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Wie gesund sind unsere Kinder und Ju-
gendlichen? Mit dieser Frage setzt das
Robert-Koch-Institut von 2009 bis
2012 die bundesweite KiGGS-Studie
fort. Wie schon 2005 gehört Mann-
heim auch diesmal zu den 167 Studi-
enorten.

Die Gesundheitsdaten werden vom
23. Mai bis 11. Juni telefonisch erho-
ben. Alle ehemaligen Studienteilneh-
mer erhalten in diesen Tagen eine
schriftliche Einladung zur Befragung.
Zusätzlich werden Kinder im Alter bis
zu sechs Jahren nach einem Zufallsver-
fahren neu ausgewählt und ihre Eltern
zur Befragung eingeladen.

Mit der als Langzeitstudie angeleg-
ten Erhebung beabsichtigt das Robert-
Koch-Institut, erneut Informationen
zu Gesundheitszustand und Gesund-
heitsverhalten, Befindlichkeit und Ein-
fluss sozialer Faktoren zu sammeln,
um ein aktuelles Bild der bis zu 17-Jäh-
rigen in Deutschland zu zeichnen.
Hierbei soll auch ermittelt werden, in-
wiefern sich die gesundheitliche Lage
seit der letzten Studie verändert hat.
Durch die wiederholte Einbeziehung
der ehemaligen Teilnehmerinnen und
Teilnehmer, die inzwischen sechs bis
24 Jahre alt sind, erhoffen sich die For-
scher überdies Erkenntnisse zu den Le-
bensphasen-Übergängen vom Kindes-
ins Jugendalter und vom Jugend- ins
Erwachsenenalter sowie die Ursachen
und Bedingungen gesundheitlicher
Veränderungen.

Befragt werden sowohl die Eltern als
auch die Kinder selbst (elf bis 17 Jah-
re). Darüber hinaus werden Interviews
mit den ehemaligen Studienteilneh-
mern geführt, die inzwischen erwach-
sen sind. Die telefonischen Befragun-
gen werden von geschulten Intervie-
wern des Robert-Koch-Instituts durch-
geführt. Körperlich-medizinische Un-
tersuchungen sind dieses Mal nicht
vorgesehen. Ergänzt wird die Befra-
gung durch zwei Zusatzstudien.

Um die gesundheitliche Situation
dieser großen Bevölkerungsgruppe an-
gemessen abbilden zu können, ist auch
die Teilnahme von Kindern nicht-deut-
scher Herkunft wichtig. Eltern, die
kein telefonisches Interview auf
Deutsch führen können oder möch-
ten, wird darum ein übersetzter Frage-
bogen zur schriftlichen Beantwortung
angeboten. (red)

Die neue Stadtgalerie in S 4 ist ein idealer Raum für Bilder, Installationen und großflächige Tapisserien, wie die erste Ausstellung „Wahlverwandtschaften“ beweist. Sabi-
ne Schirra, Michael Grötsch, Thomas Schirmböck, Margret Eicher und Benedikt Stegmayer (von links) betrachten das „Höhlengleichnis“ von Margret Eicher. FOTO: ZIETSCH

Das Kulturamt Mannheim bekommt
Verstärkung: Benedikt Stegmayer be-
treut ab Juni den Bereich Bildende
Kunst. Der 29-Jährige wird zukünftig
die Ausstellungen in der neuen Stadt-
galerie in S 4 konzipieren und durch-
führen. Darüber hinaus wird er An-
laufstelle für die Mannheimer Künstle-
rinnen und Künstler sein und bei Fra-
gen in Sachen Projektfinanzierung,
Raumsuche oder Öffentlichkeitsarbeit
beraten. Er wird künstlerische Projek-
te, die vom Kulturamt unterstützt wer-
den, betreuen und bei der Vergabe der
Fördermittel im Rahmen der Kulturför-
derrichtlinien mitwirken.

Benedikt Stegmayer ist in Rosen-
heim geboren. Er studierte Philoso-
phie, Kunstgeschichte und Literatur in
Tübingen, Cambridge, Paris und Ber-
lin. Seit 2005 ist Stegmayer freier Mit-
arbeiter im Kunstverein Rosenheim,
konzipierte dort Ausstellungen und
war in den Bereichen Drittmittel-Ak-
quise sowie Öffentlichkeitsarbeit tätig.
Er ist Mitbegründer und Leiter des
„Verlags für zeitgenössische Kunst und
Theorie“ und schreibt für das Berliner
Stadtmagazin „Zitty“. (red)
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Mobile Kontrollen der
Geschwindigkeit
Die Stadt Mannheim führt vom 9. bis
15. Mai in folgenden Straßen Radarkon-
trollen durch:
Am Aubuckel – B 36 – B 44 – Diffené-
straße – Feudenheimer Straße – Fried-
rich-Ebert-Straße – Hauptstraße – Josef-
Braun-Ufer – Lindenhofstraße – Oden-
waldstraße – Otto-Beck-Straße – Rönt-
genstraße – Sandhofer Straße –
Schlachthofstraße – Schwarzwaldstraße
– Siebenbürger Straße – Speyerer Straße
– Theodor-Heuss-Anlage – Waldpark-
damm – Wilhelm-Varnholt-Allee – Zell-
stoffstraße.
Kurzfristige Änderungen oder zusätzli-
che Messstellen sind aus aktuellem An-
lass möglich. (red)

Projektbörse für
Baugemeinschaften
Die nächste Projektbörse für Bauge-
meinschaften findet am Samstag, 7.
Mai, von 11 bis 15 Uhr im Stadthaus N
1, Foyer Bürgersaal statt.
Mitten in der Stadt, umgeben von Kul-
tur- und Bildungseinrichtungen, wird im
Quadrat C 7 attraktiver Wohnungsbau in
Form von Baugemeinschaften entste-
hen. Ebenso entsteht im Baugebiet
Centro Verde ein Baugemeinschaftspro-
jekt mit zwölf Reihenhäusern. Alle Bau-
willigen und Interessenten an einer
Baugemeinschaft der jeweiligen Projek-
te haben am Samstag die Gelegenheit,
sich bei den bereits bestehenden Grup-
pen und deren Architekten über Ent-
würfe zu informieren und Kontakte zu
knüpfen. Dadurch ist die Chance gege-
ben, das Grundkonzept der Baugemein-
schaften „Individuell planen. Gemein-
sam bauen. Urban wohnen“ aktiv mit-
zugestalten. Der Fachbereich Städtebau
ist mit der Kontakt- und Koordinie-
rungsstelle für Baugemeinschaften ver-
treten, um alle Fragen rund um das
Thema Baugemeinschaften und zu den
jeweiligen Projekten zu beantworten.
Weitere Informationen: Fachbereich
Städtebau, Telefon: 0621 293-7852,
www.mannheim.de/baugemeinschaf-
ten. (red)

Vortrag in der Moschee
über die Stadt Buchara
Die meisten Menschen hierzulande wis-
sen wenig über die Länder Zentral-
asiens. Man kennt kaum den großen
Einfluss des Arabischen Reiches, Perser-
reiches und Osmanischen Reiches, der
auch in Buchara noch zu spüren ist. Und
auch nicht den Einfluss aus der Zeit als
Sowjetrepublik, der besonders in Tasch-
kent sichtbar ist. Buchara dagegen, mit
tadschikischer Bevölkerungsmehrheit,
ist orientalisch. Asiatisch. Wo die Zeit
nicht eilt, sondern fließt.
Am Freitag, 6. Mai, findet um 19 Uhr in
der Yavuz Sultan Selim Moschee (Lui-
senring) der Vortrag „Buchara – Perle
der Seidenstraße“ statt. Referent ist
Naim Nigmatov, Architekt aus der zen-
tralasiatischen Stadt.
Buchara liegt westlich von Samarkand
und war einst ein Zentrum der Wissen-
schaft, Kultur, Religion und Mystik.
Größtenteils wurden die bis heute er-
haltenen Denkmäler der Stadt im Mit-
telalter erbaut. Mit seinen über 140 Ar-
chitekturmonumenten ist Buchara eine
Art Museumsstadt, die von der UNESCO
als Weltkulturerbe anerkannt ist. (red)

„Mit der neuen Stadtgalerie haben
wir den lange gehegten Wunsch
realisiert, die Bildende Kunst in
Mannheim noch stärker zu veror-
ten. Die Stadtgalerie wird die pro-
grammatische Ausrichtung der gro-
ßen und traditionsreichen Kunstin-
stitutionen in Mannheim in idea-
lerweise ergänzen. Dies werte ich
als einen großen Qualitätssprung
für die Bildende Kunst in unserer
Stadt“, freute sich Kulturbürger-
meister Michael Grötsch bei der
Präsentation der neuen Räumlich-
keiten in S 4.

