
Im Klassenzimmer einer Mannhei-
mer Schule ist auf dem Boden ein zwei
mal zwei Meter großes Papier ausge-
breitet. Die zehn Jahre alte Gina legt
sich kichernd auf die Folie, damit
Anna den Körperumriss ihrer Freun-
din mit einem Stift umkreisen kann.
Alle anderen Mädchen schauen ge-
spannt zu.

Gleich werden sie gemeinsam über-
legen, was noch eingezeichnet werden
muss, wenn Paula und Paul – so nen-
nen sie jetzt die Figur – sechs Jahre äl-
ter wären. Zur gleichen Zeit in einem
anderen Zimmer findet dieselbe Akti-
on mit den Jungs der Klasse statt.

Wir befinden uns mitten im Projekt
geschlechtsspezifische Gesundheits-
förderung, einer etwas anderen Art
des Aufklärungsunterrichts. Es ist Teil
der regulären Schulstunden – wenn
das vom Rektor und vom Lehrerkolle-
gium gewünscht ist. Unter anderem
erklären Katja von Bothmer und Hol-
ger Kairies den Jugendlichen in fünf
bis sechs Doppelstunden die körperli-
chen Veränderungen in der Pubertät
oder Begriffe aus der Sexualität und
geben Tipps zu Hygiene, Ernährung,
Bewegung und Stärkung der psy-
chischen Widerstandsfähigkeit. „Un-
sere Zielgruppen sind die Klassen

sechs, sieben oder acht, vorwiegend in
Werkrealschulen und Ganztagsschu-
len“, erklären die zwei Mitarbeiter des
Fachbereichs Gesundheit bei der Stadt
Mannheim.

Der Vorteil von externen Lehrkräf-
ten bei diesem Thema: „Wir kommen
von außen, es gibt keine Zensuren
und Benotungen, die Jugendlichen
können offen über ihre Probleme re-
den – und sie öffnen sich relativ
schnell“, wissen die beiden aus Erfah-
rung. Sie geben Tipps und sprechen
nicht nur über Verhütung oder Pro-
bleme von Jungs und Mädchen.

Die Fragen, die die Jugendlichen be-
wegen, decken überlieferte Ammen-
märchen genauso ab wie die gesamte
Bandbreite der nachmittäglichen
Talkshows im Privatfernsehen und
der Boulevard-Medien: Können Män-
ner schwanger werden? Beim ersten
Mal kann man doch nicht schwanger
werden, oder? Muss ich mich mit 13
Jahren schon rasieren?

„Wir versuchen dann, die Realität
wenigstens zum Teil wieder zurecht zu
rücken“, erläutern von Bothmer und
Kairies. Das bezieht sich übrigens
auch auf das Selbstbild und die eigene
Wahrnehmung des Körpers, die im-
mer mehr den scheinbaren Bedürfnis-

sen der Gesellschaft geprägt werden.
„Wir zeigen den Schülerinnen und
Schülern, mit welchen Tricks und
Computerprogrammen die Fotos ih-
rer Vorbilder im wahrsten Sinne bear-
beitet werden und wie wenig das mit
der Wirklichkeit zu tun hat.“

Durch das Projekt geschlechtsspezi-
fische Gesundheitsförderung werden
die bereits vorhandenen Stärken, Er-
fahrungen und Fertigkeiten der Schü-
lerinnen und Schüler in den Mittel-
punkt gestellt und gestärkt. Dabei hat
sich auch der Unterricht der nach
Mädchen und Jungen getrennten
Gruppen sehr gut bewährt, bietet er
doch spezifische Freiräume für die
Schülerinnen und Schüler.

Darüber hinaus soll dieses Projekt
dem Schubladendenken in die typi-
schen Geschlechterrollen entgegen
wirken und Mädchen und Jungen
Chancen eröffnen, die Vielfalt der
möglichen Lebensgestaltung jenseits
dieser Klischees für sich zu entdecken.

Die Idee zu dem Unterricht der be-
sonderen Art entwickelte sich aus ei-
nem Brainstorming der Abteilung Ge-
sundheitsförderung des Fachbereichs
Gesundheit und aus den Ergebnissen
der Jugendgesundheitsstudie
2008/2009. Es wurde festgestellt,

dass Mädchen und Jungs in der Pu-
bertät eine Menge (Auf-)Klärungsbe-
darf zum Thema Erwachsenwerden
im Allgemeinen und Sexualität im Be-
sonderen hatten.

Vor zwei Jahren begann das Projekt
dann in der Mannheimer Geschwis-
ter-Scholl-Schule, damals noch mit Ju-
lia Volker und Holger Kairies. Mittler-
weile betreut der Pädagoge M.A. ge-
meinsam mit der Diplom-Sozialpäda-
gogin Katja von Bothmer elf Schulen.
Seit 2009 nahmen insgesamt 14
Schulen mit durchschnittlich 21 Klas-
sen pro Schuljahr an der geschlechts-
spezifischen Gesundheitsförderung
teil. Und die Nachfrage wächst.

„Wir sehen am Verhalten der Schü-
ler, dass sie großes Interesse an den
Themen und der Art der Durchfüh-
rung zeigen“, stellen die Mitarbeiter
des Fachbereichs Gesundheit fest.

Aber auch sie müssen sich regelmä-
ßig weiterbilden. Die beste Gelegen-
heit dazu, lachen die beiden, biete sich
natürlich im Nachmittagsfernsehen
an. Doch dazu haben sie weder Zeit
noch Lust. Aber Pflichtprogramme
sind natürlich „Deutschland sucht
den Superstar“ und Fußball. „So be-
kommt man noch am leichtesten Zu-
gang zu den Schülern.“ (az)

Römische Zahlen
lesen lernen
Kinder ab sieben Jahren erkunden am
Samstag, 15. Oktober, das Geheimnis
der römischen Zahlen. Bei einem span-
nenden Rundgang durch die Reiss-En-
gelhorn-Museen und um den Toulon-
platz suchen die Teilnehmer ab 13 Uhr
gemeinsam nach römischen „Buchsta-
benzahlen“. Die Kinder lernen, wie
man die besonderen Zahlen erkennt,
was sie bedeuten und wie gut sie sich
zum Rechnen eignen. Im Anschluss sä-
gen und schnitzen die Teilnehmer eine
Wachstafel nach antiken Modellen. Mit
einem Griffel können sie dann zu Hause
genauso wie einst die Römer Zahlen
schreiben.
Treffpunkt ist die Kasse im Museum
Zeughaus C5. Die Teilnahmegebühr be-
trägt fünf Euro, eine Anmeldung unter
Telefon 293-3150 ist erforderlich. (red)

Betriebsausflug:
Herschelbad bleibt zu
Der Fachbereich Sport und Freizeit der
Stadt Mannheim führt seinen Betriebs-
ausflug am Montag, 17. Oktober, durch.
Daher bleibt das Herschelbad ein-
schließlich der Saunaabteilung an die-
sem Tag geschlossen. Auch die Verwal-
tung des Fachbereiches Sport und Frei-
zeit im Dienstgebäude Collini-Center ist
davon betroffen und telefonisch nicht
erreichbar. Das Hallenbad Waldhof-Ost
ist ab 13 Uhr geöffnet. (red)

Lesevergnügen
mit der Maus Frederick
Die Stadtbibliothek Mannheim beteiligt
sich mit rund 40 Veranstaltungen am
landesweiten Literatur- und Lesefest
„Frederick-Tag“ vom 10. bis 21. Okto-
ber. Neben Veranstaltungen speziell für
Schulklassen und Gruppen sind zu wei-
teren Veranstaltungen alle Kinder
und/oder Erwachsene zum Zuhören
und Mitmachen eingeladen. Der „Fre-
derick-Tag“ wurde vor zwölf Jahren ins
Leben gerufen mit dem Ziel, die Lust
am Lesen zu fördern. Jetzt ist es wieder
soweit: Die einfallsreiche Dichtermaus
„Frederick“ aus dem bekannten Kinder-
buch von Leo Lionni ist als Namenspa-
tron auf Tour in Mannheim.
Infos zu allen Veranstaltungen gibt es in
den Zweigstellen der Stadtbibliothek
oder unter www.frederick.de. (red)

Der kleine Prinz –
eine traumhafte Oper
„Bitte ... zeichne mir ein Schaf!“ – so
beginnt die zauberhafte Geschichte des
kleinen Prinzen, die die Abendakade-
mie in Zusammenarbeit mit der Tour-
neeOper Mannheim am Sonntag, 23.
Oktober, für Kinder ab fünf Jahren auf
die Bühne ihres Saals in U 1 bringt.
„Der kleine Prinz“ ist ein modernes
Märchen über Freundschaft und
Menschlichkeit. Unter der Regie von
Marie Helene Anschütz ist nach der
gleichnamigen Erzählung von Antoine
de Saint-Exupéry eine traumhafte,
spannende, aber auch lustige Opernrei-
se des kleinen Prinzen entstanden, die
sowohl kleine als auch große Zuschauer
in ihren Bann zieht. Es singen und spie-
len Tanja Hamleh und Matthias Eschli.
Weitere Informationen unter 0621
1076-150 oder unter www.abendaka-
demie-mannheim.de. (red)
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Können Männer auch schwanger werden?
Geschlechtsspezifische Gesundheitsförderung: Die Realität wieder zurecht rücken

Seit Mai dieses Jahres haben rund 3,3
Millionen Bürgerinnen und Bürger in
Baden-Württemberg vom Statistischen
Landesamt einen Fragebogen für die
Gebäude- und Wohnungszählung im
Rahmen des Zensus 2011 erhalten.
Etwa 3,1 Millionen Fragebogen sind
bereits zurückgesandt worden.

Bei dieser Gelegenheit soll an die
noch ausstehenden Fragebogen erin-
nert werden.

Erste Erinnerungen wurden bereits
verschickt, weitere werden folgen.
Nach der Erinnerung wird das Statisti-
sche Landesamt den noch säumigen
Bürgern Bescheide zusenden, was aber
nach Möglichkeit vermieden werden
sollte. Daher die Bitte an alle Aus-
kunftspflichtigen, die die Daten noch
nicht übermittelt haben, dies unver-
züglich entweder postalisch mit dem
Fragebogen oder besser online mit den
Zugangsdaten auf der Vorderseite des
Fragebogens zu tun. Der Fragebogen
muss auch dann zurückgeschickt wer-
den, wenn man keine Angaben zu dem
Objekt machen kann.

