrad-Par-
cours sowie ein Minigolfkurs. Nach
Schätzen stöbern, können die Besu-
cher auf dem Kunsthandwerkermarkt.
Wieder unters Stadtfest-Publikum mi-
schen, werden sich Walking Acts und
weitere Straßenkünstler.

Damit das Stadtfest eine Veranstal-
tung bleibt, auf der sich die ganze Fa-
milie wohlfühlt, beteiligt sich wieder
die Initiative „Halt“ („Hart am Limit“)
zur Prävention von Alkoholkonsum bei
Jugendlichen und Minderjährigen mit
Aktionen. Die Rhein-Neckar-Verkehr
GmbH bringt die Besucher sicher zum
Stadtfest und wieder nach Hause.

„Alle Partner und Sponsoren tragen
einen wichtigen Teil dazu bei, dass
den Besuchern ein abwechslungsrei-
ches Programm bei freiem Eintritt ge-
boten werden kann. Ohne sie wäre

das Stadtfest so nicht realisierbar“,
betonte Bürgermeister Grötsch und
dankte den Beteiligten für ihr langjäh-
riges Engagement. Neben der Eich-
baum Privatbrauerei als Hauptspon-
sor unterstützen die MVV Energie AG,
die Odenwald-Quelle, der Verkehrs-
verbund Rhein-Neckar und die Coca-
Cola Erfrischungsgetränke AG die
Veranstaltung. Zu den Hauptsponso-
ren des Kinderfestes zählen Engel-
horn, Fels, die GBG Mannheim und in
diesem Jahr erstmals die Rhein-Ne-
ckar-Verkehr GmbH.

Sperrungen des Verkehrs
Zur Sicherheit der Veranstaltungsbe-
sucher und Verkehrsteilnehmer wird
der Friedrichsring zwischen Kunst-
straße und Fressgasse beidseitig am
Freitag und Samstag im Zeitraum von
19.30 und 23.30 Uhr gesperrt. Je nach
Besucheraufkommen behält sich die
Polizei vor, den Ring am Freitag und
Samstag bereits ab 18 Uhr und am
Sonntag nach Bedarf zu sperren. (red)

Weitere Informationen:

Öffnungszeiten sind Freitag, 26. Mai, 14 bis 1
Uhr, Samstag, 27. Mai, 10 bis 1 Uhr und Sonntag,
28. Mai, 11 bis 22 Uhr. Das Musikprogramm en-
det am Freitag und Samstag um 23 Uhr. Der
Kunsthandwerkermarkt schließt an allen drei
Tagen um 21 Uhr. Das Kinderfest ist am Freitag
von 14 bis 18 Uhr, am Samstag und Sonntag von
11 bis 18 Uhr geöffnet.

Mannheim: Zeitgenössische Oper
mit surrealer Sogkraft – Premiere
von „Infinite Now“ am 26. Mai im
Nationaltheater.
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Amtsblatt: Alles dreht sich um
Monnem Bike – „Mobile Cinema“
feiert erfolgreich Premiere.
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Sport: „Die Mannschaft ist gut vor-
bereitet“ – Waldhof-Trainer Gerd
Dais im Interview.
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Veranstaltung: Feuerwerksprofis
zeigen ihr Können in Mannheim.
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Diese Woche

