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Zum Jahresabschluss zeigt das Jugend-
amt der Stadt Mannheim in seiner
Puppenbühnenserie eine ganz beson-
ders feine Inszenierung: „Drei Erdbee-
ren im Schnee“, das Papiertheater des
Theaters Kranewit. Dabei wird deut-
lich, wie durch eine einfühlsame Spiel-
weise eine dunkle Bühne in farbiges,
warmes Licht getaucht werden kann.

Der Inhalt: Zwei Freundinnen wer-
den zu Geschwistern, als ihre allein
stehenden Eltern heiraten. Doch nach
der Hochzeit gibt es nicht – wie vermu-
tet – täglich lecker Kuchen. Stattdessen
stellen sich Missgunst und Neid ein.
Während sich der Vater im Hinter-
grund hält, schikanieren Mutter und
Tochter sein Kind. Es geht soweit, dass
sie putzen muss, eingesperrt wird und
zu guter Letzt auch noch im tiefen
Winter im Wald drei Erdbeeren im
Schnee pflücken soll. Das Haulemänn-
lein im Wald, kleiner noch als ein
Zwerg, hilft ihr dabei, stellt sie in sei-
nen Dienst und entlässt sie danach mit
guten Wünschen. Die garstige Tochter
will es ihr gleich tun. Aber da sie nichts
von Freundlichkeit hält, fällt ihr Lohn
auch dementsprechend aus. (red)

Termine: 16. November, 10 und 15 Uhr, Neckar-

stadt, Jugendkulturzentrum Forum; 17. November,

15 Uhr, Feudenheim, Prinz-Max-Saal; 18. Novem-

ber, 10 Uhr, Sandhofen, Gemeindehaus St. Bartho-

lomäus; 18. November, 15 Uhr, Käfertal Kultur-

haus. Für die „Drei Erdbeeren im Schnee“ können

im Jugendamt der Stadt Mannheim unter Telefon
0621 293-3653 Karten reserviert werden.

Stadtverwaltung und Polizei haben ge-
meinsam erstmals Alkohol-Testkäufe
in Mannheim durchgeführt. Ziel der
Aktion war es zu prüfen, ob sich die
Verkäufer in Kiosken, Supermärkten,
Getränkeläden und Tankstellen an
das Verkaufsverbot branntweinhalti-
ger Getränke an junge Menschen un-
ter 18 Jahren halten.

In Mannheim waren jetzt an zwei
Nachmittagen je zwei Teams der Poli-
zei und des Fachbereichs Sicherheit
und Ordnung mit jeweils einem
16-jährigen Auszubildenden der Stadt
unterwegs.

In insgesamt 41 Geschäften ver-
suchten die Jugendlichen, hochpro-
zentige alkoholische Getränke zu kau-
fen. In 20 Fällen erhielten sie pro-
blemlos die Spirituosen, während sich
21 Verkäufer an das Verkaufsverbot
hielten und die vorgeschriebene Al-
tersprüfung durchführten – das ent-
spricht einer Verstoßquote von nahe-
zu 50 Prozent.

Unter die Lupe genommen wurde
das gesamte Spektrum vom Kiosk
über Getränkemärkte und Tankstel-
len bis zu großen Supermärkten. Die

Läden befanden sich in der Innen-
stadt/Jungbusch, der Neckarstadt so-
wie Sandhofen.

„Unsere Erkenntnisse zeigen deutli-
chen Handlungsbedarf“, so Klaus
Eberle, Leiter des Fachbereichs Sicher-
heit und Ordnung. „Die Aktion der
vergangenen Woche war ein Probe-
lauf, um zu sehen, wie weit sich die
Händler an die eindeutigen Vorschrif-
ten des Jugendschutzes halten.“
Schließlich sei die Abgabe von Alkohol
an Jugendliche eine Ordnungswidrig-
keit und könne mit Geldbußen von
bis zu mehreren tausend Euro geahn-
det werden.

Bei der ersten Testkauf-Aktion belie-
ßen es die Polizisten und Mitarbeiter
des Fachbereichs Sicherheit und Ord-
nung in der Regel bei kostenfreien
mündlichen Verwarnungen. Nur in
einem Fall, bei dem der Verkäufer sich
absolut uneinsichtig zeigte, wurde ein
Bußgeld verhängt. Ergänzt werden die
mündlichen Verwarnungen durch
„blaue Briefe“ an die Verkäufer sowie
die Eigentümer der Verkaufsstellen.

„Wer hochprozentigen Alkohol an
Kinder und Jugendliche verkauft, han-

delt in hohem Maße verantwortungs-
los“, stellt Erster Bürgermeister und
Sicherheitsdezernent Christian
Specht fest. „Daher nutzen wir alle
uns zur Verfügung stehenden rechtli-
chen Möglichkeiten, um Alkoholmiss-
brauch und die daraus häufig entste-
henden Belästigungen zu verhindern.
Wir werden die Testkäufe in Zukunft
wiederholen und dann – wo nötig –
auch konsequent Bußgelder verhän-
gen“, kündigt Specht an.

Weitere Aktionen seien bis zum
Sommer 2011 bereits geplant. „Für
sinnvolle Maßnahmen wie örtlich
und zeitlich begrenzte Alkoholverbote
an bekannten Brennpunkten fehlen
uns aber leider derzeit die gesetzlichen
Möglichkeiten“, ergänzt Specht.

„Wir werden daher beim Land Ba-
den-Württemberg auch weiterhin mit
Nachdruck darauf hinwirken, uns
entsprechende Möglichkeiten zu
schaffen.“ (red)

Die Zahl minderjähriger Jugendlicher, die wegen

einer Alkoholvergiftung ins Universitätsklinikum

Mannheim eingewiesen wurden, stieg von 28 Fäl-

len 2001 auf 83 Fälle 2009.

„Wir sind permanent auf der Suche
nach Bereitschaftspflegefamilien,
denn jede Pflegefamilie mehr be-
deutet ein Kind weniger im Heim.“
Angelika Fischer-Stier ist Sachge-
bietsleiterin für diesen Bereich bei
der Stadt Mannheim, und sie kennt
die Tragödien, die hinter jedem ein-
zelnen „Fall“ stehen.
Wenn Mädchen oder Jungen inner-
halb kürzester Zeit in Obhut genom-
men werden müssen, wie die Situation
verniedlichend im Amtsdeutsch heißt,
befinden sie sich in ihrer Herkunftsfa-
milie in Notsituationen und sind ge-
fährdet.

Sie haben dann traumatisierende,
zumeist verstörende Erlebnisse hinter
sich. „Ein Kind aus seiner gewohnten
Umgebung zu holen, ist immer der
letzte Schritt“, weiß Angelika Fischer-
Stier, „da haben dann dramatische Ge-
schehnisse im Vorfeld stattgefunden.“

Das Ziel ist es, mehr Familien zu fin-
den, die Kleinkinder – zumeist bis
sechs Jahre – in Bereitschaftspflege
nehmen, ihnen ein liebevolles Zuhau-
se auf Zeit und viel Aufmerksamkeit
schenken, bis die Situation endgültig
geklärt ist. Die durchschnittliche Ver-
weildauer beträgt sechs bis sieben Mo-
nate, dann entscheidet sich, ob die
Kleinen in eine Vollzeitpflegefamilie,
zurück in die Herkunftsfamilie oder

ins Heim kommen. „Derzeit haben wir
im Stadtgebiet 19 Familien, die unsere
Anforderungen an eine Bereitschafts-
pflege erfüllen“, erklärt Angelika Fi-
scher-Stier. Doch das sind bei weitem
nicht genügend, der Bedarf ist immer
höher: „Die Familien sind praktisch
dauerbelegt. Deshalb ist unser Ziel,
auch immer weitere zu finden. Der
Nachfrage steigt stetig.“

Ausreichend Wohnraum, gesicherte
wirtschaftliche Verhältnisse, kein Ein-
trag ins Führungszeugnis, keine ge-
sundheitlichen Einschränkungen und
vor allem Zeit für das Kind, sind einige
der Voraussetzungen, die die potenziel-
le Pflegefamilie erfüllen muss. Meist
haben die Eltern schon selbst erwach-
sene Kinder.

Aber selbstverständlich gibt es auch
Gespräche des zuständigen Amtes mit
den Bewerbern, die ein standardisier-
tes Verfahren durchlaufen, Fortbildun-
gen und Seminare sowie weitere Veran-
staltungen besuchen müssen, um die
Eignung festzustellen.