Liegt der Fragebogen nicht mehr vor
oder sollten weitere Fragen auftau-
chen, steht das Statistische Landesamt
montags bis donnerstags zwischen 8
und 17 Uhr und freitags von 8 bis 14
Uhr unter der kostenfreien Hotline
0800-5887854 zur Verfügung. (red)

Inklusion ist eine gesamtgesellschaftli-
che Aufgabe. Sie gelingt nur, wenn sie
sich in den Haltungen der Akteure, die
sich gegen jegliche Ausgrenzung ir-
gendeiner Personengruppe aus der Ge-
meinschaft einsetzen, wiederfindet.
Und außerdem müssen die erforderli-
chen Rahmenbedingungen, die die so-
ziale Teilhabe aller Menschen ermögli-
chen, bereitstehen.

In der pädagogischen Arbeit mit Kin-
dern bedeutet Inklusion, dass alle, die
an der Erziehung, Bildung und Betreu-
ung von Kindern beteiligt sind, diese
Haltung einnehmen. Sie sollten eng
zusammenarbeiten und gemeinsam
entsprechende Rahmenbedingungen
für Inklusion schaffen.

Die Integration einzelner behinder-
ter oder von Behinderung bedrohter
Kinder in die Kindertageseinrichtun-
gen ist ein erster Schritt in diese Rich-
tung. Doch wie kann der gelingen?

Mit einem Fachtag unter dem Motto
„Integration – ein Baustein auf dem
Weg zur Inklusion“ am Freitag, 21.
Oktober, von 14 bis 17 Uhr im Stadt-
haus Mannheim wollen der Paritäti-
sche Wohlfahrtsverband und die Stadt
Mannheim den Leiterinnen und Fach-
kräften von Kindertageseinrichtungen
Anregungen, Ermutigung und Empfeh-
lungen geben zur interdisziplinären
Zusammenarbeit mit anderen Profes-
sionen aus der Eingliederungshilfe. Ge-
lungene Beispiele aus paritätischen
Kindertageseinrichtungen sollen zur
Nachahmung anregen. (red)

Anmeldungen sind bis 15. Oktober telefonisch

(293-3862) oder per E-Mail an andrea.gerth@mann-

heim.de oder gerth@paritaet-bw.de möglich.

Auf dem Podium der Bürgerinformationsveranstaltung: (von links) Bernd Westphal
(Bundesnetzagentur), Ministerialdirektor Helmfried Meinel (Umweltministerium),
Dr. Carl-Heinz Czychon (GKW) und Moderator Gerhard Mandel.

Das Großkraftwerk Mannheim soll in den Wintermonaten der nächsten drei Jahre
als so genannte Kaltreserve dienen, um mögliche Stromengpässe in Baden-Würt-
temberg zu verhindern.  FOTOS: WIDDRAT

Auf Wunsch der Bundesnetzagen-
tur und der baden-württembergi-
schen Landesregierung wird das
Großkraftwerk Mannheim (GKM)
zur Gewährleistung der Strom-
netz-Stabilität und zur Sicherung
der erforderlichen Energiebereit-
stellung beim Regierungspräsidi-
um Karlsruhe einen Antrag auf Er-
laubnis eines zeitlich befristeten
5-Block-Betriebs für die nächsten
beiden Winterperioden stellen.
Das Umweltministerium Baden-Würt-
temberg und die Stadt Mannheim lu-
den deshalb zu einer Bürgerinformati-
onsveranstaltung im Technoseum ein.
Mannheims Erster Bürgermeister
Christian Specht eröffnete die Veran-
staltung und stand gemeinsam mit
Umweltbürgermeister Lothar Quast
anschließend noch für die Beantwor-
tung von Fragen zur Verfügung.

Dass sich das Umweltministerium
und die Bundesnetzagentur für die Be-
reitstellung von Kaltreserveleistung
durch das GKM ausgesprochen hät-
ten, zeuge „vom Vertrauen in die
Kraftwerksbetreiber und in die Stadt
Mannheim“, so Specht.

„Wir sind sehr froh, dass wir ge-
meinsam eine Lösung jenseits einer
atomaren Kaltreserve gefunden ha-
ben, damit können wir mögliche
Stromengpässe im Winter überbrü-
cken und Versorgungssicherheit in
Baden-Württemberg, speziell auch im
Rhein-Neckar-Raum, gewährleisten“,
erläuterte Ministerialdirektor Helm-
fried Meinel vom Umweltministeri-
um des Landes.

Damit sei auch das primäre Ziel er-
reicht, keines der wegen Sicherheits-
mängeln abgeschalteten acht deut-
schen Atomkraftwerke wieder ans

Netz nehmen zu müssen. Auch mit
Blick auf mögliche Kohlendioxid- und
andere Schadstoffemissionen halte
das Umweltministerium die Benen-
nung von Block 3 des Großkraftwerks
für gut vertretbar: „Auch künftig wer-
den die festgelegten Grenzwerte für
das GKM eingehalten beziehungswei-
se unterschritten. Der 5-Block-Betrieb
ist auf wenige Stundenzahlen in den
Jahren 2011 bis 2013 im Genehmi-
gungsantrag begrenzt und darf nicht
überschritten werden."

Um die rechtlichen Voraussetzun-
gen für den 5-Block-Betrieb zu schaf-
fen, waren vom GKM alle erforderli-
chen Genehmigungsunterlagen beim
Regierungspräsidium Karlsruhe einge-
reicht worden. Sobald die erweiterte
Genehmigung vorliege, „werden wir
unseren Beitrag für die Versorgungssi-
cherheit in der Metropolregion

Rhein-Neckar und darüber hinaus
leisten“, versprach der technische
Vorstand des GKM, Dr. Carl-Heinz
Czychon. Hierbei gewährleiste das
GKM, „dass auch bei einem erweiter-
ten Betrieb alle gesetzlichen Grenz-
werte eingehalten werden“.

Die „Bedeutung thermischer Kraft-
werke für die Systemsicherheit in den
Netzen“, stellte Bernd Westphal, Refe-
rent Marktbeobachtung Monitoring
bei der Bundesnetzagentur, vor.

Mit einer Frage- und Diskussions-
runde zu den Themen Energieeffi-
zienz, Energiesparen, künftige Reser-
vekapazitäten, Emissionsbelastung
und Modalitätsdaten beim Genehmi-
gungsverfahren ging dann die von
Gerhard Mandel (Leiter des SWR-Kur-
pfalzradios) moderierte Bürgerinfor-
mationsveranstaltung im Techno-
seum zu Ende. (vw)

Mit einer Spende von 500 Euro finan-
ziert das Werk Mannheim von Unile-
ver Deutschland 500 Mittagessen für
Mannheims Schulkinder. Auszubil-
dende der Firma übergaben den Spen-
denscheck an Lutz Jahre, Leiter des
Fachbereichs Bildung. Das Geld fließt
in das Essenspatenmodell des Fachbe-
reichs Bildung der Stadt Mannheim.

Als Essenspate hilft Unilever bereits
im zweiten Jahr mit, dass kein Kind
mit leerem Bauch lernen muss und
auch kein Kind vom Mittagstisch aus-
geschlossen ist. Die Stadt Mannheim
ist bestrebt, den Bildungserfolg der
Kinder zu erhöhen und gleichzeitig
Bildungsgerechtigkeit herzustellen.

Als Teilstandort der „Nacht der
Ausbildung“ im September war Unile-
ver neben vielen weiteren Mannhei-

mer Firmen mit am Start. Die Auszu-
bildenden organisierten die Informa-
tionsstände und kümmerten sich um
das leibliche Wohl der Besucher. Der
Gewinn aus dem Verkauf von Essen
und Getränken ist die Grundlage der
Spende für das Essenspatenmodell.
Das Unternehmen stockte den Betrag
auf 500 Euro auf.

Die Stadt Mannheim unterstützt
mit dem Ein-Euro-Mittagessen bereits
alle Kinder aus Familien mit geringem
Einkommen. Für viele Eltern ist es je-
doch nicht möglich, diesen einen
Euro aufzubringen.

Hier knüpft das Essenspatenmodell
an und verteilt die eingenommenen
Spendengelder bedarfsorientiert an
die Mannheimer Schulen mit Mit-
tagstisch. (red)
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Mitarbeiter und Auszubildende von Unilever übergeben den Spendenscheck: (von links) Marc Bassauer (Ausbildungsleiter Uni-
lever), Oliver Behnke, Dilara Thiess und Doninik Jolic (alle Auszubildende) sowie Edeltraud Volk und Lutz Jahre (beide von der
Stadt Mannheim).  FOTO: STADT MANNHEIM

Zensus: Bescheide
zurückschicken

Baustein auf dem
Weg zur Inklusion

DIE STADT IM BLICK

„Vertrauen in die Stadt Mannheim“
Bürgerinformationsveranstaltung im Technoseum: Lösung jenseits atomarer Kaltreserve gefunden

Unilever spendet 500 Euro für Mannheimer Schulkinder
Azubis organisieren bei der „Nacht der Ausbildung“ Infostände – Erlös kommt dem Essenspatenmodell der Stadt zugute
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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Einstimmig hat der Gemeinderat
in seiner Sitzung am Dienstag die
Maßnahmegenehmigung zum Krip-
penplatz-Ausbauprogramm der
Stadt bis 2013 beschlossen.
Roland Weiß (parteilos) wollte in die-
sem Zusammenhang wissen: „Trifft es
zu, dass die Stadt bis zum Jahr 2013
noch 676 Plätze schaffen muss, um die
gesetzliche Versorgungsquote von 35
Prozent für die Betreuung der unter
Dreijährigen zu erfüllen?“ Und weiter:
„Droht eine Streichung der Zuschüsse,
sollte man die Frist nicht einhalten?“

Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz
erklärte, dass die Gesamtplanung vor-
sehe, die erforderlichen 920 Plätze
rechtzeitig zu realisieren. „Und ich
bin sehr optimistisch, dass wir das
auch schaffen werden.“ Er glaube
aber, dass die Zuschüsse auch bei
marginaler Zeitüberschreitung ausge-
zahlt würden.