„Suezkanal“ acht
Tage gesperrt

Hauptbahnhof. Innerhalb der nach
Angaben der Deutschen Bahn plan-
mäßig verlaufenden Arbeiten für den
Neubau des Bahnsteiges F im Mann-
heimer Hauptbahnhof ist aktuell zum
Abbau des Traggerüstes eine kurze
Sperrung der Tunnelstraße notwendig.
Dazu muss der so genannte „Suezka-
nal“ im Zeitraum zwischen 6. und 14.
Juni aus Sicherheitsgründen komplett
gesperrt werden. Die Sperrung ist mit
der Stadt Mannheim abgestimmt, eine
verkehrsbehördliche Anordnung des
Fachbereiches Sicherheit und Ord-
nung wurde am 10. November 2016
erteilt. Insgesamt liegen die Arbeiten
für den Bahnsteigneubau weiter im
vorgesehenen Terminplan. Nach der
pünktlichen Teilinbetriebnahme des
südlichen Bahnsteigteiles am 11. De-
zember 2016 laufen auch die weiteren
Arbeiten am neuen Bahnsteig F wie
vorgesehen. Der neue Bahnsteig wird
bis zur Gesamtinbetriebnahme am 21.
August 2017 komplett fertiggestellt
sein. Damit ist in der dreieinhalbjähri-
gen Gesamtbauzeit für den neuen
Bahnsteig F dann mit dem aktuellen
Bauabschnitt ein weiterer Meilenstein
des insgesamt 14 Einzelschritte um-
fassenden Gesamtkonzeptes zur Ver-
besserung der Leistungsfähigkeit im
Mannheimer Hauptbahnhof abge-
schlossen. Im direkt anschließenden
letzten Bauabschnitt sind dann Wei-
chenumbauarbeiten sowie Baumaß-
nahmen am Nachbarbahnsteig E ein-
geplant. (red)

Blitzgescheit
in kurzer Zeit

Lesenacht. Wenn sich die Museum-
store für die normalen Besucher
schließen, beginnt am Freitag, 2. Juni,
18 Uhr, in den Reiss-Engelhorn-Muse-
en die Lesenacht zur Mitmach-Aus-
stellung „Total genial!“. Gemeinsam
entdecken Kinder in der Ausstellung
faszinierende Erfindungen und
lauschen spannenden Geschichten.
Das Museum gehört dabei ihnen ganz
alleine. Und durch die Ausstellung so-
wie die vorgestellten Bücher sind die
Kinder hinterher sicherlich ein noch
helleres Köpfchen voller Erfindungsi-
deen. (red)

Stadtnachrichten

„Statt zu klagen, dass wir nicht alles
haben, was wir wollen, sollten wir lie-
ber dafür dankbar sein, dass wir nicht
alles bekommen, was wir verdienen.“

Zitat

Dieter Hildebrandt (1927- 2013), deutscher
Kabarettist, Schauspieler und Buchautor

„Auf die Offenheit“
Mannheim. Tische und Stühle auf
die Straße stellen, mit Freunden und
Verwandten, mit Neubürgern und Alt-
eingesessenen, als Verein oder Schu-
le, als Unternehmen oder Institution
gemeinsam an einer gastlichen Tafel
essen, feiern und Flagge für die offe-
nen Gesellschaft, für Freiheit, Demo-
kratie und Rechtsstaatlichkeit zeigen
- dazu rufen wie berichtet die Initiative
Die Offene Gesellschaft, zusammen
mit dem Wochenblatt, Stadtanzeiger
und Trifels Kurier auf. Zum bundes-
weiten Tag der offenen Gesellschaft
am Samstag, 17. Juni, sind alle einge-
laden, gemeinsam zu tafeln, um ein
Zeichen für Gastfreundschaft, Vielfalt
und Freiheit zu setzen. Und jede Men-
ge Spaß zu haben ...

Mittlerweile unterstützen auch vie-
le Prominente wie beispielsweise der
Arzt und Kabarettist Eckart von
Hirschhausen und Fernsehmoderator
Max Mohr diese Aktion. Zu diesem
Thema findet man auf Seite 2 ein In-
terview mit dem Soziologen Harald
Welzer und Mitbegründer der Initiati-
ve „Die offene Gesellschaft“. (rk)

48. Jahrgang
21. Woche

25. Mai 2017
Auflage 189.400 - Ausgabe H

Von links: Thomas Sprengel, EPM, Holger Vatter-Schönthal, Eichbaum, Karmen Strahonja, Stadtmarketing, Bürgermeister Michael
Grötsch, Susann Becker, rnv, Andreas Knoch, GBG. FOTO: STADT MANNHEIM