„Wir entscheiden sorgfältig von Fall
zu Fall, Interessenten sollten sich des-
halb am besten mit uns in Verbindung
setzen“, rät Angelika Fischer-Stier. (az)

Information: Stadt Mannheim, Pflegekinderdienst

und Adoptionsvermittlung, Angelika Fischer-Stier,

Telefon 0621 203-670.

Mobile Kontrollen
der Geschwindigkeit
Die Stadt Mannheim führt vom 15. bis
21. November in folgenden Straßen Ra-
darkontrollen durch:
Am Aubuckel – B 44 – Casterfeldstraße –
Dammstraße – Donarstraße – Dürerstra-
ße – Friedrich-Ebert-Straße – Hans-
Sachs-Ring – Herzogenriedstraße – Lam-
pertheimer Straße – Langer Schlag –
Ludwigshafener Straße – Mallaustraße –
Neckarauer Straße – Neuostheimer Stra-
ße – Seckenheimer Landstraße – Sude-
tenstraße – Südtangente – Untermüh-
laustraße.
Kurzfristige Änderungen oder zusätzli-
che Messstellen sind aus aktuellem An-
lass möglich. (red)

Klavierkonzert
bei der Abendakademie
Beim Klavierkonzert mit Olivera Pavice-
vic-Mladenov stehen am Samstag, 20.
November, 18 Uhr, im Saal der Abend-
akademie (U 1) Werke von Schumann,
Rachmaninov und Skrjabin auf dem Pro-
gramm. Neben ihrer regen Konzerttä-
tigkeit im In- und Ausland unterrichtet
Olivera Pavicevic-Mladenov als Klavier-
dozentin an der Städtischen Musikschu-
le Bensheim. Dort etablierte sie eine
Klavierklasse, aus der zahlreiche Preis-
träger beim Musikwettbewerb „Jugend
musiziert“ hervorgegangen sind.
Weitere Informationen und Kartenreser-
vierung unter 0621 1076-150. (red)

Stuttgarter Hauptbahnhof
in Mannheim zu sehen
Dieser Stuttgarter Hauptbahnhof besitzt
eine Innenbeleuchtung, ist handlackiert
– und natürlich handelt es sich nicht um
das derzeit im Rahmen des Projekts
„Stuttgart 21“ viel diskutierte Original,
sondern um eine detailgetreue Nachbil-
dung aus Blech der schwäbischen Firma
Märklin. Vor zwei Wochen kam das über
einen Meter lange und für Spur I ausge-
legte Modell im Maßstab 1:32 beim
Stuttgarter Auktionshaus Nagel unter
den Hammer, das Technoseum konnte
sich das Liebhaberstück für seine
Sammlungen sichern. Ab sofort ist es im
Museumsfoyer ausgestellt. (red)

Bürgerdienste nur
eingeschränkt erreichbar
Die Bürgerdienste sind am Mittwoch,
17. November, ab 13 Uhr wegen einer
Fachveranstaltung geschlossen, aber
wie gewohnt vormittags von 8 bis 12
Uhr geöffnet. Am Freitag, 19. Novem-
ber, bleiben wegen einer ganztägigen
Personalversammlung alle Bürgerdiens-
te geschlossen. Für Sterbefälle hat das
Standesamt einen Notdienst eingerich-
tet, der telefonisch unter 293-3107
oder 293-3106 erreichbar ist. Da das
Gebäude K 7 an diesem Tag geschlos-
sen ist, sind Teile des Fachbereichs Si-
cherheit und Ordnung nur telefonisch
erreichbar; in dringenden Fällen sind
persönliche Termine nach telefonischer
Voranmeldung möglich. Eilbedürftige
Anträge im Bereich Gewerbe/Gaststät-
ten können per Fax (0621 293-3288)
oder E-Mail (verbraucherschutz@mann-
heim.de) zugeschickt werden. Proben
zur Überprüfung durch die Lebensmit-
telkontrolle können bei der Marktplatz-
wache F 1 zwischen 7 und 23 Uhr abge-
geben werden. (red)

Kim Becker heißt die Gewinnerin des
Monats Oktober beim städtischen Fo-
towettbewerb, sie erhält dafür einen
Kinogutschein. Die Viernheimerin
überzeugte die Jury mit ihrem Bild mit
dem Titel „Altrheinhafen“.

Mannheim versteht sich als inter-
nationale, weltoffene Einwanderungs-
stadt, als Ort der interkulturellen Be-
gegnung und als tolerante Bürger-
stadt. Dieses Selbstverständnis soll

sich auch im diesjährigen Fotowettbe-
werb widerspiegeln, der unter dem
Motto „Mannheim Bunte Stadt“
steht. Fotos können bis Ende des Jah-
res (im jpg-Format) hochgeladen wer-
den – ganz gleich, ob das Motiv ein
sportliches Ereignis, ein emotionales
Highlight oder irgendetwas völlig an-
deres zeigt. (red)

Info: http://foto.mannheim.de

Die Broschüre „Hans sucht Glück. Wir suchen Pflegefamilien“ des Fachbereichs Kin-
der, Jugend und Familie informiert über die Thematik.  FOTO: PRIVAT

Europaweit geht eine der ersten Klär-
schlammvergasungsanlagen (KVA)
mit einer Kapazität von 5000 Tonnen
Klärschlamm und Rechengut pro Jahr
in der ersten Ausbaustufe in Mann-
heim in Betrieb. „Mit dieser Innovati-
on geben wir ein Beispiel für den Kli-
maschutz“, betont Umweltbürger-
meister Lothar Quast bei der Einwei-
hung. „Nach Fertigstellung von zwei
weiteren Ausbaustufen wird das Klär-
werk Mannheim, das bereits zu 60
Prozent seinen Energiebedarf durch
erneuerbare Energien selbst deckt, die-
sen Anteil auf weit über 90 Prozent
steigern“, blickt er in die Zukunft.

Seit 37 Jahren wird im Klärwerk des
Eigenbetriebs Stadtentwässerung
Mannheim nicht nur Abwasser gerei-
nigt, sondern auch Strom und Wärme
aus Biogas erzeugt. Rund elf Millio-
nen Kubikmeter Klärgas pro Jahr ent-
stehen derzeit bei den Faulungsprozes-
sen von Klärschlamm und Abfallpro-
dukten aus der lebensmittelverarbei-
tenden Industrie in den Faultürmen.

Da der ausgefaulte und getrocknete
Klärschlamm noch über organische

Anteile verfügt, werden diese in der
neuen Klärschlammvergasungsanlage
weiter verwertet. Seit einigen Wochen
läuft die Anlage in der ersten Ausbau-

stufe im Probebetrieb auf dem Klär-
werksgelände.

Nach 20-monatiger Bauzeit wird sie
zunächst für ein Jahr betrieben. Nach

Realisierung der beiden nachfolgen-
den Ausbaustufen wird diese Anlage
insgesamt 15,2 Millionen Kubikme-
ter Synthesegas erzeugen.

Damit kann sie den Energiebedarf
des Klärwerks zu weit über 90 Prozent
decken. Durch die Verwertung des
Klärschlamms vor Ort werden zusätz-
lich Transportwege und Kraftstoff ein-
gespart. Die Reduktion der Kohlendi-
oxid-Emissionen wird dann pro Jahr
rund 40.000 Tonnen betragen.

Das Mannheimer Klärwerk ver-
braucht pro Jahr ungefähr 25 Millio-
nen Kilowattstunden elektrische und
29 Millionen Kilowattstunden ther-
mische Energie.