An diesem Donnerstag, 5. Mai, er-
öffnet Oberbürgermeister Dr. Peter
Kurz die Stadtgalerie mit der Ausstel-
lung „Wahlverwandtschaften“ (siehe
Artikel unten).

Auch Kulturamtsleiterin Sabine
Schirra zeigte sich „total glücklich, da-
rüber, dass wir die Räume, nach de-
nen wir schon jahrelang suchten, nun
endlich gefunden haben“. Sie erfüll-
ten alle Kriterien: innenstadtnah, gut
erreichbar und an den öffentlichen
Personennahverkehr angebunden.
„S4 wird für die Künstlerinnen und
Künstler aus Mannheim und der Regi-
on ein zentraler Ort sein, ihre aktuel-

len künstlerischen Positionen zu prä-
sentieren und zur Diskussion zu stel-
len“, beschreibt Sabine Schirra das
Konzept.

Sie hoffe, dass sich S 4 zu einem Ort
der Begegnung entwickle, an dem zu-
künftig zündende Ideen und Kunst-
werke – auch bei Veranstaltungen wie
Vernissagen – entstehen. Deshalb sei
die Galerie Anlaufstelle nicht nur für
Mannheimer Künstler, sondern auch
für die Kolleginnen und Kollegen aus
der gesamten Region, denn „schließ-
lich wollen wir nicht im eigenen Saft
schmoren“. Und für die Kunstliebha-
ber habe man das Angebot bewusst
niederschwellig gehalten, der Eintritt
für Besucher ist nämlich frei.

Geplant sind acht Veranstaltungen
pro Jahr. Die sollen zur einen Hälfte
als groß dimensionierte Ausstellun-
gen konzipiert werden, zur anderen
Hälfte dem Charakter eines „Labors“
entsprechen, in dem Künstlerinnen
und Künstler neue Ausstellungsfor-
mate erproben können.

Aufgegriffen wird dieses Konzept,
das einen inhaltlich neuen Ansatz für
eine kommunale Galerie darstellt, in
der Aufteilung der insgesamt 480
Quadratmeter umfassenden Ausstel-

lungsfläche. Bei Bedarf kann sie als
ein großer Raum bespielt werden.
Durch das Einziehen von Trennwän-
den, die zusätzliche Hängeflächen
schaffen, können auch drei räumli-
che Schwerpunkte gebildet werden.

Ab Juni wird Benedikt Stegmayer
verantwortlich sein für die neue Stadt-
galerie (siehe Artikel links), bis zu die-
sem Zeitpunkt hat Thomas Schirm-
böck diese Aufgabe übernommen.
Der Leiter der Mannheimer Galerie
zephyr hat die Räume entdeckt und
zusammen mit Margret Eicher die
Premieren-Ausstellung „Wahlver-
wandtschaften“ kuratiert. „Die
Räumlichkeiten erfüllen mit ihrem
rauen Charme alle Anforderungen.
Meine Vision ist es, den unglaublich
kreativen Pool, der in Mannheim vor-
handen ist, hier mitzuentwickeln und
zu nutzen. S 4 soll Ideen zum Blühen
bringen, die Galerie eine Schnittstelle
von Kreativwirtschaft zu Bildender
Kunst werden.“

Eigentümer der Liegenschaft ist die
Mannheimer Bäckerinnung, mit der
die Stadt Mannheim einen Mietver-
trag bis 2014 abgeschlossen hat. Da-
nach ist der Umzug der Stadtgalerie in
das geplante Kreativwirtschaftszen-

trum im Jungbusch vorgesehen. Für
Miete und Ausstellungsarbeit stehen
jährlich 100.000 Euro zur Verfügung.

Die Stadt hat sich seit langem aktiv
für einen von der Mannheimer Künst-
lerszene gewünschten neuen Präsen-
tationsort für Bildende Kunst einge-
setzt. Dank der Unterstützung des Ge-
meinderates ist es im vergangenen
Jahr gelungen, die Gelder für die freie
Kunstszene zu erhöhen und im Be-
reich Bildende Kunst wichtige Akzen-
te zu setzen.

„Angesichts von Kürzungen der
Kulturetats in zahlreichen Kommu-
nen zeigt dies die Wertschätzung, die
eine junge lebendige Kunstszene in
Mannheim genießt“, ist Michael
Grötsch zufrieden. „Mit Blick auf die
geplante Bewerbung Mannheims um
den Titel der Europäischen Kultur-
hauptstadt spielt die Schaffung attrak-
tiver Ausstellungsmöglichkeiten und
die Einbindung der lokalen Künstler-
schaft eine essenzielle Rolle“, betont
der Bürgermeister. (az)

Stadtgalerie Mannheim, S 4,17, Öffnungszeiten:

donnerstags bis sonntags von 12 bis 18 Uhr, Eintritt

frei, www.stadtgalerie-mannheim.de, Telefon 0621

293-3782.

Acht dicke Leitz-Ordner umfassen die
Unterlagen für das Planfeststellungs-
verfahren zur geplanten Stadtbahn in
den Mannheimer Norden. Diese Do-
kumente – darunter ein Erläuterungs-
bericht und zahlreiche Pläne und Gut-
achten – liegen im Rahmen des Anhö-
rungsverfahrens vom 2. Mai bis 3.
Juni im Beratungszentrum Baurecht
und Umweltschutz öffentlich aus.

Zusätzlich können sich Bürgerin-
nen und Bürger auch außerhalb des
formellen Verfahrens informieren:
Dazu stehen Kopien der Unterlagen in
den Bürgerdiensten Neckarstadt-
Ost/Wohlgelegen (Friedrich-König-
Straße 7), Käfertal (Wormser Straße

1) und Waldhof/Gartenstadt (Alte
Frankfurter Straße 23) zur Einsicht
bereit. Einwendungen gegen den Plan
beziehungsweise Äußerungen zu den
Umweltauswirkungen des Vorhabens
können Bürgerinnen und Bürger ab-
geben, die von den Planungen betrof-
fen sind.

Sie können sich bis einschließlich
17. Juni 2011 im Beratungszentrum
Baurecht und Umweltschutz der Stadt
Mannheim, Collinistraße 1, 68161
Mannheim schriftlich oder zur Nie-
derschrift äußern. Das Beratungszen-
trum ist montags bis donnerstags von
8 bis 17 Uhr und freitags von 8 bis 12
Uhr geöffnet. (red)

„Die Ausstellung Wahlverwandtschaf-
ten steht prototypisch für den Grund-
gedanken der Stadtgalerie: Die Ideen
und Energien der regionalen Künstler
aufzunehmen und diese mit Impulsen
nationaler und internationaler Künst-
ler zu einem lebendigen und neuen
Ausdruck für Mannheim zu verknüp-
fen. Wahlverwandtschaften ist eine
Idee aus der Region und verbindet

Künstler mit regionalen Wurzeln mit
solchen aus Baden-Württemberg,
Deutschland und Europa“, erläutert
Thomas Schirmböck.

Er kuratierte gemeinsam mit Mar-
gret Eicher die Ausstellung, die am
Donnerstag, 5. Mai, um 18 Uhr von
Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz er-
öffnet wird. Der Impuls für „Wahlver-
wandtschaften“ steht stellvertretend

für die Mannheimer Künstlerinnen
und Künstler und deren Wunsch
nach einer neuen Stadtgalerie.

„Wahlverwandtschaften“ lässt die
Werke von fünf Künstler-Persönlich-
keiten in einen visuellen Dialog über
die Aussagekraft von Bildern treten.
Die Verknüpfungen von Malerei, Fo-
tografie und digitalen Medien reagie-
ren in und zwischen den Bildern: Den

Auswirkungen hiervon spüren die
Künstler und Künstlerinnen nach
und fragen unterschwellig immer wie-
der nach der Herkunft und Erschei-
nung der Bildmotive.