Probetafel auf dem Tempelhofer
Feld in Berlin: Eckart von Hirsch-
hausen (links) und Moderator
Max Mohr (rechts) sind auch da-
bei . FOTO: DIE OFFENE GESELLSCHAFT
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Einmalige Schätze
nach Mannheim geholt

„Alle Wege führen ja bekanntlich nach
Rom. Wer auf den Spuren der Päpste
wandeln möchte, der sollte in diesem
Jahr aber auf jeden Fall auch eine Reise
nach Mannheim einplanen“, ist sich
Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz sicher.
Mehr als tausend geladene Gäste feier-
ten am vergangenen Samstag in der Je-
suitenkirche die feierliche Eröffnung der
Sonderausstellung „Die Päpste und die
Einheit der lateinischen Welt“. Diese ist
bis 31. Oktober im Museum Zeughaus
der Reiss-Engelhorn-Museen zu sehen.

Bundestagspräsident Prof. Dr. Nor-
bert Lammert, der die Schirmherrschaft
für die Ausstellung übernommen hat, so-
wie der Ministerpräsident von Baden-
Württemberg Winfried Kretschmann lob-
ten das Projekt. Im Jahr des Reformati-
onsjubiläums widmet sich die Schau den
gemeinsamen Wurzeln von Katholiken
und Protestanten. Denn bevor diese vor
500 Jahren getrennte Wege gingen, ver-
band sie 1500 Jahre gemeinsamer Ge-
schichte. Das Projekt wurde in Deutsch-
land von beiden Kirchen begleitet –
durch das Erzbistum Freiburg und die
Evangelische Landeskirche in Baden.
Erzbischof Stephan Burger und Landes-
bischof Prof. Dr. Jochen Cornelius-Bund-
schuh feierten zum Auftakt der Eröff-
nung einen gemeinsamen ökumenischen
Wortgottesdienst.

Die Besucher erwartet eine Weltpre-
miere. Niemals zuvor hat sich eine Prä-
sentation so umfassend der Geschichte
des Papsttums gewidmet. Sie spannt
den Bogen von den Anfängen in der Anti-
ke bis zu den Toren der Reformation, von
Petrus bis zu den Renaissancepäpsten.
Die Projektleiter Prof. Dr. Alfried Wieczo-
rek und Prof. Dr. Stefan Weinfurter freu-
ten sich bei der Eröffnung, dass ihr Werk
nach fünf Jahren intensiver Vorberei-
tungszeit vollendet ist. Es ist ihnen ge-
lungen, einmalige Schätze nach Mann-
heim zu holen. Die Präsentation versam-
melt auf drei Stockwerken im Museum
Zeughaus 330 hochkarätige Exponate.

Päpste-Ausstellung in den rem eröffnet
Prachtvolle Papstbilder
und kostbare Textilien

Darunter befinden sich seltene Zeugnis-
se der frühen Kirche, kostbare Textilien,
reich illustrierte mittelalterliche Schrif-
ten sowie prachtvolle Papstbildnisse –
von Tizian bis Francis Bacon. Die Besu-
cher dürfen sich auf Exponate freuen, die
teils noch nie nördlich der Alpen zu se-
hen waren. Dank der Kooperation mit
wissenschaftlichen und musealen Ein-
richtungen des Vatikans kamen einzigar-
tige Objekte nach Mannheim. So adelte
beispielsweise die berühmte Biblioteca
Apostolica Vaticana die Präsentation mit
außergewöhnlich vielen Leihgaben. Auch
weitere namhafte europäische Museen
und Sammlungen unterstützen das Pro-
jekt.

Die Schau bietet aber nicht nur eine
Fülle an hochkarätigen Originalen aus
1500 Jahren Kulturgeschichte, sondern
lockt mit aufwändigen Inszenierungen
und speziell für die Ausstellung erstellten
filmischen Rekonstruktionen. Drei cine-
astisch-anmutende Filme illustrieren die
Entwicklung Roms von der Antike bis zur
Renaissance und zeigen eindrucksvoll,
wie eng das Wachstum der Stadt am Ti-
ber mit dem Schicksal der Päpste ver-
bunden war.

