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Knallrot, praktisch, gespickt mit nützli-
chen Infos und pfiffigen Geschenken:
Im siebten Jahr in Folge versüßt die Be-
grüßungsbox, die das Stadtmarketing
Mannheim gemeinsam mit zahlrei-
chen Institutionen und Unternehmen
gepackt hat, rund 6000 Erstsemestern
den Studienstart in der Quadratestadt.
Verteilt wird die kleine Schatztruhe
zum ersten Mal am 31. August an der
Universität Mannhein.

Größtes Schmuckstück in diesem
Jahr: eine LED-Multifunktionsleuchte,
die zum Beispiel am Fahrrad Licht ins
Dunkel bringt. Außerdem findet sich
in der Box ein Sport-Arm-Bag ebenso
wie ein Gutscheinbuch mit 56 Cou-
pons aus den Bereichen Gastronomie,
Kultur und Sport. Zudem steckt ein
Stadtplan in dem quadratischen Kar-
ton, der mit eingezeichneten Wohn-
heimen, Kneipen, Cafés, Linienplänen
und studentischen Einrichtungen spe-
ziell auf die Bedürfnisse der Studieren-
den abgestimmt ist. (red)

Ausgabetermine: 31. August und 7. September an

der Universität Mannheim , 27. September an der

Hochschule Mannheim und der Popakademie Ba-

den-Württemberg, 1. Oktober an der Dualen Hoch-

schule Baden-Württemberg, 4. Oktober an der Mu-

sikhochschule, 6. Oktober an der Medizinischen Fa-

kultät, 19. Oktober an der FH des Bundes, FB Bun-

deswehrverwaltung.

Gemäß eines Beschlusses des Gemein-
derats wird die MWS Bauconsult auf
die Muttergesellschaft, GBG – Mann-
heimer Wohnungsbaugesellschaft,
zum 1. September verschmolzen. Der
bisherige Geschäftsführer Majid
Khoshlessan tritt zu diesem Zeitpunkt
in die Altersteilzeit ein. Die bisherige
MWS Bauconsult wird als Hauptabtei-
lung für Projektmanagement inner-
halb der GBG mit allen Beschäftigten
ihre Arbeit weiterführen und die Pro-
jekte weiterbetreuen. Die Hauptabtei-
lung wird vom bisherigen Prokuristen
der MWS , Klaus Schwab, geleitet. Die
GBG tritt in alle Rechte und Pflichten
der MWS Bauconsult ein. (red)

Das Starkregen-Ereignis Anfang Juni
dieses Jahres in Mannheim war für
Mario König so etwas wie eine Übung
bei überschaubaren Bedingungen,
rund vier Wochen später hatte er mit
ganz anderen Dimensionen zu kämp-
fen: Der Berufsfeuerwehrmann aus
Mannheim gehörte zum vierköpfigen
Krisenteam der Europäischen Union,
das bei der Hochwasserbekämpfung
im Südwesten Moldawiens vor Ort
war und Hilfe leistete.

Der Fluss Prut überflutete nach ei-
nem Dammbruch eine Fläche von
über 56 Quadratkilometern – das ent-
spricht mehr als einem Drittel des
Mannheimer Stadtgebiets. Mehrere
Ortschaften standen bis zu drei Meter
tief unter Wasser, auch zahlreiche für
die Trinkwasserversorgung wichtige
Brunnen waren betroffen. „Die Priori-
täten verschieben sich: Ging es in
Mannheim noch hauptsächlich da-
rum, Keller leer zu pumpen, war in

Moldawien die Gefahr von auslaufen-
dem Öl zu bannen.“

Die Aufgabe für ihn und drei Kolle-
gen aus Estland, Lettland und Slowe-
nien lautete, die Lage vor Ort zu er-
kunden, geeignetes Material und Ein-
satzkräfte aus der Europäischen Uni-
on zu beschaffen und dafür zu sorgen,
dass die Hilfslieferungen sicher und
schnell über die Grenze kommen und
am Ziel eintreffen", berichtet Mario
König von seinem Einsatz. Gemein-
sam mit dem internationalen EU-
Team („die Stärke von gemischten
Gruppen die Vielsprachigkeit und die
Kenntnis um unterschiedliche Menta-
litäten“) war er eine Woche vor Ort.