Die künstlerischen Arbeiten bezie-
hen sich sämtlich auf die Präsenz und
Macht des Bildes als Vermittler von
Werten, von Idealen oder auch von
Ansichten. (red)

Erster Bürgermeister Christian Specht (Zweiter von rechts) übergab dem Bürger-
dienst Waldhof/Gartenstadt einen Satz Kopien.  FOTO: STADT MANNHEIM

„Ideen zum Blühen bringen“
Neue Stadtgalerie in S 4: Wertschätzung für junge, lebendige Kunstszene in Mannheim

Aktuell über das Bauvorhaben informieren
Unterlagen für Planungsfeststellung der Stadtbahn Nord liegen öffentlich für die Bürger aus

Benedikt Stegmayer betreut zukünftig
den Bereich Bildende Kunst beim Kultur-
amt und leitet in dieser Funktion die
neue Stadtgalerie in S 4. FOTO: ZIETSCH

Gesundheitsstudie
für Kinder

Benedikt Stegmayer
verstärkt Kulturamt

Verbindung regionaler Künstler mit Kollegen aus Europa
Mit der Ausstellung „Wahlverwandtschaften“ wird die neue Stadtgalerie in S 4 eröffnet
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Madonna, Kurfürst und Stillleben
werden jetzt von den Ausstellungs-
machern ins rechte Licht gerückt.
In wenigen Tagen ist es dann end-
lich soweit: Die Reiss-Engelhorn-
Museen Mannheim (rem) präsen-
tieren ihre kostbare Gemälde-
sammlung erstmals in einer Son-
derausstellung.
Derzeit herrscht im Museum Zeug-
haus noch reges Treiben. Der Aufbau
geht in die Endphase. Letzte Bilder
kommen frisch restauriert aus den Ate-
liers. Lange haben sie in den Depots ge-
schlummert, jetzt erstrahlen sie wieder
im alten Glanz.

Ab dem 8. Mai präsentieren die rem
die Schätze ihrer Gemäldesammlung.
Die Ausstellung „meisterhaft“ vereint
Werke vom 15. bis 19. Jahrhundert.
Darunter finden sich Arbeiten nam-
hafter Künstler wie Lucas Cranach der
Ältere (1472-1553), Peter Paul Ru-

bens (1577-1640) und Jan Boeck-
horst (1604-1668), Johann Heinrich
Tischbein der Ältere (1722-1789),
David II. Teniers (1610-1690), Ferdi-
nand Kobell (1740-1799) und dessen
Sohn Wilhelm von Kobell
(1766-1853).

Erstmals wird die hochwertige
Sammlung der rem in einer Sonder-
ausstellung präsentiert. Nur verein-
zelt waren die Gemälde – bisher inte-
griert in den unterschiedlichen Prä-
sentationsbereichen des Museums
Zeughaus – zu sehen. Der Großteil
schlummerte im Depot.

Die Schwerpunkte liegen auf nie-
derländischen und flämischen Künst-
lern des 17. Jahrhunderts, der Fran-
kenthaler Malerschule sowie den Kur-
pfälzischen Hofmalern. Insgesamt
umfasst die Sammlung, die auf den
Großherzog von Baden zurückgeht,
rund 600 Gemälde.

Die Werkauswahl wird in fünf The-
menblöcken vorgestellt. Wie sich
Künstler mit Mariendarstellungen
und Umsetzungen biblischer Ge-
schichten in den Dienst des Glaubens
gestellt haben, wird dabei ebenso the-
matisiert wie Genrebilder, die den All-
tag der einfachen Bauern und die bür-
gerliche Lebenswelt schildern.

„Vergängliche Schönheit und irdi-
sches Leid“ vergegenwärtigen Blumen-
stillleben ebenso wie Darstellungen
von Krieg und Gewalt. Porträts sind
Ausdruck fürstlicher Machtentfal-
tung und bürgerlichen Selbstverständ-
nisses. Landschaftsmalereien schwan-
ken zwischen Allegorie, Idyll und
Stimmungsbild. Dem Stillleben
kommt im Ausstellungskonzept eine
besondere Rolle zu. Als Leitmotiv zieht
es sich durch alle Bereiche.

Die Hälfte der präsentierten Gemäl-
de wurde extra für die Ausstellung res-

tauriert und erstrahlt jetzt in neuem
Glanz. Die aufwändige Restaurierung
war nur durch das Engagement des
Fördererkreises für die Reiss-Engel-
horn-Museen möglich, der diese groß-
zügig unterstützte.

Die Ausstellung „meisterhaft – von
Cranach d. Ä. bis Kobell“ ist bis 8. Ja-
nuar 2012 im Museum Zeughaus der
Reiss-Engelhorn-Museen zu sehen.
Ein ausführlicher Katalog, der neben
einführenden Essays Interpretationen
zu allen Exponaten umfasst, erscheint
beim Verlag Schnell und Steiner. Zur
Ausstellung gibt es ein umfangreiches
und abwechslungsreiches Begleitpro-
gramm für Kinder und Erwachsene.

Ein Künstleratelier am Ende der
Ausstellung lädt zum Experimentie-
ren und Mitmachen ein. (red)

Die Ausstellung im Internet: www.meister-

haft2011.de

Auch das Bild „Betrunkene Bauern vor der Schenke“ von Abraham Teniers aus dem Jahr 1662 ist Teil der Ausstellung „meisterhaft“.  FOTO: REM / JEAN CHRISTEN

Der Fachtag „Weiche Schale, starker
Kern – Prävention von psychischen
Auffälligkeiten bei Kindern und Ju-
gendlichen“ findet am Donnerstag, 7.
Juli, um 10 Uhr im Ratssaal, Stadt-
haus N1 statt.

„Jedes Jahr erfahren wir aus der
Presse, dass psychische Erkrankungen
in Deutschland weiter auf dem Vor-
marsch sind“, weiß Bürgermeisterin
Gabriele Warminski-Leitheußer.
„Krankenkassen berichten, dass die
Anzahl psychisch bedingter Krank-
schreibungen bundesweit kontinuier-
lich steigt, und die Weltgesundheits-
organisation geht davon aus, dass be-
reits im Jahr 2020 Depressionen welt-
weit die zweithäufigste Ursache für Er-
werbsunfähigkeit und vorzeitige Sterb-
lichkeit sein wird.“

Doch auch bei Kindern und Jugend-
lichen ist eine „Neue Morbidität“ zu
beobachten: Entsprechend der Ent-
wicklungen bei der erwachsenen Be-
völkerung findet eine Verschiebung
von somatischen hin zu psychischen
Störungen statt. Ungefähr 30 Prozent
aller Kinder und Jugendlichen leidet
im Verlauf ihrer Entwicklung unter ei-
ner psychischen Störung, die bei ei-
nem Großteil auch im Erwachsenen-
alter bestehen bleibt. Insbesondere

weisen jene Kinder psychische Proble-
me oder Störungsbilder auf, bei denen
sich viele Risikofaktoren vereinen.
Hierzu zählen zum Beispiel ein niedri-
ger sozioökonomischer Status, Famili-
enkonflikte oder ein psychisch kran-
ker Elternteil. Familien, die in finan-
ziell schwierigen Verhältnissen leben,
haben angesichts ihrer unsicheren Le-
benssituation ein besonderes Risiko,
dass weitere Faktoren auftreten, die
die Entstehung von psychischen Auf-
fälligkeiten begünstigen.

Für Menschen, die beruflich mit
Kindern arbeiten, stellt die beschriebe-
ne Entwicklung eine besondere He-
rausforderung dar. Wie können sie als
Bezugspersonen dazu beitragen, das
Entstehen von psychischen Auffällig-
keiten zu verhindern? Welche Hilfe-
möglichkeiten bieten die Regelsyste-
me Jugendhilfe, Gesundheitswesen
und Medizin?

Diesen Fragen widmet sich der
Fachtag „Weiche Schale, starker Kern
– Prävention von psychischen Auffäl-

ligkeiten bei Kindern und Jugendli-
chen“. Experten erläutern Ursachen
und Hintergründe und zeigen Mög-
lichkeiten praxisnaher Hilfestellung.

„Ich wünsche allen Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern einen informa-
tiven und abwechslungsreichen Fach-
tag und hoffe, dass Sie hilfreiche Ant-
worten erhalten, um die Kinder und
Jugendlichen bestmöglich in ihren Le-
benskompetenzen zu fördern und ih-
ren Bedürfnissen noch besser als bis-
her zu begegnen“, so Gabriele War-
minski-Leitheußer.

Durch die Veranstaltung führen
Dr. Holle Engler-Thümmel und Dr.
Sabine Seidenstücker, beide vom
Fachbereich Gesundheit der Stadt
Mannheim. (red)

Informationen und Anmeldungen zum Fachtag

„Weiche Schale, starker Kern – Prävention von psy-

chischen Auffälligkeiten bei Kindern und Jugendli-

chen“: per Fax unter 0621 293-2280 oder per Mail

unter kathrin.heinrich@mannheim.de. Anmelde-

schluss ist der 27. Juni.

Baden-Württemberg
Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung

Untere Flurbereinigungsbehörde, Dienststelle Sinsheim

Öffentliche Bekanntmachung

Flurbereinigung Heidelberg-Kirchheim (B 535 – BAB-Anschluss)

Stadt Heidelberg und Rhein-Neckar-Kreis

Schlussfeststellung
vom 19.04.2011

Das Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg (LGL), Dienststelle

Sinsheim (untere Flurbereinigungsbehörde) erklärt das Flurbereinigungsverfahren

Heidelberg-Kirchheim (B 535 – BAB-Anschluss) für abgeschlossen.