Professor Dr. Achim Weitzel (ML)
signalisierte die Zustimmung seiner
Fraktion zu der Vorlage, forderte die

Verwaltung jedoch gleichzeitig dazu
auf, „die Schieflastigkeit zum Nach-
teil des Mannheimer Südens – in
Rheinau liegt die Betreuungsquote bei

13 Prozent – zu beheben.“ Dr. Kurz
verdeutlichte, dass „die Realisierung
dessen, was wir beschlossen haben
und auch leisten müssen, 51 Millio-

nen Euro kostet. Mehr ist aus finan-
zieller, organisatorischer und bauli-
cher Hinsicht bis 2013 nicht zu stem-
men. Dass wir danach in unseren Be-
mühungen nicht aufhören, steht au-
ßer Frage. Dann berücksichtigen wir
auch die räumliche Ausgewogenheit.“

Zu diesem Tagesordnungspunkt
brachte die CDU-Fraktion noch den
Antrag ein, dass der Oberbürgermeis-
ter – gegebenenfalls gemeinsam mit
anderen Städten und Gemeinden –
eine Klage vor dem Staatgerichtshof
prüfen solle, falls das Land das Kon-
nexitätsprinzip beim Ausbau der
Kleinkindbetreuung nicht einhält.

Mit anderen Worten: Wer bestellt,
der zahlt auch. Das Konnexitätsprin-
zip stellt sicher, dass keine kostenin-
tensiven Aufgaben vom Land auf die
kommunale Ebene übertragen wer-
den, ohne dass die Kommunen für
diese Mehrbelastung vom Land einen
entsprechenden Ausgleich erhalten.
Dr. Kurz versicherte, dies werde be-
reits geprüft. (az)

In einer getrennten Abstimmung hat
der Gemeinderat einstimmig die Ge-
samtvorlage zum Mannheimer Fami-
lienpass für das Jahr 2012 beschlos-
sen, beim Familienpass plus aber
schieden sich die Geister. Der Antrag
fand jedoch eine mehrheitliche Zu-
stimmung. Mittel zur Finanzierung
des Familienpasses sind in Höhe von
440.000 Euro veranschlagt; Mittel zur
Finanzierung des Familienpasses plus
in Höhe von 436.000 Euro.

Birgit Sandner-Schmitt (FDP) bean-
tragte die getrennte Abstimmung über
die Vorlage. Beim Familienpass könne
die FDP dem Antrag folgen, nicht je-
doch beim Familienpass plus, speziell
was die Beförderung mit den öffentli-

chen Verkehrsmitteln betreffe. Die sei
ja bereits im Bildungs- und Teilhabe-
paket enthalten. Diesem Antrag
schloss sich auch Carsten Südmersen
(CDU) für seine Fraktion an.

Gabriele Thirion-Brenneisen (Grü-
ne) hielt dagegen, dass das Bildungs-
und Teilhabepaket nicht den gleichen
Umfang abdecke wie der Mannhei-
mer Familienpass plus. „Damit errei-
chen wir mehr Kinder in der Stadt,
und das ist wichtig, gerade vor dem
Hintergrund, dass jedes fünfte Kind
in Mannheim als arm gilt und jeder
vierte Jugendliche. Außerdem wissen
wir nicht, ob das Bildungs- und Teil-
habepaket überhaupt ankommt:
16.000 Personen haben in unserer

Stadt einen Anspruch darauf, und nur
für 2500 Kinder und Jugendliche wur-
de es beantragt.“

Auch Marianne Bade (SPD) sieht
die 436.000 Euro, die für den Famili-
enpass plus bereitgestellt werden sol-
len, gut angelegt: „Natürlich wäre al-
les einfacher, wenn wir heute schon
wüssten, wie das Bildungs- und Teil-
habepaket funktioniert. Aber das ist
nicht der Fall, und wir wollen keine
Kinder ausgrenzen.“

Die parteilosen Gemeinderäte Gud-
run Kuch und Roland Weiß sowie
Thomas Trüper (Die Linke) unter-
stützten den Antrag, ebenso wie Dirk
Grunert (Grüne). Der merkte aber
an, dass der Familienpass plus in sei-

ner neuen Form neben all den Verbes-
serungen auch einen Nachteil hat:
„Den Gutschein für die Abendakade-
mie lehne ich so ab. Dieses Angebot
muss wieder erweitert werden.“ In der
Summe werde er aber zustimmen,
weil die positiven Aspekte die negati-
ven überwiegen.

Einstimmig beschloss der Gemein-
derat außerdem eine Veränderungs-
sperre im Bebauungsplan für be-
stimmte Grundstücke in der Indus-
triestraße. Das bedeutet, dass die Plä-
ne für die Freizeit-, Sport- und Vergnü-
gungseinrichtungen – die Bauvoran-
frage umfasst unter anderem ein Spie-
lecafé und eine Diskothek – erstmal
auf Eis liegen. (az)

Bekanntmachung nach VOB/A §12:
Vergabenummer: 69127830
Maßnahme: Klärwerk Mannheim Bauwerk 27,
Titel: Erneuerung der Niederspannungs- und Hauptschaltanlage
a) Auftraggeber:

Stadt Mannheim, Collinistraße 1, 68161 Mannheim Deutschland

b) Gewähltes Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung (VOB)

c) Art und Umfang der Leistung:
Im Klärwerk Mannheim wird die alte Niederspannungs- und Hauptschaltanlage im BW 27

erneuert. Die alte Schaltanlage besteht aus 26 Feldern mit 3 Einspeisungen, 2 Kuppelungen,

Abgängen, Haustechnik, Noteinspeisungen, Steuerspannungsbildung und SP-Technik und

wird durch eine neue Schaltanlage ersetzt. Die vorhandene Verkabelung wird teilweise

erneuert, umverlegt, angemufft und verlängert, und auf der neuen Schaltanlage neu

angeschlossen. Der Umbau muss in mehreren Teilabschnitten durchgeführt werden unter

Aufrechterhaltung des Betriebes.

d) Angaben zu Losen:
Keine Lose

e) Ausführungsfristen:
Vom: 02.04.2012 Bis: 31.08.2012

f) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen und zusätzlichen Unterlagen angefordert werden
können:
Digital: www.auftragsboerse.de

In Papierform: Subreport Verlag Schawe GmbH, Buchforststraße 1 - 15, 51101 Köln,

Tel.: 0221 / 98578 0, Fax: 0221 / 9857866, nach Erteilung einer Einzugsermächtigung.

Ansprechpartner nach Erhalt der Ausschreibungsunterlagen:

Frau Engert (zum Verfahren), Fachbereich Bauverwaltung, Tel.: 0621 293 7237.

Herr Rudolf (zum technischen Inhalt) Eigenbetrieb Stadtentwässerung, Tel.: 0621 293 5196

g) Kosten für die Ausschreibungsunterlagen:
Digital kostenlos – In Papierform 62,38 Euro

h) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind und an die Angebote elektronisch zu
übermitteln sind:
Stadt Mannheim, Fachbereich Bauverwaltung, 60.12, Collinistraße 1, 68161 Mannheim.

Sie haben die Möglichkeit der elektronischen Angebotsabgabe unter www.auftragsboerse.de

i) Eröffnungstermin sowie Angabe, welche Personen bei der Eröffnung der Angebote
anwesend sein dürfen:
24.11.2011 10:15:00

Bieter und ihre Bevollmächtigten

j) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen:
Gemäß § 16 VOB/B und den Besonderen sowie den Zusätzlichen Vertragsbedingungen

k) Gegebenenfalls Rechtsform, die die Bietergemeinschaft nach der Auftragsvergabe
haben muss:
Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter

l) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung des Bieters:
Gemäß der Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes

m) Zuschlagsfrist:
16.01.2012

n) Nachprüfungsstelle für behauptete Verstöße gegen Vergabebestimmungen:
Regierungspräsidium Karlsruhe, Schlossplatz 1 - 3, 76131 Karlsruhe  A484

Öffentliche Bekanntmachung des Widerspruchsrechts

Gruppenauskünfte und Adressmittlung anlässlich der Volksabstimmung in Baden-Würt-
temberg über die Gesetzesvorlage der Landesregierung für ein S 21- Kündigungsgesetz

Die Stadtverwaltung darf Parteien nach § 2 Abs. 1 Parteiengesetz im Zusammenhang mit

der Volksabstimmung in Baden-Württemberg zur Gesetzesvorlage der Landesregierung für ein

S 21-Kündigungsgesetz am 27. November 2011 Auskünfte aus dem Melderegister über

Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad und Anschriften der Mitglieder von nach Lebensalter

zusammengesetzten Gruppen von Stimmberechtigten erteilen (Gruppenauskünfte).

Beispiel für eine solche Gruppe: Stimmberechtigte mit einem Lebensalter zwischen 30 und

39 Jahren. Die Geburtstage der Stimmberechtigten dürfen hierbei nicht mitgeteilt werden.

Die Stadtverwaltung kann die oben erwähnten Melderegisterdaten ferner dazu verwenden,

den Stimmberechtigten Informationen von Parteien zuzusenden (Adressmittlung).

Die Stimmberechtigten haben das Recht, dieser Auskunftserteilung und Datennutzung zu

widersprechen. Der Widerspruch kann schriftlich bei der Stadtverwaltung Mannheim,

Bürgerdienst K 7, 68159 Mannheim, eingelegt werden. Er kann nur umfassend bezüglich aller

Parteien ausgeübt werden. Die Frist für die Wahrnehmung des Widerspruchsrechts endet am

11. November 2011. Bis zum Eingang des Widerspruchs bei der Stadtverwaltung können die

oben erwähnten Melderegisterdaten des jeweiligen Stimmberechtigten zur Erteilung von

Gruppenauskünften und zur Adressmittlung verwendet werden.

Rechtsgrundlage: § 34 Abs. 1 des Meldegesetzes für Baden-Württemberg. A496

Tagesordnung zur öffentlichen Sitzung
des Bezirksbeirates Feudenheim

am Mittwoch, 26. Oktober 2011, 20.00 Uhr im Saal der Kultur- und Sporthalle,
Spessartstraße, 68259 Mannheim

01.00 Sachstandsbericht und Lösungsvorschläge seitens der Verwaltung zur Hort-,

Kindergarten- und Krippensituation in Feudenheim.

