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„Mit einer Rückkehr ist nicht mehr zu
rechnen ...“ lautet der Titel des im
Winter 2010 erschienen Buches von
Dr. Udo Engbring-Romang. Der Histo-
riker und Politologe liest am 2. Februar
im Kulturhaus Romnokher ab 18 Uhr
aus dem Buch, das sich mit der Verfol-
gung der Sinti und Roma in Mann-
heim befasst.

Zum Inhalt: Wie überall in Deutsch-
land wurden im März 1943 Sinti und
Roma aus Mannheim von den natio-
nalsozialistischen Machthabern in das
Vernichtungslager Auschwitz depor-
tiert. Ziel war wie bei den Juden die Be-
seitigung der als „außereuropäische
Fremdrasse“ bezeichneten Menschen.
Die Diskriminierung und Verfolgung
begann nicht erst in der Zeit des Natio-
nalsozialismus. Schon früher wurden
Sinti und Roma ausgegrenzt und wa-
ren bereits in der Weimarer Zeit staat-
lichen Repressionen ausgesetzt.

Selbst nach 1945 lassen sich – wie
Dr. Engbring-Romang quellennah
zeigt – weitere Vorbehalte im Alltag
aufzeigen. (red)

Info: Udo Engbring-Romang: „Mit einer Rückkehr

ist nicht mehr zu rechnen“, Lesung im Kulturhaus
Romnokher, B 7, 16; Mannheim.

Der 30. Januar ist Welt-Lepra-Tag. Vor
genau 30 Jahren gelang der Leprafor-
schung ein Durchbruch: Eine Kombi-
nation aus drei Antibiotika hatte sich
1981 als wirksame Therapie erwiesen
und machte die bis dahin lebenslang
notwendige Einnahme von Medika-
menten überflüssig. Lepra wurde heil-
bar.

Mehr als 15 Millionen Menschen,
die von Lepra betroffen waren, sind
seitdem erfolgreich behandelt worden.
Doch die Krankheit ist nicht ver-
schwunden. Jedes Jahr wird bei mehr
als 200.000 Menschen Lepra diagnos-
tiziert. Der Verein Deutsche Lepra- und
Tuberkolosehilfe setzt sich seit über 50
Jahren für Kranke ein. Allerdings gibt
es gibt immer noch keinen Impfstoff
gegen die Krankheit. Deshalb bittet der
Verein um Mithilfe in Form von Spen-
den. Konto: Deutsche Lepra- und Tu-
berkulosehilfe e.V., Konto-Nummer:
9696, Bankleitzahl: 790 500 00, Spar-
kasse Mainfranken Würzburg (red)

Grund zu feiern: Michael Dursy, Restaurator (2.v.l.), Dr. Lothar Stöckbauer, Vorstandsvorsitzender des Vereins Stadtbild e.V. (4.v.l.), Erster Bürgermeister Christian Specht
(mitte) und Bürgermeister Lothar Quast (2.v.r.) freuen sich über das frisch renovierte Denkmal.  FOTO: PRIVAT

Umweltbürgermeister Lothar
Quast, Matthias Brückmann, Mit-
glied des Vorstands der MVV Ener-
gie AG, und Timo Gensel, Ge-
schäftsführer der Klimaschutzagen-
tur Mannheim stellten das erste
von der Agentur geförderte Mikro-
Blockheizkraftwerk im Zentrum
für Physiotherapie und Wellness
VitaThrom in Feudenheim vor.
Die Stadt Mannheim und der Mann-
heimer Energieversorger MVV Energie
AG sind die Hauptgesellschafter der
Klimaschutzagentur: „Die Förderung
der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK)
gehört zu den 60 Einzelmaßnahmen
aus der Klimaschutzkonzeption der
Stadt Mannheim. Diese Anlage bringt
uns wieder ein Stückchen weiter auf
dem Weg zur Kohlendioxid-Minde-
rung um 40 Prozent bis 2020“, erläu-
terte Quast.

Brückmann: „Die effiziente Erzeu-
gung und Verteilung von Energie ist
eine der großen Zukunftsfragen. Die

MVV Energie engagiert sich in dieser
Frage sowohl mit dem Ausbau der
KWK und der umweltfreundlichen
Fernwärme in Mannheim und der
Metropolregion Rhein-Neckar als
auch mit dezentralen und innovati-
ven Anlagen. Mit unserem Klima-
schutzfonds unterstützen wir solche
Investitionen, die durch die Beglei-
tung durch die von der Stadt und uns
getragene Klimaschutzagentur mög-
lich gemacht werden.“

„Frau Throm war eine der Ersten,
die sich nach Bekanntgabe des Förder-
programms in der Klimaschutzagen-
tur gemeldet hat“, berichtete Gensel.
Nach Beratung durch die Agenturmit-
arbeiter wurde der Antrag auf den
Weg gebracht und ein Zuschuss von
über 7000 Euro gesichert.

VitaThrom spart durch die neue
KWK-Anlage nicht nur über zehn Pro-
zent der jährlichen Strom- und Heiz-
kosten, sondern verringert auch den
Kohlendioxid-Ausstoß um etwa 16

Tonnen im Jahr im Gegensatz zu ei-
nem alten Heizkessel. Um die Um-
weltbilanz noch weiter zu verbessern,
kann der Gasverbrauch für das Block-
heizkraftwerk über Biogas abgedeckt
werden.

Das Team der Klimaschutzagentur
Mannheim berät, welche Technik ver-
fügbar ist, welches Gerät sich wirt-
schaftlich rechnet und welche Förder-
möglichkeiten angeboten werden
können. Der Einbau einer Strom er-
zeugenden Heizung kann derzeit mit
bis zu 10.000 Euro gefördert werden.
So gleicht Förderprogramm den Weg-
fall der Bundesfördermittel aus und
bietet den Mannheimern attraktive Fi-
nanzierungsmöglichkeiten. (red)

Die Stadt Mannheim führt ihre erfolgreiche Veran-

staltungsreihe 12 Monate – 12 Klimaschutzprojek-

te unter dem Namen 12 Monate – ein Klima auch

2011 weiter. Vorgestellt werden neben städti-

schen Projekten auch Initiativen und Konzepte pri-

vater Träger.
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Mobile Kontrollen der
Geschwindigkeit
Die Stadt Mannheim führt vom 31. Ja-
nuar bis 6. Februar in folgenden Straßen
Radarkontrollen durch:
Augustaanlage – B 38 – B 38a – Caster-
feldstraße – Dammstraße – Hans-Tho-
ma-Straße – Hermsheimer Straße – Her-
zogenriedstraße – Karlsternstraße –
Lampertheimer Straße – Langer Schlag –
Langstraße – Mallaustraße – Neckarauer
Waldweg – Paul-Martin-Ufer – Unter-
mühlaustraße.
Kurzfristige Änderungen oder zusätzli-
che Messstellen sind aus aktuellem An-
lass möglich. (red)

Mittelstandspreis für
soziale Verantwortung
Viele Unternehmen in Baden-Württem-
berg nehmen neben ihrer wirtschaftli-
chen auch ihre soziale Verantwortung
in beispielhafter Weise wahr. Dieses
freiwillige, über die eigentliche Ge-
schäftstätigkeit hinaus gehende Enga-
gement kleiner und mittlerer Unterneh-
men soll ins Licht der Öffentlichkeit ge-
rückt werden und als anstiftendes Bei-
spiel dienen. Daher loben die Caritas
und das Wirtschaftsministerium in Ba-
den-Württemberg 2011 zum fünften
Mal den Mittelstandspreis für soziale
Verantwortung in Baden-Württemberg,
Leistung – Engagement – Anerkennung
(Lea), aus. Bewerben können sich noch
bis 7. März baden-württembergische
Unternehmen mit maximal 500 Voll-
zeit-Beschäftigten, die einen Wohl-
fahrtsverband, einen Verein, eine sozia-
le Organisation oder Einrichtung unter-
stützen und so gemeinsam mit ihnen
ein soziales Projekt realisieren. Die Ge-
winner erhalten neben der Auszeich-
nung mit Urkunde, Trophäe und Signet
des Mittelstandspreises, die Möglich-
keit zur Teilnahme an einem Seminar,
um ihr Wissen und ihre Kompetenz im
Bereich des „Corporate Citizenship“ zu
vertiefen. Weitere Informationen zum
Wettbewerb und die notwendigen Be-
werbungsunterlagen gibtr es auf der
Homepage www.mittelstandspreis-
bw.de. (red)