Ein besonderer Höhepunkt ist eine
Rekonstruktion, die den Besuchern die
einmalige Gelegenheit bietet, einen
Rundgang in der monumentalen Basilika
St. Peter zu unternehmen, die im 4. Jahr-
hundert an der Stelle des heutigen Pe-
tersdoms erbaut wurde. Hier begegnen
sie der für das Selbstverständnis der
Päpste und Christen so wichtigen Petrus-
memorie, die als Grabmal des Apostel-
fürsten Petrus verehrt wird – ein Anblick,
der sich selbst bei einem Rombesuch
nicht eröffnet. (red)

Weitere Informationen:

Alle Informationen zur Ausstellung im Internet un-
ter www.paepste2017.de

ENDE AMTSBLATT STADT MANNHEIM

Höchste Zeit für den Waldhof

Die SPD ist froh, dass die Friedrich-
Ebert-Schule endlich saniert und zur
Ganztagsgrundschule ausgebaut wer-
den kann. Dafür sollen außerplanmä-
ßig Mittel bereitgestellt werden. „Wir
unterstützen dies und freuen uns,
dass die Finanzierung nun endlich ge-
klärt ist. Es ist höchste Zeit!“, erklärt
die bildungspolitische Sprecherin der
Fraktion Lena Kamrad.

Die SPD setzt sich schon lange für
einen Neubau oder eine Instandset-
zung der Schule und für die Umwand-
lung der Grund- in eine Ganztags-

SPD begrüßt Sanierung der Friedrich-Ebert-Schule
grundschule ein, zuletzt im Rahmen
der Haushaltsberatungen 2015. „Wir
gehen davon aus, dass es jetzt zügig
vorangeht“, drängt Stadtrat Joachim
Horner denn auch darauf, dass es kei-
ne weiteren Verzögerungen geben
darf. Die geplante dreizügige Ganz-
tagsgrundschule soll ihren Platz über-
wiegend in der bisherigen Werkreal-
schule finden, in frei werdenden Flä-
chen der bisherigen Grundschule
könnte nach der Sanierung ein erwei-
tertes Kinderhaus einziehen. Der Be-
darf dafür ist in Waldhof vorhanden.
„Und wenn eine Sanierung des aus
den 60er Jahren stammenden und
denkmalgeschützten Gebäudes deut-
lich günstiger ist als ein Neubau, den
wir favorisiert haben, dann verschlie-

ßen wir uns einer Sanierung nicht, er-
klärt Stadtrat Horner.“

Stadträtin Lena Kamrad fasst zu-
sammen: „Die Hauptsache für die
SPD ist, dass die neuen Räumlichkei-
ten den Anforderungen an eine mo-
derne Ganztagsgrundschule entspre-
chen und die Arbeiten schnell voran-
gehen. Das haben Kinder und Eltern in
Waldhof und die ganze Schulgemein-
schaft verdient.“ Mehr Infos unter Te-
lefon 0621 293 2090, Email
spd@mannheim.de und im Internet:
www.spdmannheim.de.

Fraktion im Gemeinderat

SPD

Die Fraktionen und Gruppierungen übernehmen
die inhaltliche Verantwortung für ihre Beiträge.

Rechtlicher Hinweis

STIMMEN AUS DEM GEMEINDERAT

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Ausschreibungen der Stadt Mannheim
Öffentliche Ausschreibungen der Stadt Mannheim finden Sie ab sofort unter

www.auftragsboerse.de.

Dort können Sie alle Ausschreibungsunterlagen kostenlos abrufen!
Es ist Ziel der Stadt Mannheim die Umsetzung der elektronischen Vergabe weiter zu stärken.

Um die Vergabevorgänge zwischen Auftraggeber und Bietern möglichst einfach und effizient zu
gestalten, hat sich die Stadt Mannheim der neuen und optimierten E-Vergabeplattform der

Metropolregion Rhein-Neckar angeschlossen.