Hierzu wird festgestellt, dass

- die Ausführung nach dem Flurbereinigungsplan bewirkt ist

- den Beteiligten keine Ansprüche mehr zustehen, die im Flurbereinigungsverfahren hätten

berücksichtigt werden müssen

- die Kasse der Teilnehmergemeinschaft aufgelöst ist

- die Aufgaben der Teilnehmergemeinschaft abgeschlossen sind.

Mit der Zustellung der unanfechtbar gewordenen Schlussfeststellung an die Teilnehmergemein-

schaft ist das Flurbereinigungsverfahren beendet. Gleichzeitig erlischt auch die Teilnehmerge-

meinschaft.

Dieser Beschluss beruht auf § 149 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) in der Fassung vom

16.03.1976 (BGBl. I S. 546).

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Beschluss können die Beteiligten innerhalb eines Monats nach der Bekanntgabe

schriftlich oder mündlich zur Niederschrift beim Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis, Kurfürstenanla-

ge 38-40, 69115 Heidelberg oder bei jeder anderen Dienststelle des Rhein-Neckar-Kreises Wi-

derspruch erheben. Wird der Widerspruch schriftlich erhoben, muss er innerhalb dieser Frist beim

Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis eingegangen sein.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch schriftlich oder mündlich zur Niederschrift

beim Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg, Büchsenstraße

54, 70174 Stuttgart eingelegt wird. Die Widerspruchsfrist beginnt mit dem ersten Tag der öffentli-

chen Bekanntmachung dieses Beschlusses.

gez. Schmidt  A222

Öffentliche Ausschreibung nach VOL
- Generalsanierung Karl-Friedrich-Gymnasium -

in Mannheim

a) Stadt Mannheim, vertreten durch

BBS Bau- und Betriebsservice GmbH

Ulmenweg 7, 68167 Mannheim

(06 21) 30 96-173 - Fax (06 21) 30 96-1 68

b) Öffentliche Ausschreibung gemäß VOL/A

c) Papierform

d) Generalsanierung Karl-Friedrich-Gymnasium in Mannheim (Proj.Nr. 3382)

Titel 40 - Einrichtung Tafeln / 2.-5. Bauabschnitt

28 Tafeln, 40 Langtafeln Kork, 500m Bilderleisten, 4 Glasvitrinen, 48 Papierkörbe

Titel 41 - Einrichtung Tische und Stühle / 2.-5. Bauabschnitt

570 Schülereinzel- und Schülerdoppeltische, 1440 Schul- und Stapelstühle

Titel 42 - Einrichtung Schränke / 2.-5. Bauabschnitt

124 Schränke, 20 Regale

f) Nebenangebote sind nicht zugelassen

g) Ausführungszeitraum 2.+ 3. BA: Juli-August 11

Ausführungszeitraum 4.- 5. BA: 2012-2015

h) GBG - Mannheim, Hauptabteilung Projektsteuerung, P 7, 20, 68161 Mannheim

Anforderung der Unterlagen muss schriftlich erfolgen. Abholung nur nach Terminvereinba-

rung.

i) Das Ende der Angebotsfrist ist Mittwoch, 01.06.2011:

Titel 40-13:00 Uhr, Titel 41-13:45 Uhr, Titel 42-14:30 Uhr

Das Ende der Bindefrist ist Freitag, 29.07.2011.

j) Sicherh. f. Vertragserfüllung: 5% der Bruttoauftragssumme.

Sicherh. f. Mängelansprüche: 3% der Bruttoauftragssumme

k) Zahlungsbedingungen nach VOL/B

m) Versand der Unterlagen erfolgt nur gegen Vorlage eines Verrechnungsschecks über 20,00

EUR brutto je Titel (T40-T42). Eine Rückerstattung erfolgt nicht.

 03.05.2011

Bekanntmachung:

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung
des Integrationsausschusses

am Donnerstag, 12. Mai 2011 um 16:00 Uhr
im Raum Swansea des Stadthauses N1, 68161 Mannheim

1. Integrationskurse des Bundes – Sachstand zur Mannheimer Situation

2. Mannheimer Aktionsplan für Toleranz und Demokratie

3. Empfehlungen zur politischen Partizipation von Migrantinnen und Migranten

4. Anfragen und Mitteilungen
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Mannheim, die Geburtsstadt des Au-
tomobils, feiert in diesem Jahr ein be-
sonderes Jubiläum.

Vor 125 Jahren, am 29. Januar
1886, hat Carl Benz beim Reichspa-
tentamt das erste Fahrzeug mit Ver-
brennungsmotor angemeldet. Win-
fried A. Seidel hat in Zusammenarbeit

mit dem Verein der Freunde des Stadt-
archivs Mannheim das Buch „Tatort
Mannheim, wie das Automobil ent-
stand“ veröffentlicht. Der Autor liest
am Dienstag, 10. Mai, um 14.30 Uhr
am Stand der Stadt Mannheim auf
dem Maimarktgelände, F01 Auszüge
aus seinem Buch. (red)

Rund um den Europatag am 9. Mai
wird in ganz Deutschland die Europa-
woche als gemeinsame Aktion der
deutschen Länder, der Bundesregie-
rung, der Europäischen Kommission
und des Europäischen Parlaments
durchgeführt.

2011 findet die Europawoche vom
5. bis 16. Mai statt. Die Stadt Mann-
heim beteiligt sich mit mehreren Ver-
anstaltungen an der Europawoche.

Am Abend des 6. Mai findet um 18
Uhr im Heinrich-Vetter-Forum der
Kunsthalle der Festakt anlässlich des
Partnerschaftsjubiläums mit der pol-

nischen Stadt Bydgoszcz statt. Seit 20
Jahren sind die beiden Städte partner-
schaftlich verbunden, und der Stell-
vertretende Stadtpräsident Jan Szopin-
ski kommt nach Mannheim, um die-
ses Jubiläum zu würdigen.

Am Europatag selbst wird die Auf-
tragskomposition 2012 der musikali-
schen Akademie des Orchesters des
Nationaltheaters Mannheim an den
türkischen Pianisten und Komponis-
ten Fazil Say vergeben. Sein Werk ist
ein Geschenk an die deutschen und
türkischen Bürgerinnen und Bürger
Mannheims. Die Feierstunde steht im

Zeichen des 50. Jahrestages des Zu-
wanderungsabkommens zwischen
Deutschland und der Türkei.

Am 9. und 10. Mai führt das
Europa Direkt Informationszentrum
gemeinsam mit der Kinder- und Ju-
gendbibliothek der Stadt Mannheim
für Kinder der vierte bis sechste Klasse
eine spannende „Reise durch Europa“
durch. Auf einer Rallye lernen alle
teilnehmenden Kinder verschiedene
Länder und Orte kennen.

Mit dem Europatag am 9. Mai wird
an den 9. Mai 1950 erinnert, als der
damalige französische Außenminister

Robert Schuman seinen Plan für ein
geeintes Europa präsentierte.

Der Schuman-Plan bildete die
Grundlage für die zwei Jahre später
verwirklichte Europäische Gemein-
schaft für Kohle und Stahl, aus der
sich die Europäische Wirtschaftsge-
meinschaft entwickelte und dann die
Europäische Union, wie wir sie heute
kennen. (red)

Klassen oder Gruppen können sich mit dem Büro für

europäische und internationale Angelegenheiten

unter Telefonnummer: 0621/293 9504 oder per

Mail: europa@mannheim.de in Verbindung setzen.

Eine Fachtagung in Mannheim beschäf-
tigt sich mit der Psyche von jungen
Menschen.  FOTO: STADT MANNHEIM

Viele Hochzeitspaare wünschen sich
für „ihren Tag“ ein absolut unvergess-
liches Datum. Daher werden die
„Schnapszahl-Termine“ für Eheschlie-
ßungen und Verpartnerungen immer
beliebter.

Wer seine Ehe oder eingetragene Le-
benspartnerschaft an diesem besonde-
ren Datum besiegeln will, muss sich
beeilen: Die Termine können frühes-
tens ein halbes Jahr im Voraus verge-
ben werden. Für den 11.11.11 ist die
Anmeldung daher ab Mittwoch, 11.
Mai, auf dem Standesamt in K 7 mög-
lich; die Termine werden in der Rei-
henfolge der Anmeldungen vergeben.
Wer sich einen Termin sichern will,
kommt daher am Besten gleich mor-
gens um 8 Uhr zum Bürgerdienst
nach K 7 ins Standesamt, 1. Oberge-
schoss, Raum Paris.