Durch den Einsatz von Klärgas,
Kraftwärmekopplung und die Gewin-
nung von Solarenergie wird dieser
Energiebedarf heute zu 60 Prozent
selbst gedeckt. Mit dem Betrieb der
KVA wird sich der Anteil des Fremd-
energiebezugs auf ein Minimum redu-
zieren. (red)

12 Monate – 12 Klimaschutzprojekte ist eine Akti-

on der Stadt Mannheim im Rahmen des Projekts

KliMA – Klimaschutz in Mannheim. Stadtweit und

dezernatsübergreifend wird monatlich ein Klima-

schutzprojekt in der Stadt Mannheim der Öffent-

lichkeit vorgestellt.
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Bürgermeister Lothar Quast (Dritter von links) freut sich über die Inbetriebnahme der neuen Anlage. FOTO: PRIVAT

Klärwerk erzeugt klimafreundliche Energie aus Klärschlamm
12 Monate – 12 Klimaschutzprojekte: Rund 40 000 Tonnen weniger Kohlendioxid pro Jahr – Einsparung von Transportwegen

„Blaue Briefe“ als Quittung für Gleichgültigkeit
Testkäufe zeigen: Jugendliche kommen viel zu leicht an Alkohol

Altrheinhafen gewinnt
Jury kürt Kim Becker zur Monatssiegerin

Auf der Suche nach
Pflegefamilien
Der Bedarf am Zuhause auf Zeit steigt ständig

Drei Erdbeeren
im Schnee

DIE STADT IM BLICK
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Die SPD-Gemeinderatsfraktion fordert die
Verwaltung auf, sich beim Land für die Ge-
nehmigung einer Außenstelle der Inte-
grierten Gesamtschule Mannheim Herzo-
genried (IGMH) im Mannheimer Süden
einzusetzen. Dafür gibt es aus Sicht der
SPD gute Gründe: Das Schulzentrum im
Herzogenried platzt aus allen Nähten, seit
Jahren erreichen weit mehr Anmeldungen
die IGMH, als sie Schülerinnen und Schüler
aufnehmen kann. Denn die Schule ist ein
Erfolgsmodell, wenn es darum geht, junge
Menschen zu höheren Schulabschlüssen

zu führen. Hier schaffen viele Mädchen
und Jungen mit einer Hauptschulempfeh-
lung einen mittleren Abschluss oder das
Abitur. Die IGMH hat jahrzehntelange Er-
fahrungen bei der schulischen wie außer-
schulischen Förderung. "Pfunde, mit de-
nen sie wuchern kann und die grundsätz-
lich auch an einem weiteren Standort in
Mannheim in die Waagschale geworfen
werden können", meint Stadträtin Elke
Stegmeier.

Ihre Kollegin Helen Heberer bringt den
Mannheimer Süden für eine Schule, die
längeres gemeinsames Lernen mit indivi-
dueller Förderung verbindet, ins Gespräch.
Am schnellsten ließe sich dies wohl in
Form einer Zweigstelle der IGMH realisie-
ren. Helen Heberer: "Die Erfolge der Schu-

le und die sehr guten Erfahrungen der El-
tern und Schüler sollten auch die Landes-
regierung überzeugen können, sofern die
sich von ihrer Haltung in Sachen dreiglied-
riges Schulsystem wegbewegen würde."
Hier müsse die Stadt mit Fakten und guten
Argumenten überzeugen. Schließlich kön-
ne man mit einer solchen Zweigstelle
gleichzeitig auch den Wunsch vieler Eltern
und Schüler nach einem neun-jährigen
gymnasialen Angebot erfüllen und der ge-
stiegenen Nachfrage nach Realschulplät-
zen nachkommen.

Mehr Informationen unter Telefon
293-2090, per Mail unter spd@mann-
heim.de sowie im Internet unter
www.in-mannheim-spd.de

Kreativität gilt als der Motor der
menschlichen Entwicklung. Sie hilft,
Lösungen für neuartige Probleme
durch die in uns liegende schöpferi-
sche Kraft zu finden oder die eigene
Umwelt und Wahrnehmung als Inter-
pretation mittels Malerei, Fotografie
oder Musik darzustellen.

In diesem Sinne kann die gesamte
„Lichtmeile Neckarstadt-West“, die
vom 12. bis 15. November stattfindet,
als ein schöpferischer Prozess verstan-
den werden, der sich wiederum aus ei-
ner Vielzahl individueller kreativer
Prozesse zusammensetzt.

Daher freut sich Gabriel Höfle,
Quartiermanager von Neckarstadt-
West, dass auch im Jahr 2010 die Ak-
teure des Stadtteils während der Tage
des Kulturfestivals aufzeigen, welches
kreative Potenzial die Vielfalt des
Stadtteils in sich birgt: „Die Besuche-
rinnen und Besucher sind eingeladen,
in ein Kulturfestival der besonderen
Art mit Klassikkonzerten, Weltmusik,
Flamenco, Kunsthandwerk, Malerei,
Fotografie, einem Kulturprogramm
für Kinder, Literatur und vielem mehr
einzutauchen.“ Die offizielle Eröff-
nung findet am Freitag, 12. Novem-

ber, um 18 Uhr auf dem Neumarkt
statt. Es schließen sich die „Neckar-
städter Nächte Weltmusik“ ab 19.30
Uhr an, ein abwechslungsreiches Mu-
sikprogramm an 15 Stationen in un-
terschiedlichen Kneipen und Gast-
stätten. Parallel dazu laden die „Ne-
ckarstädter Nächte Klassik“ ab 19.30
Uhr an vier Stationen zu fünf Konzer-
ten und einem abwechslungsreichen
Klassikabend ein.

Der „Tag der offenen Ateliers“ fin-
det am Samstag, 13. November, von
18 bis 23 Uhr statt. Dabei öffnen
Kreative und Kunstschaffende ihre
Werkstätten und Ateliers, an vielen
Stationen gibt es Mitmachangebote.

„Kultur für Kinder“ heißt es am
Sonntag, 14. November, von 13 bis
19.30 Uhr mit einem unterhaltsamen
Programm für die ganze Familie.

„Literatur an ungewöhnlichen Or-
ten“ lädt am Sonntag, 14. November,
ab 17.30 Uhr zu Lesungen in unge-
wohntem Ambiente ein.

Der „Tag des Ehrenamts“ am Mon-
tag, 15. November, um 19.30 Uhr mit
der Preisverleihung des „Neckarstäd-
ters“ für ehrenamtliches Engagement
beschließt die „Lichtmeile“. (red)

Traditionell spricht der Mannhei-
mer Oberbürgermeister beim öku-
menischen Gottesdienst zur
Reichspogromnacht am 9. Novem-
ber ein Grußwort in einer der Kir-
chen in der Quadratestadt. 2010
ist dies anders: Dr. Peter Kurz hält
seine Rede in New York bei einer
Veranstaltung der United Jewish
Appeal Federation (UJA).
Die Einladung erfolgte auf Anregung
von Ernest Michel, einem der promi-
nentesten Holocaust-Überlebenden in
den USA. Der ehemalige Mannheimer
war 2007 zum Stadtjubiläum wieder in
seine Heimatstadt gekommen. Beim
Literaturfestival „lesen.hören“ stellte

der Spiegel-Redakteur Martin Doerry
sein Buch „Nirgendwo und überall zu
Hause. Gespräche mit Überlebenden
des Holocaust“ vor, das Zeitzeugenge-
spräche mit Überlebenden der Shoah
dokumentiert.

Ernest Michel hielt eine beeindru-
ckende Rede über seine Erfahrungen
und seine Arbeit gegen Vergessen und
für Verständigung. Schon damals be-
gegneten sich Michel und Kurz.

Der Kontakt nach Mannheim riss
nicht ab. Er intensivierte sich, als bei-
de entdeckten, dass Ernest Michel
sein Überleben in Auschwitz einem
Verwandten des Oberbürgermeisters,
des dort inhaftierten kommunisti-

schen Politikers Stefan Heymann, zu
verdanken hatte.

Dies und die neue Partnerschaft
Mannheims mit Haifa sowie die Rede,
die der Mannheimer Oberbürgermeis-
ter dort hielt, ließen schließlich bei Er-
nest Michel die Idee zur Einladung
reifen. „Ich bin sehr dankbar, dass Pe-
ter Kurz meine Einladung angenom-
men hat. Dies ist ein wichtiger Schritt
für das Verhältnis zwischen den Deut-
schen und der jüdischen Gemein-
schaft. Beide, Deutsche und Juden,
müssen ihren Beitrag zur Verständi-
gung leisten. Wir müssen alles tun,
um unsere Welt für alle sicherer zu
machen“, so Ernest Michel.

Es gehe ihm mit seiner Einladung
darum, ein realistisches Bild des heu-
tigen Deutschlands und seiner auf-
richtigen Auseinandersetzung mit der
Vergangenheit zu zeigen.

Er wolle beweisen, dass ein Holo-
caust-Überlebender und ein deut-
scher, nicht-jüdischer Politiker den
gleichen Ansatz für eine tiefere und
breitere Beziehung von Deutschen
und Juden teilten.