König wurde vor allem wegen seiner
Erfahrung in der Bekämpfung von
Überschwemmungen für den Einsatz
ausgewählt: „Wenn man über 30 Jah-
re in Mannheim Feuerwehrdienst leis-
tet, sammelt man so einige Erfahrun-
gen mit Hochwasser.“ (az)

Er ist Träger des Verdienstkreuzes am
Band, Ehren-Kreisjägermeister und
Weidmann aus Leidenschaft: Werner
Zeumer feierte am vergangenen Mon-
tag zuhause in Feudenheim im Kreise
seiner Lieben sowie zahlreichen Gratu-
lanten seinen 80. Geburtstag.

Der Geschäftsmann, der fast 30 Jah-
re – bis zur Schließung vor nahezu zwei
Jahrzehnten – das traditionsreiche
Pelzgeschäft in der Breiten Straße, in
sechster Generation im Familienbe-
sitz, führte, engagierte sich rund 25
Jahre als Obermeister der Kürschnerin-
nung in seinem Handwerk, darüber hi-
naus stand er 15 Jahre dem Einzelhan-
delsverband vor, dessen Ehrenpräsi-
dent er heute ist. Außerdem setzte sich
der Jubilar in vielfältiger Weise für sei-
ne Heimatstadt Mannheim ein. (red)

Vom Stadtmarketing für Erstsemester:
die Begrüßungsbox.  FOTO: PRIVAT

Sie können sich blind aufeinander
verlassen – und setzen im Notfall
alles daran, andere zu retten. Die
Feuerwehrleute in Mannheim
brauchen den besonderen Zusam-
menhalt, um die anspruchsvollen
Situationen zu meistern, die ihr Be-
rufsalltag mit sich bringt.
Gerade bei Starkregen-Ereignissen wie
im Juni dieses Jahres sind die Florians-
jünger weit über das übliche Maß hi-
naus gefordert. Dienst nach Plan – oh-
nehin sehr selten – gibt es dann nicht
mehr: „Wir waren von 21.30 Uhr in
drei Wachschichten rund 22 Stunden
mit der Einsatz-Abarbeitung beschäf-
tigt“, erzählt Thomas Schmitt. „Auch
die Freiwilligen Feuerwehren haben
kräftig zugepackt“, lobt der Leiter des
Amtes 37 für Feuerwehr und Katastro-
phenschutz der Stadt Mannheim das
„perfekte Zusammenspiel.“

Auf rund 300 Einsätze sind die
Wehren der Quadratestadt in jener
Nacht gekommen – von der vollgelau-
fenen Tiefgarage bis zur Pfütze im Kel-
ler. Doch gerade im letzten Fall wün-

schen sich die Feuerwehrleute mehr
Eigeninitiative der Haus- und Woh-
nungsbesitzer, besonders wenn viel
los ist. Denn: „Wir bieten kein Rund-
um-Sorglos-Paket“, betont Schmitt.
Damit kein Missverständnis auf-
kommt: Selbstverständlich rückt sein
Team bei jedem Notruf aus, „und der
ganz große Teil davon ist natürlich
auch berechtigt“. Aber manchmal rei-
che eben auch der Griff zu Eimer und
Putzlappen aus.

Glücklicherweise war das Unwet-
ter, das besonders die nördlichen
Stadtteile getroffen hat, bisher der
einzige größere Zwischenfall in die-
sem Sommer, „ansonsten hatten wir
ein ganz normales Geschäft“, erzählt
der 54-jährige Verfahrensingenieur,
Chef über rund 270 Frauen und Män-
ner bei der Mannheimer Berufsfeuer-
wehr. (Einer davon ist Mario König,
siehe Artikel unten: „Ein Mannhei-
mer im Südwesten Moldawiens“.)
Weitere 300 Ehrenamtliche engagie-
ren sich in den acht Abteilungen der
Freiwilligen Feuerwehr.