02.00 Sachstandsbericht zur Konversionsfläche Spinelli Barracks.

03.00 Sachstandsbericht zur Lärmsituation in Feudenheim

04.00 Anfragen/Verschiedenes

Mannheim, den 13.10.2011  B501

Bekanntmachung:

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung
des Betriebsausschusses Technische Betriebe
am Donnerstag, 20. Oktober 2011 um 16:00 Uhr

im Raum Swansea des Stadthauses N1, 68161 Mannheim

1. Bekanntgabe der Vergabebeschlüsse

2. Abfallwirtschaft Mannheim

Überdachung Dienstfahrzeuge im Kraftwagenhof II, Jakob-Bensheimer-Straße 19-21

3. Anfragen und Mitteilungen

4. Anregungen und Mitteilungen an die Verwaltung
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Bekanntmachung:

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung
des Kulturausschusses

am Mittwoch, 19. Oktober 2011 um 16:00 Uhr
im Raum Swansea des Stadthauses N1, 68161 Mannheim

1. Antrag der GRÜNEN; Präsentation theater oliv im Kulturausschuss

2. „WIR! Tanz Musik Kunst“

Ein transkulturelles Jugendprojekt

3. Umbaumaßnahmen im Stadtarchiv für die Erweiterung seines Digitalisierungszentrums

und der Archivbibliothek bei entsprechender Mittelumsetzung.

Annahme einer Spende gem. § 78 Abs. 4 GemO

4. Antrag der CDU; Mediale Dokumentation Neubau Kunsthalle

5. Antrag der CDU; Zukünftige Organisationsstruktur der Eigenbetriebe Kunsthalle Mannheim,

Nationaltheater und Reiss-Engelhorn-Museen

6. Anfragen und Mitteilungen

7. Anregungen und Mitteilungen an die Verwaltung
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Satzung über das Offenhalten von Verkaufsstellen im Stadtteil Feudenheim

Aufgrund von § 8 des Gesetzes über die Ladenöffnung in Baden-Württemberg (LadÖG) vom

14.02.2007 (GBI. 2007, S. 135 ff) und § 4 Abs.1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg

vom 24.07.2000 ( GBI. S 581) in der derzeit gültigen Fassung erlässt die Stadt Mannheim folgende

Satzung.

§ 1
Im Stadtteil Feudenheim dürfen Verkaufsstellen im Sinne des § 2 LadÖG, anlässlich der ört-lichen

Kerwe am Sonntag, den 16.10.2011, von 12:00 Uhr bis 17:00 Uhr geöffnet sein.

§ 2
Sofern Arbeitnehmer beschäftigt werden, ist § 12 LadÖG zu beachten. Weitergehenden Vor-

schriften zum Schutz der Arbeitnehmer in anderen Gesetzen ist Rechnung zu tragen. Zudem sind

die Vorschriften des Sonn- und Feiertagsgesetzes Baden-Württemberg zu beachten.

§ 3
Für Apotheken bleibt es bei den Vorschriften des § 4 LadÖG.

§ 4
Zuwiderhandlungen gegen diese Satzung können als Ordnungswidrigkeit nach § 15 LadÖG bzw.

als Straftat nach § 16 LadÖG geahndet werden.

§ 5
Diese Satzung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft.

Mannheim, den 13.10.2011

Dr. Peter Kurz, Oberbürgermeister  B434

Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der

Gemeindeordnung beim Erlass der Satzung kann nur innerhalb eines Jahres nach dieser Be-

kanntmachung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schrift-

lich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht werden. Nach Ablauf dieser Frist gilt die Satzung

als von Anfang an gültig zustande gekommen; dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öf-

fentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden

sind.

Abweichend hiervon kann die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften auch nach Ablauf

der Jahresfrist von jedermann geltend gemacht werden, wenn der Bürgermeister dem Satzungs-

beschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, oder wenn vor Ablauf der

Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Satzungsbeschluss beanstandet hat oder ein anderer

die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften innerhalb der Jahresfrist geltend gemacht

hat.

Betreuungsplätze für Kinder zu schaffen, bleibt nach wie vor ein dringendes Pro-
blem der Stadt. Während bei der Hortbetreuung auch freie Träger tätig werden –
wie hier im Bild an der Albrecht-Dürer-Schule die Diakonie – ist das Krippenausbau-
programm allein städtische Angelegenheit.  FOTO: STADT MANNHEIM

Rund 80 hochrangige Vertreter euro-
päischer Städte haben sich in der ver-
gangenen Woche in Mannheim zum
Eurocities Mobility Forum getroffen,
das sich in der Geburtsstadt des Auto-
mobils mit dem Thema „smart mobili-
ty for smart cities“ befasste.

„70 Prozent der in der Europäischen
Union benötigten Energie werden in
Städten verbraucht“, so Erster Bürger-
meister Christian Specht. „Die neue
‚smart cities‘-Initiative von EU-Kom-
missar Günther Oettinger setzt daher
besondere Anreize für Großstädte, ih-
ren Energieverbrauch zu reduzieren.“

Diese erst im Juni gestartete Initiati-
ve wurde den Vertretern der europäi-
schen Großstädte im Rahmen des Tref-
fens detailliert vorgestellt. „Weil ein
großer Teil der Energie für Mobilität
benötigt wird, nutzen wir das Euroci-
ties Mobility Forum als ideale Platt-
form, um auf europäischer Ebene die
Zukunft der Mobilität zu diskutieren“,
meinte Specht weiter.

Rudolf Schicker aus Wien, stellver-
tretender Vorsitzender des Eurocities
Mobility Forum, betonte die Bedeu-
tung der Vernetzung von Städten,
„auch weil die finanzielle Ausstattung

der Kommunen für die Aufgaben, die
sie erfüllen müssen, zu wünschen üb-
rig lässt“. Daher sei es wichtig, dass
man sich zusammenfinde, um gemein-
same Interessen durchzusetzen.

Die verschiedenen Arbeitsgruppen
des Eurocities Mobility Forum befass-
ten sich mit der Entwicklung einer
neuen Mobilitätskultur, der Anbin-
dung von Städten an das europäische
Transport-Netzwerk, der Effizienzstei-
gerung bei Transport und Energienut-
zung sowie der Energieeffizienz, der
Luftqualität und dem Klimawandel.
Bei einer begleitenden Ausstellung prä-
sentierten Unternehmen aus der Regi-
on ihre Lösungen für umweltfreundli-
chen Verkehr. (az/red)

Eurocities ist das wichtigste Netzwerk europäischer

Großstädte. Die Lobbying-Organisation umfasst

mehr als 130 Städte mit jeweils über 250.000 Ein-

wohnern aus 30 Ländern und gehört zu den einfluss-

reichsten Akteuren auf europäischer Ebene.

Das Eurocities Mobility Forum will nachhaltige und

integrierte Verkehrssysteme in Städten fördern, die

den Bürgern bequeme und barrierefreie öffentli-

chen Transportmöglichkeiten eröffnen und die Si-

cherheit von Fußgängern und Radfahrern sichern.

Bemühungen auch über 2013 hinaus
Gemeinderat (I): Krippenausbauprogramm liegt gut in der Zeit – Langfristig räumliche Ausgewogenheit

Jugendbeteiligung stärken, Institutio-
nen für Diversität öffnen und ein tole-
rantes Zusammenleben fördern – mit
diesen drei Zielen geht der Mannhei-
mer Aktionsplan für Toleranz und De-
mokratie in die zweite Förderphase.
Gemeinnützige Organisationen und
Vereine sind jetzt aufgerufen, für das
Förderjahr 2012 Projektvorschläge ein-
zureichen, die mindestens eines der
drei Ziele durch eine konkrete Maß-
nahme unterstützen. Einzelprojekte
können bis zu einer maximalen Sum-
me von 20.000 Euro gefördert werden.
Die Einreichungsfrist für Projektvorha-
ben ist der 20. November 2011. Ein Be-
gleitausschuss aus zivilgesellschaftli-
chen und städtischen Vertretern wird
anschließend eine Auswahl aus den
eingegangenen Anträgen treffen.

Für das Jahr 2012 steht voraussicht-
lich eine Fördersumme von insgesamt
90.000 Euro für den Mannheimer Ak-
tionsplan zur Verfügung. Die Förder-

mittel stellt das Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend im Rahmen des Bundespro-
gramms „Toleranz fördern – Kompe-
tenz stärken“, in dem zivilgesellschaft-
liche Aktivitäten für Demokratie und
Toleranz auf lokaler Ebene unterstützt
werden, zur Verfügung.

Informationen zum Mannheimer
Aktionsplan, der Ausschreibung für
2012 sowie die erforderlichen Formu-
lare für die Antragstellung sind unter
www.mannheim.de/map abrufbar.

Zudem lädt die Koordinierungsstelle
des Mannheimer Aktionsplans am
Montag, 24. Oktober, um 18 Uhr zu
einer Informationsveranstaltung zur
Antragstellung ins Stadthaus in N 1
(Raum 52) ein. (red)

Ansprechpartner für Fragen und Informationen ist

der städtische Beauftragte für Integration und Mi-

gration (Rathaus in E 5, Zimmer 410), Telefon 0621
293-9431; E-Mail: claus.preissler@mannheim.de.

Das Ergebnis einer Mehrfachbeauftra-
gung für die Neugestaltung des Boule-
vard Kaiserring und des Tattersall
stellte Klaus Elliger, Fachbereichslei-
ter Städtebau der Stadt Mannheim,
dieser Tage gemeinsam mit seiner Kol-
legin Ulrike Kleemann der Öffentlich-
keit im Stadthaus N 1 vor.

„Der Kaiserring ist erste Eindruck
von Mannheim, den fremde Zugrei-
sende bekommen, wenn sie das Bahn-
hofsgelände verlassen. Daher ist die
Neugestaltung dieses Bereichs ein
Thema für Landschafts- und Verkehrs-
planer“, so Elliger. „Es ist ein Span-
nungsfeld, weil es die zentrale Verbin-

dungsachse von Hauptbahnhof in die
Innenstadt ist, also eine wichtige Visi-
tenkarte.“

Die Fragestellung für die Wettbe-
werbsteilnehmer lautete, wie man die
Aufenthaltsqualität am Kaiserring er-
höhen und gleichzeitig Seitenräume
gewinnen kann trotz des hohen Indi-

vidualverkehrs. Eine weitere Aufgabe
für die Planer war die Aufwertung des
Tattersall durch die neue Umgebung.