Die Schnapszahl hat in diesem Jahr
einen ganz besonderen, zusätzlichen

Reiz. Denn am 11.11.11 wird traditio-
nell die „fünfte Jahreszeit“, die Fas-
nachtssaison, eingeläutet. Für echte
Fastnachter kann es kein besseres Da-
tum zum Heiraten geben.

Daher haben sich die Standesbeam-
tinnen und Standesbeamten der
Mannheimer Bürgerdienste für die-
sen speziellen Freitag auf eine beson-
ders große Nachfrage eingestellt und
bieten auch am Nachmittag zusätzli-
che Termine an: Insgesamt gibt es 3 x
11 Trautermine in der Zeit von 9.30
Uhr bis 15 Uhr.Brautpaare und gleich-
geschlechtliche Paare haben am
11.11.11 die Wahl zwischen den
Trausälen in den Hotels „Maritim
Parkhotel“ und „Steigenberger Mann-
heimer Hof“ sowie den Trausälen in
den Stadtteil-Bürgerdiensten. Für ei-
nen Termin am Nachmittag muss
eine zusätzliche Gebühr von 60 Euro
berechnet werden. (red)

Meisterhaft: Von Cranach bis Kobell
Sonderausstellung im Zeughaus der Reiss-Engelhorn-Museen zeigt kostbare Gemäldesammlung

Psychische Erkrankungen auf Vormarsch
Fachtag: Experten zeigen Möglichkeiten praxisnaher Hilfestellung bei jungen Menschen

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Wie das Automobil entstand
Autoren-Lesung am Maimarktstand der Stadt

Vielfältige Aktionen zur Europawoche auch in Mannheim
Rund um den 9. Mai ein Festakt zum 20-jährigen Bestehen der Partnerschaft mit Bydgoszcz

Heiraten am 11.11.11
Jetzt Termine für Standesamt reservieren
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Komponist Marios Joannou Elia (hinten) und der Foto- und Videokünstler Horst Hamann sind in der heißen Phase ihrer Vorbereitungen für „autosymphonic“ FOTO: ARNOLD

Die Vorbereitungen für die Ge-
burtstagsfeier des Automobils in
Mannheim laufen auf Hochtouren:
Der Komponist Marios Joannou
Elia und der Foto- und Videokünst-
ler Horst Hamann arbeiten inten-
siv an der Umsetzung der multime-
dialen Sinfonie für großes Orches-
ter, Chor und 80 Automobile. Mit
der Welturaufführung der „auto-
symphonic“ am 10. September fei-
ert Mannheim die Erfindung aus
der Quadratestadt.
„Das Jubiläum ist eine einmalige Gele-
genheit, die sich Mannheim nicht ent-
gehen lassen darf“, betont Oberbürger-
meister Dr. Peter Kurz. Mannheim
habe eine so enge Beziehung zum Au-
tomobil wie kaum eine andere Stadt
auf der Welt: Hier erarbeitete Carl
Benz 1886 die wegweisende Erfindung,
von hier aus startete Bertha Benz ihre
legendäre Autofahrt nach Pforzheim.

„Die Bedeutung von Mannheim für
das Automobil ist wenig bekannt“, sagt
Kurz, „wir wollen bewusst machen,
dass eine der revolutionärsten Erfin-
dungen der Weltgeschichte aus der

Quadratestadt stammt.“ Hinter dem
Titel „autosymphonic“ verbirgt sich
ein Gesamtkunstwerk, das Musik, Ge-
sang und Sprache mit Bildern, Video,

Licht und Laser zu einer multimedia-
len Sinfonie für Autos, Chor, Popband
und Orchester verbindet, und die emo-
tionale Seite des Automobils sinnlich
erlebbar macht.

Gleichzeitig ist die „autosympho-
nic“ die Premiere für das erste Auto-
Orchester der Welt. Über 120 Fahrzeu-
ge hat der Komponist Marios Joannou
Elia in den letzten Monaten gecastet -
Autos aller Größenordnungen und
Epochen. Jetzt steht die Besetzung fest:
Mit dabei sind unter anderem der Pa-
tent-Motorwagen Nummer 1 von
1886, der Dion Bouton von 1908 und
ein Maserati Gran Tourismo von
2009. Die Autos werden zusammen

mit dem SWR Sinfonieorchester Ba-
den-Baden und Freiburg, dem SWR Vo-
kalensemble Stuttgart, Mitgliedern des
Kinderchores der Staatsoper Stuttgart

und den Söhnen Mannheims einen dy-
namischen Klangkörper bilden.

Die Fahrzeuge werden von Mannhei-
mer Jugendlichen wie Instrumente ge-
spielt, sie werden in speziellen Work-
shops ein Jahr lang von Dozenten der
Popakademie Baden-Württemberg vor-
bereitet. Zudem werden Fans der „Söh-
ne Mannheims“ begeistert sein, denn
die Band eröffnet den Abend mit ei-
nem einstündigen Konzert.

Inspirieren lässt sich der Komponist
für sein Werk übrigens von der Carl-
Benz-Autobiografie „Lebensfahrt eines
Erfinders“. Horst Hamann wird mit
seiner Multimediakunst den Fried-
richsplatz in eine so prall wie poetisch

bebilderte Arena verwandeln. Über Ver-
kehrsumleitungen in diesem Zusam-
menhang, von denen Anwohner und
Besucher betroffen sein können, wer-
den wir im Amtsblatt noch rechtzeitig
informieren.

„autosymphonic“ ist in vielerlei
Hinsicht eine einmalige Inszenierung -
von der Idee über die Zusammenset-
zung der Künstler bis hin zur Einbin-
dung der Automobile. Sie wird nur ein-
mal, nur an diesem Abend und an die-
sem Ort, aufgeführt.

Zudem lassen interaktive Elemente
für die Website www.autosympho-
nic.de die Fangemeinde weiter wach-
sen. Zum Beispiel sind im Soundkonfi-
gurator verschiedene Autoklänge hin-
terlegt – etwa Hupen, Türenschlagen
oder Kofferraumklappern. Mit diesen
Tönen kann man experimentieren und
seinen eigenen kleinen „autosympho-
nic“-Part komponieren. (red)

Weitere Informationen und Filme zur „autosympho-

nic“ gibt es im Internet unter www.autosympho-

nic.de oder auf der Homepage www.face-
book.com/autosymphonic.

Mannheim: Bürgerinnen und Bür-
ger sind eingeladen, Ideen zur die
Stadtentwicklung einzubringen.

Seite 2

Amtsblatt: Mit der Ausstellung
„Wahlverwandtschaften“ wird die
Stadtgalerie S4 eröffnet.

Seite 3

Sport: Rhein-Neckar Löwen nach
Sensationssieg im „Final Four“.

Seite 8

Veranstaltungen: Der „Caveman“
seit zehn Jahren ein Dauerbrenner.

Seîte 12

Marios Joannou Elia hat die „autosymphonic“

nur für eine einzige Aufführung

an einem einzigen Ort komponiert.

Polo-Premiere auf
Maimarkt ist gelungen

Reiten: Wer bisher glaubte, Polo sei
ein Sport nur für reiche Engländer, der
wurde am ersten Turnierwochenende
auf dem Maimarkt eines besseren be-
lehrt. Polospieler sind total unkompli-
ziert und haben vor allem eines – viel
Spaß an ihrem Sport. So kam beispiels-
weise Sebastian Schneeberger mor-
gens mit dem Flieger aus Argentinien
an und saß mittags schon beim Turnier
auf dem Pferd. Beim Maimarktturnier
wurde die Variante Arena-Polo präsen-
tiert. Gespielt wird dabei auf normalem
Reitstadionbelag, außerdem sind es pro
Team nur drei statt der üblichen vier
Spieler. Und damit auch wirklich jeder
Zuschauer versteht, um was es geht,
wurden alle Spiele unterhaltsam und
fachkundig kommentiert. Den ausführli-
chen Bericht lesen Sie auf Seite 8. (ps)

Einmal mit Evita auf
der Bühne stehen

Casting: Auf einer renommierten Büh-
ne mit Musical-Stars aus dem Londoner
West End stehen, in einer Erfolgspro-
duktion der Musical-Legenden Andrew
Lloyd Webber und Tim Rice – ein Traum
für viele junge Talente. Doch nie war
die Gelegenheit für dieses unvergessli-
che Erlebnis günstiger als jetzt. In
Mannheim findet am 9. Juni ein Casting
statt. Evita ist eines der größten Stücke
der Musical-Geschichte, sein ergreifen-
der Song „Don‘t Cry for Me Argentina”
einer der unsterblichen Musical-Hits.
Produziert anlässlich des 30-jährigen
Bühnenjubiläums, feierte die offizielle
Produktion von Andrew Lloyd Webber
und Tim Rice an renommierten Thea-
tern in Großbritannien große Erfolge.
Nun ist die aufwändige, englische Pro-
duktion erstmals in Deutschland zu er-
leben. Den ausführlichen Bericht finden
Sie auf Seite 12. (red)