In der Kunsthalle wird
über Kunst gestritten
In der Kunsthalle wird am Mittwoch, 2.
Februar, ab 19 Uhr diskutiert. Stefanie
Müller lädt in Kooperation mit den ART-
genossen ein. Denn immer wieder
stößt die zeitgenössische Kunst auf Wi-
derspruch – und das ist gewünscht. Das
anstößige Werk des Spaniers Enrique
Marty, der mit „Premiere_1“ in der
Kunsthalle seinen ersten Deutschland-
Auftritt hat, steht im Zentrum der De-
batte. Verschiedene Standpunkte zur
Gegenwartskunst und ihrer kommuni-
kativen Funktion werden in einer Exper-
tenrunde im Dialog mit dem Publikum
diskutiert. Eintritt frei. (red)

Podiumsdiskussion im
Mehrgenerationenhaus
Im Mehrgenerationenhaus des Paritäti-
schen Wohlfahrtsverbandes, Alphorn-
straße 2a, findet am Mittwoch, 2. Feb-
ruar, von 10 bis 16 Uhr, eine Podiums-
diskusson statt. Es geht um die Weiter-
förderung von Mehrgenerationenhäu-
sern nach dem Ablaufen der Bildungs-
zuschüsse. (red)

Originalgetreu vergoldet und mit
schmiedeeisernem Zaun präsen-
tiert sich der im letzten Jahr restau-
rierte Marktplatzbrunnen. Am
Dienstag übergaben Erster Bürger-
meister Christian Specht und Bür-
germeister Lothar Quast zusam-
men mit dem Vorstandsvorsitzen-
den des Vereins Stadtbild Mann-
heim, Dr. Lothar Stöckbauer, das
Denkmal offiziell wieder der Öf-
fentlichkeit.
„Wir wollen das Gesamtensemble am
Marktplatz mit dem Denkmalbrun-
nen, dem Alten Rathaus und der Pfarr-
kirche St. Sebastian wieder möglichst
weit seinem historischen Originalzu-
stand annähern“, verbindet Erster Bür-
germeister und Immobilien-Dezernent
Christian Specht die abgeschlossene

Sanierung des Brunnens mit der noch
laufenden Baumaßnahme am südli-
chen Marktplatzrand. „Dabei hat es
der Verein Stadtbild Mannheim er-
möglicht, bei der Sanierung des Denk-
mals auch den ursprünglichen Zaun
wieder originalgetreu herzustellen.“ In
vielen europäischen Städten sind wert-
volle historische Einzeldenkmäler tra-
ditionell eingezäunt, um die Bedeu-
tung des Kunstwerks hervorzuheben.

„Der Marktplatz ist durch den res-
taurierten Brunnen ein gutes Stück at-
traktiver geworden“ freute sich
Quast. „Hier hat sich der Verein
Stadtbild einmal mehr außerordent-
lich engagiert. Ohne seine Hilfe hät-
ten wir das nicht erreicht“, bedankte
sich Quast bei Stöckbauer für dessen
Einsatz. „Die enge Zusammenarbeit

mit dem Verein und seinem Vorsit-
zenden Herrn Dr. Stöckbauer hat eine
lange und gute Tradition.“

Der historische Zaun konnte als Re-
plik wieder hergestellt werden, weil
der Verein Stadtbild mit großem Enga-
gement durch eine Spendenaktion die
dafür notwendigen 40.000 Euro kom-
plett aufgebracht hatte. In die In-
standsetzung des Denkmalbrunnens
und die originalgetreue Vergoldung
investierte die Stadt insgesamt
130.000 Euro.

Die Figuren des Marktplatzdenk-
mals wurden 1719 von Peter van den
Branden im Auftrag Karl Philipps ur-
sprünglich für den Heidelberger
Schlossgarten geschaffen. Sie verkör-
perten die vier Elemente: einen Was-
sergott, eine weibliche Gestalt mit

dem Füllhorn haltenden Knaben, die
den Reichtum der Erde darstellen, den
Götterboten Merkur als Symbol der
Luft und die Sonne in seiner Linken
für das Feuer. Kurfürst Karl Theodor
ließ die Gruppe 1763 nach Schwetzin-
gen bringen und bei der Orangerie
aufstellen. 1767 schenkte er sie der
Stadt Mannheim und ließ sie dazu auf
Kosten der Stadt zu einer Allegorie mit
einem auf Mannheim bezogenen The-
ma umarbeiten.

Der Sohn des ursprünglichen
Künstlers, Johann Matthäus van den
Branden, wurde damit beauftragt, den
Aufschwung Mannheims durch die
vom Handelsgott Merkur umarmte
Stadtgöttin Mannheimia am Zusam-
menfluss von Rhein und Neckar dazu-
stellen. (red)

Wie stabil ist der Euro? Müssen wir
für die Schulden anderer Länder zah-
len? Wie sozial soll Europa sein? –
Antworten auf diese und viele weitere
Fragen gab im vollbesetzten Heinrich-
Vetter-Forum der Kunsthalle beim
Bürgerforum „Wie solidarisch soll die
EU sein?“

„60 Jahre Frieden sind eine große
Errungenschaft. Die sollte man nicht
Kleinreden“, bekräftigte Oberbürger-
meister Dr. Peter Kurz zur Eröffnung
den europäischen Gedanken und zi-
tierte dazu den luxemburgischen Mi-
nisterpräsidenten Jean-Claude Jun-
cker: „Wer zweifelt, wer auch an

Europa verzweifelt, der sollte Solda-
tenfriedhöfe besuchen. Dort kann
man sehen, wozu das Nicht-Europa,
das Gegeneinander der Völker, das
Nicht-Miteinander-Wollen, führen
muss.“ Außerdem beschwor er die
Vorteile der gemeinsamen Währung:
„Es besteht kein Zweifel, dass wir in
Deutschland einen Vorteil aus dem
Euro ziehen.“ Einfache Antworten auf
die formulierten Fragen könne es da-
her keine geben.

Auf dem Podium informierten die
Europaabgeordneten Jürgen Creutz-
mann (FDP), Heide Rühle (Grüne),
Peter Simon (SPD) und der Vizepräsi-

dent des Europäischen Parlaments,
Rainer Wieland (CDU), zunächst
über ihre Vorstellungen der überstaat-
lichen Zusammenarbeit und vor al-
lem die Stabilität der Währung.

Außerdem beschwor Dr. Henning
Arp, Leiter der Regionalvertretung
München der Europäischen Kommis-
sion, die Solidarität: „Gerade für Jün-
gere ist Europa ein Stück selbstver-
ständlich geworden.“ Die Sorge um
den eigenen Geldbeutel konnte er da-
mit jedoch zunächst noch nicht zer-
streuen. Er sagte im Anschluss, „dass
bisher noch kein einziger Steuer-Euro
nach Irland oder Griechenland geflos-

sen ist.“ Deutlich wurde vor allem ei-
nes: „Der Informationsbedarf über
Europa und die Arbeit des Europäi-
schen Parlaments ist riesig“, wie Mo-
derator Bert Siegelmann bemerkte.

Die Fragen der rund 200 anwesen-
den Zuhörer waren größtenteils sach-
bezogen. Wie bekommen wir die
Schulden weg?, Hilft ein Finanzaus-
gleich für schwächere Staaten?, Sollte
man die Zugangskriterien zur EU und
der Währungsunion überdenken?
Und egal wer darauf antwortete, deut-
lich wurde dabei vor allem, dass die
Lösung nur im gemeinsamen Han-
deln liegen kann. (red)

Freuen sich über das erste geförderte Mikro-Blockheizkraftwerk: (von links) Matthi-
as Brückmann, Lothar Quast, Wanda Thom und Timo Gensel.  FOTO: PRIVAT

Brunnen wertet Marktplatz auf
Verein Stadtbild Mannheim und die Stadt investieren insgesamt 170.000 Euro in das Denkmal

Klimaschutzagentur fördert Mikro-Blockheizkraftwerk
Das Zentrum für Physiotherapie und Wellness in Feudenheim spart dank der Initiative zehn Prozent der Strom- und Heizkosten

Zum Welt-Lepra-Tag bittet der Verein
um Spenden. FOTO: DAHW

DIE STADT IM BLICKSinti und Roma
in Mannheim
Autor liest am 2. Februar

„Europa ist ein Stück selbstverständlich“
Beim Bürgerforum betonen Experten, wie wichtig gemeinsames Handeln ist

Für eine Welt
ohne Lepra
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Am 25. Januar wurde der seit 1771 auf
dem Marktplatz befindliche Brunnen nach
einer umfassenden Sanierung der Bevöl-
kerung übergeben.

