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Mit dem Jahreswechsel 2011/2012
dürfen Fahrzeuge mit der roten Plaket-
te landesweit nicht mehr in die Um-
weltzonen fahren. Auch für Mann-
heim gilt, dass nur noch Autos mit
grüner oder gelber Plakette in diesen
Bereich dürfen. Ausgenommen von
der Regelung ist Stuttgart. Hier dürfen
die Autos mit der roten Plakette schon
seit Juli 2010 nicht mehr in die Um-
weltzone fahren, die gelbe Plakette ver-
liert in Stuttgart schon ab dem kom-
menden Jahr ihre Gültigkeit.

Der Fachbereich Straßenbetrieb und
Grünflächen Mannheim überklebt ab
dem 2. Januar 2012 die roten Plaketten
auf den Schildern an den jeweiligen
Eingängen der Umweltzone, so dass
spätestens ab dem 5. Januar die Ver-
kehrsbeschränkungen für Fahrzeuge
mit roter Plakette gelten.

Das Aus der roten Feinstaubplakette
ist Teil des Luftreinhalteplans für
Mannheim. Diesen veröffentlichte das
Regierungspräsidium Karlsruhe im
März 2006. Kernpunkt ist ein Bündel
von 19 Maßnahmen, die die Feinstaub-
und Stickstoffdioxid-Belastung reduzie-
ren sollen. Eine der wichtigsten Rege-
lungen war die Plakettenpflicht für die
Umweltzone.

Seit 1. März 2008 dürfen Autos mit
roter, gelber und grüner Feinstaubpla-
kette in die Umweltzone fahren. Diese
Festlegung war unumgänglich, da der
Straßenverkehr nachweislich haupt-
sächlich für die Luftschadstoffbelas-
tung verantwortlich ist. Als nächste
Maßnahme sieht das abgestufte Kon-
zept vor, nach dem Jahreswechsel
2012/2013 auch die gelbe Plakette in
der Umweltzone zu verbieten. Konkret
bedeutet dies, dass ab 2013 nur noch
Autos mit grüner Plakette in die festge-
legten Umweltzonen des Landes ein-
fahren dürfen. (red)

Die Stadt Mannheim schreibt für das
Jahr 2012 wieder ihren kommunalen
Umweltpreis aus. Mitmachen lohnt
sich in jedem Fall, denn auf die Gewin-
ner warten erneut Preisgelder in Höhe
von insgesamt 10.000 Euro.

„Die Maßnahmen zum Schutz einer
bedrohten Tierart und der selbst gebau-
te Sonnenkollektor der Physik-AG, un-
vergessliche Naturerlebnisse für Stadt-
kinder und das ehrgeizige Unterfangen
zur Reduzierung des Papierverbrauchs
im Büro – all diese Projekte sind ein
Fall für den Mannheimer Umweltpreis
und haben gute Chancen, zu den Ge-
winnern des Wettbewerbs zu gehö-
ren“, erläutert Bürgermeister Quast
die Zielrichtung des Preises.

Schulen, Kindergärten, Vereine und
andere Organisationen, aber auch Un-
ternehmen und Einzelpersonen kön-
nen sich mit ihren Projekten aus den
Bereichen Naturschutz, Umweltschutz
und Umweltbildung bewerben. Die un-
verbindliche Anmeldung der Bewer-
bung ist ab sofort möglich, der Abgabe-
schluss für die Dokumentation der
Projekte ist der 29. Februar 2012. Die
eingegangenen Bewerbungen werden
von den Experten in der Verwaltung
geprüft, eine Jury aus den Mitgliedern
des Gemeinderats entscheidet an-
schließend über die Vergabe der Preise.
Der Höhepunkt des Wettbewerbs ist
die Preisverleihung im Juli 2012, bei
der alle Bewerbungen in einer großen
Ausstellung präsentiert werden.

„Ganz gleich, ob Ihr Projekt noch in
der Planungsphase steckt, ob Sie mit-
ten drin sind in der Durchführung
oder ob Sie Ihre Aktivitäten bereits ab-
geschlossen haben – Sie sollten sich in
jedem Fall direkt mit uns in Verbin-
dung setzen“, empfiehlt Dorothea
Baur, die für die Durchführung des
Wettbewerbs verantwortlich ist. „Wir
bieten allen potenziellen Bewerbern
eine ausführliche Beratung an und
nehmen die unverbindliche Anmel-
dung der Bewerbungen gerne schon
jetzt entgegen.“ (red)

Informationen zum Wettbewerb gibt es unter

www.mannheim.de, Stichwort: Umweltpreis. Inte-

ressierte finden dort die Richtlinien, Tipps zur Erstel-

lung der Bewerbung, eine Checkliste für die Teilneh-

mer sowie einen Bericht zum Wettbewerb 2011.

Als erstes Gebäude in Mannheim
wird das Pumpwerk Ochsenpferch
künftig mit Wärme aus dem Ab-
wasserkanal geheizt. Bürgermeis-
ter Lothar Quast und Alexander
Mauritz, Leiter des Eigenbetriebes
Stadtentwässerung, weihten kurz
vor Weihnachten die Abwasser-Hei-
zungsanlage offiziell ein.
„Zu dieser Jahreszeit kann man das
durchaus als Weihnachtsgeschenk se-
hen“, freute sich Quast, „denn der
Umwelt der Stadt wird es mit diesem
Projekt, das zu der Reihe 12 Monate –
ein Klima gehört, noch besser gehen.“
Er identifiziere sich mit der Anlage vor
allem wegen seiner Verantwortung als
Umweltdezernent. „Aber auch aus an-
deren Gründen: Das Pumpwerk ist in
einem denkmalgeschützten Gebäude
untergebracht – auch eine Zuständig-
keit meines Dezernats.“

Wenn man bedenke, dass der Ener-
gieträger Abwasser seit über 100 Jah-
ren ungenutzt unter den Straßen flie-
ße, müsse man sich – gerade vor dem
Hintergrund immer knapper werden-
der fossiler Rohstoffe – fragen, wes-
halb diese Energie erst jetzt genutzt
werde. Aber erst in jüngster Zeit seien
eben die technischen Möglichkeiten
dafür geschaffen worden.

Das Projekt im Pumpwerk Ochsen-
pferch wurde mit 22.000 Euro vom
Umweltministerium Baden-Württem-
berg aus Mitteln des Europäischen
Fonds für regionale Entwicklung ge-
fördert. „Wenn man dazu noch die
eingesparten Heizkosten und die prog-
nostizierte Verteuerung der Energie
zugrunde legt, hat sich diese Anlage
bereits nach rund sieben Jahren amor-
tisiert“, rechnete Quast bei der Ein-
weihung vor.

Die Kommune erfülle damit auch
eine Vorbildfunktion: Sie wolle das
Bewusstsein bei den Bürgern für er-
neuerbare Energien stärken nach dem
Motto „Global denken, lokal han-

deln. Die Erfahrungen, die wir hier
machen, können unter Umständen
auch anderen städtischen Einrichtun-
gen zugute kommen.“ Das Pumpwerk
Ochsenpferch bietet Besonderheiten,
die günstige Voraussetzungen für Ab-
wasserwärme darstellen: die Nähe ei-
nes großen Abwasserkanals, die rela-
tiv konstante Abwassertemperatur

von 17 Grad sowie ein mittlerer
Durchfluss von ungefähr 400 Litern
pro Sekunde bei Trockenwetter. Mit
der Wärmegewinnungsanlage kann
der Energieverbrauch verringert wer-
den, der während der Heizperiode auf
mehrere 1000 Liter Heizöl ansteigen
konnte. Für die Nutzung der Abwas-
serwärme für Heizung und Kühlung

besteht ein großes Potenzial. So lassen
sich Wärmetauscher nicht nur in
Pumpwerken, sondern auch in Ab-
wasserkanälen unter Wohnquartie-
ren und Gewerbegebieten einbauen.
Hier ergeben sich zukünftig große Ein-
sparmöglichkeiten – nicht nur für öf-
fentliche Gebäude, sondern auch für
private. (az/red)
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Wolfgang Bauer, Mitarbeiter der städtischen Pumpenwerke, erklärt Lothar Quast die Funktionsweise der Anlage.  FOTO: ZIETSCH

„Wir fühlen uns sehr wohl am neu-
en Standort im Gewerbegebiet Mal-
lau“, sagte Rudolf Maier, Ge-
schäftsführer der Firma Schweizer
Elektroisolierstoffe, anlässlich des
Firmenbesuchs von Wirtschafts-
bürgermeister Michael Grötsch
und Dr. Wolfgang Miodek, stellver-
tretender Leiter der Mannheimer
Wirtschaftsförderung.
Erst im Dezember 2010 hatte das Un-
ternehmen in ein neues Firmengebäu-
de mit direkt angrenzender großer
Hochregallagerhalle und Logistik auf
dem Grundstück investiert, das vom
Gewerbeflächenmanagement der Wirt-
schaftsförderung vermittelt wurde.
Mit der Eröffnung des zweiten Firmen-
sitzes konnten sieben neue Mitarbeiter
eingestellt werden, so dass zurzeit rund
40 Mitarbeiter am Standort tätig sind.