Die heiße Jahreszeit birgt, beson-
ders in Hitzeperioden wie jüngst, po-
tenzielle Gefahren. Das haben die
Mannheimer leidvoll bei der Brandka-
tastrophe im Käfertaler Wald 1976 er-
fahren müssen. „Mittlerweile haben
wir aber umfangreiche Möglichkeiten
der Prävention. Wir beobachten sehr
genau die Wetterentwicklung, und
aufgrund der damaligen Erfahrungen
sind bei Bedarf auf dem Turm der Feu-
erwache Süd in Rheinau und auf dem
Hochhaus Hessische Straße so ge-
nannte Waldbrand-Beobachter statio-
niert. Diese machen bei aufsteigen-
dem Rauch eine Meldung. Wir schau-
en uns das sofort an und können
frühzeitig eingreifen.“ Der beste
Schutz aber sei immer noch, wenn
Spaziergänger im Wald nicht rauchen
und keine Flaschen wegwerfen.

Zu den Aufgaben der Floriansjün-
ger im Sommer gehört bei langer Tro-
ckenheit auch die Bewässerung der
Bäume im Wald, die oft einige der
rund 100 Jugendfeuerwehr-Mitglie-
der wahrnehmen. „Aber das war trotz

der anhaltend hohen Temperaturen
im Juli bisher nicht nötig.“ Oft hört
man die Sirenen der Einsatzfahrzeuge
bei Gewitter heulen, doch meistens
sind das Brandmeldeanlagen, die ei-
nen Fehlalarm ausgelöst haben, weiß
Thomas Schmitt aus seiner langjähri-
gen Erfahrung. Nur ganz selten zieht
ein Blitzeinschlag ein Feuer nach sich.

Ebenfalls gerufen wird die Feuer-
wehr bei Unfällen in Badeseen. Dann
kann die Tauchergruppe zum Einsatz
kommen, die auch zu Havarien geru-
fen wird, um Lecks auf Schiffen abzu-
dichten. Oder die Hilfe ist nach einem
Sturm gefragt, wenn umgefallene
Bäume die Straße versperren.

Thomas Schmitt kam 1974 zur Frei-
willigen Feuerwehr, seit 1981 ist er bei
der Berufsfeuerwehr tätig. Seine sub-
jektive Einschätzung: „Die Anzahl der
Unwetter hat nicht zugenommen, le-
diglich die Intensität.“ (az)

 Information: Die Berufsfeuerwehr lädt am 26. Sep-

tember von 10 bis 17 Uhr zum Tag der offenen Tür in

der Meerfeldstraße 1-5 ein.

Mario König (Zweiter von links) im Hochwassergebiet an der Prut.  FOTO: PRIVAT
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Mobile Messungen
der Geschwindigkeit
Die Stadt Mannheim führt vom 30. Au-
gust bis 5. September in folgenden
Straßen Radarkontrollen durch:
Alte Frankfurter Straße – Augustaanlage
– B 38 – B 38a – Bassermannstraße –
Bismarckstraße – Friedrich-Ebert-Straße
– Glücksburger Weg – Hauptstraße – Jo-
sef-Braun-Ufer – Lauffener Straße – Lin-
denhofstraße – Luzenbergstraße – Meer-
wiesenstraße – Neckarauer Straße –
Odenwaldstraße – Offo-Siffling-Straße –
Rollbühlstraße – Schlachthofstraße –
Theodor-Heuss-Anlage – Untermühlau-
straße – Waldparkdamm.
Kurzfristige Änderungen oder zusätzli-
che Messstellen sind aus aktuellem An-
lass möglich. (red)