Ein 2004 in Auftrag gegebenes Gutach-
ten ergab seinerzeit einen umfassenden
Sanierungsbedarf des Denkmals aufgrund
von Rissen an der Figurengruppe, geschä-
digten Fugen und Abschieferungen.

Mit Unterstützung der CDU erfolgte da-
rüber hinaus auch die Wiederherstellung
der historischen Einzäunung nach den Plä-

nen des Historikers Volker Keller. Die
schmiedeeiserne Zaunanlage wurde ge-
gen den Widerstand der örtlichen SPD und
Grünen durchgesetzt. Nach Ansicht der
Christdemokraten betont die Einzäunung
die besondere Rangstellung des Denkmals
vor anderer Stadtmöblierung und soll den
Brunnen vor Vandalismusschäden schüt-
zen. Die CDU-Stadträte Claudius Kranz und
Regina Trösch heben vor allem das bür-
gerschaftliche Engagement des Vereins
„Stadtbild Mannheim e.V.“ hervor.

Der Verein hatte die erforderlichen
Maßnahmen zur Restaurierung des histori-
schen Gitters übernommen und kam für
die Kosten in Höhe von etwa 40.000 Euro
mit Spendengeldern auf.

Die SPD-Stadträtin Helen Heberer, MdL
macht sich erneut für den Ausbau der
Schulsozialarbeit stark. Diese spiele eine
wichtige Rolle im Schulalltag und müsse
weiter gefördert werden. Heberer fordert
deshalb insbesondere die Landesregie-
rung auf, die sich noch immer ihrer kom-
munalen Mitverantwortung für die Finan-
zierung der Schulsozialarbeit entzieht, sich
dieser Aufgabe zu stellen. Stattdessen
versuche sie, die Verantwortung auf die
Kommunen oder die Lehrerschaft zu ver-
schieben , wie etwa durch den Vorschlag
von Justizminister Goll, der die Schulsozi-
alarbeit über die Umwidmung von Lehrer-
stellen finanzieren will.

Dabei habe eine landesweite Untersu-
chung „Jugend-Arbeit-Zukunft“ bereits
1999 die Empfehlung ausgegeben, dass
Schulsozialarbeit zu je einem Drittel von
den Jugendhilfe-, den Schulträgern und
vom Land finanziert werden solle. Wie
wirksam flankierende kommunale Maß-
nahmen in der Bildungspolitik sein kön-
nen, zeige bereits das Mannheimer Unter-
stützungsprojekt Schule, kurz MAUS. Mit
MAUS gebe es in unserer Stadt einen aus-
gezeichneten Ansatz, sozial benachteilig-
ten Kindern und Jugendlichen zu einem
besseren Bildungserfolg zu verhelfen. Der-
zeit stelle die Stadt Mannheim dafür elf
teilnehmenden Schulen (Förder-, Grund-
und Werkrealschulen sowie Gymnasien)
10.000 Förderstunden für jährlich 324.000
Euro zusätzlich zur Verfügung.

Damit weitere Schulen an dem Projekt
teilnehmen und so noch mehr betroffene

Mädchen und Jungen von MAUS profitie-
ren können, sei eine finanzielle Unterstüt-
zung der Kommune gerade auch durch das
Land dringend erforderlich: „Schulsozialar-
beit gehört zum Bildungsauftrag der Schu-
le, sie muss deshalb auch als Landesauf-
gabe begriffen und vom Land mitfinan-
ziert werden“ bekräftigt Heberer ihre For-
derung. Gemeinsam mit ihrer Fraktion
hatte sie in den Haushaltsberatungen An-
fang 2010 gefordert, dass das Land seinen
Rückzug aus der Mitfinanzierung der
Schulsozialarbeit wieder rückgängig
macht. „Schulsozialarbeit darf nicht nur
dann stattfinden, wenn die Kommunen
dafür die entsprechenden finanziellen Mit-
tel aufbringen können – sie muss gesi-
chert dort stattfinden können, wo sie not-
wendig ist“, so Heberer weiter.

„MAUS ist ein Projekt, das mit entspre-
chender Unterstützung in ganz Baden-

Württemberg Schule machen könnte“, ist
Heberer überzeugt.

Mannheim will fahrradfreundliche Stadt
werden. Dies wurde in einem 21 Punkte
Programm vom Gemeinderat beschlos-
sen. Die gegenwärtige Entwicklung lässt
einen jedoch eher gespalten zurück.

Zum Einen soll Radfahrer_innen nun die
Querung der Fußgängerzone an bestimm-
ten Stellen ganztägig und nachts das Be-
fahren der Fußgängerzone sogar vollstän-
dig erlaubt werden. Dies wäre ein echter
Fortschritt und würde einer langjährigen
grünen Forderung nachkommen.

Zum Anderen gibt es noch immer Pro-
bleme mit zugeparkten und blockierten
Radstreifen, vor allem in der Marktstraße,
aber auch in der Freßgasse und der Kunst-
straße. Abhilfe könnte - zumindest in der
Marktstraße - die Ausweisung einer Fahr-
radstraße mit zugelassenem, aber unter-

geordnetem Anlieger-PKW-Verkehr schaf-
fen. Dadurch würde die Durchquerung der
Stadt deutlich attraktiver. Auch die Zufahrt
mit dem Fahrrad in die Innenstadt wäre
interessanter und sicherer.

Aber die Gefahren für Radfahrer_innen
lauern auch noch an anderer Stelle: Häufig
werden Radfahrerinnen_innen von moto-
risierten Verkehrsteilnehmer_innen z.B.
beim Abbiegen übersehen. Dieses Risiko
ist geringer, wenn Radfahrer_innen die
Fahrbahn nutzen. Wir haben deshalb be-
antragt, dass entsprechend einem aktuel-
len Gerichtsurteil alle Schilder, die eine
verpflichtende Nutzung der Radwege vor-
sehen, durch einfache Hinweisschilder auf
einen Radweg ersetzt werden, mit Aus-
nahme an den Stellen, an denen eine Nut-
zung der Fahrbahn zu großen Risiken für
die Radfahrerinnen und Radfahrer führen
würde.

Damit Radfahren und Mobilität von Kin-
dern und Jugendlichen von Anfang an in
den Schullalltag integriert und durch Wie-

derholung in möglichst vielen Schuljahren
lebendig gehalten werden, würden wir
uns eine Teilnahme am Schulprojekt "Mo-
bilitätsbildung - Fahrrad" des ADFC Rhein-
Neckar/Heidelberg. Wir haben die Verwal-
tung gebeten dem Gemeinderat Möglich-
keiten aufzuzeigen, wie das Projekt mit-
telfristig gesichert und an Schulen umge-
setzt werden kann.

Gratulieren möchten wir an dieser Stel-
le dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-
club (ADFC) zu „20 Jahre aktiver ADFC“!
Der ADFC macht nicht nur viele Touren und
Veranstaltungen für Mitglieder und Inte-
ressierte, er fördert auch den Radverkehr
insgesamt und bildet mit seiner Lobbyar-
beit ein wichtiges Gegengewicht zu einer
noch immer viel zu autolastigen Verkehrs-
politik.

Haben Sie Interesse an weiteren Infor-
mationen? Sie finden uns im Rathaus E 5,
68159 Mannheim und erreichen uns tele-
fonisch unter 0621-293 9403 sowie im In-
ternet unter www.gruene-mannheim.de.