Kurz zögerte nicht, die Einladung
der UJA nach New York anzunehmen:
„Ich sehe dies als besondere Ehre und
Chance, für Verständigung und eine
intensivere gemeinsame Zukunftsge-
staltung zu werben.“ (red)

Bundesfinanzminister Wolfgang
Schäuble hat in einem Gespräch mit
Spitzenvertretern des Deutschen Städ-
tetags erklärt, dass die Kommunen
auch weiterhin Gewerbesteuern erhe-
ben können. Diese neue Haltung hat-
te Schäuble bereits bei seinem Besuch
in Mannheim gegenüber Oberbürger-
meister Dr. Peter Kurz und dem Ers-
ten Bürgermeister und Kämmerer
Christian Specht signalisiert.

Kämmerer Specht begrüßt die neue
Linie des Bundesfinanzministeriums:
„Die Gewerbesteuer ist die wichtigste
Steuer der Städte und Gemeinden.
Wir haben uns auf verschiedenen
Ebenen dafür eingesetzt, diese für die
Erfüllung der kommunalen Aufgaben
unverzichtbare Einnahmequelle auch
in Zukunft zu erhalten.“

Specht ist für Mannheim Mitglied
im Finanzausschuss sowie im Arbeits-
kreis Steuerreform des Deutschen
Städtetags, der der Gemeindefinanz-
kommission zuarbeitet.

Die Gewerbesteuern haben in
Mannheim in den letzten Jahren zwi-
schen 30 und 50 Prozent der städti-
schen Gesamteinnahmen ausge-
macht. „Die starken Schwankungen
der Gewerbesteuereinnahmen er-
schweren natürlich die mittelfristige
kommunale Finanzplanung“, erläu-
tert Specht. „Das ist aber kein Grund,
diese Steuer gleich komplett abzu-
schaffen.“

Besser sei es, wie jetzt auch vom
Bundesfinanzminister vorgeschlagen,
die so genannten ertragsunabhängi-
gen Elemente der Gewerbesteuer zu

erhalten. Auch die vorgesehene Ein-
schränkung bei der Verrechnung ho-
her Verlustvorträge bei Körperschaf-
ten sowie bei der Verrechnungsmög-
lichkeit ausländischer Verluste sei ein
Schritt in die richtige Richtung.

Der Kämmerer begrüßt auch die
grundsätzliche Bereitschaft Schäu-
bles, die Kommunen bei den Sozial-
ausgaben zu entlasten: „Die stetig
steigenden Sozialausgaben verringern
zunehmend die finanziellen Spielräu-
me und drohen, die Kommunen lang-
fristig zu erdrücken.“

Den neuen Vorschlag des Bundesfi-
nanzministers, den Städten und Ge-
meinden unabhängig von der Gewer-
besteuer-Diskussion einen Zuschlag
auf den kommunalen Anteil der Ein-
kommensteuer zu ermöglichen, hält

Specht für eine weitere Option, die
kommunalen Einnahmen zu stabili-
sieren: „Wie werden dieses Zuschlags-
recht gemeinsam mit anderen Städ-
ten und Gemeinden aber vor einer
Entscheidung sehr sorgfältig prüfen,
da dabei auch regionale Auswirkun-
gen zu berücksichtigen sind. Eventuel-
le Zuschläge zur Einkommensteuer
sind ohne weitreichende Abstim-
mung aller Gemeinden in der Metro-
polregion nicht zielführend.“

Bei dem Gespräch hatte der Bun-
desfinanzminister erneut bekräftigt,
dass Veränderungen bei der Gemein-
definanzierung nur mit Zustimmung
der Kommunen sinnvoll seien und
eine Lösung einnahmen- und ausga-
benseitige Maßnahmen umfassen
müsse. (red)

Neckarstadt-West lädt vier Tage zur „Lichtmeile“ ein.  FOTO: PRIVAT

In den vergangenen Jahren sprachen Mannheims Oberbürgermeister (im Bild: Gerhard Widder) bei den Gedenkfeierlichkeiten zur Reichspogromnacht traditionell in einer
der Kirchen der Quadratestadt. In diesem Jahr weilt Dr Peter Kurz auf Einladung eines Holocaust-Überlebenden in New York.  FOTO: PROSSWITZ

Bereits im Juli hat der Gemeinderat
mit seinem Beschluss, den Rahmen
für die zukünftige Konzeption und
Organisation des Mannheimer Quar-
tiermanagements, gesteckt. Die Stadt
Mannheim und die GBG Mannhei-
mer Wohnungsbaugesellschaft haben
sich nun gemeinsam darauf verstän-
digt, das Quartiermanagement weiter-
hin zu stärken und ihren Beitrag dafür
zu erhöhen.

Statt bisher 388.500 Euro sollen zu-
künftig insgesamt 419.000 Euro jähr-
lich aufgewendet werden, das sind
fast acht Prozent mehr als bisher. Dies
wird die Stadtverwaltung dem Ge-
meinderat vorschlagen. Aufgabe der
freien Träger ist es dann, im Sinne der
Subsidiarität mit dem definierten fi-
nanziellen Beitrag das Quartiermana-
gement in den beschlossenen Projek-
ten und mit den beschlossenen Stan-
dards umzusetzen.

„Zukünftig wollen wir mit der
Quartiersarbeit noch stärker als bis-
her klare Zielstellungen verbinden,
damit sie dauerhaft tragfähig wird“,
so Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz.
Ein einheitliches Rahmenwerk soll
dazu beitragen, diese Ziele zu errei-
chen: So hat der Gemeinderat bei-
spielsweise auch beschlossen, dass ein
Gebiet von 5000 bis 10.000 Einwoh-
nern mit einer Personalstelle besetzt
wird. Die von Stadt und GBG bereit
gestellten Mittel werden deshalb vor-
rangig für Personalkosten eingesetzt.
Die Aufgabe der Verbände bleibt es,
Sachmittel und Aktionsfonds bereit-

zustellen und damit die gesetzten
Standards des Quartiermanagements
zu erfüllen. Stadt und GBG gehen da-
von aus, dass dies mit dem bisherigen
Beitrag der Verbände in Höhe von
85.000 Euro zu gewährleisten ist.

Gemeinsam mit der Liga der freien
Wohlfahrtspflege sollen nun die orga-
nisatorischen Rahmenbedingungen
für das zukünftige Quartiermanage-
ment geschaffen werden.

„Quartiermanagement ist eine Ge-
meinschaftsaufgabe von freier und öf-
fentlicher Wohlfahrtspflege. Wir sind
der festen Überzeugung, dass wir eine
breite Streuung und klare Vereinba-
rungen über die jeweiligen Aufgaben-
bereiche benötigen“, erläutert Kurz.
Die Stadt hat den freien Trägern be-
reits die Gründung eines gemeinsa-
men Trägervereins für alle Quartier-
managementprojekte empfohlen, der
als einheitlicher Ansprechpartner
dient. Die bisherigen Ressourcen der
einzelnen Verbände würden dann in
den neuen Trägerverein überführt.

„Quartiermanagement ist ein er-
folgreiches und sinnvolles Instru-
ment zur nachhaltigen Entwicklung
von Quartieren“, so Wolfgang Biel-
meier, Geschäftsführer der GBG. Mit
der neuen Trägerstruktur und den
Vereinbarungen zu Aufgaben und
Zielsetzungen des jeweiligen Quartier-
managements soll eine spürbare Ver-
besserung erreicht werden, die letzt-
lich allen zugute kommt: den Trägern,
der Stadt, und vor allem den Quartie-
ren. (red)

Mehr längeres gemeinsames Lernen
SPD: Helen Heberer plädiert für Zweigstelle der IGMH im Mannheimer Süden

Stadträtin Helen Heberer. FOTO: PRIVAT

AUS DEM GEMEINDERAT

„Ehre und Chance für Verständigung“
Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz spricht als Gast in New York bei Veranstaltung zur Reichspogromnacht

Fraktion im Gemeinderat

SPD
Stadtpark Mannheim gGmbH Jahresabschluss 2009
Der Aufsichtsrat hat am 20. September 2010 den Jahresabschluss

auf den 31.12.2009 mit Anhang und Lagebericht festgestellt.

Die Gesellschafterversammlung hat am 07. Oktober 2010

beschlossen, den Bilanzverlust auf neue Rechnung vorzutragen.

Der Abschlussprüfer der Gesellschaft, die Dr. Berkhemer Bauer

König & Partner GmbH, hat am 13. Juli 2010 den

uneingeschränkten Prüfungsvermerk erteilt.