Profitieren Sie von dem zentralen Zugang
und der Möglichkeit der elektronischen
Angebotserstellung und registrieren Sie sich!

Öffentliche Ausschreibung nachVOB,Teil A
Brüder-Grimm-Schule Mannheim - Erweiterung Ganztagesschule
Die Stadt Mannheim, Fachbereich Bildung, vertreten durch die BBS Bau- und Betriebsservice
GmbH schreibt im Rahmen der Erweiterung der Ganztagesschule der Brüder-Grimm-Schule in
68259 Mannheim, Spessartstraße 24-28, die Ausführung der Bauleistung aus. Hierbei handelt es
sich um:
Titel 21 - Außenanlage
Den vollständigen Veröffentlichungstext entnehmen Sie bitte unserer Homepage www.gbg-mann-
heim.de. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an BBS Bau- und Betriebsservice GmbH, Telefon
0621/3096-789 Mannheim, 25.05.2017

Grünzug: Luisenpark aufwerten - Finanzen sichern

„Mit dem Antrag zur Verwaltungsvorla-
ge „Leitentscheidung Grünzug Nordost“
hat die CDU-Gemeinderatsfraktion für
Aufsehen gesorgt. Dabei waren die vier
Forderungen spätestens seit der kon-
kreteren Planung 2013 Grundlage der
Zustimmung der CDU zum Grünzug. Wir
freuen uns, dass eine Mehrheit im Ge-
meinderat inklusive des Oberbürger-
meisters dies nun mittragen“, erklärt
der CDU-Fraktionsvorsitzende Claudius
Kranz

1. Volle Einbindung des Luisenparks
in die BUGA und dessen Aufwertung.
Zukunft des Herzogenriedparks si-
chern. „Aufgrund unserer Forderung
werden für den Luisenpark bis 2023 15
Mio. Euro Investitionsmittel zur Verfü-
gung stehen. Damit kann der Sanie-
rungsstau behoben und der Park erwei-
tert werden. Die „Blütenpracht„ der BU-
GA 2023 wird, wie 1975, im Luisenpark
zu finden sein. Wir wollen, dass der Titel
“Eine der schönsten Parkanlagen Euro-
pas„ wieder erstrahlt“, erklärt Kranz.
Dem aus der Neckarstadt stammenden

CDU-Fraktion hat sich mit wichtigen Forderungen durchsetzen können

stellvertretenden Fraktionsvorsitzen-
den Steffen Ratzel ist es zusätzlich
wichtig, dass der Herzogenriedpark, der
für die Bevölkerung der nördlichen
Stadtteile große Bedeutung hat, nicht
„unter die Räder kommt“. „5 Mio. Euro
werden aufgrund unserer Intervention
zusätzlich in den Herzogenriedpark in-
vestiert“, so Ratzel.

2. Kosten im Blick haben. „Uns ist es
gelungen, dass es einen festen Kosten-

deckel von 105,5 Mio. Euro für die In-
vestitionskosten gibt. Auch bei der
Durchführung der BUGA wurde der
städtische Zuschuss auf 6,8 Mio. Euro
festgesetzt. Des Weiteren wurde durch
unseren Antrag festgeschrieben, dass
durch die Vermarktung der Wohnbau-
grundstücke die Ankaufkosten und die
Freimachung von Spinelli refinanziert
werden“, fasst Fraktionschef Kranz zu-
sammen.

3. Wohnen am Park. „Auf beiden Sei-
ten des Grünzuges wird es attraktive
Wohnbebauung zum großen Teil im Ei-
gentum geben. Wir wollen verhindern,
dass junge Familien nach wie vor ins
Umland ziehen, weil sie in Mannheim
nichts Attraktives finden“, führt Steffen
Ratzel aus.