Fraktion im Gemeinderat

SPD

Stadtrat Bernd Kupfer, Erster Bürgermeister Christian Specht, Stadträtin Regina
Trösch, Stadtrat Konrad Schlichter, Dr. Lothar Stöckbauer Vorsitzender des Vereins
Stadtbild e.V.  FOTO: PRIVAT

Stadträtin Helen Heberer.  FOTO: PRIVAT

Fraktion im Gemeinderat

CDU

Martina Söhnel heißt die Gewinnerin
des Monats Dezember beim städti-
schen Fotowettbewerb. Die Mann-
heimerin überzeugte die Jury mit ih-
rem Bild mit dem Titel „Alter Mess-
platz bei Nacht“. Mannheim versteht
sich als internationale, weltoffene

Einwanderungsstadt, als Ort der in-
terkulturellen Begegnung und als tole-
rante Bürgerstadt. Dieses Selbstver-
ständnis soll sich auch beim Fotowett-
bewerb widerspiegeln, der unter dem
Motto „Mannheim Bunte Stadt“
steht. (red)

Fraktion im Gemeinderat

GRÜNE

Die Betreuungsangebote für Schul-
kinder beim Fachbereich Bildung
feiern 20-jähriges Bestehen. Seit
18. Januar bietet eine Ausstellung
in der Stadtbibliothek Mannheim
einen Rückblick über das verlässli-
che Betreuungsangebot zwischen
7.30 und 17 Uhr.
„Angefangen hat alles mit zwei Grup-
pen und ungefähr 20 Kindern“, erin-
nerte Lutz Jahre, Leiter des Fachbe-
reichs Bildung, an die Anfänge des Pro-
gramms, als im Schuljahr 1990/91
„Kernzeitbetreuung an Grundschu-
len“ als landesweites Modellprojekt
eingeführt wurde. Mittlerweile gibt es
die Schulkindbetreuung fast an allen
Grundschulen, außer dort, wo bereits
eine Ganztagsschule vorhanden ist.

118 Gruppen bieten das Betreu-
ungsangebot im Rahmen der verlässli-
chen Grundschule, weitere 107 Hort-
gruppen ergänzen das Angebot, das
aktuell von 180 qualifizierten Mitar-
beitern betreut wird.

„Mit rund 2500 Kindern hatte
Mannheim im Hortbereich im Vor-
jahr die zweithöchste Betreuungsquo-
te des Landes, und in diesem Jahr ha-
ben wir 500 zusätzliche Plätze einge-
richtet“, betonte Jahre.

Tendenz weiter steigend: „Es gibt ei-
nen zunehmenden Bedarf durch El-
tern, die ihre Kinder in guten Händen
wissen wollen.“ Geblieben ist dabei
der kommunale Anspruch, die Eltern
in der Kindererziehung nicht alleine
zu lassen.

Die Stellwände in der Stadtbiblio-
thek bebildern diese Entwicklung und
erleichtern einen Einblick in die viel-
fältigen Aktivitäten, die von der Be-
treuung vor und nach dem Unterricht
durch pädagogische Fachkräfte über
das gemeinsame Mittagessen bis hin
zur Hausaufgabenbetreuung, Arbeits-
gemeinschaften und Projekten zu ver-
schiedenen Themenbereichen reicht.
Und auch in den Ferien sind die päda-
gogischen Fachkräfte für Kinder und
Eltern da. An zentral gelegenen Schu-
len findet die Ferienbetreuung statt –
natürlich ebenfalls mit spannenden
und lehrreichen Angeboten, wie die
Jubiläumsausstellung bildreich belegt.

Und dass die Kinder Spaß an dem
Betreuungsangebot haben, zeigten sie

auch gleich. Zur Eröffnung tanzten
die jungen Damen der Johann-Peter-
Hebel-Schule in Neuhermsheim den
WM-Tanz „Waka-Waka“.

Und auch von den Eltern sei die
Rückmeldung rundherum positiv, be-
tonte Jahre: „In den vergangenen bei-
den Jahren ist nur eine Beschwerde
bei mir gelandet. Der sonstige Rück-
lauf war positiv.“ (red)

Information: Die Jubiläumsausstellung des Betreu-

ungsangebotes ist noch bis zum 29. Januar in der

Stadtbibliothek zu sehen. Als weitere Aktivitäten

im Jubiläums(schul)jahr sind unter anderem noch

die Teilnahme am großen Fasnachtsumzug (6.

März), an der Langen Nacht der Museen (9. April)

und ein Fußballspiel der Hortkinder gegen den SV

Waldhof Mannheim geplant.

Alter Messplatz bei Nacht.  FOTO: MARTINA SÖHNEL

Alter Brunnen in neuem Glanz
CDU lobt bürgerschaftliches Engagement bei der Neugestaltung des barocken Marktplatzbrunnens

Stadtrat Gerhard Fontagnier, radver-
kehrspolitischer Sprecher von Bündnis
90/DIE GRÜNEN im Gemeinderat der
Stadt Mannheim.  FOTO: PRIVAT

Die Ausstellung „Schlaglichter einer
Beziehung: Die Städtepartnerschaft
Mannheim – Riesa“ ist noch bis zum
31. Januar in der Mannheimer Abend-
akademie zu sehen. Interessierte ha-

ben dort die Gelegenheit, sich über die
Arbeit des Fördervereins Städtepart-
nerschaften und über die Möglichkei-
ten eines eigenen ehrenamtlichen En-
gagements zu informieren. (red)

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Schülerinnen der Johann-Peter-Hebel-Schule begeisterten die Gäste bei der Ausstel-
lungseröffnung mit einem Tanz.  FOTO: PRIVAT

Radverkehr fördern - Mobilität stärken
GRÜNE begrüßen Öffnung der Fußgängerzone

Bessere Förderung der Schulsozialarbeit
Helen Heberer fordert insbesondere die Landesregierung auf, sich dieser Aufgabe zu stellen

AUS DEM GEMEINDERAT

Bekanntmachung:

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung
des Hauptausschusses

am Dienstag, 01. Februar 2011 um 16:00 Uhr
im Raum Swansea des Stadthauses N1, 68161 Mannheim

1. Fachbereich Immobilienmanagement / Sanierungsmaßnahmen im Collini-Center

-Maßnahmegenehmigung-

1.1 Stadtmarketing Mannheim

1.2 Reiss-Engelhorn-Museen; Haushaltsjahr 2011; Erhöhung des

Betriebskostenzuschusses (Finanzposition 1.3105.7150.0000)

1.3 Reiss-Engelhorn-Museen; Haushaltsjahr 2011; Anhebung des

Investitionszuschusses (Finanzposition 2.3105.9850.1000)

2. „Park & Ride“ - Platz sowie „Bike & Ride“ - Anlage Friedrichsfeld - Süd -

- Maßnahmegenehmigung „Bike & Ride“-Anlage, Maßnahme-Nr. 6300.4609

- Genehmigung überplanmäßiger Ausgaben bei der Fipo 2.6300.9500.4600

- Verbesserungen Radwegnetz

3. Einwerbung, Annahme und Vermittlung von Spenden, Schenkungen und ähnlichen

Zuwendungen nach § 78 IV Gemeindeordnung (GemO)

4. Anfragen und Mitteilungen

 B 046

Bekanntmachung:

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung
des Kulturausschusses

am Donnerstag, 03. Februar 2011 um 16:00 Uhr
im Raum Swansea des Stadthauses N1, 68161 Mannheim

1. Bekanntgabe der Vergabebeschlüsse aus der letzten Sitzung

2. Antrag der GRÜNEN; Einführung eines Kulturrad-Systems

3. Anfragen und Mitteilungen

 B 048

Tagesordnung zur öffentlichen Sitzung
des Bezirksbeirates Vogelstang

am Mittwoch, 09. Februar 2011, 20.00 Uhr
im Saal des Freizeithauses, Freiberger Ring 6, 68309 Mannheim

01.00 Geschwister-Scholl-Schulen

Sachstandsbericht Generalsanierung oder Neubau

02.00 Jugendhaus Vogelstang

03.00 Fachmarktzentrum Spreewaldallee

04.00 Anfragen/Verschiedenes

Mannheim, den 27. 01. 2011  B 045

Freibad Sandhofen

Die Stadt Mannheim, Fachbereich Sport und Freizeit verpachtet zum 01.04.2011 den Kiosk im

Freibad Sandhofen. Auskünfte hierzu erteilt Frau Weibel unter Telefonnummer

2 93- 71 17.