Die Mehrfachbeauftragung ge-
wann die Firma SHP Ingenieure / To-
potek 1 Gesellschaft von Landschafts-
architekten mbH, deren Vertreter die
Ideen auch erläuterte. (az)

Familienpass und Familienpass plus auch 2012 gesichert
Gemeinderat (II): Uneinigkeit beim Thema Beförderung mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Boulevard-Charakter für den Kaiserring als Visitenkarte der Stadt
Ergebnis einer Mehrfachbeauftragung vorgestellt – Auch Tattersall soll Aufwertung erfahren

Aufruf für Toleranz
und Demokratie
Koordinationsplan in zweiter Förderphase

Zusammen gemeinsame
Interessen vertreten
Eurocities Mobility Forum tagt in Mannheim
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Am Neckarauer Promenadenweg geht das
Licht an. Damit geht auch ein lang geheg-
ter Wunsch des MFC Lindenhof und des
Kleingartenvereins Mannheim Süd in Erfül-
lung. Und Stadtrat Professor Dr. Wagen-
blaß freut sich, dass seine Bemühungen
Erfolg hatten. Schließlich hatte er in den
letzten Jahren mehr als einen Anlauf ge-
nommen, um das Problem der fehlenden
Beleuchtung zu lösen. Dazu gehörten An-
träge der SPD-Gemeinderatsfraktion eben-
so wie Gespräche mit der Verwaltung, die

das Projekt zunächst als nicht finanzierbar
ablehnte. Zuletzt hatte Wagenblaß im
Herbst 2010 beim traditionellen Jazz-Früh-
schoppen des MFC vor Hunderten von Gäs-
ten aber das Versprechen abgegeben,
noch einmal sein Möglichstes zu tun, um
die Beleuchtung durchzusetzen. „In noch-
maligen intensiven Gesprächen mit unse-
rem Bürgermeister Quast und einem von
der SPD organisierten Vororttermin mit
dem Bürgermeister und Stadträtin Helen
Heberer konnten wir den Bürgermeister
von der Dringlichkeit der Beleuchtung
überzeugen“, schildert Professor Wagen-
blaß sein Vorgehen. Ende 2010 war es
dann so weit. Bürgermeister Quast war es
gelungen, im Haushaltsvollzug nicht bean-

spruchte Mittel seines Dezernats freizu-
schaufeln. „Dafür bedanken wir uns aus-
drücklich“, so Wagenblaß. Letztlich hatte
aber der Gemeinderat zu entscheiden.
SPD und CDU stellten dort zeitgleich er-
neut Anträge, die auch eine Mehrheit fan-
den.

„Die Beleuchtung des Promenaden-
wegs hat also viele Väter und auch Müt-
ter“, bilanziert der Lindenhöfer Stadtrat,
nicht ohne ausdrücklich auch das Engage-
ment des MFC Lindenhof und seinen Vor-
sitzenden Klaus Hertel zu nennen, der
ebenso wie der Vorsitzende des MFC-För-
dervereins, Klaus Leitz, unermüdlich nach-
gehakt hatte. „Damit haben wir gemein-
sam das überaus berechtigte Anliegen,

den Promenadenweg zu beleuchten und
damit vor allem für die vielen Kinder und
Jugendlichen, die beim MFC Lindenhof
Sport treiben, sicherer zu machen, schließ-
lich realisiert“, erklärt Wagenblaß auch
mit Blick auf einige CDU-Vertreter, die sich
den Erfolg gerne allein an die Brust heften
wollten. Zum Erfolg gehört auch, dass sich
die Kosten von den ursprünglich in An-
schlag gebrachten 250.000 Euro auf rund
179.000 Euro senken ließen.

Mehr Infos zur Politik der SPD-Gemein-
deratsfraktion unter Telefon 0621 293-
2090/-91, per E-Mail unter spd@mann-
heim.de sowie im Internet unter
www.in-mannheim-spd.de.

Mit den Frauenwirtschaftstagen Ba-
den-Württemberg vom 13. bis 15. Ok-
tober wird die große Bedeutung der
Frauen für das Wirtschaftsleben Ba-
den-Württembergs aufgezeigt. Frauen
sind ein wichtiger Wirtschaftsfaktor
des Landes. Das zeigt sich auch bei den
Veranstaltungen in Mannheim.

Unternehmerinnen, Fachkräfte und
Wissenschaftlerinnen sind wichtige
Triebfedern in Wirtschaft und Gesell-
schaft. Bei den Frauenwirtschaftstagen
haben vor allem alle interessierten
Frauen, aber auch Betriebe und interes-
sierte Männer die Möglichkeit, sich in
regionalen Veranstaltungen in ganz
Baden-Württemberg zu Themen wie
Vereinbarkeit von Beruf und Familie,
Frauen auf dem Weg in Führungsposi-
tionen, Wiedereinstieg ins Berufsleben
und Existenzgründungen von Frauen
zu informieren.

In Mannheim werden folgende Ver-
anstaltungen angeboten:

Donnerstag, 13. Oktober, 17 Uhr
(Hochschule Mannheim, Gebäude C);
Fachgespräch: „Sollen wir die Frauen-
quote wollen?“ Veranstalterinnen:
Hochschule Mannheim und Kontakt-
stelle Frau und Beruf Mannheim. An-
meldung: frauundberuf@mann-
heim.de oder Telefon 293-2590.

Freitag, 14. Oktober, 11 Uhr (Uni-
versität Mannheim, Fuchs-Petrolub-
Saal, O 138, Schloss); Informations-
tag: „Kinder, Küche, Karriere – Frauen
in Führungspositionen“. Veranstalte-
rinnen: Wisawi – Kompetenz verbin-
den. Wissenschaftlerinnen und Wirt-
schaft in Kontakt und Universität
Mannheim. Anmeldung: gleichstel-
lung@uni-mannheim.de.

Freitag, 14. Oktober, 15 Uhr (John-
Deere-Forum, John-Deere-Straße 70);
Vortrag: „Deutsch, Englisch, Gende-
risch? – Gendertalk als Sprechstil unse-
rer Zeit“. Veranstalterinnen: Netzwerk
Frau und Beruf Rhein-Neckar und Wo-
men Reach Mannheim – John Deere
Mitarbeiter/innen Netzwerk. Anmel-
dung: frauundberuf@mannheim.de
oder Telefon 293-2590. (red)

Am vergangenen Dienstag hat eine breite
Koalition aus SPD, CDU und GRÜNEN im
Gemeinderat beantragt, dass die Mann-
heimer Verwaltung wieder einen fünften
Bürgermeisterposten erhalten soll.

Dabei hat der Oberbürgermeister erst
vor vier Jahren ein ambitioniertes Vorha-
ben gestartet: Mannheims Stadtverwal-
tung sollte eine der modernsten in
Deutschland werden. Ein zentraler Be-
standteil dieser Verwaltungsreform war
die Streichung einer Bürgermeisterstelle.
Die FDP hat dies jahrelang gefordert und
damals die Entscheidung sehr begrüßt. Für
die Liberalen gehört zu einer sparsamen
und schlanken Verwaltung nämlich auch,

dass an der Spitze gespart wird. „Warum
also macht gerade jetzt eine Allianz aus
SPD, GRÜNEN und CDU eine Rolle rück-
wärts? Warum protestiert unser Oberbür-
germeister nicht lautstark?“, fragt sich der
FDP-Fraktionsvorsitzende Volker Beisel.
Mit dem Wechsel von Bürgermeisterin
Warminski-Leitheußer (SPD) in die Landes-
regierung musste ihre Stelle im Juli neu
ausgeschrieben werden. Die GRÜNEN er-
heben allerdings seit der letzten Kommu-
nalwahl einen Anspruch auf einen eige-
nen Bürgermeisterposten. „Anstatt die-
sen Anspruch jetzt aber vehement gegen-
über SPD oder CDU einzufordern und die
freigewordene Stelle zu besetzen, beteili-
gen sich die GRÜNEN aktiv an einem Kuh-
handel: CDU und SPD sichern sich langfris-
tig ,ihre beiden Bürgermeister‘, und die
GRÜNEN erhalten dafür ein neues Dezer-
nat“, erklärt Beisel erbost.

Für die Liberalen hat die Glaubwürdig-
keit der Mannheimer Kommunalpolitik da-

durch erheblichen Schaden genommen.
„Statt den massiven Sanierungsstau auf-
zulösen oder Krippenplätze auszubauen,
akzeptieren wir höhere Ausgaben für die
Verwaltungsspitze? Wie soll der Gemein-
derat in Zukunft eine sinnvolle Sparmaß-
nahme den Bürgern erklären, wenn sich
gleichzeitig SPD, CDU und GRÜNE gegen-
seitig mit Bürgermeisterposten versor-
gen?“, fragt die stellvertretende Frakti-
onsvorsitzende Dr. Elke Wormer. „Die zu-
sätzlichen Kosten werden vom Oberbür-
germeister selbst mit 500.000 Euro pro
Jahr veranschlagt. Mannheim hat kein
Geld für diesen Klüngel, und Mannheim ist
definitiv kein Selbstbedienungsladen. Das
Geld, das CDU, SPD und GRÜNE hier frei-
giebig für ein Mehr an Verwaltung ausge-
ben, müssen die Steuerzahler erst einmal
erwirtschaften“, empört sich die wirt-
schaftspolitische Sprecherin und Bundes-

tagsabgeordnete Dr. Birgit Reinemund.
Stadträtin Birgit Sandner-Schmitt fügt hin-
zu, dass „damit die anstehenden Haus-
haltsberatungen unter ganz schlechten
Vorzeichen stehen“!

Mit einer kürzlich gestarteten Plakat-
kampagne in der Innenstadt will die FDP-
Fraktion die Bürgerinnen und Bürger über
den Vorgang aufklären und informieren.
Titel der Kampagne ist „Immer dreister:
noch ein Bürgermeister!“. Die FDP-Frakti-
on kritisiert damit die Verschwendung von
Steuergeldern und fordert den Oberbür-
germeister dazu auf, den gemeinsamen
Antrag von CDU, SPD und GRÜNE abzuleh-
nen.

Mehr Informationen zur Arbeit der
FDP-Fraktion im Gemeinderat finden Sie
unter www.fdp-mannheim.de oder Sie
schreiben uns unter fraktion@fdp-mann-
heim.de eine E-Mail.

Stadtrat Professor Dr. Horst Wagenblaß.