Verführung auf der
Genuss-Strecke
Mannheim verführt die Sinne, bietet
Vielfalt im Quadrat. Kulinarische Beson-
derheiten, eine abwechslungsreiche
Einkaufsmeile und die spannende Me-
lange aus Kunst und Kultur warten auf
die Teilnehmer einer ganz besonderen
Stadt(ver)führung – der „Mannheimer
Genussstrecke“. Am Samstag, 28. Au-
gust, startet die reizvolle Tour durch die
Quadratestadt um 15 Uhr vor dem Ro-
sengarten (Eingang Stamitzsaal). Der
Rundgang spricht nicht nur die kulinari-
schen, sondern auch die geistigen Sin-
ne an. Die Teilnahmegebühr für diese
Stadtführung der besonderen Art be-
trägt sechs Euro, die Tour dauert rund
zwei Stunden.
Eine Voranmeldung bei der Tourist In-
formation Mannheim (Telefon 0621
293-8700) wird empfohlen, eine spon-
tane Teilnahme ist nur unter Vorbehalt
verfügbarer Plätze möglich. (red)

Sommerferienspiel
„Zirkus“ steigt
Das große Sommerferienspiel „Zirkus“
findet vom 31. August bis 4. September
sowie vom 6. bis 10. September jeweils
von 9 bis 13 Uhr im Unteren Luisenpark
statt. Als angehende Zirkusartisten ha-
ben Kinder zwischen sechs und 14 Jah-
ren die Möglichkeit, Abenteuer zu erle-
ben und der Phantasie und Kreativität
freien Lauf zu lassen. Es werden Zirkus-
nummern eingeübt, Requisiten gebaut,
Kostüme genäht und vieles mehr. An
den Schnuppertagen kann jedes Kind
sein Talent entdecken, bevor danach in
festen Gruppen für die Zirkusvorstel-
lung geprobt wird.
Die Ergebnisse der jeweiligen Woche
werden in zwei Aufführungen vor Publi-
kum präsentiert (red).

Kunst im Dialog:
Die Kunst des Kupferstichs
In der Reihe „Druckgrafische Techni-
ken“ werden am Mittwoch, 1. Septem-
ber, 18 Uhr, in der Kunsthalle Mann-
heim ausgewählte Schätze der Grafi-
schen Sammlung vorgelegt und anhand
dieser eine Technik erläutert. Der Kup-
ferstich gehört zu den grafischen Tief-
druckverfahren. Anhand von Beispie-
len, die vom 15. bis ins 18. Jahrhundert
reichen, werden die Entwicklung und
die Geschichte des Kupferstichs nach-
vollzogen.
Der Eintritt ist frei. Anmeldung bei Mari-
ta Vogt, Telefon 0621 293-6445. (red)

Ab September 2010 – pünktlich zu
Schulbeginn – wird es für Mannhei-
mer Schülerinnen und Schüler mög-
lich sein, vergünstigt ein Maxx-Ticket
zu erlangen: Vorausgesetzt, die Fami-
lie hat Anspruch auf Leistungen nach
dem SGB II (Sozialgeld / Arbeitslosen-
geld II) beziehungsweise Hilfe zum Le-
bensunterhalt nach dem SGB XII.

Durch das von der Stadt Mann-
heim im Rahmen des neuen Familien-
passes Plus mitfinanzierte Ticket wird

es für das Schuljahr 2010/2011
Schulkindern ab sechs bis 13 Jahren
ermöglicht, für zehn Euro Eigenbetei-
ligung pro Monat ab September das
gesamte Liniennetz im Verkehrsver-
bund Rhein-Neckar zu nutzen. Schü-
ler von 14 bis 17 Jahren können für
elf Euro monatlich mit den Nahver-
kehrsmittel in Mannheim und der Re-
gion unterwegs sein. Die Stadt Mann-
heim gibt einen Zuschuss von maxi-
mal 23,50 Euro pro Kind und Monat.

Allerdings ist die Anzahl der Maxx-
Tickets, die über den Familienpass
Plus erworben werden können, be-
grenzt. Es empfiehlt sich daher, recht-
zeitig zu bestellen. Die zuständigen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Eingangsbereich des Job-Centers be-
stätigen auf den Bestellscheinen, dass
ein Anspruch auf ein ermäßigtes
MAXX-Ticket besteht. Die Bestell-
scheine werden dann, wenn sie voll-
ständig ausgefüllt und mit einem ak-

tuellen Lichtbild des Kindes versehen
sind, vom Job-Center direkt an die
RNV übersendet. Die RNV trifft die
abschließende Entscheidung ob ein er-
mäßigtes Maxx-Ticket ausgestellt wer-
den kann oder nicht. (red).