Der Jahresabschluss mit Anhang und der Lagebericht können

bei der Stadtpark Mannheim gGmbH, Gartenschauweg 12,

Verwaltungsgebäude, Zimmer 12, vom 29.11. bis 03.12.2010

während der üblichen Geschäftszeiten eingesehen werden.

J. Költzsch/Geschäftsführer A510

Vergabebekanntmachung
Europaweite Vergabe des Transports und der Entsorgung des Restabfalls aus der Stadt
Mannheim im Offenen Verfahren nach VOL/A
Die Abfallwirtschaft Mannheim schreibt die o.g. Leistungen aus. Es wird auf die Veröffentlichung

im Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften (www.ted.europa.eu, EU-Do-

kumenten-Nr. 2010/S 217-333025) verwiesen.

Stadt Mannheim

Abfallwirtschaft Mannheim A512

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

„Unverzichtbare Einnahmequelle für Kommune“
Stadt begrüßt neue Überlegungen des Bundesfinanzministers zu Reform der Gemeindefinanzen

„Lichtmeile“ in Neckarstadt-West
Vielfältiges Programm vom 12. bis 15. November

„Dauerhaft tragfähig“
Künftige Finanzierung des Quartiermanagements
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„Mannheim will Vorbild für Bil-
dungsgerechtigkeit in Deutschland
sein. Um dieses Ziel zu verwirkli-
chen erarbeiten wir entsprechende
Konzepte und Initiativen“, erklärte
Bildungsbürgermeisterin Gabriele
Warminski-Leitheußer bei der Prä-
sentation des ersten Mannheimer
Bildungsberichtes.
„Er liefert uns Informationen und
wertvolle Orientierungsmaßstäbe, wie
wir gemeinsam eine solche zukunftsfä-
hige Bildungslandschaft gestalten kön-
nen“, so die Dezernentin weiter.

Gemäß dem Titel „Wir haben vieles.
Außer Lust zu warten.“ dokumentiert
der Bericht auf über 160 Seiten Zahlen,
Daten und Fakten, wie sich die Bil-
dungsstrukturen, die Bildungsqualität
und die Bildungsprozesse in den ver-
schiedenen Lebensphasen eines jun-
gen Menschen von der Geburt bis zum
16. Lebensjahr darstellen – angefangen
vom frühkindlichen Bereich über die
allgemeinbildende Schullaufbahn und
der ganztägigen Betreuung hin zur Ju-
gendarbeit und Erziehungshilfe, also
entlang der biografiebegleitenden Bil-
dungskette, an der das Dezernat von
Bürgermeisterin Warminski-Leitheu-
ßer knüpft.

Dabei ist klar: Bildung ist weit mehr
als in die Schule zu gehen und zu ler-
nen. Diesem erweiterten Bildungsbe-
griff wird im Bericht Rechnung getra-

gen. Warminski-Leitheußer: „Durch
die gewonnenen Erkenntnisse können
wir konkrete Handlungsempfehlun-
gen ableiten und nachvollziehen, in
welchem Maße sich unsere strategi-
schen Ziele verwirklichen.“

Der Mannheimer Bildungsbericht
ist gleichzeitig Auftakt zu einer konti-
nuierlichen Bildungsberichterstat-
tung. Ein zweiter kommunaler Bil-
dungsbericht soll mit Unterstützung
des Bundesstrukturprogramms „Ler-
nen vor Ort“ im Jahr 2012 für Mann-
heim veröffentlicht werden.

Stefan Schmutz, Abteilungsleiter Bil-
dungsplanung/Schulentwicklung,
stellte ausgewählte Erkenntnisse und
Ergebnisse des Berichts vor. Im früh-
kindlichen Bereich lässt sich der Trend
erkennen, dass die Kinder eher in die

Kindertageseinrichtung gehen, je älter
sie sind. Kinder aus Stadtteilen mit
niedriger sozialer Problemlage gehen
bis zu fünf Monate länger in den Kin-

dergarten als Kinder aus einem Stadt-
teil mit hoher sozialer Problemlage.

Die Betreuungsangebote müssen da-
her gerade im frühkindlichen Bereich
bei bildungsfernen Familien stärken
beworben werden. Projekte wie „Will-
kommen im Leben“ und Beratungen
in Eltern-Kind-Zentren sind für eine
verstärkte Einbindung daher sehr wich-
tig. Die Besuchsdauer hat auch Auswir-
kungen auf die Sprachentwicklung: Je
länger ein Kind eine Kindertagesein-
richtung besucht, umso besser ist die
Sprachentwicklung.

Der erhöhte Sprachförderbedarf bei
Kindern mit niedrigem Sozialstatus
liegt bei 35 Prozent. Um die Sprachfer-
tigkeit der Kinder in Mannheim zu er-
höhen, ist eine evaluierte und quali-
tätsgesicherte Sprachfördermaßnahme

ab dem Kindergarteneintritt nötig. Im
schulischen Bereich steht dem Schüler-
rückgang an den öffentlichen Schulen
eine steigende Nachfrage nach ganztä-
giger Betreuung (23,1 Prozent) gegen-
über. Beim Übergang nach der Grund-
schule wird deutlich, dass die Nationa-
lität weiterhin eine wichtige Rolle
spielt: Deutsche Jugendliche wechseln
bis zu viermal häufiger auf das Gymna-
sium als ausländische Jugendliche. Da-
gegen wechseln bis zu viermal häufiger
die ausländischen Jugendlichen auf die
Hauptschule.

Die Stadt Mannheim möchte gleich-
wohl den Bildungserfolg auch dieser
Kinder und Jugendlichen durch Projek-
te wie MAUS (Mannheimer Unterstüt-
zungssystem Schule) stärker unterstüt-
zen. (red)

Ab dem 11. November steht der Bildungsbericht

unter www.mannheim.de/bildungsbericht zum

Download zur Verfügung. Ergänzend hierzu be-

ginnt im Dezember eine mehrteilige Vortragsrei-

he. In vier Terminen setzen sich Experten inhalt-

lich mit den Ergebnissen und neuen Erkenntnissen

des Bildungsberichts auseinander und diskutieren

sie mit der Öffentlichkeit. Erstes Themenfeld wer-

den die Bereiche Kindertageseinrichtungen und

Grundschulen sein.

Mannheim: Manuela I. ist die neue
Stadtprinzessin.

Seite 2

Amtsblatt: Liebevolle Bereitschafts-
pflegeeltern für Kinder in Notsituatio-
nen gesucht.

Seite 3

Mannheim: Caritas weiht Pflege-
zentrum Maria Frieden ein.

Seite 7

Veranstaltungen: Zirkus Paletti
mit neuem Familienprogramm.

Seite 10

Fachbereich nur
eingeschränkt erreichbar
Sicherheit und Ordnung: Der Fach-
bereich Sicherheit und Ordnung ist am
Montag, 15. November, und Donners-
tag, 18. November, wegen Mitarbeiter-
versammlungen nur eingeschränkt er-
reichbar: Am 15. November ist die
Marktplatzwache F 1 von 9 bis 13 Uhr
für den Publikumsverkehr geschlossen.
Am 18. November bleiben die Ver-
kehrsbehörde in F 1 und K 7 sowie die
Zentrale Bußgeldstelle, Bereich Beitrei-
bung und Vollstreckung, in K 7 von 9 bis
13 Uhr für den Publikumsverkehr ge-
schlossen. An beiden Tagen ist der
Fachbereich für Notfälle per Telefon un-
ter 293-9095 erreichbar, außerdem per
Fax (293-9066) und E-Mail (bereich31
@mannheim.de). (red)

Betrugsähnliche
Bettelmasche
Warnung: Vor einer betrugsähnlichen
Bettelmasche warnt das Fundbüro der
Stadt Mannheim. Dabei werden immer
häufiger in den letzten Wochen Passan-
ten auf der Straße Goldringe angebo-
ten. Der Anbieter gibt an, den Ring ge-
rade eben gefunden zu haben. Er habe
aber keine Zeit, den Ring im Fundbüro
abgeben zu können. Den Fund überlässt
er dem Bürger für einen Betrag zwi-
schen fünf und 30 Euro. Bei der Abgabe
der Ringe müssen die gutherzigen
Spender dann aber feststellen, dass es
sich nur um wertlose Messingringe han-
delt, in die nachträglich eine Karat-Zahl
graviert wurde. (gai)