Fraktion im Gemeinderat

SPD

Fraktion im Gemeinderat

FDP

Immer dreister: noch ein Bürgermeister
FDP-Fraktion startet Plakatkampagne gegen neuen Bürgermeisterposten

Licht im Promenadenweg hat viele Väter
Professor Dr. Wagenblaß: Erfolg von Politik, Verein und Verwaltung

AUS DEM GEMEINDERAT Wiedereinstieg und
Existenzgründung
Frauenwirtschaftstage
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Mannheim hat eine neue Dezer-
nentin für Bildung, Jugend, Ge-
sundheit und Sport: Der Gemein-
derat wählte in seiner Sitzung am
Dienstag mit 33 von 48 abgegebe-
nen Stimmen Dr. Ulrike Freund-
lieb zur Nachfolgerin von Gabriele
Warminski-Leitheußer, die im Mai
als neue Kultusministerin im Stutt-
garter Landeskabinett vereidigt
wurde.
14 Frauen und Männer – ein Kandidat
hatte im Vorfeld seine Bewerbung zu-
rückgezogen – standen noch zur Ab-
stimmung. Oberbürgermeister Dr. Pe-
ter Kurz erklärte zunächst die Vorge-
hensweise: Man habe sich darauf geei-
nigt, auf persönliche Vorstellungen zu
verzichten.
Vielmehr werde man vor der geheimen
Wahl den Ratsmitgliedern die Mög-

lichkeit geben, gezielte Fragen zu stel-
len. Davon machten Ralf Eisenhauer
im Namen der SPD-Fraktion und Vol-
ker Beisel für die FDP sowie der partei-

lose Gemeinderat Roland Weiß Ge-
brauch. Sie alle baten Dr. Ulrike
Freundlieb ans Rednerpult. Sie antwor-
tete auf die Herausforderungen bei der
Jugend- und Erziehungshilfe ebenso
wie beim Übergang von Schule zum Be-
ruf, erklärte aber auch ihre Erfahrun-
gen im Bereich Management sowie ih-
ren persönlichen Bezug zum Sport.
Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz gra-

tulierte der parteilosen, neuen Dezer-
nentin nach ihrer Wahl: „Mit Ulrike
Freundlieb haben wir eine fachlich
kompetente Persönlichkeit gewonnen.

Sie wird sich sicherlich schnell in ihre
neue Aufgaben einarbeiten können.
Wir freuen uns auf die Zusammenar-
beit mit Frau Dr. Freundlieb.“

Und die frisch gewählte Dezernentin
meinte: „Ich sehe es als meine erste
Aufgabe an, zunächst einmal alle mei-
ne Mitarbeiter kennenzulernen, aber
es ist auch für sie ganz wichtig zu wis-
sen, wer da auf sie zukommt. Ich

möchte eigene Eindrücke sammeln
und mir einen Überblick verschaffen,
wo der Schuh drückt.“

SPD, CDU und Grüne hatten die
Kandidatin gemeinsam vorgeschlagen.
Die 58 Jahre alte promovierte Biologin
wird ihr neues Amt als Dezernentin
spätestens zum 1. Dezember dieses Jah-
res antreten. Derzeit ist sie Geschäfts-
führerin bei den „Biotopia“ Arbeitsför-
derungsbetrieben Mannheim.

„Biotopia“ hat seit über 20 Jahren
das Ziel, arbeitslosen Menschen neue
berufliche Perspektiven zu ermögli-
chen. Als Arbeitsmarktdienstleister
realisiert „Biotopia“ eine Vielzahl an
Projekten, die Beschäftigung und Qua-
lifizierung miteinander verbinden. Im
Mittelpunkt steht die (Re-)Integration
arbeitsloser Menschen in den allgemei-
nen Arbeitsmarkt. (az)

„Ich sehe es als meine erste Aufgabe an, zunächst einmal

alle meine Mitarbeiter kennenzulernen. Aber es ist auch

für sie ganz wichtig zu wissen, wer auf sie zukommt.“

Mannheim: 20. türkisches Filmfesti-
val in den Mannheimer Kinosälen.
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Amtsblatt: Bürgerinformation zum
Thema Kaltreserve.
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Sport: „Sport ist nicht alles“ – Adler
Kapitän Markus Kink im Interview.

Seite 8

Veranstaltungen: Priest West will
den Titel - Fight Night in der MWS-
Halle.
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Mit dem Start des achten Kurzfilm-
festivals „Girls Go Movie“ am Mitt-
woch können Mädchen und junge
Frauen zwischen zwölf und 25 Jah-
ren, die aus der Metropolregion
Rhein-Neckar kommen, ab sofort
die hiesige Filmlandschaft aufmi-
schen.
Mit dem Thema „Perfect Revolution“
setzen die Veranstalterinnen in diesem
Jahr den Akzent auf Veränderungen.
Die Kurzfilme können sich auf politi-
sche Ereignisse, technische Innovatio-
nen oder auf einen plötzlichen Wan-
del, einen Umsturz oder eine Erneue-
rung in irgendeinem Lebensbereich, in
Traum oder Wirklichkeit befassen.
Ganz neue Aspekte können aufgegrif-
fen werden, Experimente sind er-
wünscht.

Für eine Teilnahme bei „Girls Go
Movie“ sind keine Vorkenntnisse not-
wendig – alle benötigten Fähigkeiten
zur Produktion von eigenen Kurzfil-

men mit maximal zehn Minuten Län-
ge können nach der Anmeldung (15.
Oktober bis 15. November) kosten-
frei erworben werden. Zahlreiche An-
gebote wie künstlerische Beratung der
Jungfilmerinnen, die Bereitstellung
des technischen Equipments und die
professionelle fachliche Begleitung
der Filmarbeiten werden den Teilneh-
merinnen unentgeltlich zur Verfü-
gung gestellt.

Anregungen für eigene Kurzfilme
erhalten Interessierte bei zwei Auf-
taktveranstaltungen, die jeweils um
17 Uhr im Filmbüro Mannheim in
G7, 22 stattfinden: am Freitag, 28.
Oktober (ausgewählte Kurzfilme und
Infos für Zwölf- bis 16-Jährige) und
am Freitag, 4. November (Infos und
Filme von Zeljika Morawek für 17- bis
25-Jährige).

Alle bis zum 16. April 2012 einge-
reichten Kurzfilme nehmen am „Girls
Go Movie“-Wettbewerb teil. Heraus-

ragende Produktionen in jeder Alters-
kategorie (zwölf bis 16 sowie 17 bis 25
Jahre) werden mit Preisgeldern im
Gesamtwert von 1400 Euro ausge-
zeichnet. Dabei gilt: Der Mut zu indi-
viduellen, originellen und eigenwilli-
gen Kurzfilmen fernab des Main-
stream wird honoriert.

„Girls Go Movie“ ist in seiner Form
einzigartig in Deutschland. Als ge-
meinsame Einrichtung des Stadtju-
gendrings Mannheim und der Stadt
Mannheim sowie unter der Schirm-
herrschaft der mehrfach ausgezeich-
neten Kamerafrau Daniela Knapp be-
gleitet und fördert das Kurzfilmfesti-
val seit nunmehr acht Jahren junge
Filmemacherinnen der Region.

Seit Beginn haben rund 1800 ange-
meldete Mädchen und junge Frauen
die kostenlosen Angebote wie Work-
shops, künstlerische Beratung, me-
dienpädagogische Begleitung sowie
Technikausleihe genutzt. 776 junge

Filmautorinnen erarbeiteten die bis-
her 183 eingereichten Kurzfilme. Die
besondere Leistung von „Girls Go
Movie“ ist darüber hinaus, dass bei
den Teilnehmerinnen nachhaltig Inte-
ressen geweckt, komplexe Kompetenz-
profile ausgebildet sowie Orientie-
rung bei der Berufswahl gewährt wird.
„Girls Go Movie“ kooperiert seit
2010 mit dem Medienkompetenzpro-
jekt „Close up – nah dran an Film und
Medien“, das Veranstaltungen zum
Kennenlernen und Vertiefen aller Be-
reiche der Filmarbeit anbietet. (red)

Die Teilnahme am Wettbewerb und an allen kosten-

freien Angeboten ist nur nach vorheriger Anmel-

dung online unter www.girlsgomovie.de möglich.

Anmeldeschluss ist am 15. November. Einzelperso-

nen können sich genauso anmelden wie Gruppen,

Jugendeinrichtungen oder Schulen.

Weitere Informationen auf www.girlsgomovie.de

und www.closeup-mannheim.de.

Adler spielen mit Herzblut

Eishockey: Wer in dieser Saison noch
nicht in der SAP Arena war, wird es
vielleicht nicht glauben, doch es macht
wieder Spaß den Adlern zuzusehen, die
sogar mehr als nur „kämpfen und sie-
gen“. Die Blau-Weiß-Roten bieten zur-
zeit das was die Fans lieben, nämlich
Eishockey mit viel Herzblut und dem
deutlich erkennbaren Willen jedes Spiel
gewinnen zu wollen. Trainer Harold
Kreis ist gegenwärtig durchaus zufri-
den mit seinen Schützlingen. Mit
dem Heimspiel gegen die DEG Me-
tro Stars kommt es am Freitagabend
zu einem echten Klassiker. Lesen Sie
mehr darüber auf Seite 8.

Seminare rund um das
Thema Musik
Weiterbildung: Die Popakademie
Baden-Württemberg bietet nicht nur ih-
ren Studenten umfangreiche Ausbil-
dungsmöglichkeiten. Auch Hobby- und
Profimusikern steht sie für Workshops
und Weiterbildungen offen. Mit dem
Startschuss zum Wintersemester er-
scheint jetzt das neue Weiterbildungs-
programm. Neben den kreativen, musi-
kalischen Workshops bietet das Weiter-
bildungsprogramm echte Lebenshilfen
für den Musikeralltag. Seminare wie
„Steuern für Musiker leicht gemacht“
oder „Praktische Aspekte des Musik-
und Entertainmentrechts“ behandeln
die für Musiker häufig lästigen Themen
anschaulich und praxisgerecht. Ein Blick
in das Seminarprogramm lohnt sich für
alle Musikinteressierten. Denn das Pro-
gramm richtet sich gleichermaßen an
Hobbymusiker, Brancheneinsteiger,
Praxiserfahrene und Profimusiker, Die
Broschüre kann ab sofort kos-tenfrei
unter seminare@popakademie.de be-
stellt werden. Anmeldungen zu den
Se-minaren können unter www.pop-
akademie.de getätigt werden.