Die Firma Schweizer ist ein Mann-
heimer Familienunternehmen, das
1932 als Elektrogroßfachhandel in
den Quadraten gegründet wurde. Es
wird von Rudolf Maier in der zweiten
Generation geführt, in Kürze werden
Matthias und CIaudia Maier in der
dritten Generation übernehmen.

Im Laufe der Jahre hat sich Schwei-
zer mehr und mehr auf Elektroisolier-
stoffe spezialisiert und seine Ge-
schäftstätigkeit auf diesem Gebiet
ausgeweitet. Heute ist Schweizer euro-
paweit zuverlässiger Partner und Zu-
lieferer für Unternehmen der Elektro-,
Telekommunikations- und Automo-
bilindustrie.

So befinden sich beispielsweise
Elektroisolierstoffe des Mannheimer
Unternehmens in den Transformato-
ren von ICE-Zügen, um sie vor Über-
hitzung zu schützen. „Ein neues Ge-
schäftsfeld entwickelt sich im Bereich
der erneuerbaren Energien. Bei Wind-
kraftanlagen und E-Mobility haben
wir neue Märkte erschlossen“, wusste
Maier zu berichten.

„Ständiges Qualitätsmanagement
und eine schnelle Lieferbereitschaft
sind für den Erfolg unseres Unterneh-
mens essentiell“, sagte Maier gegen-
über Grötsch, der sich von der Ent-
wicklung und Leistungsfähigkeit des
Unternehmens beeindruckt zeigte.
„Familienunternehmen wie Schwei-
zer sind das Rückgrat unseres Wirt-
schaftsstandortes“, so Grötsch. (red)

Die Entwicklung des Clusters Medi-
zintechnologie in Mannheim ist ei-
nen wichtigen Schritt vorangekom-
men: Der Ausschuss für Wirtschaft,
Arbeit und Soziales des Mannheimer
Gemeinderates stimmte einer von der
Mannheimer Wirtschafts- und Struk-
turförderung erarbeiteten Konzeption
zum Ausbau dieses Clusters zu.

Die Konzeption basiert auf der neu-
en wirtschaftspolitischen Strategie
der Stadt Mannheim, die eine gezielte
Entwicklung so genannter Cluster
vorsieht, in denen Mannheim über
besonderes Wachstumspotenzial ver-
fügt. Neben der Kreativwirtschaft und
weiteren Clustern der Metropolregion

ist dies vor allem die Medizintechno-
logie. Im Mittelpunkt steht hier die ef-
fiziente Verzahnung von Medizintech-
nologie-Unternehmen, Klinik, For-
schung und Hochschule zu einem
Netzwerkverbund. So soll ein interna-
tional wettbewerbsfähiges wirtschaft-
liches und klinisches Forschungs- und
Arbeitskräfteumfeld für Bestandsun-
ternehmen, Start-ups und Neuansied-
lungen ausgebaut werden.

Der Markt für Medizintechnologie
gehört zu den weltweit größten
Wachstumsbranchen. Gleichzeitig
konkurriert Mannheim mit etablier-
ten Medizintechnologie-Standorten
in Deutschland und Europa. Um sich

in diesem Wettbewerb deutlich abzu-
heben, wurden vier strategische Hebel
identifiziert: Förderung effizienter
Produktentwicklung, Ausschaltung
von Wachstumshemmern, Sicherung
geeigneter Betriebsflächen am Stand-
ort und Schaffung nachhaltiger, wert-
schöpfungsorientierter, finanzwirt-
schaftlicher Anreize.

Die vom Gemeinderatsausschuss
nun beschlossene Cluster-Konzeption
sieht vor, die ersten drei Hebel mit
dem Ausbau eines Mannheim Medi-
cal Technology Campus (MMT) wirk-
sam anzusetzen. Der MMT-Campus
soll direkt an den Campus der Univer-
sitätsmedizin Mannheim anschlie-

ßen. Das Institut für Medizintechno-
logie, ein späteres Fraunhofer-Insti-
tut, soll ein Inkubator-Zentrum für
Start-up Unternehmen und ein Busi-
ness Development Zentrum für klei-
ne und mittlere Unternehmen umfas-
sen. „Direktes Feedback und schneller
Zugang zu führenden Ärzten in Kran-
kenversorgung und klinischer For-
schung sind entscheidend für Ent-
wicklung, Adoption und die Diffusion
neuer Medizintechnologien. Der
MMT-Campus ermöglicht all das fuß-
läufig“, erläuterte Elmar Bourdon, bei
der Mannheimer Wirtschaftsförde-
rung zuständig für das Cluster Medi-
zintechnologie. (red)

Mobile Kontrollen
der Geschwindigkeit
Die Stadt Mannheim führt vom 2. bis 7.
Januar in folgenden Straßen Radarkon-
trollen durch: Am Aubuckel – B 36 – B 38
– Badener Straße – Boveristraße – Bran-
denburger Straße – Diffenéstraße – Hep-
penheimer Straße – Holzweg – Kloppen-
heimer Straße – Rüdesheimer Straße –
Sachsenstraße – Schienenstraße – Se-
ckenheimer Hauptstraße – Seckenhei-
mer Landstraße – Straßburger Ring –
Südtangente – Vogesenstraße – Wald-
straße – Weimarer Straße.
Kurzfristige Änderungen oder zusätzli-
che Messstellen sind aus aktuellem An-
lass möglich. (red)

Bürgerforum Neubau
Kunsthalle Mannheim
Der Neubau der Kunsthalle Mannheim
am Friedrichplatz ist das herausragende
städtebauliche Projekt der nächsten
Jahre mit nationaler und europäischer
Strahlkraft. Angestrebt wird ein aus-
drucksvoller Museumsbau, der in der
architektonischen und funktionalen
Qualität – verbunden mit einem zu-
kunftsweisenden Energiekonzept –
Maßstäbe setzen soll. Ein Bürgerforum
am Donnerstag, 12. Januar, 19 bis 21
Uhr, findet vor dem internationalen Ar-
chitektenwettbewerb statt und soll
über dessen Ziele und Verfahren infor-
mieren. Willkommen sind alle interes-
sierten Bürgerinnen und Bürger. Die Be-
grüßung übernimmt Kulturbürgermeis-
ter Michael Grötsch, auf dem Podium
diskutieren Klaus Elliger (Leiter Städte-
bau), Dr. Martina Kubanek (Leiterin
Baukompetenzzentrum), Dr. Ulrike Lo-
renz (Direktorin Kunsthalle) und Tho-
mas Riffelmann (Assmann Beraten +
Planen). Der Eintritt ist frei. (red)

Türkisches Vereinsleben
von A bis Z
Sie unterstützen und stärken die Mann-
heimer Wirtschaft, betreiben eine staat-
lich anerkannte Privatschule und eine
europaweit einzigartige Bibliothek, sie
geben Tanz- und Instrumentenunter-
richt, unterhalten Moscheen, Bildungs-
und Begegnungseinrichtungen, ma-
chen Sport- und Sprachangebote.
„Sie“ – das sind über zwei Dutzend Ver-
eine von türkeistämmigen Bürgern in
dieser Stadt, und sie alle sind „ein Stück
Mannheim“. Unter diesem Titel veröf-
fentlichte der städtische Integrationsbe-
auftragte Claus Preißler aktuell eine Pu-
blikation, in der das vielfältige Engage-
ment eines Großteils dieser Vereine
und deren zahlreiche Aktivitäten vorge-
stellt werden. Von A wie Alevitische
Gemeinde bis Z wie Zaza Kulturverein
wird das facettenreiche Vereinsleben
präsentiert und damit auch der für eine
Stadt wie Mannheim unverzichtbare
bürgerschaftliche Einsatz in den Verei-
nen wertgeschätzt. Anlass für die Publi-
kation ist der 50. Jahrestag des
deutsch-türkischen Anwerbeabkom-
mens in diesem Jahr. Die Broschüre bil-
det den Abschluss einer Reihe von Ver-
anstaltungen in Mannheim, mit denen
die Leistungen der türkischen Migran-
ten in und für die bundesdeutsche Ge-
sellschaft gewürdigt wurde.
Kostenfrei zu beziehen ist die Broschüre
im Rathaus, E 5, Abteilung 19.1, 68159
Mannheim. (red)

Spezialist für Elektroisolierstoffe
Mannheimer Familienunternehmen im Fokus: Firmenbesuch der Verwaltung bei Schweizer in Mallau

Von links: Dr. Wolfgang Miodek, Rudolf Maier, Thomas Dallinger (Schweizer), Mi-
chael Grötsch und Matthias Maier begutachten das Hochregallager im neuen Fir-
mengebäude, das vor einem Jahr gebaut wurde.  FOTO: STADT MANNHEIM

Aus für die rote
Feinstaubplakette

Seit über 100 Jahren ungenutzt
12 Monate – ein Klima: Wärme aus dem Abwasserkanal – Ochsenpferch wird umweltfreundlich geheizt

Schub für Mannheimer Medizintechnologie
Cluster kommt entscheidend vorwärts – Ausschuss stimmt Konzeption zum Ausbau zu

Mitmachen
und gewinnen
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Liebe Mannheimerinnen
und Mannheimer,

wir blicken zurück auf ein ereignisrei-
ches Jahr 2011:

Im Frühjahr die Landtagswahl, bei der
unser Fraktionskollege Stadtrat Wolfgang
Raufelder das erste GRÜNE Direktmandat
errungen hat. Im Herbst dann die Volksab-
stimmung um Stuttgart 21, das gerade
erst wieder seine verheerenden Auswir-
kungen auf die Region mit der Verschie-
bung der nächsten S-Bahn-Ausbaustufe
und der ICE-Neubautrasse unter Beweis
stellt. Und zur Weihnachtszeit die Etatbe-
ratungen im Gemeinderat, in denen uns
eine tragfähige Verbindung von sozialer
und ökologischer Gerechtigkeit mit finanz-

politischer Verantwortung zum Wohle un-
serer Stadt gelungen ist.