 Die Bestellscheine werden demnächst im Ein-

gangsbereich der ARGE Job-Center Mannheim in

der Ifflandstraße 2-6, 68161 Mannheim ausliegen

oder sind im RNV-Kundenzentrum, Stadthaus, N1,

erhältlich.

Zum Glück blieb das Starkregen-Ereignis im Juni der einzig größere Einsatz für die Mannheimer Feuerwehr in diesem Sommer. FOTO: PIXELIO/TOMMY S.

„Bisher ein ganz normales Geschäft“
Sommer in der Stadt: Die Einsatzgebiete der Feuerwehr sind in dieser Jahreszeit besonders vielfältig

Ein Mannheimer im Südwesten Moldawiens
Feuerwehrmann Mario König bekämpft mit internationalem Team verheerendes Hochwasser

Schatztruhe
für Erstsemester

Zum 1. September:
MWS geht in GBG auf

Ermäßigtes Maxx-Ticket für Berechtigte des Familienpasses Plus
Angebot für Schüler von sechs bis 17 Jahren gilt ab September – Bestellscheine demnächst erhältlich

DIE STADT IM BLICK

Werner Zeumer
zum 80. Geburtstag
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Die letzte Gelegenheit für Interes-
sierte, das erste „Einraumhaus“ auf
dem Alten Messplatz zu besichti-
gen, besteht am Freitag, 28. Au-
gust, um 19 Uhr. Dann wird der
Katalog, der seit der Eröffnung am
8. Juli entstanden ist, öffentlich
vorgestellt (siehe nebenstehenden
Artikel „Projekt Einraumhaus en-
det am Freitag“), Werner Degreif
gestaltet die Veranstaltung musika-
lisch mit seinen eigenkomponier-
ten „Trompetenliedern“.
Über sieben Wochen hinweg hatte das
„Einraumhaus c/o Mannheim“ seine
Pforten geöffnet, es ist eines von drei
Projekten, die das Kulturamt dank der
vom Gemeinderat für Bildende Kunst
bewilligten Mittel unterstützen kann.

Hinter dem Projekt stehen die bei-
den Mannheimer Künstler Myriam
Holme und Philipp Morlock. Bei dem
vier Mal vier Meter großen Haus han-
delt es sich um eine begehbare Skulp-
tur von Philipp Morlock. Es diente als

Ausstellungsraum, wobei es Kunst
nicht nur zeigen, sondern ein lebendi-
ger Ort der Begegnung für Kunst-
schaffende und Kunstinteressierte
war.

Jeweils donnerstags erhielten
Kunstliebhaber für einen Abend Gele-
genheit, die Lieblingsstücke ihrer pri-
vaten Sammlung öffentlich vorzustel-
len. Was hat sie veranlasst, gerade die-
ses Kunstwerk zu kaufen? Wo hängt
das Objekt?

Fragen, die nicht ein Kunsthistori-
ker beantwortet und dabei sein Aus-
stellungskonzept erläutert, sondern
Menschen, auf die das Kunstwerk so
intensiv gewirkt hat, dass sie es für
sich erworben haben. Für einen
Abend hatten Interessierte die Chan-
ce, einen Kunstschatz zu sehen, der
sonst der Öffentlichkeit verborgen ist.

Jeweils freitags wurde eine Ausstel-
lung eines jungen, renommierten
Künstlers eröffnet, die eine Woche
lang im Einraumhaus gezeigt wurde.

Eine neben dem Einraumhaus aufge-
stellte Wächterskulptur bewacht den
Ausstellungsraum.