Der Posaune auf der Spur
in der Jungen Oper
Konzert: In der Jungen Oper findet am
Sonntag, 14. November, um 11.30 Uhr
das „Junge Oper Konzert – Instrumen-
ten auf der Spur: die Posaune“ statt. In
der Konzertreihe für Kinder ab sechs
Jahre machen sich Musiker der Jungen
Oper gemeinsam mit dem Publikum da-
ran, bekannte und unbekannte Instru-
mente zu erkunden. Bei der ersten Ver-
anstaltung der neuen Spielzeit mit Mo-
deratorin Susanne Mautz und dem Mu-
siker Csaba Asboth dreht sich alles um
die Posaune. Karten gibt es unter Tele-
fon 0621 1680302. (red)

Zur Verdi-Demonstration
nach Stuttgart fahren
Angebot: „Das nennt ihr gerecht!?
Gerecht geht geht anders“ ist der Titel
der Demonstration der Gewerkschaft
Verdi am Samstag, 13. November, die
um 12 Uhr mit einer Kundgebung auf
dem Stuttgarter Schlossplatz beginnt.
Kostenlose Busse fahren auch ab
Mannheim. Abfahrtszeiten und Anmel-
dung per E-Mail an bezirk.rhein-ne-
ckar@verdi.de oder Telefon 0621
150315-100. (red)

Früh übt sich, was ein Forscher werden will: Jörn Birkhahn macht mit seinem Kindergartenlabor neugierig auf die Welt der Naturwissenschaften.  FOTO: PROSSWITZ

Der Mannheimer Bildungsbericht mit dem Titel

„Wir haben vieles. Außer Lust zu warten.“

umfasst auf 160 Seiten Daten, Zahlen und Fakten.

„Glück ist das Zusammentreffen von
Phantasie und Wirklichkeit.“
 Alexander Mitscherlich, deutscher Psychologe

Aus eins mach‘ zwei – das ist das Prin-
zip, das hinter dem Mannheimer Bür-
gereuro steckt. Für jeden Euro, den
man für die Jugendarbeit von Sport-,
Fasnachts- und anderen gemeinnützi-
gen Vereinen spendet, gibt die Stadt ei-
nen weiteren Euro hinzu.

Im Fördertopf stehen insgesamt
50.000 Euro pro Jahr zur Verfügung,

wovon jede Organisation maximal 500
Euro jährlich erhalten kann – so hat es
der Hauptausschuss des Mannheimer
Gemeinderates festgelegt. Auf diese
Weise unterstützen Bürger gemeinsam
mit der Stadt Mannheim die für den
Fortbestand der Vereine und gemein-
nützigen Einrichtungen unverzichtba-
re Jugendarbeit.

Wenn ein Spendenempfänger die
Spenden der Bürger für die Jugendar-
beit um den Bürgereuro aufstocken
will, gilt es lediglich, einen entspre-
chenden Antrag bei der Stadt Mann-
heim einzureichen. Der Antrag für
eine Spende im laufenden Jahr 2010
muss bis spätestens 31. Januar 2011
per E-Mail an buergereuro@mann-

heim.de oder per Post an das Amt für
Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Abtei-
lung Ratsangelegenheiten, Rathaus E5,
68159 Mannheim gesandt werden.
Das Antragsformular für den Bürger-
euro kann auf der Internetseite der
Stadt („Stadt Mannheim gestalten“ –
Politik – Mannheimer Bürgereuro) he-
runterladen werden. (red)

Startenor Rolando Villazón
kommt nach Mannheim

Konzert: Rolando Villazón ist nicht nur
einer der besten Tenöre der Gegen-
wart, sondern er wird auch heiß und in-
nig geliebt. Betritt der schwarz gelockte
Herzensbrecher eine Bühne, jubelt ihm
das Publikum zu bevor er noch den ers-
ten Ton gesungen hat – so stark sind
seine Ausstrahlung und sein Charisma.
Weltweit reißen sich die Veranstalter
um den Mexikaner, er singt an allen
großen Häusern der Welt und ist der
bevorzugte Bühnenpartner von Anna
Netrebko. Vor zwei Wochen triumphier-
te Villazón wieder als „Nemorino“ an
der Mailänder Scala. Jetzt ist der mexi-
kanische Superstar wieder auf Tournee
durch die bedeutendsten Konzertsäle
Europas. Am 21. November gastiert er
auch im Mannheimer Rosengarten. Nä-
heres lesen Sie auf Seite 13. (red)

Frauen als Zielgruppe
der Kommunikation

Symposium: Ein Campus-Symposium
zum Thema „Gender Communication“
findet am 18. November bei EC Europa
Campus in Mannheim statt. Das von
den Studenten organisierte Symposium
widmet sich ganz dem Thema Frauen:
Frauen als Zielgruppe der Kommunikati-
on und Frauen im Management sind die
Schwerpunkte, über die mit Führungs-
personen aus der Wirtschaft diskutiert
wird. Ein Höhepunkt bildet die Fashion-
Show „Dressed for Management“: Stu-
dentinnen werden Business-Outfits des
Labels Betty Barclay präsentieren. Uwe
Fenner, Personalcoach aus Berlin, wird
den Dialog moderieren. Die Veranstal-
tung beginnt um 18.30 Uhr in den Räu-
men des EC Europa Campus, Studien-
zentrum Mannheim in der Janderstraße
9. Weitere Infos im Internet unter
www.ec-europa-campus.com. (red)

DIESE WOCHE

Weit mehr als nur lernen
1. Mannheimer Bildungsbericht: Informationen und Orientierungsmaßstäbe für Zukunftsfähigkeit

ZITAT

STADTNACHRICHTEN

Für jeden gespendeten Euro gibt die Stadt einen weiteren dazu
Bürgereuro: Doppelte Summe für die Jugendarbeit von Vereinen – Im Fördertopf sind 50 000 Euro

VERANSTALTUNG

VERANSTALTUNG



Zehn Hoteliers in Mannheim und Umge-
bung zählten zu den ursprünglichen Grün-
dungsmitgliedern des Vereins Hotels². Sie
wählten im Juli Achim Ihrig, Geschäftsfüh-
rer der ARIVA Hotel GmbH, und Martina
Braun, General Managerin des Holiday Inn
Mannheim City Centre, zu ihrem Vorstand.
Bernd Ringer, Direktor des Maritim Park-
hotels Mannheim, und Bernhard Blank, In-
haber des Hotels am Bismarck, übernah-
men die Ämter des Schriftführers und des
Kassenwarts. Zwischenzeitlich hat der Ver-
ein Hotels² bereits 16 Mitglieder.
„Mit dem Verein Hotels² wollen wir unse-
re Kräfte und Anstrengungen im Interesse
einer starken Hotellerie effektiv bündeln
und als neuer Gesellschafter im Stadtmar-
keting den Bereich Tourismus stärken und
voran bringen. Gleichzeitig verstehen wir
uns als kompetenter Ansprechpartner ge-
genüber Vertretern der Kommune, Wirt-
schaft und m:con, um hier eine größere
Sensibilisierung hinsichtlich der Bedürfnis-
se der hiesigen Hotellerie zu erreichen.
Zukünftig gemeinsame Marketingstrate-
gien zu erarbeiten, die dem Tourismus-
standort Mannheim, der Region und sei-

nen Hotels zugute kommen, das ist drin-
gend erforderlich. Hier sehen wir uns bis-
her leider zu wenig wahrgenommen“ er-
läutern Achim Ihrig und Martina Braun die
Ziele des Vereins.
Die Entwicklungen in den vergangenen
Tagen belegen dies deutlich, so Ihrig wei-

ter. Anstatt die Tatsache zur Kenntnis zu
nehmen, dass eine Stärkung des Hotel-
markts in Mannheim und Umgebung ein
dringliches Erfordernis darstelle und sich
darüber zu verständigen, wie das Hotelan-
gebot in den kommenden Jahren attraktiv
gestaltet werden könne, unterhalte man

sich über Hotelpreise, basierend auf Halb-
wahrheiten. Diskussionen wie diese brin-
gen die Hotellerie in der Kurpfalzmetropo-
le nach Ansicht der Vereinsmitglieder
nicht weiter.
Wenn es nach dem Willen von Hotels²
geht, sollen solche Themen in Zukunft
sachlicher und effizienter angegangen
werden. Deshalb versteht sich der Verein
als künftiges Sprachrohr der Hotellerie
und zugleich als Zentrum der Kommunika-
tion mit allen Beteiligten. Gerade kleine-
ren, eigentümergeführten Hotels ermögli-
che eine Mitgliedschaft in Hotels², dass
auch ihre Interessen kontinuierlich vertre-
ten würden.
Eine attraktive Hotellerie müsse im Inte-
resse aller Beteiligten gegeben sein, um
den Standort Mannheim und die Region
insgesamt im Tourismus zu stärken. „Wir
werden deshalb künftig nicht mehr war-
ten, bis man auf uns zugeht, sondern uns
aktiv in die betreffenden Themen einbrin-
gen“ schließt Ihrig seine Erläuterungen
und lädt die Hotellerie, die nicht zum Teil-
nehmerkreis gehören zur gemeinsamen
Sache ein. (ps)