Wir möchten uns bei Ihnen für die Un-
terstützung und die konstruktive Kritik be-
danken, die Sie uns bei all diesen Ereig-
nissen haben zukommen lassen. Auch
2012 wollen wir gemeinsam mit Ihnen die
vielen wichtigen und wegweisenden Auf-
gaben angehen und erfolgreich bewälti-
gen.

Sehr freuen würden wir uns deshalb,
wenn wir zusammen mit Ihnen in das po-
litische Jahr starten und Sie bei unserem
GRÜNEN Neujahrsempfang am Freitag, 13.
Januar 2012, um 19 Uhr in der Cafeteria im
Collini Center begrüßen dürften.

Wir wünschen Ihnen einen guten Start
ins neue Jahr und viel Glück und Erfolg bei
allem, was Sie sich für 2012 vorgenom-
men haben.

Miriam Caroli, Raymond Fojkar, Gerhard
Fontagnier, Dirk Grunert, Mathias Meder,

Wolfgang Raufelder, Gabriele Thirion-
Brenneisen, Natascha Werning

Haben Sie Interesse an weiteren Infor-

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

Liebe Mannheimerinnen
und Mannheimer,

Erstmals in der jüngeren Stadtgeschich-
te wurde der Haushalt für die kommenden
beiden Jahre noch vor dem Jahreswechsel
beschlossen, so dass Verwaltung, Vereine
und Organisationen am Anfang des Jahres
2012 wissen, welche finanziellen Mittel
ihnen zur Verfügung stehen. Insgesamt
haben wir durch unsere Beschlüsse den
Gesamthaushalt finanziell deutlich verbes-
sert. Bei allen Beschlüssen haben wir uns
gefragt: Sind die Maßnahmen sozial aus-
gewogen? Sind die Lasten und Leistungen
gerecht verteilt?

An dieser Richtschnur orientieren wir
uns auch im neuen Jahr 2012. Dabei wol-

len wir auch weiterhin bei allen demokra-
tischen Parteien und Gruppierungen um
Zustimmung für unsere Konzepte werben
und gemeinsam an der Zukunft unserer
Stadt arbeiten. Darüber hinaus setzen wir
natürlich weiterhin auf die gute Zusam-
menarbeit mit den Bürgerinnen und Bür-
gern unserer Stadt. Bürgerbeteiligung ist
für uns kein leeres Wort. Hier wollen wir
fortführen, was in den vergangenen Jah-
ren mit Erfolg begonnen wurde. Wir wol-
len neue Formen der Beteiligung entwi-
ckeln und bürgerschaftliches Engagement
fördern – insbesondere in den Stadtteilen,
weil die Menschen vor Ort oft am besten
wissen, was Not tut.

Unsere Stadt steht vor großen Heraus-
forderungen. Erinnert sei an die Konversi-
on der U.S.-Liegenschaften, die bereits
jetzt eine wichtige Rolle in der städtischen
Politik spielt und uns für die nächsten Jah-
re beschäftigen wird. Für uns ist dabei die
bürgerschaftliche Beteiligung wichtig, um

gemeinsam Ideen zu verwirklichen, wie
beispielsweise die Bundesgartenschau
2023. Auch die Bewerbung als europäi-
sche Kulturhauptstadt spielt eine wichtige
Rolle in den kommenden Jahren. Die Vor-
bereitungen kommen mit schnellen Schrit-
ten voran. Und weiterhin liegt unser
Hauptaugenmerk auf dem Bereich Kinder,
Jugend und Bildung – hierbei ist insbeson-
dere der Ausbau der Kinderbetreuung bis
2013 von besonderer Bedeutung für unse-
re Stadt.

Gemeinsam müssen wir es anpacken:
Zum Wohle unserer Stadt setzen wir auf
eine fruchtbare Zusammenarbeit mit den
Bürgerinnen und Bürgern, der Verwal-
tung, den Parteien, Vereinen und Verbän-
den. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen
einen guten Start ins neue Jahr 2012.

Ihre SPD-Gemeinderatsfraktion
Ralf Eisenhauer

Weitere Informationen unter Telefon
0621 293-2090/-91, per Mail unter
spd@mannheim.de sowie im Internet un-
ter www.in-mannheim-spd.de.

Die frohe Weihnachtsbotschaft des Bun-
desverkehrsministers mit der Verkündung
des Entwurfs zum Investitionsrahmenplan
(IRP) 2011 – 2015 hat keine Freude in der
Metropolregion hervorgerufen.

Der Aussage des Bundesverkehrsminis-
ters („Mit dem neuen Investitionsrahmen-
plan sorgen wir für Ehrlichkeit und Trans-
parenz beim Verkehrswegebau.“) kann
man bedingt zustimmen.

Pünktlich nach der Volksabstimmung
zum Projekt Stuttgart 21 und der Erhöhung
der Fahrpreise der Bundesbahn werden
lange gehegte Befürchtungen auf dem
Gabentisch ausgebreitet. Die für die Men-
schen in der Metropolregion wichtige
Neubaustrecke NBS Rhein/Main-Rhein/
Neckar und der Knoten Mannheim erhal-
ten auf absehbare Zeit kein grünes Licht,
keine Finanzierung.

Noch zu Beginn dieses Jahres haben die
Vertreter der Bahn in einer öffentlichen
Veranstaltung in der Gartenstadt zuge-
sagt, innerhalb von sechs Monaten ein

neues Bedarfskonzept für den Fern-, Nah-
und Güterbereich zu erstellen. Der zustän-
dige Bahnchef für Süddeutschland, der
Konzernbevollmächtigte der Bahn AG für
Baden-Württemberg, Eckart Fricke, ist seit
Wochen nicht erreichbar, auch schriftliche
Anfragen bleiben unbeantwortet.

Es ist offenkundig, dass das schlechte
Abschneiden der Mannheimer Projekte
keine Folge aus der Diskussion um die
Trassenführung ist. Die Befürworter der
Trassenführung durch den Käfertaler Wald
tragen vor, dass die Diskussion um die
Vermeidung der Zerschneidung unserer
Naturschutz- und Naherholungsgebiete
der Grund für die Nichtfinanzierung der
Projekte sei. Es war die Politik in Berlin,
die der Bahn den Auftrag gegeben hatte,
die Bedarfe für die Strecken in unserer Re-
gion erneut zu prüfen.

Bedauerlich ist, dass es in Berlin den
Abgeordneten aus der Region nicht gelun-
gen ist, die Bahn zu veranlassen, ihre Zu-
sage zur Erstellung des neuen Bedarfs-

plans einzuhalten und somit die Voraus-
setzungen zu schaffen, den beiden Projek-
ten die angemessene Positionierung im
Bedarfsplan zu ermöglichen.

Insoweit ist dem Bundesverkehrsminis-
ter zuzustimmen, dass nunmehr klar ist,
die Gelder des Bundes fließen im Süd-
Westen in die wichtigen Schienenprojekte
Stuttgart 21, Gäubahn und die Neubau-
strecke Wendlingen – Ulm sowie die
Rheintalbahn. Weder hat die Bahn das zu-
gesagte Verkehrsgutachten für den
Rhein-Neckar-Raum vorgelegt noch sieht
der IRP einen dringenden Mittelbedarf für
die Projekte der Metropolregion Rhein-
Neckar.

In der Anlage 8 zum IRP – Weitere wich-
tige Vorhaben – finden sich auf Platz 12
von 17 der Knoten Mannheim und gar erst
auf Platz 14 die Neubaustrecke Mannheim
– Frankfurt.

Stadtrat Roland Weiß ist sehr enttäuscht
über die mangelnde Öffentlichkeitsarbeit
der Bahn und die Verschiebung der für

Mannheim wichtigen Projekte auf einen
unbekannten Zeitpunkt.

Ralf Eisenhauer, Vorsitzender der
SPD-Gemeinderatsfraktion.