Besuch bei der
Europäischen Zentralbank

Exkursion: Was bedeutet die aktuelle
Staatsschuldenkrise für die Stabilität
des Euro? Welche Maßnahmen ergreift
die Europäische Zentralbank (EZB) zur
Stabilisierung des Finanzsystems und
wie wirken sich diese aus? Interessierte
Bürger können sich am Freitag, 4. No-
vember, bei einer Exkursion zur EZB in
Frankfurt am Main über deren Aufga-
ben und Zuständigkeiten informieren
und ihre Fragen mit einem Fachreferen-
ten diskutieren. Die kostenpflichtige
Veranstaltung wird vom Büro für euro-
päische und internationale Angelegen-
heiten der Stadt Mannheim (Europa Di-
rekt Informationszentrum) organisiert.
Ein Reisebus startet in Mannheim um
12 Uhr. Die Rückkehr ist für 17.30 Uhr
vorgesehen. Anmeldungen werden in
der Reihenfolge ihres Eingangs berück-
sichtigt. Anmeldeformulare können un-
ter Telefon 0621 293-9504 oder unter
per E-Mail: edi-mannheim@mann-
heim.de angefordert werden. (red)

Prof. Dr. Alfried Wieczorek
zu Vizepräsidenten gewählt
rem: Vergangene Woche wurde Pro-
fessor Dr. Alfried Wieclzorek auf der
Gründungsversammlung der Deut-
schen Verbände für Archäologie in Bre-
men zum Vizepräsidenten gewählt. Der
Dachverband war zusammen gekom-
men, um aus einem Dutzend Einzelver-
bänden zur Archäologie, zu den Alter-
tumswissenschaften und zur Geschich-
te einen neuen Dachverband zu
schmieden. Der neue Dachverband hat
seinen Sitz in Berlin. Die Amtsperiode
dauert drei Jahre. Prof. Dr. Alfried Wie-
czorek ist Generaldirektor der Mannhei-
mer Reiss-Engelhorn-Museen und Vor-
standsvorsitzender der Curt-Engelhorn-
Stiftung. Unter seiner Leitung haben
sich die Reiss-Engelhorn-Museen in
den letzten Jahren zu einem internatio-
nal agierenden Museumskomplex ent-
wickelt. (red)

„Mittendrin statt nur
dabei“
Aktionswoche: Seit 1992 wird der
Welttag der Seelischen Gesundheit be-
gangen. Ziel dabei ist auf die Bedürf-
nisse und Belange von Menschen mit
psychischen Erkrankungen aufmerk-
sam zu machen. In diesem Jahr hat die
Gruppe der Mannheimer Psychiatrie-Er-
fahrenen, gemeinsam mit anderen Mit-
gliedern des Arbeitskreises Psychiatrie
und Vertretern der Stadt Mannheim die
Woche der Seelischen Gesundheit ge-
plant. Im Mittelpunkt der Woche steht
der wohldosierte Umgang mit Medika-
menten und die präventive Arbeit mit
Kindern psychisch kranker Eltern, so-
wie die Bedeutung von geschützter Ar-
beit für Menschen mit psychischen Er-
krankungen, aber auch der Umgang in
Familien mit Suizid eines Angehörigen.
Die Mannheimer Aktionswoche geht
noch bis zum 21. Oktober. (red)

Auch Oberbürgermeister Dr. Kurz gab seine Stimme ab. Gemeinderätin Marianne
Seitz und ihr Kollege Volker Beisel beobachten das Geschehen als Wahlhelfer.

Blumen für die neue Dezernentin für Bildung, Jugend, Gesundheit und Sport:
Dr. Peter Kurz gratuliert Dr. Ulrike Freundlieb. FOTOS: GAIER

DIESE WOCHE

„Wenn du im Recht bist, kannst du dir
leisten, die Ruhe zu bewahren; wenn
du im Unrecht bist, kannst du dir nicht
leisten, sie zu verlieren.“

Mahatma Gandhi (1869 - 1948)

Indischer Rechtsanwalt und Staatsmann

„Perfekte Revolution“ bei Nachwuchs-Filmerinnen gesucht
Kurzfilmfestival: „Girls Go Movie“ startet zum achten Mal – Für Teilnahme keine Vorkenntnisse nötig

Quartett wieder komplett
Wahl der vierten Dezernentin: Dr. Ulrike Freundlieb setzte sich gegen 13 Mitbewerber durch

SPORT

MUSIK

STADTNACHRICHTEN
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Seit Dezember vergangenen Jahres
darf sich Mannheim „Aktivste Stadt
Deutschlands“ nennen. Mit dem neu
errungenen Titel will die Quadrate-
stadt ihr Image als Sportmetropole
weiter ausbauen. Deshalb steht der
diesjährige Fotowettbewerb unter
dem Motto „Aktive Stadt“. Den ersten
Platz im Monat September belegte Ul-
rike Orth aus Mannheim mit dem
Bildtitel „Das war aktiv! Gesehen Ne-
ckarstadt Ost“. Sie erhält zwei Ein-

trittskarten für den Besuch des Mann-
heimer Schatzkistls. Und so kann
man mitmachen: Bis zum Jahresende
Fotos (im jpg-Format) hochladen, die
zum Wettbewerbsthema passen.
Ganz gleich, ob es sich dabei um ein
sportliches Ereignis, ein emotionales
Highlight oder ein interessantes
Hobby handelt. Alle Mannheimer,
Schulklassen, Vereine oder Gruppen
sind eingeladen, an dem diesjährigen
Fotowettbewerb mitzumachen. (red)

Was macht eine Stadt aus? Sind es ihre
Gebäude, Plätze und Straßen oder sind es
die Menschen, die in ihr leben? Vielleicht
liegt die Antwort irgendwo dazwischen,
doch auf jeden Fall ist eine Stadt immer
eine Projektionsfläche für Geschichten.
Egal ob kleine persönliche Erlebnisse oder
große bewegende Momente, jeder Mann-
heimer verbindet seine ganz eigene (Lie-
bes-) Geschichte mit der Stadt. Der neue
Mannheim-Award, welcher von der Stadt-
marketing Mannheim GmbH in Zusam-
menarbeit mit dem Internationalen Wer-
befilmfestival spotlight ins Leben gerufen
wurde, bietet jetzt die Möglichkeit, diese
Geschichten zu erzählen und mit anderen
zu teilen.

Für den Mannheim-Award 2012 kön-
nen in den beiden Kategorien Professio-
nal und Non-Professionell noch bis zum
31. Dezember Spots von bis zu 240 Se-
kunden Länge eingereicht werden. Somit
können nicht nur Agenturen, Start-Up-Un-
ternehmen und Filmemacher Mannheim
ihre Liebe erklären, sondern auch Bürger,
Studenten und Schüler. Die besten Videos
werden vom 1. Januar 2012 bis 15. Febru-

ar 2012 zum Online-Voting freigeschaltet.
Die jeweils besten drei Spots werden im

spotlight-Festival 2012 gezeigt und das
Publikum soll dabei den endgültigen Sie-

ger bestimmen.
Den Siegern in den jeweiligen Kate-

gorien winken hierbei Preisgelder in
Höhe von 5000, 2500 und 1500 Euro. Mit
den Echo-Preisträgern Famefabrik und
Screenday Productions haben bereits
zwei renommierte Agenturen ihre Teil-
nahme angekündigt.

„Für uns als junges und regional ver-
wurzeltes Unternehmen ist es eine Ehre
und selbstverständlich mit unserem Bei-
trag Mannheims Facettenreichtum visuell
zu vermitteln und so etwas für das Image
der Stadt zu tun. Ich sehe uns auch in ei-
ner Art Vorreiterrolle und möchte mit un-
serer Teilnahme weitere Firmen für den
Mannheim Award 2012 begeistern“, er-
klärt Famefabrik-Geschäftsführer Walde-
mar Kies.

Alle kreativen Köpfe haben noch bis
31. Dezember die Möglichkeit ihre Filme
auf einer von der Stadtmarketing Mann-
heim GmbH zusammen mit dem Unter-
nehmen Purpular erstellten Videoplatt-
form unter www.unsermannheim.de
hochzuladen. Dort findet man auch die
genauen Teilnahmebedingungen. (red)

„Das war aktiv!“
Fotowettbewerb: Erster Platz für Ulrike Orth

Vor 25 Jahren, im Februar 1986,
erschien erstmals das Mannhei-
mer Stadtmagazin „MEIER“. Der
„MEIER“ gehört damit deutsch-
landweit zu den Pionieren der
Stadtmagazine. Über 300 Ausga-
ben und 7 Millionen ge-
druckte Magazine verdeut-
lichen die Unentbehrlich-
keit eines Füllhorns an ge-
druckter Informations-
flut. WOCHENBLATT-Re-
dakteur Peter Engelhardt
sprach mit Ralf Laub-
scher, MEIER-Chefredak-
teur und Geschäftsführer des Del-
ta-Medien-Verlags, über den Wer-
degang des Magazins.
???: Wie würden Sie den „MEIER“ ei-
nem Nichtwissenden erklären?
Ralf Laubscher: MEIER ist ein klassisches
Stadtmagazin, es war eines der ersten
dieser Art in Deutschland. MEIER bietet
einerseits einen Überblick über die bes-
ten Veranstaltungen des Monats im
Rhein-Neckar-Delta, wirft aber auch ei-
nen kritischen Blick auf das Mannheimer
Stadtleben und der Region. Wenn man
wissen will was los ist, muss man MEIER
lesen.
???: Ist er heute noch das was er ur-
sprünglich mal sein sollte?
Laubscher: Ja, auf alle Fälle! Nur damals
haben wir mit 40 Seiten angefangen, in-
zwischen sind wir bei fast 200. Kern
bleibt der zuverlässige Veranstaltungska-
lender, dahinter steckt viel Herzblut. Aus
bis zu 10.000 Terminen pro Monat filtern
wir unseren Leser die Highlights heraus.
???: Ein kurzer Rückblick auf 25 Jah-
re?
Laubscher: Das waren 25 schöne und wil-
de Jahre und die Redaktion ist immer

noch hungrig auf Neues! Wir sind ständig
auf der Suche nach neuen Ideen, wir ex-
perimentieren, wir erfinden MEIER stän-
dig neu und mit meier-online und über
4.000 Facebook-Fans sind wir auch im In-
ternet präsent.