Am Sonntag, 5.Dezember, 17 Uhr findet
im Mannheimer Capitol die sechste
Christmas Charity statt. Im Jahr 2005 rief
Initiator Stefan Kleiber, damals Distrikt-
leiter der SEB Bank Rhein-Neckar, heute
SEB-Chef in Frankfurt, diese Benefizver-
anstaltung ins Leben. Nach dem
Verkauf der SEB Bank an die
spanische Bank Santander wird
die Charity in diesem Jahr von
der Mannheimer Runde präsen-
tiert. Auftreten werden der Pfäl-
zer Mundart-Kabarettist „Cha-
ko“ Christian Habekost und der
Musiker Tino Oac, Mitglied der
Söhne Mannheims. Mit abwechselnden
Auftritten sorgen beide an diesem Abend
für künstlerische Kurzweil.

Das Wochenblatt sprach mit Stefan
Kleiber über die Benefiz-Veranstaltung
im Capitol:
???: Angefangen hat diese Veran-
staltung mit Xavier Naidoo und
zwei weiteren Bandmitgliedern der
Söhne Mannheims. Damals mit der
SEB Bank als Ausrichter. Was hat
sich seither geändert?
Stefan Kleiber: Es ist von der Art noch
ganz ähnlich wie das Konzert damals im
Rosengarten. Seit Januar dieses Jahres
sind wir nicht mehr die SEB Bank, son-
dern firmieren unter der spanischen Bank
Santander. Daher läuft dieses und auch
zukünftige Charity-Veranstaltungen unter
der Ägide derMannheimer Runde.
???: Xavier Naidoo war anfangs das
große Zugpferd. Welche Stars wer-

den diesmal auftreten?
Kleiber: Wir hatten in allen bisherigen
Konzerten sehr gute Qualität. Für Xavier
war der Termin diesmal zu knapp. Aber
Tino Oac, ebenfalls einer der Söhne
Mannheim ist eine sehr guter Musiker mit

einer ausdrucksstarken Stimme.
Er bringt im Cross-Over-Stil Mu-
sikstücke verschiedener Inter-
preten. Über Christian Habekost
braucht man ja nicht viele Worte
zu verlieren. Er ist sicherlich das
große Zugpferd dieser Veranstal-
tung.
???: Inzwischen gibt es eine

Flut von Benefiz-Konzerten. Sind
diese Art von Veranstaltungen eine
optimale Bühne um Werbung zu
machen und die Leute zu motivie-
ren?
Kleiber: Charity-Veranstaltungen werden
in der Tat immer mehr. Entscheidend ist
das man die Leute mit Ereignissen dieser
Art am besten erreicht. Die Leute wollen
eben auch immer etwas besonderes. Wir
haben für das Konzert für 700 Plätze ver-
anschlagt. Ein Großteil der Einnahmen er-
gibt sich aus dem Verkauf von sogenann-
ten VIP-Paketen, die wir in unterschiedli-
chen Kontingenten anbieten.
???: Wen unterstützen sie mit den
Einnahmen?
Kleiber: Die Mannheimer Bürgerstiftung,
die SRH Hochschule in Heidelberg und
das Capitol in Mannheim. Das Capitol ist
Hauptbegünstigter, weil es wirklich je-
den Euro braucht, um zu überleben.

Von Peter Engelhardt

Noch hat „Väterchen Frost“ nicht
ganz die Oberhand gewonnen über die
derzeitigen Herbstnächte. Im Gegen-
teil: Der Monat Oktober bestach mit
milden Temperaturen und so konnten
passionierte Pilzliebhaber doch recht
lange ihrem Hobby frönen. Mitte Juni
beginnt in der Regel die Pilzsaison und
dann machen sich die Freunde der
Fungi mit Akribie und Leidenschaft auf
die Suche nach den schmackhaftesten
dieser Gattung. Es gibt ungefähr 480
Sorten Pilze, aber laut Paul Hennze,
Mannheimer Pilzexperte seit vielen
Jahren, sind nur annähernd ein Viertel
davon genießbar. Und wohl nichts ist
für einen Kenner der Materie (und für
den Laien erst recht) wichtiger, als
eben die „Guten von den „Bösen“,
sprich giftigen zu unterscheiden.
„Grundregel Nummer eins ist für je-
den Sammler, nur das zu essen, was
man unbedingt kennt,“ kann Hennze
auf jahrelange Erfahrung verweisen.

Der Pilz-Berater wurde von der deut-
schen Gesellschaft für Mykologie (Pilz-
kunde) ausgebildet, ist aber schon im
Kindesalter mit den Eltern in den Wald
gegangen. Die Pilzschule sitzt in Horn-
berg im Schwarzwald. Hier kann man
in Tagungen, Fortbildungen und

Grundlehrgängen alles über die Spo-
rengewächse lernen. Vorträge und Ex-
kursionen ergänzen das Wissen. Inzwi-
schen bildet Paul Hennze seit 15 Jah-
ren selbst aus und führt Laien in die
vielfältige Welt der Pilze ein. Auch in
Mannheim gibt es Führungen für El-
tern und Kinder. Das Ganze ist eine ge-
meinsame Veranstaltung mit dem My-
kologischen Arbeitskreis Rhein-Ne-
ckar. „Es gibt tatsächlich keine goldene
Regel. Natürlich wissen viele, dass der

Fliegenpilz tödlich ist, aber Tatsache
ist, dass die meisten rohen Pilze giftig
sind. Die meisten Vergiftungen kom-
men nicht von giftigen Pilzen, sondern
davon, dass sie entweder nicht lange
genug gekocht oder gegart werden oder
das sie zu alt sind.“ hat Hennze gerade

für den schmackhaften und beliebten
Steinpilz eine einfache Regel parat:
„Beim Steinpilz drückt man mit dem
Finger auf die Oberfläche, bleibt die
Delle drin ist er nicht mehr okay.“

In diesem Jahr gab es besonders vie-
le Karbol-Egerlinge, ein kleiner Gift-
champignon. Schmackhaft wie ein
Schnitzel hingegen ist der Parasol. Pa-
niert und gebacken entfaltet der-
Schirmpilz ein fleischiges Aroma. Ein
echter Spätherbstpilz ist die Nebelkap-

pe oder auch echte Winterpilze wie
den Samtfußrübling, ein äußerst
schmackhafter Speisepilz. „Pilze kann
man auch gut einfrieren, am besten
blanchiert man sie noch vorher, wo-
bei man gerade den Steinpilz auch gut
trocknen kann,“ kann sich der Laie
und Käufer auch auf dem Mannhei-
mer Wochenmarkt über Pilze infor-
mieren. Holger Kumpf verkauft dort
seit sechs Jahren Pilze und bietet sei-
nen Kunden eine reichhaltige Aus-
wahl an leckeren Sporengewächsen.
Gerade in den kommenden Monaten
eignen sich Pilze wie der Pfifferling
oder Maronen als exzellente Beilage
für Wildgerichte. Wer sich näher über
Pilze informieren möchte dem bietet
sich die Gelegenheit während der
Hauptsaison jeden Montag im Natur-
freundehaus Herrenried. Dort kann
man auch seine gesammelten Pilze
zur Beratung hinbringen. „Man muss
auf die äußerlichen Feinheiten ach-
ten,“so ein letzter Tipp von Paul
Hennze.“

Fußball vom Feinsten und ein wahres
Torfestival. Am letzten Donnerstag
schnürte sich Bürgermeister Michael
Grötsch die Fußballschuhe und spielte
im Team „Lebendige Stadt", eine Bür-
germeister-Elf, gegen Altmeister des FC
Bayern wie Raimond Aumann. Anpfiff
der Partie FC Bayern Allstars gegen Le-
bendige Stadt Allstars war um 18.30
Uhr im Münchner Olympiastation.
Geleitet wurde das Spiel von dem er-
fahrenen ehemaligen Bundesliga-
schiedsrichter Bernd Heynemann.