Theater-Website nun
auch in Englisch
Nationaltheater: Ab sofort steht
den Besuchern der website des Natio-
naltheater Mannheim auch eine eng-
lischsprachige Version der Homepage
zur Verfügung. Durch einen Klick auf die
britische Flagge ganz oben auf der
Startseite gelangt man direkt zur engli-
schen Version. Dort sind die Stückbe-
schreibungen aus Oper, Schauspiel, Bal-
lett und Schnawwl sowie weiterführen-
de Informationen rund um den Spiel-
plan nun auch in englischer Sprache zu
lesen. Internet: www.nationaltheater-
mannheim.de. (red)

Wilde Tänze beim
5. Familienkonzert
Nationaltheater: „Wilde Tänze“ er-
leben die Besucher des 5. Familienkon-
zerts am Sonntag, 8. Mai, 11 Uhr, im
Opernhaus des Nationaltheaters. Es
spielt das Nationaltheaterorchester un-
ter der Leitung von Alois Seidlmeier
und mit Thomas Jesatko (Bariton) als
Gesangssolist. Die Moderation über-
nimmt Juri Tetzlaff. Kartentelefon:
0621 1680150, www.nationaltheater-
mannheim.de.

Movie Nights in Kunsthalle
und Cinema Quadrat
Filmklassiker: Im Begleitprogramm
der Sonderausstellung „Thomas Hirsch-
horn: It‘s Burning Everywhere“ präsen-
tieren die Kunsthalle Mannheim und
das Cinema Quadrat drei außergewöhn-
liche Klassiker der Filmgeschichte. Die
dreiteilige Reihe startet am 11. Mai,
19.30 Uhr, in der Kunsthalle mit dem
Film „Fight Club“ (1999) von David Fin-
cher. Vorab erhalten die Gäste eine Ein-
führung in die Ausstellung und den Film
von Ausstellungskuratorin Stefanie Mül-
ler und Dr. Peter Bär vom Cinema Qua-
drat. Die nachfolgenden Vorführungen
finden jeweils im Cinema Quadrat statt.
Am 18. Mai, um 19.30 Uhr wird die Rei-
he mit „Harsh Times“ (2005) von David
Ayer fortgesetzt und am 25. Mai, um
19.30 Uhr dürfen sich die Filmfans auf
ein Highlight der Filmgeschichte freu-
en, „Stalker“ (1979) von Andrej Tar-
kowsky. (red)

Konzertabend vereint
Kunst und Musik
REM: Im Rahmen des musikalischen
Begleitprogramms zur Ausstellungsrei-
he „Welcome Back“ findet am Sonn-
tag, 8. Mai, ein Konzertabend im Muse-
um Bassermannhaus C4,9 statt. Um 19
Uhr spielen die Klangkünstlerin Dorle
Ferber und der Gitarrist Hans Reffert in
der Ausstellung „Elke Mohr/Ingeborg
Lockemann: IDEALE“. Der Abend ver-
eint Kunst und Musik. Die Besucher er-
wartet eine beeindruckende Kombina-
tion aus Klang-Improvisationen und Fo-
to- und Videokunst. Eintrittskarten sind
an der Abendkasse oder im Vorverkauf
im Museum Bassermannhaus Euro er-
hältlich. Im Preis enthalten sind das
Konzert sowie der Besuch der Ausstel-
lung. (red)

Die Fakultät für Wirtschaftsinge-
nieurswesen der Hochschule Mann-
heim ist erneut bundesweit Spitze. Das
geht aus dem neuen Ranking des Cen-
trums für Hochschulentwicklung
(CHE) hervor, das im Studienführer
2011/12 der „ZEIT“ veröffentlicht
wurde..

Die Fakultät für Wirtschaftsinge-
nieurwesen der Hochschule Mann-
heim liegt bei vier von fünf Kriterien in
der Spitzengruppe. So liegt sie zum Bei-

spiel in der Spitzengruppe, wenn die
Studierenden die Studiensituation an
ihrer Hochschule allgemein bewerten,
aber auch in den weiteren Kriterien wie
Praxis- und Berufsbezug, Betreuung
und Lehrausstattung. Neben Informa-
tionen zu Studium, Forschung, Lehre
und Ausstattung berücksichtigt das
CHE-Ranking auch das Urteil von rund
250.000 Studierenden und 15.000 Pro-
fessoren über die Studienbedingungen
an deutschen Hochschulen.

Dieses Ranking bestätigt das jüngste
Hochschulranking der „Wirtschafts-
Woche“, das die Fakultät für Wirt-
schaftsingenieurwesen der Hochschu-
le Mannheim auf ihrem Fachgebiet un-
ter allen deutschen Fachhochschulen
auf dem vierten Platz sieht. Das Ran-
king basiert auf einer Umfrage unter
Personalverantwortlichen in deut-
schen Unternehmen nach den Hoch-
schulen, die Studierende am besten für
die Unternehmenspraxis ausbilden.

Beide aktuelle Rankings bestätigen
die hohe Ausbildungsqualität der
Hochschule Mannheim auf dem Ge-
biet des Wirtschaftsingenieurwesens,
die in der Wirtschaft wie bei Studieren-
den seit vielen Jahren einen hervorra-
genden Ruf genießt. Das CHE unter-
sucht seit 1998 knapp 300 Hochschu-
len in Deutschland, Österreich und
der Schweiz und bewertet 35 Fächer, in
diesem Jahr die Rechts-, Wirtschafts-
und Sozialwissenschaften. (red)

DIESE WOCHE

„Das Alter ist, als ob man mit dem
Flugzeug in einen Sturm gerät. Einmal
an Bord, kann man nichts mehr daran
ändern.“
 Golda Meir, israelische Politikerin

Eine einmalige Inszenierung
„autosymphonic“: Historische Fahrzeuge der letzten 125 Jahre im Gleichklang mit Sinfonieorchestern

SPORT

VERANSTALTUNGEN

STADTNACHRICHTEN

Hochschule Mannheim im Wirtschaftsingenieurswesen Spitze
Wissenschaft: Ergebnisse des Ranking des Centrums für Hochschulentwicklung liegt vor

ZITAT



Die alde Drohkulisse sin noch long nädd
abgebaut, schun wärre naie hochgezoo-
che: „Wenn ihr unseren leckeren Atom-
strom nicht wollt, werden
wir das Land mit Windmüh-
len und Stromtrassen zustel-
len, dass Euch Hören und Se-
hen vergeht.“ Logik: Wer
nädd A sacht muss B saache,
schunsch wärrd er mit Pfui!
ins Eck gstellt.
Viel Leit, wo Atom-Strom
nädd wolle, sin aa gege Win-
dernergie, jedenfalls als
Hauptpfeiler vun ännare
marktwirtschaftlisch, demo-
kradisch un ökologisch verfasste Energie-
versorgung. Die Alternativ zum Atom-
Strom is nädd Windenergie bis der Arzt
kommt, sondern ä guudi Mischung aus
viele Quelle. Do därrf ma ruisch s‘hohe
Lied uff unsa Inge-
nieure un Nadurwis-
senschaftler singe.
Die hawwe inzwische
die Energieeffizienz
(Wirksamkeit vun
Energieoisatz) enorm
gsteigert un viel naie Ressource erschlos-
se. Zum ökologische Energie-Mix gheert
aa de Wind, awwa als ähn Erzeuger unna
viele onnare.
Wonn‘s ä vorrongischi Energiequell gibt,
isses die Sunn! Ihrn Oisatz hodd, gemesse
on ihre Meeglischkeide, noch gar nädd
rischdisch oogfonge. Weil se nädd funk-
tioniert? Nää, die Solarteschnike sin
schun long leischdungsfähisch! Awwa,
sie eigne sisch bsondas fär dezentrale Ka-
pitalbildung un Kontroll iwwa s‘produkti-
ve Vermöge dursch Kommune, Unnanäh-
me, Privatleit un Veroine. Middelständi-
sche Betriebe sin wischdische Partner
vunnare Bolidigg, wo rational mit‘m Oi-
satz vun Materie un Energie umgehe will.