4. Keine Schneise durch die Au, keine
unnötige Brücke für einen Radschnell-
weg. „Wir wollen geeignete Radwege-
verbindungen im Grünzug schaffen. Wir
konnten verhindern, dass dem Rad-
schnellweg viele Kleingärten geopfert
wurden, der Schützenverein umgestal-
tet werden muss und eine unnötige Brü-
cke gebaut wird. Auf unseren Antrag
hin, wird der Radweg durch die Unter-
führung der Feudenheimer Straße füh-
ren“, freut sich Steffen Ratzel vor allem
mit den Kleingärtnern.

„Nach der Leitentscheidung zum
Grünzug erwarten wir, dass nun ein at-
traktives Durchführungskonzept für die
Bundesgartenschau 2023 erarbeitet
wird. Um die Bürger für die BUGA zu be-
geistern benötigt es noch einiger High-
lights. Nur wenn die Mannheimer von ih-
rer BUGA überzeugt sind, kommen auch
die Besucher von außerhalb“, weiß
Claudius Kranz aus anderen Städten.

Fraktion im Gemeinderat

CDU

Freizeitspaß
spurlos genießen

Wichtige Tipps für die Bürgerinnen und
Bürger, um in der warmen Jahreszeit
umweltschonend die Natur zu genie-
ßen, finden Sie im Folgenden:

– Der wichtigste Hinweis: Mitge-
brachtes wieder mit nach Hause neh-
men und keinen Müll hinterlassen!

– Proviant in wiederverwendbaren
Behältern mitbringen und anschlie-
ßend wieder mitnehmen. Damit ver-
zichtet man auf unnötigen Verpa-
ckungsmüll.

– Für Getränke Mehrwegflaschen
verwenden und auf Miniportionsverpa-
ckungen verzichten.

– Bruchfestes Campinggeschirr an-
statt Einmalgeschirr: das schont die
Umwelt und den Geldbeutel.

– Für Abfälle, die sich nicht vermei-
den lassen, einen Müllbeutel mitneh-
men und alles zu Hause entsorgen. Für
kleine Abfälle sind immer Abfallkörbe
in Reichweite. Um besondere Vorsicht
wird bei der Entsorgung der Grillasche
gebeten. Aus Brandschutzgründen ist
unbedingt darauf zu achten, dass diese
vor der Entsorgung ausgekühlt ist.

– Für Zigarettenkippen am besten
einen kleinen Aschenbecher mit De-
ckel einpacken.

– Hunde gehören in allen öffentli-
chen Anlagen, auch am Badestrand
und im Wald, an die kurze Leine. Parks,
Spielplätze, Badewiesen und Ähnliches
sind fürs „Geschäft“ strikt tabu. Wer
seinen Hund und die Umwelt liebt, hat
eine Tüte parat und entsorgt das Hun-
degeschäft über die Restmülltonne
oder den öffentlichen Abfallkorb. (red)

Glückstein-Quartier: Mit Logistikkonzept
den Verkehrsfluss optimieren

Im Glückstein Quartier stehen auf
immer mehr Baufeldern Arbeiten an,
die einen erhöhten LKW-Verkehr
hervorrufen. Dazu hat die Stadt die
Erstellung eines eigenen Logistik-
konzeptes beauftragt, welches die
Zu- und Abfahrten sämtlicher Bau-
stellen regeln soll. Damit die Bau-
stellenlogistik im Umfeld der Baufel-
der den Verkehr und die Anwohner
nicht zu sehr beeinträchtigt, wird die
ehemalige Parkplatzfläche zwischen
der alten Feuerwache Mitte und dem
Viktoria-Turm schon seit einigen Wo-
chen als Logistikfläche für die Baufir-
men genutzt. Für die Optimierung
des Verkehrsfluss wurde nun die
Ampel auf der Südtangente vorm
Viktoria-Turm außer Betrieb genom-
men. Für die seit Montag, 22. Mai,
laufenden Arbeiten am Treppenauf-
gang der Rampe zur Hauptbahnhofs-
unterführung wird zudem eine Um-
leitung für Fußgänger und Radfahrer
eingerichtet.