???: Welches waren die Hö-
hepunkte im „MEIER“? Was
hat er in all diesen Jahren in
Mannheim und der Region
bewegt?
Laubscher: Die alljährliche „MEI-
ER Lange der Nacht der Mu-
seen“ ist das größte Kulturereig-
nis der Region und ein echtes

MEIER-Produkt. Es ist nach Berlin die
zweitgrößte Kulturnacht in Deutschland
mit 130 Stationen und über 20.000 Besu-
chern. Viele bekannte Leute hatten ihren
ersten Auftritt in MEIER: 1995 portraitier-
ten wir den damals noch völlig unbe-
kannten Xavier Naidoo. Die Gattin von
Gunther von Hagens brachte 1997 ein
plastiniertes Herz in die Redaktion und
das Heft mit einem der ersten von Ha-
gens-Interviews für seine Mannheimer
Körperwelten verkaufte über 30.000
Exemplare. Bevor Bülent Ceylan groß
rauskam, schrieb er für uns einen Artikel
über seinen Stadtteil Waldhof.
???: Was würdet Ihr gerne noch ver-
anstalten? Wohin geht der Weg des
Magazins in der Zukunft?
Laubscher: Vor ein paar Jahren wurde
prophezeit, dass Stadtmagazine ausster-
ben. Wir glauben, das Gegenteil ist der
Fall. Das Internet ist wichtig, aber viele
Leser kommen wieder zurück, weil sie im
Heft viel schneller finden, was sie suchen
Die Print-Nachfrage ist stabil, aber über
eine MEIER-App als Ergänzung denken
wir natürlich nach. Wie bereits gesagt:
wir haben noch viele Ideen.____

Im Dialog über die Stadtbahn-Nord:
Bürger, Experten und Projektplaner
diskutierten beim Erörterungstermin
zum ÖPNV-Bauprojekt. Experten und
Projektplaner hörten sich die bereits
im Rahmen der Offenlage zum Plan-
feststellungsverfahren angemeldeten
Einwände an und nahmen diese sehr
ernst. Die Stadt Mannheim führte
den Erörterungstermin im Auftrag des
Regierungspräsidiums Karlsruhe
durch. Das Regierungspräsidium wird
im ersten Halbjahr 2012 über die Ein-
wände, soweit sie nicht durch Zusa-
gen der RNV erledigt sind, im Rahmen
des Planfeststellungsbeschlusses ent-
scheiden.

Für ein Projekt dieser Größenord-
nung gab es mit rund 50 Einwendun-
gen im Vergleich relativ wenige Ein-
wendungen. An dieser Stelle macht
sich nach Auffassung der Stadt das im
Vorfeld des formellen Verfahrens
durchgeführte Bürgerdialogverfahren
bemerkbar. Viele Vorschläge von Bür-
gern konnten daher aufgenommen
und in die Planunterlagen aufgenom-
men werden. Dies führte zu einer ho-
hen Akzeptanz der Planungen.

Der Schwerpunkt der Einwendun-
gen lag hierbei auf folgenden Themen:
Der Badische Blinden- und Sehbehin-
dertenverein merkte beispielsweise
an, dass für ihn eine kontrastreiche

Gestaltung des Blindenleitsystems an
den zukünftigen Haltestellen sowie
das Absenken der Bordsteine wichtig
sei. Die RNV sicherte die Einhaltung
der barrierefreien Normen zu.

Des Weiteren gab es von Einwoh-
nern Einwände, die die bisherigen
Verbindungen mit dem öffentlichen
Nahverkehr in die Gartenstadt als
ausreichend empfinden. Sie stellten
sich die Frage, ob sich die neue Inves-
tition überhaupt lohne.

„Viele Menschen ohne PKW sind
auf den öffentlichen Verkehr angewie-
sen. Denken Sie auch an junge Men-
schen, die Schulen besuchen müssen.
Wir möchten dahin fahren, wo Men-

schen jetzt leben“, betonte Erster Bür-
germeister Christian Specht.

Der Vorstand der Gartenstadt-Ge-
nossenschaft und andere Anwohner
der Waldstraße befürchten, dass der
Lärmpegel entlang der Waldstraße
überhand nimmt. Die RNV hat die Er-
richtung einer Lärmschutzwand von
der Kasseler Straße mit einer Länge
von etwa 500 Metern in Richtung
Westen in Aussicht gestellt. Die kon-
krete Ausgestaltung der Lärmschutz-
wand wird in den nächsten Wochen
zusammen mit der Stadtplanung kon-
kretisiert. Die städtebaulichen Belan-
ge der denkmalgeschützten Garten-
stadt sind zu berücksichtigen. (red)

Waldemar Kies von der Famefabrik führt den Nachwuchs bei einem Workshop in
die Geheimnisse der Videokunst ein.  FOTO: PS

In der Metropolregion Rhein-Ne-
ckar findet der türkische Film seit
rund zwei Jahrzehnten eine Heimat
beim TürkFilmFestivali.
Im Rahmen des Internationalen Film-
festivals Mannheim-Heidelberg 1987
als interkulturelle Sektion ins Leben
gerufen, entwickelte sich das TürkFilm-
Festivali Mannheim dank positiver Re-
sonanz und wachsendem Interesse
über die Jahre zu einem „Festival im
Festival“ und positionierte sich im ver-
gangenen Jahr schließlich als eigen-
ständiges Festival in Mannheim.

In diesem Jahr feiert die Veranstal-
tung ihr 20-jähriges Bestehen. Die
Grundidee hat sich seit ihrer Entste-
hung nicht verändert – einen Ort der
Begegnung, der gesellschaftlichen Par-
tizipation und der gegenseitigen kul-
turellen Bereicherung zu schaffen.

Auch wenn das Medium Film im
Mittelpunkt des Festivals steht, ver-
steht sich das TürkFilmFestivali durch
die Erweiterung des Rahmenpro-
gramms durch Vorträge, Lesungen,
Ausstellungen und Konzerte als ganz-
heitliches Kultur-Event, das den Be-
wohnern der Region die unterschiedli-
chen Facetten des türkischen Kultur-
kreises näher bringen möchte.

Den Auftakt des fünftägigen Festi-
valprogramms bildet die große Eröff-

nungsgala am 19. Oktober um 20 Uhr
im Cineplex Kino auf den Planken.
Als Eröffnungsfilm wird in diesem
Jahr „40“ präsentiert, ein packendes
und international ausgezeichnetes
Großstadt-Drama von Emre Sahin,
das beim 20.TürkFilmFestivali seine
Deutschland-Premiere in Anwesen-
heit des Regisseurs und Produzentin
Sarah Wetherbee feiert.

Die sechs Filme des diesjährigen
Wettbewerbs bilden einen Quer-
schnitt des gegenwärtigen türkischen
Autorenfilms: Neben dem bewegen-
den Debütfilm „Ya Sonra?“ (Und
dann?) von Özcan Deniz oder der
feinfühligen Liebesgeschichte „Bizim
Büyük Çaresizligimiz“ (Unsere große
Verzweiflung) von Seyfi Teoman ist
mit „Kâgit“ (Papier) von Sinan Çetin
auch das neue Werk eines der popu-
lärsten türkischen Filmemacher ver-
treten. Die Gewinner des Wettbe-
werbs werden in diesem Jahr von ei-
ner Fachjury sowie dem Festivalpubli-
kum bestimmt und bei der Preisverlei-
hung am 22. Oktober um 20 Uhr im
Cineplex bekannt gegeben.

Insgesamt werden vom 19. bis 23.
Oktober 20 türkische Produktionen
in Mannheim aufgeführt, von denen
viele durch Filmgespräche mit Regis-
seuren, Schauspielern und Produzen-
ten begleitet werden.

Das filmische Programm des
20.TürkFilmFestivali wird durch zahl-
reiche Rahmenveranstaltungen abge-
rundet: Anlässlich der Städtefreund-
schaft zwischen Mannheim und Beyo-
glu geben die Fotografen Horst Ha-
mann und Timurtas Onan wechsel-
seitige Einblicke in die Lebenswelt der
beiden Städte. Die Ausstellung wird

am 20. Oktober um 19 Uhr in der
Stadtgalerie Mannheim eröffnet.

Für das musikalische Programm
sorgt unter anderem der berühmte
Jazz-Saxophonist Ilhan Ersahin mit
den Istanbul Sessions, einer energi-
schen Klangmischung zwischen Ori-
ent und Okzident, die am 20. Oktober
in der Alten Feuerwache im Rahmen
des Enjoy-Jazz-Festivals stattfinden.

Am Freitag zieht dann der Rhyth-
mus der vibrierenden, geheimnisvol-
len und brodelnden Metropole am
Bosporus auch in die Mannheimer
Quadrate ein: durch die mitreißende
Istanbul-Beyoglu-Nacht im Café Ode-
on mit orientalischem Flair in der
Taksim-Lounge oder entspannter
Jazz-Atmosphäre im Café Ritz.

Im diesjährigen Kurzfilmpro-
gramm, das am Festivalsamstag um
22 Uhr im Odeon aufgeführt wird,
präsentieren ein deutscher und sechs
türkische Regisseure aus Beyoglu ei-
nen kurzweiligen Film-Mix, der be-
reits beim zweiten ShortFilmMeeting
im September die Zuschauer in der
Kunsthalle begeisterte. (red)

Ausführliche Informationen über das Festival, die

Filme und das Rahmenprogramm gibt es auf der

Festival-Homepage www.turkfilmfest-mann-

heim.de.

Gewinnerbild im September: „Das war aktiv!“.  FOTO: ULRIKE ORTH

Vorschläge der Bürger in die Planunterlagen aufgenommen
Stadtbahn Nord: Hohe Akzeptanz durch frühe Beteiligung der Mannheimer an dem Vorhaben

Liebeserklärung an Mannheim
Premiere: Stadtmarketing lobt Mannheim Award innerhalb des spotlight-Festivals 2012 aus

Das „Tümpeln“ feiert dieses Jahr Jubi-
läum. Seit zehn Jahren erkunden Kin-
der der dritten und vierten Klassen gro-
ße und kleine Wasserbewohner in hei-
mischen Gewässern. Dabei erfahren
sie nicht nur viele spannende Fakten,
sondern entwickeln auch Umweltbe-
wusstsein und Achtung vor ihrer un-
mittelbaren Umgebung. Ebenfalls seit
zehn Jahren bietet die Stadt Mannheim
jungen Menschen die Möglichkeit, ein

Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) zu
absolvieren. Zu den Hauptaufgaben
der FÖJler gehören auch die Organisa-
tion und Durchführung des "Tüm-
pelns" mit Schulklassen. Das erfreut
sich immer größerer Beliebtheit: Sei
2001 kamen über 215 Schulklassen
mit über 4500 Kindern auf das Gelän-
de am Gemeinschaftswerk Arbeit und
Umwelt. Los geht es am 17. Oktober,
11 Uhr in der Alberichstraße. (red)

„Wer wissen will, was los ist, muss den MEIER lesen“

Ralf Laubscher, Chefredakteur und Geschäftsführer Delta Medien
Ort der gegenseitigen kulturellen Bereicherung
TürkFilmFestivali vom 19. bis 23. Oktober: Vom „Festival im Festival“ zur eigenständigen Veranstaltung

Es darf getümpelt werden
Ökologie: Stadtkinder auf Du und Du mit der Natur