Des basst de Energie-Riese nädd. Die
Energiewende, wie alle ökologische Re-
forme, muss aa als Emanzipation der

Zwerge vun de Riese erfol-
ge. Es geht um Demokradi-
sierung von Markt, Versor-
gung un Kapitalbildung. In
ännare demokradische Gsell-
schaft därrfe Wertschöpfung
un Vermögensbildung nädd
zu weit ausänonna laafe.
Ä Method, gegnerische Argu-
mende runna zu mache, is,
zu saache, sie sin emotional
– wie wonn guude Argumen-
de dursch Gfiehle schlescht

wärre deede.
Quatsch! De Graawe verlaaft nädd zwi-
sche Verschdond un Gfiehl, sondan zwi-
sche verninfdische Gedonke un Gfiehle
un dabbische Gedonke un Gfiehle. Gfieh-

le sin nädd per se
dumm, un Gedonke
sin nädd per se
gscheit. Wie solle ma
unsan Weg finne?
Dursch demokradi-
sche Dialog, wo ma

zomme lerne, s‘Rischdische vum Falsche
zu unnascheide!
Weil die Atom-Stromer (die, wo Atom-
Strom oobiede) in letschda Zeit viel kridi-
siert wärre, sin se jetz bees: Äh Kraft-
werksbetreiwergsellschaft hodd des Johr
die Teilnahm om Monnema Maimarkt ab-
gesagt. „Die zurzeit emotional geführte
Energiedebatte ist schuld daran“, heeßt‘s
aus de Pressestell vun dem Konzern. Ach
Gott, is des schad. Wenn isch des gewisst
hädd, wär isch vielleischt doch liewa fär
Strom aus Atom ...

die kolumne gesprochen:

Schwöbel’s Woche hören unter
www.mannheim.de/schwoebels-woche

„Deutschlands aktivste Stadt“ – diesen Ti-
tel trägt Mannheim seitdem die Quadrate-
stadt 2010 den großen Wettbewerb „Mis-
sion Olympic“ gewann. Das abwechs-
lungsreiche Sport- und Aktivfreizeit-Ange-
bot überzeugte die Jury des Städtewettbe-
werbs. Ausschlaggebend für den Gewinn
war aber die Begeisterung der Mannheim-
erinnen und Mannheimer, die schlussend-
lich zum Sieg führte. Mit einer Rekord-
punktzahl holten sie den Titel.
Dass es sich bei diesem Engagement nicht
nur um ein Strohfeuer handelt, will das
Stadtmarketing mit dem Wettbewerb „Ak-
tiv in Mannheim“ zeigen.
Alle Bürger und Mannheim-Fans sind dazu
aufgerufen, mit einem Foto von sich bei
ihrer Lieblingsaktivität zu beweisen, wel-
che hervorragenden Sportmöglichkeiten
Mannheim bietet. Anschließend können
die (Hobby-)Athleten ihr Foto auf
www.unsermannheim.de hochladen. Be-
dingung ist, dass die Fotos im Stadtgebiet
gemacht wurden und aus den Jahren 2010
oder 2011 stammen.
Der Schweiß der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer wird natürlich auch belohnt.
Unter anderem gibt es ein signiertes Tri-
kot, in dem bereits Europameisterin Caro-
lin Nytra Erfolge feiern konnte, Tickets für

die „autosymphonic“ und Eintrittskarten
für das Capitol zu gewinnen. Ermittelt
werden die Siegerfotos durch ein Online-
Voting, das im Zeitraum vom 15. bis zum
31. Mai stattfindet. Die meist gewählten
Bilder werden außerdem auch in Mann-
heim als Plakate zu sehen sein. Schließlich
ist die Idee des Wettbewerbs, die Bürge-
rinnen und Bürger in die Darstellung ihrer
Stadt einzubeziehen. „Sport und Bewe-

gung sind wichtig. Und wenn man sich da-
bei noch für die positive Außenwirkung
seiner Stadt ins Zeug legt, ist das einfach
wunderbar“, erklärt Florentina Kuhl ihr
Engagement für den Wettbewerb. Das er-
folgreiche Model ist das Gesicht der Kam-
pagne und stolz auf ihre Heimatstadt.
„Aktiv in Mannheim“ sieht sie als Chance,
Mannheims Image als echte Mitmach-
Stadt noch bekannter zu machen.

Auch Bürgermeisterin Gabriele Warmin-
ski-Leitheußer, die den Wettbewerb mit
einem eigenen Foto unterstützt, ist von
der Idee überzeugt: „Mit der Kampagne
,Aktiv in Mannheim‘ können wir die Er-
folgsgeschichte von Mission Olympic fort-
setzen und einmal mehr beweisen, wie
aktiv die Mannheimerinnen und Mannhei-
mer sind.“ Neben Florentina Kuhl und Ga-
briele Warminski-Leitheußer stellen sich
unter anderem auch Sängerin Julia Neigel,
Adler-Kapitän Marcus Kink und Rollstuhl-
sportler Marc Schuh mit ihren Fotos zur
Wahl. Wer sich in diese Riege einreihen
möchte, kann noch bis zum 10. Mai kreati-
ve, witzige und vor allem sportliche Fotos
hochladen.
Ganz im Zeichen von Aktivität und Mobili-
tät steht auch der Stand des Stadtmarke-
tings auf dem Maimarkt. Am 8. und 9. Mai
wird das Stadtmarketing dort mit dem
Delta Racing Team der Hochschule Mann-
heim vertreten sein und Lust auf den Au-
tomobilsommer 2011 machen. Besucher,
die weitere Infos zu „Aktiv in Mannheim“
suchen, sollten ebenfalls am Stand vorbei-
kommen. Dort werden die aktuellen Flyer
des Wettbewerbs ausliegen.
Weitere Informationen im Internet unter
www.unsermannheim.de . (ps)

„Er ist witzig, er hat Geschäftssinn, er
liebt Wein, Weib und Gesang und
noch dazu trägt er das Herz auf dem
rechten Fleck.“ So wurde Heiner Gra-
eff beschrieben, als er im Jahre 2007
der 38. Träger des Mannemer Bloo-
maulordens wurde. Genauso werden
ihn seine Familie, seine vielen Freun-
de und seine Geschäftspartner in Er-
innerung behalten.

Heiner Graeff kam am Dienstag
vergangener Woche bei einer Ge-
schäftsreise mit anschließendem Ba-
deurlaub in Brasilien ums Leben. 67
Jahre alt wurde der erfolgreiche Unter-
nehmer, über ein halbes Jahrhundert
lebte er in Mannheim, seiner Heimat,
die er von Herzen liebte. Engagiert im
Berufsleben, ein Geniesser geselligen
Beisammenseins mit Freunden war er
ein Gönner des Mannheimer Karne-
valsverein Feuerio und vorallem ein
großer Freund des VfR Mannheim. In
jungen Jahren selbst aktiver Fußbal-
ler, unterstützte er den Traditionsver-
ein wo er nur konnte und wurde im
Jahre 1992 Präsident der Rasenspie-
ler, führte den Verein durch Höhen
und Tiefen, war nahezu rund um die
Uhr mit Herzblut für den Club da.
Nach seinem Rücktritt ernannte man
ihn zum Ehrenpräsidenten. Neben
seinem vielfältigen großzügigen Enga-
gement für die unterschiedlichsten
Institutionen und Einrichtungen sei-
ner Stadt war es immer sehr schön
mit ihm zusammen zu sitzen. Er ver-

breitete Frohsinn und Gemütlichkeit,
konnte Witze erzählen wie kein zwei-
ter und hatte für jeden einen scherz-
haften und dennoch liebevollen
Spruch auf den Lippen. Der gelernte
Fernsehtechniker machte das von sei-
nem Vater Karl übernommene Unter-
nehmen zu einer internationalen Fir-
ma, in Deutschland mit an der Spitze
in dieser Branche und auch europa-
weit anerkannt. Gerade hatte „der
Container-Graeff“, so sein Spitzname
in Mannheim, ein Patent nach Brasi-
lien verkauft, welches er sich vor Ort
anschauen wollte. Für den reiselusti-
gen Menschenfreund wurde es die
letzte Reise. Mannheim hat einen ech-
ten Mannemer verloren. (pete)

Das Gesicht der Kampagne: Florentina Kuhl. FOTO: PS

Mannheims Spitzensportler gesucht
Wettbewerb: „Aktiv in Mannheim“ prämiert sportliche Fotos