Schriftliche Bewerbungen richten Sie bitte an: Stadtverwaltung Mannheim, Fachbereich Sport und

Freizeit, Postfach 10 00 35, 68161 Mannheim  A042

Am Anfang waren zwei Gruppen und etwa 20 Kinder
Jubiläumsausstellung in der Stadtbibliothek: 20 Jahre Betreuungseinrichtungen für Schulkinder in Mannheim – Noch bis 29. Januar zu sehen

„Alter Messplatz bei Nacht“ gewinnt
Jury kürt Martina Söhnel zur Monatssiegerin

Zum Mitmachen eingeladen
Ehrenamtliches Engagement bei Partnerschaften

Donnerstag, 27. 01. 2011 Ausgabe Nr. 04
BLATT_04



Carl Benz meldete am 29. Januar
1886 den ersten Motorwagen beim
Kaiserlichen Patentamt in Berlin
an. Diese Patenturkunde feiert in
diesem Jahr ihren 125. Geburtstag.
Die Stadt Mannheim stiftet zu die-
sem Anlass den mit 10.000 Euro
dotierten Bertha-und-Carl-Benz-
Preis.

Wer heute denkt, dass die Mannhei-
mer Bevölkerung auf die Erfindung des
Autos sehnlichst gewartet hat, der irrt:
„Auch 21 Jahre nachdem Carl Benz
sein Patent angemeldet hatte, fluchten
die Hafenarbeiter über die ‘Stinkkarre‘,
die die Pferde scheu macht“, sagt Dr.
Ulrich Nieß, Leiter des Stadtarchivs
und Bloomaul in spe. Keine 1000 Au-
tos waren im Jahr 1907 in Mannheim
zu gelassen. Erst zu Beginn des 1. Welt-
krieges setzte sich das Automobil auf
den Straßen durch.

Carl Benz, der 1886 eine Werkstatt
in T 6, 11 betrieb, würde heute als ver-
rückter Spinner gelten, nur wenige ha-
ben an seinen Erfolg geglaubt. Der Er-

finder war sich für nichts zu schade,
um Geld zu verdienen: Er baute sogar
Heizsysteme für wenige Gulden in Kir-
chen ein.

Die Patenteinreichung wäre ohne
die Unterstützung durch seine Frau
Bertha Benz nicht möglich gewesen.
Immer wieder stand Carl Benz kurz vor
der Pfändung. Bertha stammte aus gut-
bürgerlichen Verhältnissen und brach-
te ihre gesamte Erbschaft ein. So er-

möglichte sie die Entwicklung des Mo-
torwagens. Legendär ist außerdem Ber-
thas Fernfahrt nach Pforzheim im Jahr
1888. „Eine tolle Marketing-Strate-

gie“, sagt Dr. Nieß. Denn Carl Benz sei
zwar ein genialer Konstrukteur aber
kein cleverer Geschäftsmann gewesen.
Auch plagten ihn Selbstzweifel, ob die
Erfindung des Motor etwas taugt.
Doch schließlich siegte sein Dickkopf.
„Er war regelrecht von der Idee beses-
sen.“ Der Bertha-und-Carl-Benz-Preis
der Stadt Mannheim soll nun alle zwei
Jahre verliehen werden. Als Preisträger
kommen Personen, Gruppen und Or-

ganisationen infrage, die sich um eine
bedeutende Verbesserung der „Mobili-
tät“ - insbesondere um eine umweltge-
rechtere, sozialere oder einfachere Mo-
bilität - verdient gemacht haben.

Die Satzung des Preises sieht vor,
dass er nicht öffentlich ausgeschrie-
ben, sondern auf Vorschlag eines Preis-
gerichts durch den Gemeinderat zuer-
kannt wird. Mitglied des Preisgerichts
ist neben dem Oberbürgermeister,
dem Wirtschafts- und Kulturdezernen-
ten und Mitgliedern des Gemeinderats
auch ein Mitglied der Daimler AG
(Mercedes-Benz Werk Mannheim)
und Jutta Benz. BbIn der öffentlichen
Sondersitzung des Gemeinderats am
29. Januar um 11 Uhr wird über den
Bertha-und-Carl-Benz-Preis und seine
Satzung Beschluss gefasst. Dr. Nieß
wird mit Anekdoten über die Familie
Benz die Sitzung bereichern. (bast)

Mannheim: Gedenkveranstaltung
für Opfer des Nationalsozialismus.

Seite 2

Amtsblatt: Marktplatzbrunnen er-
strahlt in neuem Glanz.

Seite 3

Sport: Mannheimer HC spielt wieder
um den Meistertitel.

Seite 8

Veranstaltungen: Von den Hurtig-
ruten nach Namibia – Multivisions-
Shows im Capitol.

Seite 12

Seit Freitag, 21. Januar bietet die Stadt
Mannheim allen Eltern von künftigen
Grundschülern über das Grundschul-
anmeldeplakat hinaus eine weitere Ser-
viceleistung an:

Den Grundschulfinder
(www.mannheim.de/grundschulan-
meldung). Durch Eingabe der Wohn-
adresse können die Eltern leichter die
Grundschule im jeweiligen Schulbe-
zirk finden. An dieser Schule sind die
künftigen Erstklässler am Donnerstag,

17. März von 9 bis 12 Uhr oder am
Freitag, 18. März von 9 bis 12 Uhr und
von 14 Uhr bis 16 Uhr anzumelden.
Darüber hinaus gibt es für das kom-
mende Schuljahr, wie von den Eltern
immer wieder gewünscht, zum ersten
Mal einen verbindlichen Anmeldeter-
min für das Betreuungsangebot an der
Schule. Diese Stichtagsregelung zum 4.
März gewährleistet eine frühzeitige Pla-
nungssicherheit für Eltern und Stadt.
Der Grundschulfinder ist die digitale

Ergänzung zum Grundschulanmelde-
plakat. Welche Grundschule ein Kind
besuchen wird, richtet sich nach des-
sen Hauptwohnsitz. Jede Adresse in
Mannheim ist einem Grundschulbe-
zirk und damit einer Schule zugeord-
net.

Der digitale Grundschulfinder er-
möglicht allen Eltern nicht nur die zu-
künftige Grundschule zu finden, son-
dern auch einen schnellen und präzi-
sen Zugriff auf alle wichtigen Daten

der Schule: Wer ist Schulleiter? Wie er-
reiche ich die Schule telefonisch? Gibt
es dort ein Betreuungsangebot? Wird
ein Mittagessen angeboten?

Für weitere Fragen zur Grundschul-
anmeldung oder der zugeordneten
Grundschule steht die Koordinations-
stelle für Elternangelegenheiten im
Fachbereich Bildung der Stadt Mann-
heim (Tel. 0621 / 293-3567 oder
e-Mail: heike.fleischmann@mann-
heim.de) zur Verfügung. (red)

Bewundernde Blicke von allen Seiten: Bertha und Carl Benz auf gemeinsamer Fahrt mit dem ersten Motorwagen. FOTO: VAF

Bieito inszeniert Lorca
anstatt „Die Nibelungen“
Nationaltheater: Das Mannheimer
Nationaltheater hat die geplante Insze-
nierung von Friedrich Hebbels „Die Ni-
belungen“ am Mannheimer National-
theater auf die kommende Spielzeit
verschoben worden. Das von Starregis-
seur Calixto Bieito vorgelegte Regie-
konzept habe sich in den vergangenen
Wochen so entwickelt, dass sie auf-
grund des erweiterten Umfangs in die-
ser Spielzeit nicht realisierbar sei, infor-
mierte das Theater. Calixto Bieito wird
stattdessen mit „Bernarda Albas Haus“
von Federico Garcia Lorca am 1. April
auf der Schauspielbühne des National-
theaters Premiere feiern. Die Rolle der
Bernarda Alba spielt Nicole Heesters.
Kartentelefon: 0621 1680150. (red)