Seit dieser Woche ist die Ampel an
der Kreuzung Südtangente und „Am
Viktoria-Turm“ deaktiviert. Künftig
kann von der Straße „Am Viktoria-
Turm“ in die Südtangente nur nach
rechts gefahren werden. Die Links-
abbiegespur auf die Südtangente
entfällt. Somit wird die rechte Spur
der beiden Rechtsabbiegerspuren
für den Verkehr herausgenommen

Neue Baustellenzufahrt und Arbeiten an der Rampe zur Unterführung
und als Logistik- sowie Aufstellfläche
für benötigte Ersatzradbügel ver-
wendet.

Leistungsfähigkeit der
Südtangente wird gesteigert
Durch die Verjüngung der Straße
„Am Viktoria-Turm“ und der damit
verbundenen Deaktivierung der Am-
pel werden die durch die Rotphasen
verursachten Verzögerungen im Ver-
kehrsfluss der Südtangente auf ein
Minimum reduziert. Dies hat eine
Steigerung der Leistungsfähigkeit
der Südtangente zur Folge. Von der
Südtangente kann weiterhin auf die
Straße „Am Viktoria-Turm“ eingebo-
gen werden. Hinweisschilder und
Geschwindigkeitsreduzierungen auf
30 Stundenkilometer sind im Kreu-
zungsbereich aufgestellt.

Gründe für die Deaktivierung der
Ampel sind neben der Einrichtung
der Baustelle auf Baufeld 14 (zukünf-
tiger Lindenhofplatz und Gebäude
der Gerchgroup) im Glückstein Quar-
tier, auch die dadurch verbesserte
Andienung der Baustelle durch LKW-
Verkehr, die Verbesserung für den
allgemeinen Verkehrsfluss und Leis-
tungsfähigkeitsgründe der Südtan-
gente. Durch diese Maßnahme wird
zusätzlich die Glücksteinallee ent-
lastet. Am Montag, 22. Mai, haben
die ersten Arbeiten für die neue

Rampe zur Hauptbahnhofsunterfüh-
rung begonnen. Hierfür wurde der
Treppenaufgang gesperrt. Die Ram-
pe ist aber weiterhin nutzbar.

Die neue Rampe mit direkter We-
geverbindung zur Straße „Am Vikto-
ria-Turm“ wird voraussichtlich ab
September 2017 fertig sein. Bis da-
hin wird in einer ersten Bauphase die
alte Treppe zur Unterführung ent-
fernt und die neue Rampe gebaut.
Die alte Rampe ist bis zur Fertigstel-
lung der neuen uneingeschränkt
nutzbar. Ändern wird sich der Weg
zur Rampe.

Umleitung für Fußgänger
und Radfahrer

Durch die Baustellensituation und
der Logistikfläche wird eine Umlei-
tung der Fußgänger und Radfahrer
eingerichtet. Diese müssen zukünf-
tig vom Viktoriaturm kommend über
die Meerfeldstraße, Carl-Metz-Stra-
ße zur Unterführung über das Bau-
feld geführt werden.

Die auf dem Baufeld entfallenen
Fahrradbügel werden vor der alten
Parkplatzfläche zwischen der alten
Feuerwache Mitte und dem Viktoria-
turm temporär auf der äußeren
Rechtsabbiegespur aufgebaut. Hier-
für wird die eine der beiden Rechts-
abbiegespuren auf die Südtangente
abgesperrt. (red)

Viel Prominenz bei der Eröffnung: unter anderem die Bürgermeister
Christian Specht und Michael Grötsch (vordere Reihe von links) sowie
OB Dr. Peter Kurz (2. von rechts), Bundestagspräsident Prof. Dr. Nor-
bert Lammert (links daneben) und Ministerpräsident Winfried
Kretschmann (links dahinter). FOTO: REM

Lena Kamrad FOTO: SPD

Steffen Ratzel und Claudius Kranz. FOTO: CDU