Neben dem Projekt Einraumhaus
wird auch das „King-Kong Contempo-
rary Art Project“ von Barbara Hin-
dahl, Fritz Stier und Andreas Wolf
vom Kulturamt unterstützt – ein flexi-
bles Raum-Kunst-Projekt, das an un-
terschiedlichen Orten in der Stadt
temporäre Ausstellungen mit Installa-
tionen, Medienkunst, Malerei, Perfor-
mances und Lesungen in mobilen
Räumen präsentiert.

Die Galerie „Strümpfe“ am Ein-
gang des Stadtteils Jungbusch gehört
ebenfalls zu den geförderten Projek-
ten. Mit „Strümpfe – The Supper-Art-
club“ bieten Eric Carstensen und An-
dreas Zidek jungen Künstlern eine
Plattform für außergewöhnliche Ide-
en und verbinden in ihrem Ausstel-
lungskonzept regional und überregio-
nal agierende und bekannte Künstler
mit jüngeren Positionen.

Allen Projekten ist gemeinsam, dass
es den Initiatoren nicht ausschließ-
lich um das Präsentieren von Kunst
geht, sondern dass die Art der Präsen-
tation Raum und Anlass zur Kommu-
nikation und Auseinandersetzung bie-
tet. Der lebendige Austausch kreativer
Prozesse zwischen den Künstlern un-
tereinander mit dem kulturinteres-
siertem Publikum, aber auch dem je-
weiligen Umfeld vor Ort ist fester Be-
standteil der jeweiligen Projektidee.

„Alle drei Projekte sind außerge-
wöhnliche, innovative Kunstprojekte,
die von Mannheimer Künstlerinnen
und Künstlern von der Idee über die
Konzeption bis hin zur Durchführung
selbst entwickelt wurden. Sie sind
Ausdruck des in Mannheim vorhan-
denen künstlerischen Potenzials, das
dank der bereitgestellten Gelder geför-
dert und für die Zukunft gestärkt wer-
den kann“, bewertet Bürgermeister
Michael Grötsch die Unterstützung
der Stadt Mannheim. (red)

Mit der Katalogpräsentation an die-
sem Freitag, 27. August, um 19 Uhr,
schließt das „Einraumhaus c/o
Mannheim“ auf dem Alten Messplatz
seine Pforten (siehe nebenstehenden
Artikel „Drei außergewöhnliche
Kunstprojekte“). In dem Drucker-
zeugnis sind alle Zeitungen zusam-
mengefasst, die aus Anlass der wö-
chentlichen Vorstellung einzelner
Kunstwerke durch ihre Sammler ent-
standen sind, ergänzt und erweitert
durch eine DVD mit Spontan-Inter-
views von Künstlern und Sammlern.
„Das Haus“, erklärt Philipp Morlock,
der das Kunstprojekt gemeinsam mit
Myriam Holme konzipiert hat, „ist als
Skulptur zu verstehen, nicht als klassi-
sche Galerie. Als ein Raum, den man
auch an sein Haus oder in seinen Gar-
ten stellen kann, der eine Schutzfunk-
tion bietet und geschlossen ist.“

Obwohl nur knapp vier mal vier
Meter groß, hat es mit seinem Pyrami-
dendach erstaunlich viel Platz, diese

überraschende Feststellung haben die
Besucher Woche für Woche gemacht.
„Da das Einraumhaus keine Fenster
hat, kann man auch nicht auswei-
chen, es entsteht eine hohe Konzen-
tration auf alles, was sich im Raum
befindet, und diese Konzentration be-
zieht sich nicht nur auf die Kunstwer-
ke, sie wird auch auf die Personen zu-
rückgeworfen“, so der Künstler.

Das Konzept bestand darin, dass
ein Sammler aus der Region sein Lieb-
lingsobjekt zeigt. „Wir haben Besitzer
angesprochen, die sich aus Leiden-
schaft in die Kunst eingearbeitet ha-
ben. Und die waren sofort begeistert
dabei. Entstanden sind außergewöhn-
liche Erlebnisse für alle Beteiligten wie
zum Beispiel bei einem Werk von
Franz West, der zum Sitzen aufforder-
te, am Besten nackt. Wir haben dann
ein Tuch davorgehängt, und die Besu-
cher konnten sich ausziehen. Das
wäre in einem Museum nicht mög-
lich gewesen.“ Es sei nicht um den
Preis der Werke gegangen, vielmehr
habe die Persönlichkeit des Sammlers
im Vordergrund gestanden.