Beate Kohler erhält
Doktorehrenwürde
Universität: Die Mannheimer Politik-
wissenschaftlerin Prof. Dr. Dr. h.c. Bea-
te Kohler hat die Ehrendoktorwürde der
Universität Maastricht erhalten. Die
emeritierte Wissenschaftlerin, die nach
wie vor unter ihrem alten Namen Beate
Kohler-Koch publiziert, war lange Jahre
an der Fakultät für Sozialwissenschaf-
ten an der Universität Mannheim und
Mitgestalterin des Mannheimer Zen-
trums für Europäische Sozialforschung
(MZES). Kohler sei sowohl eine Pionie-
rin als auch eine Galionsfigur der deut-
schen Europaforschung, deren wissen-
schaftliche Reputation weit über
Deutschland hinaus reiche, erklärte Pro-
fessor Tannelie Blom, Lehrstuhlinhaber
für die Theorie der Europäischen Inte-
gration an der Universität Maastricht in
der offiziellen Begründung. Blom ehrte
Kohler beim 35. Gründungstag der in-
ternational renommierten Universität
am vergangenen Donnerstag. (red)

30. Pfennigbasar der DAFAK
am 3. und 4. Februar
Rosengarten: Der Pfennig Basar des
Deutsch-Amerikanischen Frauen-Ar-
beitskreises (DAFAK) steht wieder vor
der Tür. Dieses Jahr bereits zum 30. Mal.
Alle Mitglieder des Klubs sind wieder
eingespannt, beim Sammeln, beim Ord-
nen und beim Verkaufen. Der Erlös
kommt traditionell karitativen Zwecken
in der Metropolregion Rhein-Neckar zu
Gute. Abgeben können die Bürger na-
hezu alles, wichtig ist, dass die Waren
sich in einem einwandfreiem Zustand
befinden. Sie dürfen nur so schwer sein,
so dass sie mit beiden Händen wegge-
tragen werden können. Fernseher, Ski
und Skischuhe können nicht angenom-
men werden. Bücher können nur am
Samstag in Empfang genommen wer-
den. Sachspenden werden entgegenge-
nommen ab Samstag, 29. Januar, 10
bis 15 Uhr und Montag, 31. Januar 10
bis 18 Uhr. Verkauft wird am Donners-
tag, 3. Februar von 11 bis 18 Uhr und
Freitag, 4. Februar, 11 bis 18 Uhr Sam
stag, 5. Februar, 10 bis 14 Uhr. An-
sprechpartnerin für Spender und Besu-
cher des Basars ist Helgard Wagner, Te-
lefon 0621 798992. (red)

Es geht weiter aufwärts
für die Adler Mannheim

Eishockey: Mit zwei knappen Siegen,
aber insgesamt fünf Punkten haben
sich die Mannheimer Adler am vergan-
genen Wochenende wieder auf einen
aussichtsreichen siebten Tabellenplatz
geschoben. Sowohl beim 1:0-Sieg
durch Penalty in Krefeld (Torschütze
war Neuzugang Dimitriakos) wie beim
4:3-Heimerfolg gegen den EHC Mün-
chen stand Torhüter Frederic Brathwai-
te einmal mehr im Mittelpunkt des Ge-
schehens. Der 38-jährige Mann aus Ot-
tawa war in beiden Spielen Garant des
Erfolgs. Aber auch Dimitrakos und vor
allem Steven Reinprecht erweisen sich
bislang als echte Verstärkungen für die
Adler. Am Freitag spielen die Mannhei-
mer zuhause gegen Meister Hannover
Scorpions, am Dienstag ist Augsburg zu
Gast. Den ausführlichen Bericht lesen
Sie auf Seite 8. (red)

„ Carl Benz war von seiner Idee besessen:

Der Motors als Fortbewegungsmittel. Heute würde man sagen ,

er war ein genialer Spinner.“

Hinterhältigen Mord im
Sudhaus aufklären

Krimi-Dinner: Der Mörder ist immer
der Gärtner – oder vielleicht doch nicht?
Dieser Frage sehen sich die Teilnehmer
des Eichbaum Krimi-Dinners ausge-
setzt, zu dem das KulturNetz Mannheim
Rhein-Neckar und die Privatbrauerei
Eichbaum einladen. Die Gäste erwartet
ein ganz besonderer Abend im Bräukel-
ler direkt auf dem Brauereigelände: Das
Eichbaum-Krimi-Dinner – Eine Mischung
aus fesselndem Krimi und exquisiter
Küche. Und zwischen „hellem Heuch-
ler“ und „rotem Räuberbier“ sieht man
sich als Gast unvermittelt in die schauri-
ge Handlung miteinbezogen. Die Gäste
werden in verschiedene „Ermittlungs-
gruppen“ eingeteilt und helfen dem
Kommissar bei der Suche nach dem
Mörder. Die nächsten Vorstellungen
sind am Samstag, 12. Februar (ausver-
kauft), Donnerstag, 24. Februar, Frei-
tag, 11. März und Samstag, 26. März.
Mehr lesen Sie auf Seite 10. (red)

DIESE WOCHE

„Die höchste Form des Glücks ist ein
Leben mit einem gewissen Grad an
Verrücktsein.“
 Erasmus von Rotterdam

Wie man leichter die richtige Schule für sein Kind finden kann
Angebot: Digitaler Grundschulfinder bietet Eltern von Mannheims zukünftigen Schülern mehr Service

Wer bewegende Ideen hat
Jubiläum: Zum 125. Geburtstag des ersten Auto-Patents stiftet Mannheim den Bertha-und-Carl-Benz-Preis

STADTNACHRICHTEN

SPORT

VERANSTALTUNG

ZITAT



Wie deede Sie sisch Bolidigga, Manager,
Journaliste, Lehra, Dokda, Parra, Hond-
wärka, Kinschdla vorstelle, dass Se Ver-
draue zu‘ne hädde? Isch
mään, s‘erschde wär, dass
se ihr Arweid als Dienscht
om Mensch vaschdehe. Des
Wohl vun de Mitmensche
musses s‘Hauptmotiv fär ihr
Hondeln soi. Därrfe se dode-
bei Geld vadiene? Klar,
schunsch känne se nädd lee-
we. Awwa de Zommehong
zwische dem, was se vadie-
ne un m‘Nutze fär die Gsell-
schaft sollt erkennbar blei-
we.
Außerdem sollde se die longfrisdische
Wirkunge vun ihre Hondlunge beachde.
In moim Buch „Kinder des Wortes“
schreiw isch: „Nichts ist vorbei: Alles,
was hinter uns liegt,
liegt ebenso in uns
und wir tragen es in
die Zukunft. Das Künf-
tige ist nicht, es
kommt uns nicht ent-
gegen und wir be-
gegnen ihm nicht wie einem Reisenden
oder einem Haus am Straßenrand. Kinder
kommen ihren Eltern nicht entgegen,
sondern aus ihnen hervor. Das Vergehen-
de erzeugt das Werdende. Die blutende
Wunde zwischen dem Vergehenden und
dem Werdenden ist die immerwährende
Gegenwart. Die Gegenwart hört nie auf,
allerdings werden wir eines Tages nicht
mehr dabei sein. Aber auf immer wird
unser Leben fortwirken.“
Des gilt im Guude, wie im Beese. Inso-
fern find im Diesseits ä Art eewisches
Leewe statt, weil alles weida geht. Än
Monn, wo des gewisst hodd, war de Wal-
ter Pahl: Viele Johre SPD-Gemoinderat un
Gschäftsführer vun de Gardestadt-Genos-

senschaft. Er hodd in soim Leewe viel be-
wegt un sisch imma gfroocht, „Wie konn
isch dem Mensch helfe, wo jetz vorma

sitzt“. Zu so Bolidigga haww
isch vadraue.
Jetz is de Walter Pahl gonge,
un hodd dodebei so wää-
nisch Weses um sisch ge-
macht, wie soi Leewe long.
Er gheert zu den Vätern
Mannheims nochm Krieg. Un
ma känne weida im Präsens
vun‘m rädde. Weil weida
wirkt, wassa gemacht hodd.
Er ist und bleibt ein großer
Vater Mannheims.