Fraktion im Gemeinderat

GRÜNE

Änderung der Abfallentsorgung wegen Dreikönig 2012
Wegen des Feiertags am Freitag, 06.01.2012 ergeben sich in der Woche vom 02. bis 06.01.2012
folgende Änderungen bei der Abfallentsorgung:

Restmüll / Papier
(Haushalte mit wöchentlicher Leerung)

Ursprünglicher Termin Neuer Termin
Dienstag, 03.01.2012 teilweise Montag, 02.01.2012

sowie Dienstag 03.01.2012
Mittwoch, 04.01.2012 Dienstag, 03.01.2012
Donnerstag, 05.01.2012 Mittwoch, 04.01.2012

Gelber Sack
Ursprünglicher Termin Neuer Termin
Dienstag, 03.01.2012 teilweise Montag, 02.01.2012,

teilweise Dienstag, 03.01.2012
sowie Mittwoch 04.01.2012

Mittwoch, 04.01.2012 Dienstag, 03.01.2012
Donnerstag, 05.01.2012 Mittwoch, 04.01.2012
Freitag, 06.01.2012 Donnerstag, 05.01.2012

Stadtteile mit 14-täglicher Restmüllabfuhr
Bitte beachten: In Gebieten mit 14-täglicher Restmüllabfuhr wurde die Verschiebung bereits bei
der Planung berücksichtigt. Dies gilt auch für die Leerung der Biotonne sowie die Abholung des
gelben Sacks. Ein Blick in den Abfallkalender ist in der kommenden Woche ratsam, um Abwei-
chungen vom regulären Termin entnehmen zu können.

Die Behälterstandplätze müssen – auch im Falle von Eis und Schnee – ungehindert zugänglich
sein. Sollten die genannten Termine aus unvorhergesehenen Gründen nicht eingehalten werden
können, wird der Abfall in den darauf folgenden Tagen entsorgt. Alle nicht genannten Abfuhrtage
bleiben unverändert.

Öffnungszeiten der Recyclinghöfe sowie der Entsorgungsanlagen auf der
Friesenheimer Insel
Der Recyclinghof in der Max-Born-Straße 28 ist am 07.01.2012 geschlossen Der ABG-Kompost-
platz in der Ölhafenstraße und die Deponie bleiben noch bis einschließlich 07.01.2012 geschlos-
sen.

Wir bitten um Verständnis für die Änderungen.
Abfallwirtschaft Mannheim
– Eigenbetrieb für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung –  A649

Satzung zur Änderung der Satzung für die Verleihung des Schillerpreises der
Stadt Mannheim vom 25. 02.1978

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000
(GBl 581, ber. S. 698) zuletzt geändert durch Gesetz vom 09.11.2010 (GBl 793) hat der Gemein-
derat der Stadt Mannheim am 13.12.2011 folgende Änderungssatzung beschlossen.

Präambel
Die Stadt Mannheim stiftet den Schillerpreis der Stadt Mannheim in Erinnerung an Friedrich Schil-
ler, der vom 27. Juli 1783 bis 9. April 1785 als Theaterdichter in Mannheim lebte und wirkte. Der
Preis soll gemäß nachfolgender Bestimmungen alle zwei Jahre verliehen werden.

Artikel 1
§ 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:
Der Schillerpreis der Stadt Mannheim beträgt 10.000,00 Euro (zehntausend Euro).

Artikel 2
§ 5 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:
(1) Die Zuerkennung des Preises erfolgt durch den Gemeinderat auf Vorschlag eines Preisge-
richts nach Vorberatung im Kulturausschuss. Das Preisgericht soll dem Kulturausschuss bis zu
drei Persönlichkeiten vorschlagen. Der Kulturausschuss entscheidet, welcher Vorschlag dem Ge-
meinderat unterbreitet wird.
(2) Das Preisgericht soll aus folgenden ehrenamtlichen Mitgliedern bestehen:
dem Oberbürgermeister als dem Vorsitzenden, dem Kulturbürgermeister der Stadt und jeweils
einem Vertreter der im Kulturausschuss vertretenen Parteien und Gruppierungen.
(3) Das Preisgericht ist gehalten, zu seinen Beratungen hinzuzuziehen: fünf namhafte Persönlich-
keiten, die im kulturellen Leben besonderes Ansehen genießen. Diese Sachverständigen haben
Stimmrecht.

Artikel 3
§ 7 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:
Die Änderungssatzung zur Satzung für die Verleihung des Schillerpreises der Stadt Mannheim
vom 25.02.1978 in der Fassung vom 01.01.2012 tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntma-
chung in Kraft.

Mannheim, den 29.12.2011
Dr. Peter Kurz, Oberbürgermeister  B648

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.

Das 1. Wirtschaftsforum „Mann-
heim – Stadt im Quadrat“ stand unter
dem Motto „Talente für Mannheim“.
Es ist Teil der Veranstaltungsreihen,
die die Mannheimer Wirtschaftsför-
derung im Zuge der Neuen Wirt-
schaftspolitischen Strategie initiiert.
Die Verleihung des Mannheimer Exis-
tenzgründungspreises bildete einen
Höhepunkt der Veranstaltung. Preis-
träger waren Dr. Stefan Seedorf und
Christian Thum von synchronite.

Dir Firma ermöglicht es mehreren
Akteuren, eine gemeinsame Sicht in
allen modernen Webbrowsern bin-

nen weniger Sekunden aufzubauen.
Mit dieser Innovation können vielsei-
tige neue Anwendungen realisiert
werden, die von einer visuell gestütz-
ten Interaktion zwischen mehreren
Akteuren profitieren: Live-Kundenbe-
ratung in Online-Shops, Live-Support
von Webanwendungen, komplexe
Umfragen in der Marktforschung und
der gemeinsame Online-Einkauf mit
Freunden („Live Social Shopping“).

Ein zentraler Vorteil von synchroni-
te gegenüber anderen Lösungen be-
steht darin, dass im Gegensatz zu an-
deren Technologien der Internetzu-

gang über einen Webbrowser die ein-
zige Voraussetzung ist. Dadurch kann
die Anwendung kostengünstig und
unabhängig von einem bestimmten
Computerarbeitsplatz genutzt werden
kann. Damit bietet synchronite einen
einfachen, schnellen und sicheren
Weg auch ad hoc, online in Echtzeit
zusammenzuarbeiten. So wird es bei-
spielsweise möglich, die Präsentation
von Produktinformationen im Inter-
net durch eine zusätzliche Beratungs-
leistung zu ergänzen. Ein Call-Agent
kann dabei Produktmerkmale hervor-
heben oder neue Angebote direkt auf

den Bildschirm des Gesprächspart-
ners senden.

Christian Thum beobachtete als
Werkstudent in der IT-Abteilung der
Unternehmensberatung Professor
Homburg & Partner, dass die im haus-
eigenen Callcenter durchgeführten
Online-Interviews eine intensive Bera-
tung erforderten. So war es schwierig,
entfernten Gesprächspartnern kom-
plexe Sachverhalte ohne visuelle Un-
terstützung zu erläutern. Um eine kos-
tensparende und zugleich einfache
Lösung für dieses Problem zu finden,
entwickelte Thum folgendes Szenario:

Dem Kunden wird ermöglicht, auf ei-
ner Website unmittelbar – also in
Echtzeit – nachzuvollziehen, wie der
Interviewer die gegebenen Antworten
in den Fragebogen einträgt. Auf diese
Weise wird dem Befragten eine einfa-
che Kontrollmöglichkeit gegeben. Er
kann sicherstellen, dass sich seine An-
gaben unverfälscht im Fragebogen
wiederfinden.

Im Rahmen seiner Dissertation am
Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik
III entwickelte Christian Thum diese
Technologie weiter, so dass beliebige
Browserinhalte auf verschiedenen

Rechnern und mobilen Endgeräten
synchron dargestellt werden können.

Dr. Stefan Seedorf hat am Lehrstuhl
für Wirtschaftsinformatik III promo-
viert und leitete Forschungsprojekte
im Bereich Wissensmanagement, Kol-
laboration und Social Software in der
Softwareentwicklung. Im Unterneh-
men ist Seedorf ist für Business Deve-
lopment, Marketing und Vertrieb zu-
ständig. Thum verantwortet den Be-
reich Forschung und Entwicklung.
Die Gründer werden von Professor
Dr. Martin Schader als Mentor unter-
stützt. (red)

Gemeinsam für unsere Stadt!
Die besten Wünsche für 2012

Neujahrsgruß der SPD
Gemeinderatsfraktion: Gemeinsam Mannheim bewegen

Mannheim hinten (Monnem hinne)
Roland Weiß (parteilos): Sehr enttäuscht über mangelnde Öffentlichkeitsarbeit der Bahn

Der parteilose Gemeinderat
Roland Weiß.

AUS DEM GEMEINDERAT

Wer gedacht hat, in der Stadtbiblio-
thek gebe es nur Bücher, wurde in den
letzten Monaten eines besseren be-
lehrt. Denn über das Online-Portal
„metropolbib.de“ können seit 11. Au-
gust dieses Jahres auch E-Books, Zei-
tungen, Zeitschriften, Hörbücher und
Videos direkt auf den Computer, den
E-Book-Reader, den MP3-Player oder
das Smartphone heruntergeladen wer-
den. Vier Monate nach dem Start des
Angebots können die teilnehmenden
Stadtbibliotheken Mannheim, Lud-
wigshafen, Speyer – und seit dem 30.

November auch Frankenthal – eine
positive Bilanz ziehen:

Über 1600 Bibliotheksnutzer aus
der Metropolregion haben bereits
9500 Ausleihen getätigt, das heißt: Je-
des Exemplar wurde rund 2,5-mal he-
runtergeladen.