„Der Alte Messplatz war ein idealer
Standort für das Einraumhaus“,
blickt Philipp Morlock auf die vergan-
genen sieben Wochen zurück, „weil
dieser unbelebte Raum mit dem Ge-
bäude auf Zeit, das von einer Wäch-
terskulptur beschützt wird, belebt
wurde. Vielleicht besteht die Möglich-
keit, den Wächter am Ort zu belassen
und mit dem Einraumhaus in unge-
fähr einem Jahr wiederzukommen“,
hofft der Künstler, der mit dem Ein-
raumhaus jetzt weiterzieht nach Stutt-
gart und Karlsruhe.

Eventuell soll noch ein zweites Ein-
raumhaus entstehen, das mit dem
Container verschickt werden kann
und im Austausch mit anderen Län-
dern steht. (az)

Die Künstler Philipp Morlock und Myri-
am Holme vor ihrem Einraumhaus auf
dem Alten Messplatz.  FOTO: QUIXILVER

Die Kreditanstalt für Wiederaufbau
(KfW) streicht ab 1. September Teile
ihres Programms „Energieeffizient Sa-
nieren – Sonderförderung“. Die Zu-
schüsse für die Optimierung der Wär-
meverteilung und den Abbau von
Nachtstromspeicher-Heizungen fal-
len dem Rotstift zum Opfer.

Bei der Klimaschutzagentur Mann-
heim erhalten private und gewerbli-
che Hauseigentümer in der Quadrate-
stadt für den Austausch der Heizungs-
umwälzpumpe und die Optimierung
der Wärmeverteilung 25 Prozent der
anfallenden Kosten bis maximal 1000

Euro als Zuschuss. Bei der KfW kön-
nen Anträge mit letztmöglichem
Rechnungsdatum 31. August 2010
noch bis zu drei Monaten nach der
Rechnungsstellung eingereicht wer-
den. Wer sich also beeilt, kann noch
bis Ende November doppelt gefördert
werden, von der Klimaschutzagentur
Mannheim und der KfW.

Auch Anträge für die Förderung
„Energieeffizient Sanieren – Einzel-
maßnahmen“ können bei der KfW
letztmalig am 31. August 2010 einge-
reicht werden.

Von der Streichung der Fördergel-
der ist sowohl die Zuschussvariante
als auch die Kreditvariante betroffen.
Gelder für förderfähige Maßnahmen
können ab September bei der KfW
über das Programm „Wohnraum mo-
dernisieren“ mit den dazu geltenden
Programmbestimmungen beantragt
werden.

Laut KfW war eine kurzfristige Än-
derung notwendig, um die bestehen-
den Förderangebote mit den derzeiti-
gen Haushaltsmitteln weiterhin reali-
sieren zu können. (red)

Gerne steht die Klimaschutzagentur Mannheim

bei Fragen persönlich in D2, 5-8, 68159 Mannheim

oder im Internet unter www.klima-ma.de zur Ver-

fügung.

In den Stadtteilen Hochstätt und
Schönau werden schon seit Oktober
2007 beziehungsweise Januar 2008
Familien mit Neugeborenen vom
Fachbereich Gesundheit auf freiwilli-
ger Basis besucht.

Zum Januar 2009 erfolgte eine Aus-
weitung auf die Stadtteile Innenstadt,
Neckarstadt-West, Vogelstang, Rhein-
au, Waldhof/Gartenstadt und Luzen-
berg. Seit April 2009 werden auch die
Neckarstadt-Ost, Käfertal, Sandho-
fen, Schwetzingerstadt, Neuherms-
heim, Friedrichsfeld und Neckarau
besucht.