Nachdem das Cineplex Planken in
Mannheim erst letztes Jahr - im Zuge
einer 3-monatigen Komplettschlie-
ßung - renoviert worden ist, folgte jetzt
noch die Auffrischung der Außenfassa-
de. Sie hinterlässt am Tag, besonders
aber bei Nacht einen besonders attrak-
tiven Eindruck. Ein farblich ständig
wechselnder Leuchtrahmen erhöht bei
Nacht noch die Attraktivität des neuen
Außenbanners, das dem Betrachter
nun den neuen Innen- und Außenbe-
reich des Kinos anhand zahlreicher Fo-
tos präsentiert. Das Cineplex Planken

welches nicht nur in Punkto verwende-
te Materialien, Farben und Einrich-
tungselemente in jeder Hinsicht neue
Akzente im Bereich Kino gesetzt hat,
erfreut sich nach seiner Wiedereröff-
nung zahlreicher neuer Besucher-
schichten, die dem Kino schon verlo-
ren gegangen waren. Der außerge-
wöhnliche Service, die über das norma-
le Kinogastrosortiment hinaus angebo-
tene Artikel, wie Weiß-, Rotwein, Sekt
oder Champagner runden den Kinobe-
such in jeglicher Hinsicht ab. Ein Foy-
er, das nun auch zum Verweilen ein-

lädt hatten viele Kinobesucher in der
Vergangenheit vergeblich in der Metro-
polregion gesucht. Neue Filmreihen
wie der OV Tag, die Sunday Arthaus
Sneak, aber auch die regelmäßig ange-
botenen Programme im Bereich AL-
TERNATIER CONTENT, erfreuen sich
großer Beliebtheit. Das Kino selbst
wurde bereits für zahlreiche Fremd-
bzw. Privatveranstaltungen gebucht,
was letztendlich auch ein neuerlicher
Beweis ist, dass man solch eine Locati-
on schon lange gesucht und nun auch
gefunden hat.

Heiner Graeff. FOTO: ENGELHARDT

„Es wäre schön, wenn die US Sports
Arena in Käfertal erhalten werden
könnte und die Halle für Ballsport-
arten wie Basketball, Handball und
Volleyball von Sportvereinen ge-
nutzt werden könnte. Der Erhalt
der Arena, wäre zudem ein sichtba-
res und belebtes Erinnerungsobjekt
an die freundschaftliche Zeit der
Amerikaner in Mannheim.“
Mindestens 1000 Ideen – wenn es
mehr werden, freuen sich die Verant-
wortlichen natürlich – möchte die
Stadt Mannheim für ein zukunftsfähi-
ges Mannheim sammeln. Die Freigabe
von insgesamt 510 Hektar militärisch
genutzter Fläche durch die US-Streit-
kräfte ist das Zukunftsthema der
Stadtentwicklung, in das sich die
Mannheimer einbringen können. Die
oben genannte Bitte des Erhalts der
Sports Arena gehört ebenso dazu wie
Wunsch nach einem Zoo.

Veränderungsprozesse lassen sich
gemeinsam mit den Bürgerinnen und
Bürgern in einer Stadt erfolgreicher
gestalten. Angesichts der Größenord-
nung und der Potenziale der Militär-
konversion in Mannheim hat die
Stadt die Bürgerinformation und -be-
teiligung mit einer Öffentlichen In-
formationsveranstaltung vor rund
vier Wochen frühzeitig gestartet. Die
Veranstaltung war Auftakt für die Ak-
tion „Mannheim sucht Menschen,
Ideen, Unternehmen“, mit der bis
September 2011 Bürgerinnen und
Bürger, Institutionen und Organisa-
tionen, Sachverständige und Experten
aufgefordert sind, ihre Zukunftskon-
zepte für eine nachhaltige Stadtent-
wicklung einzureichen.

Zunächst werden alle Ideen in ei-
nem offenen Prozess ohne Bewertung
gesammelt und aufgenommen. Dass
sich manche widersprechen („wir hät-

ten gerne ein Wohngebiet ohne Auto-
lärm und Verkehr“ – „klar, wer will
das nicht? Aber fast jeder will mit sei-
nem Auto bis vor die Tür fahren. Nur
die anderen sollen nicht...“) beweist
die Vielfalt der Stadt und ergibt ein
realistisches Bild der Interessenslagen
– und das ist ja auch ausdrücklich so
gewollt.

Auffallend sind der der Wunsch
nach viel Grün, Wohnen für be-
stimmte Zielgruppen, aber auch alle
Arten von Kulturförderung. Zugleich
fehlen aber häufig auch Finanzie-
rungsvorschläge. Dafür wird mehr-
fach der Wunsch, das Geld nicht zum
Fenster rauszuwerfen.

Bei der Informationsveranstaltung
Anfang April gingen schon über 400
Fragen, Befürchtungen, Anliegen und
Ideen ein. Weitere Möglichkeiten, sei-
ne Ideen einzubringen, sind die Rück-
meldekarten (können bei der Ge-

schäftsstelle angefordert werden), die
Mailadresse konversion@mann-
heim.de, formlos schriftlich an die
Postadresse (Geschäftsstelle Konversi-
on, Postfach 103051, 68030 Mann-
heim) und das Internetforum
www.buergerforum.mannheim.de.
Dort besteht auch die Möglichkeit,
mit anderen Interessierten zu disku-
tieren. Mit der breit angelegten Bür-
gerbeteiligung zum Thema geht die
Stadt neue Wege und stellt mit dem
Internetforum erstmals auch im In-
ternet eine öffentliche Diskussions-
plattform für die Bürgerinnen und
Bürger zur Verfügung.

Informationen und die Gelegenheit, seine Ideen

einzureichen, gibt es auch auf dem Maimarkt. Am 5.

und 6. Mai sind Mitarbeiter der Stadtverwaltung am

Stand der Stadt Mannheim vor Ort, um zu informie-

ren, Anregungen aufzunehmen und mit Interessier-

ten zu diskutieren.

Egal ob mit oder ohne Partner und
Sprösslinge, die Kunsthalle Mannheim
heißt alle Mütter und deren Familie
am Sonntag, 8. Mai bei freiem Eintritt
herzlich Willkommen. An diesem Tag
gibt es zum letzten Mal die Gelegenheit
die Sonderausstellung „Ré Soupault -
Künstlerin im Zentrum der Avantgar-
de“ zu besuchen. Bereits 22.000 begeis-
terte Besucherinnen und Besucher ka-
men bisher in die Kunsthalle um Werk
und Leben der Avantgarde-Künstlerin
kennenzulernen.

Ré Soupault (1901-1996) wirkte als
Fotografin, Modeschöpferin, Journalis-
tin, Filmemacherin, Schriftstellerin
und Übersetzerin im Herzen moderns-
ter Kunstströmungen in Deutschland
und Frankreich. Die Ausstellung blickt
in das reiche kreative Universum der

Künstlerin und setzt ihr spannendes
Beziehungsgeflecht im Zentrum der
Avantgardebewegung in Szene.

Neben „Ré Soupault - Künstlerin im
Zentrum der Avantgarde“ gibt es auch
die Sammlungspräsentation der Kunst-
halle Mannheim mit ihrem Skulptu-
renschwerpunkt sowie die raumfüllen-
de, sozialkritische Installation "It´s
Burning Everywhere" von Thomas
Hirschhorn zu entdecken. Der ideale
Muttertagsausflug für die ganze Fami-
lie. Trotz Generalsanierung geöffnet!
Die Sanierung des 1907 von Hermann
Billing errichteten Jugendstil-Gebäu-
des wird bis 2013 dauern. Im Muse-
umsbau am Friedrichsplatz präsentie-
ren wir währenddessen ein hochkaräti-
ges Ausstellungsprogramm und Spit-
zenwerke der Sammlung. (ps)

»Solarteschnike sin schun

long leischdungsfähisch!«
Hans-Peter Schwöbel

Die Fassade des Cineplex Planken.

Die zwei niedlichen Gorilla-Kinder Kiki und Banjoko vom Heidelberger Zoo: Eine solche Einrichtung ist nur einer der Wünsche, die die Mannheimerinnen und Mannheimer
im Bürgerforum formuliert haben. Bis September können noch Anregungen, was mit den Konversionsflächen passieren soll, abgegeben werden.  FOTO: ZOO HEIDELBERG
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Bloß kä Emotione ...
Mundartkolumne von Hans-Peter Schwöbel

Kinofassade in den Planken erstrahlt in neuem Glanz
Auffrischung: Aussenfassade des Cineplex Planken Kino besticht mit mondäner Nachtbeleuchtung

Er hinterlässt eine große Lücke
Nachruf: Mannheim trauert um Heiner Graeff

1000 Wünsche, Anliegen und Fragen
Konversion: 510 Hektar militärisch genutzte Flächen werden frei – Bürgerbeteiligung erwünscht

Kunsthalle lädt die Familien ein
Ausflug: Gemeinsamer Kunstgenuss am Muttertag