Bei wem ein E-Book-Reader oder das
iPad als Weihnachtsgeschenk unter
dem Baum lag, kann sich das Lesefut-
ter gleich online ausleihen – und das,
obwohl die Stadtbibliothek Mann-
heim vom 24. Dezember bis zum 2.
Januar geschlossen ist. (red)

Die Gemeinderatsfraktion der GRÜNEN.

Fraktion im Gemeinderat

SPD

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Medienausleihe trotz Ferien
Dank des Online-Portals in Büchern schmökern

Auf einfache, schnelle und sichere Art: Online-Zusammenarbeit in Echtzeit
Verleihung des Mannheimer Existenzgründerpreises: Erster Platz an Dr. Stefan Seedorf und Christian Thum von der Firma synchronite
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

eine Stadt lebt nicht nur von ihren
„Leuchttürmen“, über die viel diskutiert
und für die zu Recht viel getan und gezahlt
wird. Die Qualität einer Stadt muss vor al-
lem daran gemessen werden, was sie für
das Leben der Gesamtheit ihrer Einwohne-
rinnen und Einwohner darstellt. Kann es
„der Stadt“ gut gehen, wenn es den
40.000 in Armut lebenden Menschen
schlecht geht? Kann die Zukunft der Stadt
gelingen, wenn ein Teil ihrer Kinder und
Jugendlichen von Haus aus schlechte Bil-
dungschancen haben und dem nicht ent-
schieden gegengesteuert wird?

Dies waren wesentliche Fragestellun-
gen der diesjährigen Haushaltsberatun-
gen, die von den Parteien und Gruppie-
rungen sehr unterschiedlich beantwortet
wurden. Leider entschied sich nur eine
denkbar knappe Mehrheit, zu der die Lin-
ke beitrug, für notwendige Maßnahmen
der Armutsbekämpfung und für die Ver-
besserung der Startbedingungen für die
junge Generation:

So wurde der von der Linken geforderte
Wiedereinstieg in ein Sozialticket durchge-
setzt. Einkommensschwache Menschen
sollen sich mit Bus und Bahn so bewegen
können, wie es für die meisten Menschen
selbstverständlich ist. Fahrten zu Behör-
den, zum Arzt, zu Angehörigen, zur Be-
gleitung der Kinder, zu kulturellen Veran-
staltungen, im Rahmen ehrenamtlicher
Tätigkeit oder auch zur Teilhabe am politi-

schen Leben dürfen kein Luxus sein, sie
sind Menschenrecht. Mit den zurzeit 18,51
Euro, die zum Beispiel im Hartz-IV-Satz für
den ÖPNV vorgesehen sind, kann man ge-
rade mal vier Fahrten innerhalb der Stadt
hin und zurück pro Monat tätigen. Das Mo-
nats-Sozialticket für 20 Euro soll den Ein-
kommensschwachen, darunter vielen
Menschen mit nicht auskömmlichen Jobs,
Mobilität sichern. Die CDU nennt das

„hemmungslose Ausgabenpolitik“, „Ge-
schenke verteilen“ und „Geldverschwen-
dung“. Wenn es früher einmal Konsens
über sozialen Ausgleich in diesem Land
und in unserer Stadt gegeben haben sollte
– die CDU hat ihn schon längst aufgege-
ben. Soziale Eiszeit ist bei ihr angesagt –
im Bunde mit der FDP.

Weitere wichtige Akzente des mit der
Stimme der Linken beschlossenen Doppel-

haushalts sind beispielsweise die Förde-
rung der offenen Jugendarbeit, des bür-
gerschaftlichen Engagements in Vereinen
und die personelle Absicherung des Krip-
penausbaus und der Horte.

Erfreulich ist eine große Mehrheit für
die Rücknahme der Deckelung der Pflege-
heimkostenübernahme. Dieser Bestand-
teil des Haushaltsstrukturprogramms
2013 hatte zu breitem Widerstand bei Se-

niorinnen und Senioren und auch bei der
Gewerkschaft ver.di geführt.

Nur recht und billig ist die Rückführung
des Gewerbesteuerhebesatzes auf 430
(bisher 415) Punkte. Die soziale Stadt
funktioniert nur, wenn sich alle beteili-
gen, auch die „breiten Schultern“. Zu-
kunftsweisend ist die dadurch mögliche
nachhaltige Reduzierung des Schulden-
standes der Stadt. Hätte die CDU im Jahr
2001 nicht die jetzt korrigierte Gewerbe-
steuersenkung durchgesetzt, könnte be-
reits jetzt der Schuldenstand um zehn bis
15 Prozent niedriger sein. Hätten sich CDU
und FDP bei den diesjährigen Haushalts-
beratungen mit ihren Vorstellungen durch-
gesetzt, würden gegenüber dem jetzt er-
reichten Stand rund 16 Millionen Euro auf
der Einnahmenseite fehlen und der Famili-
enpass Plus wäre weg. Dass dem nicht so
ist, ist gut für Mannheim.

Ich wünsche allen Leserinnen und Le-
sern ein friedliches, erfolgreiches und ge-
sundes Jahr 2012.

Ihr Stadtrat
Thomas Trüper – Die Linke
thomas.trueper@mannheim.de
Haushaltsrede der Linken:

www.dielinke-ma.de/politik/aktuelles/

Doppeletat 2012/13: Gut für Mannheim
Die Linke: „Erfreulich ist Rücknahme der Deckelung der Pflegeheimkostenübernahme“

Gruppierung im Gemeinderat

DIE LINKE

Bekanntmachung der Tierseuchenkasse Baden-Württemberg
(TSK), Anstalt des öffentlichen Rechts, Hohenzollernstr. 10, 70178 Stuttgart
Bitte beachten:
Meldestichtag für das Beitragsjahr 2012 ist der 01.01.2012
Die Meldebögen werden Mitte Dezember 2011 versandt.
Sollten Sie bis zum 01.01.2012 keinen Meldebogen erhalten haben, rufen Sie uns bitte an. Ihre
Pflicht zur Meldung begründet sich auf § 20 des Gesetzes zur Ausführung des Tierseuchengeset-
zes in Verbindung mit der Beitragssatzung.
Viehhändler (Vieheinkaufs- und Viehverwertungsgenossenschaften) sind zum 1. Februar 2012
meldepflichtig.
Die uns bekannten Viehhändler, Vieheinkaufs- und Viehverwertungsgenossenschaften erhalten
Mitte Januar 2012 einen Meldebogen.
Meldepflichtige Tiere sind:
Pferde
Schweine
Schafe (ab dem 10. Lebensmonat)
Bienenvölker (sofern nicht beim Landesverband gemeldet)
Hühner
Truthühner/Puten
Nicht zu melden sind:
- Rinder einschließlich Bisons, Wisenten und Wasserbüffel.
Die Daten werden aus der HIT Datenbank (Herkunfts- und Informationssystem für Tiere)
herangezogen.
- Gefangengehaltene Wildtiere (z.B. Damwild, Wildschweine)
- Esel, Ziegen, Gänse und Enten
Für die Meldung spielt es keine Rolle, ob die Tiere im landwirtschaftlichen Bereich oder zu
privaten Zwecken gehalten werden.
Zu melden ist immer der gemeinsam gehaltene Gesamttierbestand.
Bitte beachten Sie, dass für Rinder in BHV1-Sanierungsbetrieben und in Betrieben ohne
BHV1-Status geänderte Beitragssätze gelten. Nähere Informationen erhalten Sie über das Infor-
mationsblatt, welches mit dem Meldebogen verschickt wird, bzw. auf unserer Homepage unter
www.tsk-bw.de.
Ebenso erhalten Sie auf unserer Homepage weitere Informationen zur Melde- und Beitragspflicht,
Leistungen der Tierseuchenkasse, sowie über die einzelnen Tiergesundheitsdienste. Zudem kön-
nen Sie, als gemeldeter Tierbesitzer, Ihr Beitragskonto (gemeldeter Tierbestand der letzten 3
Jahre, erhaltene Leistungen, etc.) einsehen.
Tierseuchenkasse Baden-Württemberg – Anstalt des öffentlichen Rechts –
Hohenzollernstr. 10R, 70178 Stuttgart
Telefon: 0711 / 9673-669, Fax: 0711 / 9673 - 700, E-Mail: info@tsk-bw.de, Internet: www.tsk-
bw.de
Bitte ebenfalls beachten:
Zusätzlich zu der Meldung bei der Tierseuchenkasse (siehe oben) haben Tierhalter folgende Tier-
bestandsmeldungen durchzuführen:
Für die jährliche Tierbestandsmeldung (Schweine, Schafe und Ziegen) nach § 26 Abs.(3) der
Viehverkehrsverordnung vom 3.03.2010 (BGBl. I S. 230) gilt der 01.01.2012 ebenfalls als Stich-
tag. Die Tierbestandsmeldungen können in der HIT Datenbank oder über die LKV-Baden-Würt-
temberg (Internet: www.lkvbw.de, E-Mail: lkv@lkvbw.de, Telefon: 0711/92547-0) vorgenommen
werden.
Geflügelhalter, die noch keine Änderungsmeldung für das Jahr 2011 abgegeben haben, werden
gebeten, dies zum neuen Stichtag 01.01.2012 nachzuholen. Geflügelbestände sind mit der Hal-
tungsart (Stall- oder Freilandhaltung, nach §2 der Geflügelpest-Verordnung vom 18. 10. 2007
(BGBl. I S. 2348) beim Veterinärdienst der Stadt Mannheim (Tel: 293-6358, -6365, -6351) zu mel-
den.
22.12.2011  A650

Zum Jahreswechsel wirft die Mann-
heimer Fasnacht ihre Schatten vo-
raus. Das Seniorenbüro organisiert
traditionell zwei Seniorenprunksit-
zungen mit den großen Fasnachtsge-
sellschaften „Feuerio“ am Montag, 6.
Februar, und der „Fröhlich Pfalz“ am
Montag, 13. Februar. Beide Veranstal-

tungen finden im Musensaal des Ro-
sengartens statt. Der Vorverkauf be-
ginnt bereits am 9. Januar. Die Ein-
trittskarten kosten zwölf Euro bezie-
hungsweise 15 Euro.