Aa de Peter Künzler hodd leider gehe
misse. Än großer Unnanähma un wunder-
barer Mensch, engagiert fär soi Mitmen-
sche un soi Monnem. Soi Leewe un soi
menschlisches Wese wärre weidawirke,

nix geht valore: Vater
Mannheims. Adjeu,
Peter!
Un schunsch? Mia
bleiwe beim Thäma.
Isch kenn sogar än
kadollische Parrer,

dem isch verdrau: De Frieder Bellm. Hee-
re Sie des? In dem soim Nome heerd ma
die Glocke laite. Er gheert zu den Vätern
Mannheims und der Kurpfalz. Die letsch-
de 18 Johr war er Parrer uffm Waldhof un
in de Gaddestadt. Jetz issa in Ladeburg un
Heddese. Die Leit uffm Waldhof un in de
Gaddestadt groine, weil se so än guude
Parrer nädd gern gehe losse. Awwa sie
wisse, s‘geht nix verlore, un sie känne
selwa dezu beidraache, dass die Saat ge-
deiht, wo längscht gelegt is. De Ladebär-
ger un Hellesema komma graduliere!

die kolumne gesprochen:

Schwöbel’s Woche hören unter
www.mannheim.de/schwoebelswoche

Als sich der Kaufmann Georg Engelhorn
und der Schneider Adam Sturm 1891 dazu
entschieden, ihr Geschäft für „Herren-
und Knaben-Konfektionsbekleidung“ in
O5, 5 zu eröffnen, rechnete wohl niemand
damit, dass es einmal zu den erfolgreichs-
ten Unternehmen der Region gehören
würde.
Die Planken galten damals als unattrakti-
ve Randlage, das eigentliche Geschäft
spielte sich auf der Breiten Straße rund um
den Marktplatz ab. Doch das Modehaus
entwickelte sich rasch zum Kundenmag-
neten, der auch den Rest der Planken be-
lebte. 120 Jahre später spielen die Engel-
horn-Häuser immer noch eine entschei-
dende Rolle, wenn es um Mannheims Ruf
als Shoppingstadt geht.
Diese Entwicklung soll auch in Zukunft
fortgesetzt werden. Ob es um das speziel-
le Angebot, den Kundenservice oder die
Architektur der Engelhorn-Häuser geht:
Den Kunden etwas Besonderes zu bieten,
darin sieht das Mannheimer Unternehmen
seine Hauptaufgabe. Diese Maxime be-
stimmt auch den Internetauftritt der Mo-
dehäuser. „Unser Ziel ist es, via Internet

ebenfalls Emotionen zu vermitteln. Der
Kunde soll das, was er bei Engelhorn vor
Ort positiv erlebt, auch im E-Shop spü-
ren“, erklärt Fabian Engelhorn, der seit
2003 gemeinsam mit seinem Vater Ri-
chard Engelhorn und seinem Cousin An-

dreas Hilgenstock das Unternehmen lei-
tet. Das Konzept scheint aufzugehen. Mitt-
lerweile nutzen mehrere Millionen Kun-
den aus dem gesamten Bundesgebiet den
Internetshop. Trotzdem ist die Eröffnung
weiterer Häuser in anderen Großstädten

derzeit nicht geplant. Die Kompetenz und
vor allem die Bekanntheit der Häuser las-
se sich nicht ohne weiteres in andere
deutsche Städte transportierten. „Wir sind
mit dem Herzen Mannheimer“, betont Fa-
bian Engelhorn.
Für die kommenden Jahre hat das Unter-
nehmen einiges geplant. Der Gesamtum-
satz des Webshops soll verdoppelt wer-
den. Mehr Platz für neue Ideen bietet auch
der Umbau der Quadrate Q6 und Q7, denn
Engelhorn ist für das angegliederte Shop-
pingcenter bereits als Hauptmieter vorge-
sehen. Das Unternehmen verspricht „in-
novative Konzepte“. Was dort konkret an-
geboten werden soll, ist allerdings noch
ein Firmengeheimnis.
„Wir werden auch in Zukunft alles daran
setzen, in Mannheim Magnet zu bleiben“,
betont Andreas Hilgenstock, denn er ist
davon überzeugt, dass die Quadratestadt
die besten Wachstumschancen bietet.
„Damit stimmt die Grundvoraussetzung.
Jetzt ist es an uns, die Marke Engelhorn
weiter zu verbessern, zu verfeinern und
das Einkaufserlebnis noch einprägsamer
zu gestalten.“ (red)

Da ließ sich Hans Wissenbach, Ge-
schäftsführer des Mannheimer Bauun-
ternehmens Streib nicht lumpen.
Gleich dreimal erhob er das Glas zum
Richtfest des Neubaus Schulkindergar-
tens der Lebenshilfe Mannheim am
Distelsand im Stadtteil Rheinau. Nach
munteren Versen und den obligatori-
schen Danksagungen warf der verant-
wortliche Bauherr das geleerte Glas
symbolisch zu Boden.

Nach drei Jahren intensiver Pla-
nungszeit, sechs Monaten Bauzeit sol-
len sich nun ab kommenden Septem-
ber 32 geistig behinderte Kinder zwi-
schen zwei und sechs Jahren in dem
neuen Gebäude wohlfühlen. Die belgi-
sche Diplom-Ingenieurin Mieke De
Jonge präsentierte anschließend die
Räumlichkeiten eines 900 Quadratme-
ter großen Rohbaus, konzipiert nach
modernsten ökologischen Gesichts-
punkten, umgeben von Bäumen und
Natur, fernab jeglichen Straßenver-
kehrs. Zum Süden hin bieten sich den
Kindern zwei großzügige lichtdurchflu-
tete Innenhöfe, verbunden mit den

Gruppenräumen, die den Kindern bei
schlechter Witterung große Spielmög-
lichkeiten bieten. Die Nordseite beher-
bergt den administrativen Bereich des
Schulkindergartens wie Therapieräu-
me, Verwaltung, Sanitäranlagen und
Küche. Geheizt wird mit Erdwärme,
energieeffiziente Wärmerückgewin-
nung sorgt im Winter für Behaglich-
keit und im Sommer für angenehme
Innentemperaturen. Diese zukunfts-
weisende Bauweise war von Beginn an
einer wesentlicher Faktor für den Neu-
bau.

Integration in das normale Leben
bleibt auch hier einer der Leitthesen
der Lebenshilfe. In unmittelbarer
Nachbarschaft befindet sich der städti-
sche Kindergarten Rheinau, so ist ein
gemeinsames Spielen möglich und
auch erwünscht. „Wir wollten nicht
nur ein Haus bauen, dass funktionell
optimal aufgestellt ist, sondern auch
die Kinder sollen jeden Tag gerne hier-
herkommen und sich wohlfühlen,“ so
Mieke De Jonge in ihren Ausführun-
gen. (pete)

Ein Wahrzeichen in der Innenstadt: das Engelhorn-Haus auf den Planken. FOTO: RED

»Wie konn isch dem Mensch

helfe, wo jetz vorma sitzt.«
Hans-Peter Schwöbel

Weltweit wird am 27. Januar - dem
Jahrestag der Befreiung des Kon-
zentrationslagers Auschwitz - der
Opfer des Nationalsozialismus ge-
dacht. In Mannheim ist „Die De-
portation der jüdischen Bevölke-
rung Mannheims im Oktober 1940
nach Gurs“ Thema der diesjährigen
Gedenkveranstaltung. Die Veran-
staltung findet am Donnerstag, 27.
Januar, um 19 Uhr im Ratssaal des
Stadthaus N 1 statt.
Im Oktober 1940 wurden allein aus
Mannheim über 2000 Bürgerinnen
und Bürger in das Konzentrationslager
Gurs abtransportiert. „Diese groß an-
gelegte, perfekt organisierte Verschlep-
pungsaktion der jüdischen Bevölke-
rung, die nicht unbemerkt vonstatten
gehen konnte, wurde in der Öffent-
lichkeit weitgehend totgeschwiegen“,
so Bürgermeister Michael Grötsch, der
am Abend in das Thema einführen
wird, zur Deportation, die in der dama-
ligen Berichterstattung nicht zur
Kenntnis genommen wurde.

„Gurs und der Antisemitismus in
der französischen Politik 1939 - 1945"
ist der Titel des Fachreferates von Dr.
Michael Martin, Leiter des Stadtar-

chivs Landau. In seinen Ausführungen
wird er besonders auf die Hintergründe
der Internierung und der Beteiligung
der französischen Behörden an der na-

tionalsozialistischen Vernichtungsakti-
on eingehen.