Schon in den ersten zehn Minuten
des Spiels beherrschten die FC Bayern
Allstars mit gleich vier Treffern souve-
rän die Partie. Kurz vor der Halbzeit ge-
lang den Bürgermeistern tapfer kämp-
fend ein erstes Tor, sodass es kurz vor
dem Pausenpfiff 1:7 stand.

Nach einer deutlichen Pausenan-
sprache von Bürgermeistertrainer
Klaus-Peter Hesse zeigte das „Lebendi-
ge Stadt“- Team sein wahres Gesicht
und wusste mit flüssigem Kombinati-
onsfußball zu überzeugen. Ein um ein
anderes Mal tauchte das Bürgermeis-

terteam vor dem Bayern-Tor gefährlich
nahe auf. Wie in den Partien die Jahre
zuvor, war das Ergebnis des Spiels nur
nebensächlich. So war es auch nicht

tragisch, dass Bürgermeister Grötsch
nach Auffassung des Schiedsrichters,
Raimond Aumann im Strafraum zu
Fall brachte und damit einen Strafstoß

verursachte. „Alle haben Spaß gehabt
und es hat sich keiner verletzt. Das ist
doch das Wichtigste“, resümierte Bay-
ern-Gastspieler und TV-Moderator Kai
Pflaume die zweimal zwanzig Minu-
ten, die diese mit 11:4 für sich ent-
schieden. Neben der Freude am Spiel
stand der Kongress „Pulsierende Stadt
– Geld, Lärm, Ideen“ im eigentlichen
Mittelpunkt von Grötschs Aufenthalt
in München. Veranstalter des Kon-
gresses ist die Stiftung „Lebendige
Stadt“, die sich seit dem Jahr 2000 für
die Zukunft der Städte engagiert und
einmal im Jahr einen Kongress zu ak-
tuellen kommunalen Themen veran-
staltet. Diskutiert wurden Zukunfts-
themen, beispielsweise wie innovative
Ideen eine Stadt noch lebenswerter
machen und wie sich ein kreatives Kli-
ma strategisch entwickeln lässt, Lö-
sungsansätze und Ergebnisse von Un-
tersuchungen der Stiftung. Sie betreibt
auf diese Weise Agendasetting, um
den Know-how-Austausch zwischen
den Städten und Kommunen voranzu-
treiben. (ps)

Wer in den vollen Genuß schmackhafter Pilze kommen möchte, der sollte sich auch im Detail gut auskennen.  FOTOS: ENGELHARDT

Der Verein Hotels2 versteht sich als Sprachrohr der Hotellerie. FOTO: PROSSWITZ

von Mar ion Schatz

Blonde Haare, blaue Augen und ein
strahlendes Lächeln, so sieht sie aus
die neue Prinzessin der Rheinauer
Sandhase, der Stadt Mannheim und
der Kurpfalz. Manuela I., ein echtes
Rheinauer Eigengewächs, wurde nach
einer aufwendigen Suche, die sogar bis
nach Altrip führte, am Ende in der
Gaststätte ihrer Eltern „Zum Hühner-
stall“ gefunden.

Zuvor hatte sich eine gut gelaunte
Gesellschaft, angeführt von der noch
amtierenden Prinzessin Jessica, den
Vertretern der federführenden Vereine
und des Feuerio, aufgemacht eine wür-
dige Nachfolgerin für Jessica zu finden.
Erste Station war Altrip. Doch die
„Dame“, die sich hier in gereimten
und wohlgewählten Worten um dieses
Amt bewarb, erweis sich am Ende als
Michael Stein, Präsident der „Eule“
aus Friesenheim. Also ging es mit dem
Bus weiter zur „Insel-Bastei“. Hier wur-
de erst einmal das noch amtierende
Prinzenpaar vereint, denn Stadtprinz
Dirk ist hier der Besitzer. Nächste Kan-
didatin war die Rheinauer Bürger-
dienstleiterin Patricia Popp. Obwohl es
zahlreiche Unterstützer gab konnte
auch sie die Aufgabe nicht lösen, näm-
lich die Erbsen im Glas richtig zu
schätzen. Letzte Station war dann das
besagte Lokal in Pfingstberg. Hier fiel
den Teilnehmern gleich zu Beginn eine
nette junge Dame auf, die die Gäste be-
diente. Doch erst, nachdem auch zwei
weitere Kandidatinnen die Zahl der
Erbsen nicht richt geschätzt hatten,
kam Manuela Kniehl, wie die neue
Prinzessin mit bürgerlichem Namen
heißt, zum Zug. Exakt 1880 Erbsen
hatte sie geschätzt, das war die richtige
Zahl und somit wurde sie als neue
Stadtprinzessin vorgestellt. Angeregt
hatte das ganze ihre Mama und da Ma-

nuela schon früh mit der Fasnacht in
Kontakt getreten war, bereits in jungen
Jahren war sie in den Tanzsportverein
eingetreten und trat bei vielen Sitzun-
gen der Sandhase auf, musste sie nicht
lange überlegen. Erste Erfahrung konn-
te sie auch schon als Meilenkönigin
der Rheinauer Meile 2003 sammeln.
Die gelernte Bankkauffrau hat noch
zwei Geschwister und wird während
der Kampagne von ihrer Prinzessin-
nenmutter Verena Kubinski betreut.
Selbstverständlich kann sie auch auf
die Unterstützung ihrer Eltern zählen
und Dank Senats-Vizepräsident Kurt
Kubinski gibt es eine ganze Reihe an
Sponsoren, die das „Unternehmen
Stadtprinzessin“ für die Sandhase erst
ermöglichten. „Wir wollten uns hier
auf kein Abenteuer einlassen, bei dem
es hinterher nur Enttäuschungen
gibt“, so Präsident Holger Kubinski.
Doch jetzt ist alles bestens vorbereitet
und alle freuen sich auf die feierliche
Inthronisation am kommenden Sams-
tag im Nachbarschaftshaus. Dann
wird die charmante 26-jährige eines ih-
rer insgesamt sieben wunderschönen
Kleider tragen. „Sie sind in der Farbe
alle auf meine Kappe abgestimmt“, so
Manuela I. Sie wird damit an die Tradi-
tion ihrer Vorgängerinnen anknüpfen,
die keine Krönchen sondern die Ver-
einskappe getragen haben. Besondere
Wünsche an ihren Prinzen, der ja tra-
ditionell erst im Januar beim Weißen
Ball inthronisiert wird, hat sie nicht.
Außer, dass er nicht zu klein sein darf
und ebenfalls Spaß an der Fasnacht ha-
ben sollte, denn auch sie selbst möchte
in der Fasnacht viele Menschen glück-
lich machen.

Dazu passt ihr soziales Engagement.
Anstelle von Geschenken erbittet sie
Spenden für Spezial-Spielzeug für Be-
hinderte für den neuen Lebenshilfe-
Schulkindergarten.

Hoteliers aus Mannheim und der Region ziehen an einem Strang
Tourismus: Der neue Verein Hotels2 stellt seine Ziele vor – Bereits 16 Mitglieder

(v.l.): Torhüter Harald Dax, Bürgermeister Michael Grötsch und FC Bayern Allstar
Raimond Aumann. FOTO: PS

Wenn es auf Kleinigkeiten ankommt
Pilzkunde: Der Mykologische Arbeitskreis Rhein-Neckar berät und informiert über Pilze

Stefan Kleiber, Mannheimer Runde

Benefiz: Christmas Charity im Capitol

Prinzessin Manuela I., die neue Mannheimer Stadtprinzessin. FOTO: SCHATZ

„Urlaubsfreundschaften und Pilzgerichte

soll man nicht aufwärmen.“
von Bernhard Wicki (Schauspieler)

Das Ergebnis war ausnahmsweise nebensächlich
Promikick: Bürgermeister Michael Grötsch spielte im Team „Lebendige Stadt“ gegen FC Bayern Allstars

Manuela I. regiert die Narren
Stadtprinzessin: Inthronisation am Samstag