Brezeln und Getränke sind bei die-
sen Karten im Preis inklusive. Außer-
dem werden an den Veranstaltungsta-

gen Emporekarten ohne Verzehr zum
Preis von sieben Euro angeboten.

Die Eintrittskarten sind beim Senio-
renbüro sowie bei Freizeit und Reisen
in der Kurpfalzpassage in K 1, 7-13
von montags bis freitags von 9 bis 16
Uhr erhältlich. Vorverkaufskarten
gibt es auch beim Seniorenrat im

Stadthaus N 1 sowie den Senioren-
Treffs in den verschiedenen Mannhei-
mer Stadtteilen.

Weitere Informationen zu diesen
beiden Veranstaltungen erhalten inte-
ressierte Seniorinnen und Senioren te-
lefonisch unter der Nummer 0621
293-3447, -3176 oder -3088. (red)

Das Mannheimer „Bündnis gegen
Rechts“ hat einen mobilen Interventi-
ons- und Informationskoffer entwi-
ckelt. Der Koffer, gefüllt mit Informa-
tionsmaterial und Broschüren, kann
kostenlos ausgeliehen werden. Mehr

Informationen dazu unter www.
mannheim-gegen-rechts.de. Der Kof-
fer enthält eine Medien- und Materia-
liensammlung mit Infos über rechte
Ideologien und was der Einzelne dage-
gen tun kann. (red)

AUS DEM GEMEINDERAT

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Zwei Prunksitzungen des Seniorenbüros
Vorverkauf für die beiden närrischen Veranstaltungen im Rosengarten beginnt am 9. Januar

Informationskoffer gegen Rechts
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Mannheim: Serie Rhein-Neckar-In-
dustriekultur – Firma Schreiber.

Seite 2

Amtsblatt: 12 Monate, ein Klima –
Abwasser-Heizungsanlage im Pump-
werk Ochsenpferch.
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Sport: Adler mit voller Konzentration
ins neue Jahr.
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Veranstaltungen: „ABBA – The
Show“ in der SAP Arena.

Seite 10

Raum für Begegnungen –
Tradition von gutem Herzen

Vesperkirche: Am Freitag, 6. Januar,
startet mit der Mannheimer Vesperkir-
che zum 15. Mal eine Aktion, die die
Situation von Armen und Bedürftigen in
Mannheim stärker ins öffentliche Be-
wusstsein rückt und den Gästen Raum
für Begegnungen bietet. Bis zum 5.
Februar ist sie täglich von 11 bis 15 Uhr
geöffnet.
Wieder sind Bedürftige eingeladen zu
einem Mittagessen, zu Kaffee und Ku-
chen, aber vor allem zu Begleitung und
gegenseitiger Stärkung in schwierigen
Situationen. Die Vesperkirche ermög-
licht es, dass Menschen zusammenkom-
men, die niemanden zu sich einladen,
weil ihr Zuhause eine zu kleine Sozial-
wohnung, eine Baustelle oder ein Platz
unter einer Brücke ist.
Jeden Tag sind in der Vesperkirche rund
45 Ehrenamtliche im Einsatz. (red)

Lastenroller aus dem
tropischen Hochland
Technoseum: Es ähnelt ein wenig
der Laufmaschine von Karl Drais aus
dem Jahr 1817 – und ist ein unentbehr-
liches Verkehrsmittel der Gegenwart:
Das Chukudu, ein hölzerner Lastenrol-
ler, kommt im bergigen Osten des Kon-
go sowie in Ruanda zum Einsatz; die
Einwohner transportieren mit ihm Las-
ten wie zum Beispiel Säcke mit Rohkaf-
fee, Feuerholz und Bananenstauden
energiesparend zu den Märkten in den
tiefer gelegenen Regionen. Das Techno-
seum hat eines dieser Gefährte in seine
Sammlung aufgenommen.
Weitere Informationen gibt es unter
www.technoseum.de. (red)

Achim-Freyer-Kunstdrucke
im Foyer ausgestellt
Nationaltheater: Die von Achim
Freyer entworfenen Kunstdrucke als
Teil der Dankespakete für Spender des
Neuen Mannheimer Rings sind ab sofort
im Unteren Foyer des Nationaltheaters
Mannheim ausgestellt. Am 28. Oktober
startete das Nationaltheater mit der
Premiere „Das Rheingold“ eine große
Kampagne zur medialen Verbreitung
des Neuen Mannheimer Rings. Über
Spenden der Mannheimer Bürger und
Unternehmen möchte das National-
theater die Neuproduktion „Der Ring
des Nibelungen“ in der Regie von
Achim Freyer und unter der musikali-
schen Leitung von Generalmusikdirek-
tor Dan Ettinger weit über die Region
bekannt machen. Zusammen mit dem
Mannheimer Künstler Motz Tietze sorg-
te Freyer für einen professionellen
Druck seiner Grafiken, die dort aus aus-
gewählten Skizzen seiner Bühnenbild-
entwürfe zu „Das Rheingold“ zu Sieb-
drucken verarbeitet wurden. (red)

Dr. Peter Kurz (Oberbürgermeister):
„Ich wünsche mir für alle Mannheim-
erinnen und Mannheimer ein gesundes
und glückliches Jahr 2012. Für Mann-
heim wünsche ich mir, dass wir nach ei-
nem spannenden Jahr mit positiven Ent-
wicklungen zufrieden auf 2012 zurück-
blicken können.“

Hasan Gence (Informatiker): „Ich denke
nicht, dass es im neuen Jahr besser
wird, egal ob in Politik oder Wirtschaft,
denn in den vergangenen Jahren ging
es immer weiter abwärts. Natürlich
wünsche ich mir, dass sich das ändert.“

Jasmin Goltz (Hausfrau und Mutter,
links): „Ich wünsche mir vor allem Ge-
sundheit und Geld.“ Ebru Aydin (Kellne-
rin): „Nach dem Maya-Kalender soll
nächstes Jahr die Welt untergehen. Ich
hoffe, dass das nicht passiert.“

Elles Magermans (Künstlerin): „Ich wün-
sche mir, dass uns das Jahr 2012 dem
Weltfrieden etwas näher bringt und
dass mein Heimatland Holland im Som-
mer bei der Fußball-Europameister-
schaft Gruppenerster wird. Und natür-
lich Gesundheit und Glück für meine
ganze Familie.“

Moritz Theis (Schüler): „Ich wünsche mir
im neuen Jahr viel Gesundheit und Freu-
de am Leben. Außerdem fände ich es
ganz toll, wenn meine Lieblingsvereine
– die Fußballer von Werder Bremen und
die Handballer der Rhein-Neckar-Löwen
– in ihren Bundesligen Deutscher Meis-
ter werden würden.“

Manfred Pfenning (Apotheker): „Ich hof-
fe sehr, dass die deutsche Politik end-
lich aufhört, die Präsenz-Apotheken
hierzulande systematisch zu zerstören.
Natürlich wünsche ich mir für das kom-
mende Jahr 2012 auch Gesundheit für
meine ganze Familie und für alle meine
Kunden.“

Harold Kreis (Trainer der „Adler“ Mann-
heim): „Ich wünsche mir, dass meine
Tochter ein gesundes Enkelkind zur
Welt bringt und es beiden gut geht. Au-
ßerdem hoffe ich, dass die Adler das
letzte Saisonspiel gewinnen.“

Marion Truncale (Geschäftsfrau): „Ich
wünsche mir friedliche und zufriedene
Zeiten, Gesundheit und gute Geschäfte.
Außerdem hoffe ich, dass wir mal wie-
der einen richtig schönen, warmen Som-
mer erleben.“

Rainer Frank (Geschäftsmann): „Ich hof-
fe, dass meine Familie gesund bleibt
und meine Geschäfte gut laufen. Schön
wäre es, wenn die Mitmenschen mehr
miteinander lachen würden und gegen-
seitig toleranter wären.“

Nadia Kistner (Fleischereifachverkäufe-
rin): „In allererster Linie hoffe ich, dass
meine Familie gesund bleibt und auch,
dass mein Sohn eine Lehrstelle be-
kommt, die er sich wünscht und mit der
er zufrieden ist.“