An der Veranstaltung beteiligen sich
vier Projektgruppen verschiedener

Mannheimer Schulen: Schüler der
Friedrich-List-Schule gestalten einen
Beitrag zur Auswirkung der Deportati-
on auf den Lebensweg der Betroffenen.
Schüler des Karl-Friedrich-Gymnasi-
ums zeichnen den Lebensweg des Zeit-
zeugen Oskar Althausen nach und un-
ter der Überschrift „Die Vergessenen
aus den Quadraten“ berichten Schüler
des Ludwig-Frank-Gymnasiums über
einzelne Biografien von jüdischen De-
portationsopfern aus Mannheim. In
der Wilhelm-Wundt-Realschule wid-
meten sich die Schüler dem Lageralltag
in Gurs.

Im Foyer ist die Ausstellung „Gurs
1170 Kilometer“ zu sehen. Sie ist ein
gemeinsames Projekt des Stadtjugend-
rings, der Jugendförderung der Stadt
Mannheim und des Stadtarchivs
Mannheim - Institut für Stadtgeschich-
te. Für die musikalische Umrahmung
der Gedenkveranstaltung sorgen „Do-
remi“, ein Mannheimer Kinder- und
Jugendchor, sowie Musiker der Städti-
schen Musikschule unter Leitung von
Annette Großmann. Im Anschluss an
die Veranstaltung besteht im Foyer des
Stadthauses Gelegenheit zum Gedan-
kenaustausch. (bast)

„Mit dem Herzen Mannheimer“
Wirtschaft: Familienunternehmen Engelhorn für die Zukunft gut gewappnet

Die Fassade des ältesten erhaltenen
Gebäudes in Mannheim soll zum
Deutschen Katholikentag 2012 im
historischen Originalzustand erstrah-
len. Das zwischen 1700 und 1723 er-
baute Ensemble aus Altem Rathaus
und Pfarrkirche St. Sebastian am
Marktplatz wird derzeit aufwändig
restauriert.

„Rathaus und Pfarrkirche am
Marktplatz bilden ein ganz besonde-
res Gebäude – nicht nur für Mann-
heim: Der Doppelbau mit dem ge-
meinsamen Turm dokumentiert die
enge Verbindung der politischen und
kirchlichen Gemeinde, die im 18.
Jahrhundert noch als Einheit verstan-
den werden konnte“, erläutert Erster
Bürgermeister und Immobiliendezer-
nent Christian Specht. „An diese his-
torische Verbindung knüpfen wir bei
der aktuellen Sanierung durch die
hervorragende Zusammenarbeit zwi-
schen Kirche und Stadt Mannheim
an.“

„Die Pfarrkirche St. Sebastian wird
schon durch ihre zentrale Lage beim
Deutschen Katholikentag 2012 ein
besonderer Anziehungspunkt sein. In
der Innenstadt ist und bleibt sie ein
besonderer Ort gelebten Glaubens“,
betont der katholische Stadtdekan
Karl Jung. „Durch die Sanierung wer-
den die beiden markanten Gebäude
am Marktplatz die bundesweit beach-
tete christliche Großveranstaltung
mit ihrem frischen Aussehen auch op-
tisch mitprägen.“ Die Sanierungsar-
beiten an der dem Marktplatz zuge-
wandten Nordfassade sowie dem Glo-
ckenturm sollen bis Mai 2012 abge-
schlossen sein.

„Wir freuen uns, dass wir mit der
Sanierung von St. Sebastian voll im
Zeitplan liegen. Der Abschluss des ers-
ten Bauabschnitts ist auch durch die
neue Farbigkeit der Straßenfassade
sichtbar. Unser gemeinsames Ziel ist
es, die beiden verbundenen Gebäude
möglichst so wiederherzustellen, wie
sie sich ursprünglich einmal präsen-
tiert haben“, erklärt der Leiter der
Seelsorgeeinheit Mannheim City, Je-
suitenpater Hans-Joachim Martin.
Dazu wurden umfangreiche Untersu-
chungen der 20 unterschiedlichen
Farbschichten bis zum Originalzu-
stand der Fassaden durchgeführt. Die
Ergebnisse dieser wissenschaftlichen
Detailarbeit sind schon jetzt an der
fertiggestellten Westfassade zu sehen:
Sie ist bereits im ursprünglichen Weiß
in Kombination mit einem kräftigen

Rotton an den Sandsteinelementen
wiederhergestellt. Dabei wurde nicht
nur neue Farbe aufgetragen, sondern
vor allem die darunter liegende Bau-
substanz gestärkt. Außerdem mussten
größere Schäden an den Natursteinen
behoben und einige Steine komplett
ersetzt werden. Die neue Farbe ermög-
licht dem Naturstein das ‚Atmen’, so
dass über die Jahrhunderte angesam-
melte Mineralien und Salze entwei-
chen können. Sichtbares Zeichen die-
ser schrittweisen ‚Gesundung’ des
Steins können weiße Ausblühungen
sein, die nach und nach verschwin-
den werden.

Am Turm zwischen den beiden Ge-
bäuden wurde bereits im vergangenen
Jahr ein spezielles Baugerüst errichtet:
Der Marktplatz-Turm ist auf allen Sei-
ten von weiteren Bauteilen umgeben.

Daher konnte das Gerüst nicht wie
sonst üblich auf dem Boden aufge-
stellt werden, sondern wurde direkt
am Turm verankert. Beim Gerüstbau
musste darüber hinaus besondere
Rücksicht auf den Wochenmarkt und
weitere Veranstaltungen auf dem
Marktplatz genommen werden.

Nach dem Ende des starken Win-
tereinbruchs konnte im Januar mit
den Sanierungsarbeiten begonnen
werden: Das Dach wurde geöffnet,
um die Schäden am Dachstuhl zu er-
fassen und zu beseitigen. Ebenso sind
inzwischen die Zimmer- und Dachde-
ckerarbeiten an den Turmhelmen so-
wie die Reinigungsarbeiten an den
Natursteinen der Nordfassade gestar-
tet. Der Glockenstuhl im Turm soll
unter denkmalpflegerischen Aspekten
behutsam instand gesetzt werden. Da-
bei wird das Läutwerk erneuert und
die Aufhängungen der Glocken sowie
die Klöppel überarbeitet. Ebenso soll
die Stiege in den Glockenturm ertüch-
tigt werden. Ziel ist es auch hier, dem
originalen Zustand wie zu Mozarts
Zeiten möglichst nahe zu kommen.

Während der Bauarbeiten kann der
Trausaal des Alten Rathauses wegen
Staub und Lärm nicht genutzt wer-
den. Als Ersatz bietet das Standesamt
zusätzliche Termine im ‚Filsbachsch-
lösschen’ K 7 sowie in den Hotels Ma-
ritim und Steigenberger an. Die
Marktplatzwache des Kommunalen
Ordnungsdiensts im Erdgeschoss des
Alten Rathauses bleibt während der
Sanierung unverändert geöffnet. In
St. Sebastian kann während der ge-
samten Bauphase wie gewohnt Got-
tesdienst gefeiert werden. (red)

Der Glaskubus auf den Planken ist ein Mahnmal für die jüdischen Opfer des Natio-
nalsozialismus.  FOTO: PRIVAT

Große Freude beim Architekten Hans Wissenbach und den anwesenden Gästen
beim Richtfest des Schulkindergartens der Lebenshilfe Mannheim. FOTO: ENGELHARDT

SCHWÖBELS WOCHE

Väter Mannheims
Mundartkolumne von Hans-Peter Schwöbel

Fotomontage: Die Ansicht der Pfarrkirche St. Sebastian nach der Sanierung.

Modern und behaglich
Lebenshilfe: Richtfest des neuen Schulkindergartens

Von der Öffentlichkeit totgeschwiegen
Nationalsozialismus: Gedenkveranstaltung für Opfer der Deportation ins Konzentrationslager Gurs

Annäherung an den Originalzustand
Restaurierung: Mannheims ältestes Gebäude soll zum Deutschen Katholikentag erstrahlen wie einst