Paata Demurishvili (Klaviervirtuose):
 „Gott hat die Seele des Menschen mit
der Gabe der Güte bereichert. Es wäre
schön, wenn der Mensch sich
häufiger fragen würde, wie oft er
diese Gabe im Leben anwendet.“

„Wenn ich mein Leben noch einmal le-
ben könnte, würde ich die gleichen
Fehler machen. Aber ein bisschen frü-
her, damit ich mehr davon habe.“

Marlene Dietrich, deutsche Schauspielerin

Neujahrsempfang der Stadt
Rosengarten: Der Neujahrsempfang
der Stadt Mannheim am Freitag, 6. Ja-
nuar 2012, ab 11 Uhr im Rosengarten
(Einlass: 10 Uhr) steht unter dem Motto
„Die wachsende Stadt“. Festredner ist
diesmal Roger Willemsen. „Es ist im-
mer wieder ein Erlebnis, Roger Willem-
sen sprechen zu hören“, freut sich der
Mannheimer Oberbürgermeister Dr. Pe-
ter Kurz auf den Beitrag. „Ich bin sehr
gespannt, welche Aspekte der wach-
senden Stadt Willemsen betrachten und
beleuchten wird.“ Der Autor und Mode-
rator Willemsen war schon mehrfach in
Mannheim zu Gast. Nirgends, sagt Ro-
ger Willemsen, trete er so oft auf wie in
Mannheim, und so fühle er sich der
Stadt besonders verbunden. Über die
wachsende Stadt spricht er nicht nur im
Zusammenhang von Ausdehnung und
Zuzug. Ihm geht es vielmehr um
„Wachstum nach innen“, also um eine
besondere Art, die Stadt zu erfahren.
Mit Gedanken und Impressionen dazu
schwärmt er in seinem freien Vortrag
über die Grenzen Mannheims hinaus in
die Metropolen der Welt.
Lesen Sie mehr über den Neujahrsemp-
fang der Stadt in der nächsten Ausgabe
des WOCHENBLATTS. (red)

Attraktive Derbys

Hallenfußball: Felix Magath und der
VfL Wolfsburg kommen am 5. Januar
2012 zur sechsten Auflage des Har-
der13-Cups in die Mannheimer SAP-Are-
na. Der Budenzauber unterm Hallen-
dach verspricht zu einem echten Le-
ckerbissen in der fußballarmen Winter-
pause zu werden. Mit den Erstligisten
1899 Hoffenheim und 1. FC Kaiserslau-
tern, den Zweitligisten Eintracht Frank-
furt und KSC sowie dem Regionalligis-
ten SV Waldhof verspricht das Event et-
liche attraktive Derbys. „Es war in die-
sem Jahr für uns mit die schwierigste
Mission, das Turnier wieder auf die Bei-
ne zu stellen“, erklärte Arena-Ge-
schäftsführer Daniel Hopp vor der Aus-
losung Mitte November im Business-
Club der Multifunktionshalle: Das Tur-
nier, das wegen einer Terminüber-
schneidung ohne Vorjahressieger SC
Freiburg stattfindet, gewinnt Jahr für
Jahr an Bedeutung. Den ausführlichen
Bericht lesen Sie auf Seite 8. (red)

Stephanie Byner (Gefängnispsycholo-
gin): „Ich hoffe auf einen schönen Som-
mer und dass ich ein paar schöne Rei-
sen machen kann. Als Vegetarierin wün-
sche ich mir, dass die Menschen weni-
ger Fleisch und Fisch essen.“

DIESE WOCHE STADTNACHRICHTEN

VERANSTALTUNG

SPORT

Über die Gabe der Güte
Umfrage: Was wünschen sich die Mannheimerinnen und Mannheimer vom Jahr 2012?
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Konn des rischdisch soi? Musses nädd
heeße: Schreiten heißt Überdenken? Frü-
her hodd ma gsacht: Reisen bildet. So wie
heit gereist wärrd, glaab isch
doo nimma droo. Reise konn
sogar dabbisch mache.
Uff‘me Spaziergong om Rhoi,
om Negga, im Odewald, im
Pälza Wald, uff‘m Friedhof,
immä Park konn mehr Bil-
dung vun Herz un Hirn gedei-
he, mehr gedenkt wärre
(Danken und Denken wach-
sen aus derselben Sprach-
wurzel), wie uff monscha
Weltreis. Laafe animiert
s‘Denke: Schreiten heißt Überdenken.

Zeit un Raum bilde ään uendlische
Ozean: die RaumZeit. Weil der Mensch
im Uferlose nädd lewe konn, hodda
kinschtlische Markierunge gschaffe: Milli-
meda, Meda, Kilome-
da, Meile. Sekunde,
Minudde, Stunne,
Daache, Woche, Joh-
re. Die Weltkuldure
unnascheide sisch un
finne sisch on ihre
große Zeit-Boje: Woihnachde, Chanukka,
Ramadan mit Zuggafescht, Opferfescht,
Jom Kippur, Purim, Fasnacht, Pessach,
Oschdan, Pingschde, Silveschda, Naijohr,
Rosch ha Schana, Lischt- un Frühlings-
feschde un noch mehr.

Bsonders Silveschda empfinde ma als
gonz reali Schwell. Womma mit viel Rab-
batz iwwa die imaginär Grenz om Zwölfe
nachts gegrawwlt sin, simma im Naie
Johr, wie immä naie Lond. Nadierlisch is
des ä Illusion. Unsa Mudda Erd, die arm
Krott, is im Naie Johr dieselb wie im alde.
Un mir sin die Selwe – de Alde Adam un
die Ald Eva. Aus krummem Holz, wie eh
un je.

Jetz kummt der Satz, wo misch uff den

Denkweg gschickt hodd: Der große jüdi-
sche Philosoph, Ernst Bloch, aus unserer
geliebten Schwesterstadt Ludwigshafe,

sacht: „Denken heißt über-
schreiten.“ So isses risch-
disch! Was iwwaschreide?
Gewohnheide, Vorurdeile,
Gewissheide, Gleischgildisch-
keit, Gedonkelosischkeit,
Dummheit, Ongscht. Nadier-
lisch brauche mir im uendli-
sche RaumZeit-Universum aa
Gewohnheide, Verlässlisch-
keide, Regeln un Bequäm-
lischkeide. Schunschd packe
mas nädd. Awwa, ma därrfe

uns vun dänne Lewenshilfe nädd s‘Denke
abnemme losse!

Womma Zeit-Boje wie Geborzzdaa-
che, Woihnachde, Jubiläe, Hochzeitsdaa-
che, Johrhunnad- un Johrdausendwende,

Silveschda un Naijohr
nädd zum Vagesse
un Vadränge miss-
brauche, sondern als
Chance, uns zu erin-
nan un loszulosse, zu
uns zu kumme un zu

denke, konn uns des viel Kraft gewwe.
S‘heeßt: „Der Weg zur Hölle ist mit guten
Vorsätzen gepflastert.“ Do is was droo.
Mir scheidern oft genug on uns selwa.
Trotzdäm: Ohne Bilanz zu ziehe, ohne
Entwicklungsziele fär uns selwa un ohne
zu denke, wärrd nix aus uns. Deswege
wünsch isch uns än gude Iwwagong ins
Naie Johr im Sinn vum Ernst Bloch: Den-
ken heißt Überschreiten. Auf Wiederse-
hen im Christlische Johr 2012, Islamische
Johr 1433, Jüdische Johr 5772. Und im
Jahr des Drachen.

die kolumne gesprochen:

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

Öffentlich seine Liebe zu gestehen, ist
eine Herausforderung. Im Fall des Video-
wettbewerbs „Mannheim Award 2012“
lohnt sich die Mühe aber. Wer Mannheim
die schönste Liebeserklärung per Kurzfilm
widmet, kann nicht nur sein Können auf
der Plattform www.unsermannheim.de
beweisen. Alle Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer haben auch die Chance, mit bis zu
5000 Euro für ihre Kreativität belohnt zu
werden. Dabei setzt das Stadtmarketing
Mannheim nicht nur auf „Professionals“
wie Werbeagenturen und Filmproduktio-
nen, sondern auch auf „Non-Professio-
nals“, Bürgerinnen und Bürger der Stadt,
die nicht als Medienschaffende arbeiten.
Anfang des Jahres hatte das Stadtmarke-
ting Mannheim in Kooperation mit dem
Internationalen Werbefilmfestival spot-
light den Award ins Leben gerufen und
Mannheimer sowie alle, die sich dazu zäh-
len, gebeten, einen kurzen Film über ihre
Stadt zu drehen. In bis zu 240 Sekunden
sollen die Spots zeigen, wie vielfältig
Mannheim ist. „Mit dem Motto ‚Eine Lie-
beserklärung an Mannheim' haben wir be-
wusst ein offenes Thema gewählt. Wir

wollten allen Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern die Möglichkeit geben, ihre ganz
eigene Sicht auf Mannheim in den Film zu
packen“, betont Carmen Egolf, Medien-
managerin der Stadtmarketing Mannheim
GmbH.

Der Endspurt hat bereits begonnen. Noch
bis zum 31. Dezember können Beiträge in
den gängigen Formaten Avi, Mov, flv oder
Mpeg auf die Plattform www.unsermann-
heim.de hochgeladen werden. Michael
Heidrich, der beim Stadtmarketing unter

anderem für den Bereich Event-Marketing
zuständig ist, zieht eine erste Bilanz: „Wir
freuen uns über alle Beiträge, die bisher
eingetroffen sind. Die Resonanz, vor allem
aus dem Bereich der Professionals, zeigt
uns, dass unsere Idee richtig war. Wir
wollten allen Bürgern und Mannheim-
Fans die Gelegenheit geben, das Image
der Stadt mitzugestalten und Botschafter
ihrer Stadt zu werden, und das ist uns ge-
lungen.“
Wie die Mannheimer ihre Stadt sehen,
können alle Interessierten ab dem 3. Ja-
nuar ebenfalls auf www.unsermann-
heim.de sehen. Per Klick stimmen sie da-
rüber ab, welche Beiträge es auf's Trepp-
chen schaffen.
Welche Filme in den beiden Kategorien
„Professionals“ und „Non-Professionals“
Platz eins, zwei und drei belegen, ent-
scheidet sich dann am 23. März im Cine-
maxx Mannheim. Während des 15. spot-
light Festivals stimmt das Publikum nicht
nur über die besten Werbespots der ver-
gangenen Monate ab, sondern auch über
die schönste Liebeserklärung an Mann-
heim. (red)

Von Vei t Lennar tz

Wir schreiben das Jahr 1850. Es ist
die Zeit des demokratischen Auf-
bruchs. Gleiches Wahlrecht für
alle wird gefordert, Handelsschran-
ken sollen fallen, und die Klein-
staaterei soll ein Ende finden. In
wenigen Jahren wird die Mannhei-
mer Akte für freie Schifffahrt auf
dem Rhein von Basel bis ans Meer
sorgen. In der Quadratestadt be-
ginnt ein wirtschaftlicher Auf-
schwung, noch leben in Mannheim
nur 25.000 Menschen.
Die Gelegenheit scheint günstig für Jo-
hann Schreiber. In T 1,6, am damali-
gen Neckartor, gründet er ein Handels-
geschäft mit Kolonialwaren, und im
Laufe der Jahre häuft er ein kleines
Vermögen an. 1881 übernehmen seine
Söhne Georg, Konrad und Heinrich
das Geschäft, 60.000 Einwohner zählt
Mannheim inzwischen, Tendenz stei-
gend. Entsprechend rasant geht es bei
Schreibers aufwärts, zahlreiche Filia-
len werden in den verschiedenen
Stadtteilen und später auch in den
Nachbargemeinden Ludwigshafen,
Speyer, Schwetzingen, Heidelberg,

Weinheim und Viernheim eröffnet.
Über ihren Großhandel beliefern die
Schreibers inzwischen auch Württem-
berg und Bayern.

Weil das Haus in T 1,6 zu klein ge-
worden ist, kommen die Häuser 7 und
8 dazu und werden zu fünfstöckigen
Lagergebäuden umgebaut. Doch die

Firma platzt aus allen Nähten, und so
beschließt man einen Neubau. Der
soll verkehrstechnisch günstig liegen,
und da kommt das Grundstück in Ne-
ckarau an der Rheintalbahn wie geru-
fen. Ende 1913 ist Baubeginn, bei
Kriegsausbruch 1914 steht der Roh-
bau, aber mangels Arbeitskräften wird
das Gebäude erst 1917 fertig.

Auf 12.000 Quadratmetern ist mo-
dernste Logistik entstanden mit Wa-
renaufzügen und internen Transport-
mitteln zum Be- und Entladen und
Stapeln. Auf dem Hof ist Platz für Au-
tos und Pferdefuhrwerke. Und das al-

les gibt es im neuen Areal: eine Kaffee-
rösterei für Bohnenkaffee, eine Anla-
ge zur Herstellung von Malzkaffee,
eine Sauerkrautfabrik mit Bottichen
für je 50 Zentner und eine Wein- und
Apfelweinkelterei. Außerdem werden
Lebensmittel für den Einzelhandel
verpackt.

Und so hat sich Schreiber 1937 im
Mannheimer Adressbuch vermarktet:
„Die Hausfrau spricht: was koch ich
morgen? Schreiber nimmt dir alle Sor-
gen. Urahne, Großmutter, Mutter
und Kind wissen, wo Schreiberläden
sind. Jeder Zweifel ist verschwunden,
Schreiber leistet Dienst am Kunden.“

Mannheim hat übrigens inzwi-
schen 280.000 Einwohner.

Nach dem Zweiten Weltkrieg geht
es gleich weiter und steil bergauf. Man
kauft beim Schreiber – oder auch
beim Konsum. Der Konsum wird spä-
ter zu co-op, und dieser co-op kauft

die Schreiber-Filialen zu einer Zeit
auf, als es für den Einzelhandel eng
wird auf dem Markt, mit stetig wach-
sender Konkurrenz. 120 Jahre Schrei-
ber gehen zu Ende. Und ausgerechnet
mit co-op geht Schreiber schließlich
auch unter. Managementfehler ha-
ben das Unternehmen ruiniert.

Der Gebäudekomplex in der Fabrik-
stationstraße in Neckarau wird von
der Fleischfabrik Müller aufgekauft.
Heute sind eine Fleischwarenfabrik,
verschiedene Firmen, das Fotostudio
und Atelier „Fabrikstation“ und Schu-
lungsräume in den Gebäuden unter-
gebracht. Donnerstags ist für alle
Wurst- und Fleischverkaufstag.

Das große dreistöckige Lagerhaus
ist am besten von der anderen Seite
der Bahnlinie, der Siemensstraße aus
zu sehen. Die Fassade gleicht ein we-
nig einem griechischen Tempel, farb-
lich außergewöhnlich schön mit
Orangetönen und Grau gestaltet und
mit weißen Putzornamenten verziert.
Ein Schmuckstück inmitten eines
grauen Industrie-Areals und ein Stück
Mannheimer Geschichte.

www.rhein-neckar-industriekultur.de.

Auf die Plattform www.unsermannheim.de können noch bis zum 31. Dezember fil-
mische Liebeserklärungen an Mannheim hochgeladen werden. Die Abstimmung ist
ab dem 3. Januar möglich.  FOTO: RED

Welcher Mannheimer kennt die „Alte
Sternwarte“ nicht? Gelegen hinter der
Jesuitenkirche rundet sie das einzigar-
tige Mannheimer Barockensemble ab.
Erbaut wurde die Sternwarte als Kur-
fürstliche Sternwarte unter Carl Theo-
dor in den Jahren 1772 bis 1774.
Schnell wurde sie unter dem kurpfäl-
zischen Hofastronomen Christian
Mayer zu einer international bekann-
ten wissenschaftlichen Einrichtung.
Mayer führte hier bahnbrechende Ar-
beiten zu Doppelsternen durch, wid-
mete sich aber auch irdischen The-
men wie der ersten Landvermessung
der Pfalz. Zahlreiche prominente Per-
sönlichkeiten wie Wolfgang Amadeus
Mozart und Thomas Jefferson be-
staunten die Sternwarte.

Weniger bestaunenswert ist aller-
dings der aktuelle Zustand der Stern-
warte. Auf den ersten Blick – sieht

man mal von den Gerüsten ab – mag
das Barockjuwel in gutem Zustand er-
scheinen. Eine genauerer Blick und
erst recht ein Expertenurteil machen
die Bedrohung dieses einzigartigen
Bauwerks deutlich. Das Aktionsbünd-
nis „Alte Sternwarte“, eine Initiative
verschiedener Einrichtungen, Vereine
und Privatpersonen aus der Metropol-
region und insbesondere aus Mann-
heim, hat sich den Erhalt der Stern-
warte für künftige Generationen auf
die Fahnen geschrieben.

Um dieses Ziel zu erreichen, weist
das Aktionsbündnis mit einer Vielzahl
von Veranstaltungen und Aktionen
auf die Bedeutung und den Zustand
der Sternwarte hin und wirbt um
Spenden und Sponsoren. (red)

Veranstaltungen und Hinweise sowie Spendenkon-

to unter www.alte-sternwarte-mannheim.de.

Der Gebäudekomplex der Firma Schreiber in der Fabrikstationstraße in Neckarau wurde von der Fleischfabrik Müller aufgekauft.  FOTO: RITTER

Die „Alte Sternwarte“ steht hinter der Jesuitenkirche.  FOTO: PRIVAT

» Reise konn sogar

dabbisch mache ...«
Hans-Peter Schwöbel

Liebeserklärung auf Klick
Wettbewerb: „Mannheim Award 2012“ geht in die letzte Runde – Voting beginnt am 1. Januar

Schreiber nimmt dir alle Sorgen
Serie Rhein-Neckar-Industriekultur: Die Erfolgsgeschichte eines Lebensmittelhändlers in Neckarau

SCHWÖBELS WOCHE

Überschreiten heißt Denken
Mundartkolumne von Hans-Peter Schwöbel

„Alte Sternwarte“ bedroht
Aktionsbündnis: Spenden und Sponsoren gesucht