Im September 2010 wird dieses frei-
willige Besuchsangebot des Fachberei-
ches auf das gesamte Stadtgebiet aus-
geweitet. Insgesamt neun Kinderkran-
kenschwestern (auf 4,5 Stellen aufge-
teilt) werden den Willkommensbe-
such anbieten. Im Fachbereich wird
das Team durch eine Dokumentati-

onsassistentin sowie eine Kinderärz-
tin vervollständigt.

Das Besuchsangebot wird durch
den Brief der Bürgermeister zum
„Stärke“-Programm des Landes ange-
kündigt. Im Folgenden sucht eine Kin-
derkrankenschwester den direkten
Kontakt mit den Familien der Neuge-
borenen. Bei diesem Besuch erfolgt
die Überreichung eines Begrüßungsge-
schenkes der Stadt Mannheim mit
Unterstützung einiger Firmen, der
Rhein-Neckar Löwen und der Lions –
Schloss Mannheim.

Anhand des Geschenkes werden
Brücken zu Themen, die typisch sind
für das Leben mit Neugeborenen, an-
gesprochen. Dabei kann sich das Ge-
spräch um die Situation als Familie
mit Neugeborenen sowie Ernährung
von Mutter und Kind, Zahngesund-
heit, Schlafsituation des Kindes, die
Entwicklung fördernde Zuwendung

zwischen Eltern und Kind, mehrspra-
chige Erziehung, Krabbelgruppen, das
„Stärke“-Programm der Landesregie-
rung oder Kinderbetreuung drehen.
Die Intensität der Beratung richtet
sich nach der Nachfrage der besuch-
ten Eltern. Immer wieder wird auch
die Hilfe beim Ausfüllen von Anträ-
gen und Vermittlung von weiteren
Ansprechpartnern in Anspruch ge-
nommen. Familien mit dem Wunsch
nach weiterreichender Unterstützung
werden mit Einverständnis der Eltern
an die jeweils qualifizierte Stelle wei-
tervermittelt. Bei unklar gebliebenen
Fragen werden weitere Informationen
eingeholt und den Eltern rückgemel-
det. Nach etlichen der durchgeführ-
ten Besuchen meldeten die Familien
zurück, dass der Besuch als hilfreich
empfunden wurde. Diese Rückmel-
dungen waren unabhängig vom ob-
jektiven Unterstützungsbedarf. (red)

Klimaschutzagentur Mannheim gemeinnützige GmbH
Bekanntmachung gemäß § 105 Abs.1 Nr. 2 a) GemOB.-W.

1. Feststellung des Jahresabschlusses

Mit Beschluss vom 08.07.2010 hat die Gesellschafterversammlung den Jahresabschluss und den

Lagebericht der Klimaschutzagentur Mannheim gGmbH für das Rumpfgeschäftsjahr vom 06.04.

bis 31.12.2009 festgestellt und die Geschäftsführung entlastet.

2. Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Klimaschutzagentur Mannheim gGmbH sind von

der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG AG geprüft worden. Diese hat mit Datum vom

10.03.2010 den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Jahresabschluss und Lagebericht können ab dem Tag der Bekanntmachung für die Dauer von

sieben Werktagen jeweils von 9 bis 16 Uhr in der Klimaschutzagentur Mannheim GmbH, D 2, 5-8,

68159 Mannheim eingesehen werden.

Mannheim, den 20.08.2010

Die Geschäftsführung  A405

Vergabebekanntmachung
Veröffentlichung des Supplements zum Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften
Kurzfassung - die vollständige Bekanntmachung kann unter www.ted.europa.eu eingesehen wer-

den. (Wählen Sie DE für Deutschland aus und geben Sie dann unter Suche "Mannheim" ein.)

Offenes Verfahren nach VOL
Auftrag zur Lieferung von elektrischer Energie an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Mannheim

für die Jahre 2011 - 2013

Vergabe-Nr.: 69124940
Massenangabe:
Lieferung von elektrischer Energie zum Festpreis an die Abnahmestelle mit registrierender Leis-

tungsmessung des Eigenbetrieb Stadtentwässerung Mannheim - Kläranlage Mannheim -Sand-

hofen.

Lieferzeitraum 1. Januar 2011 bis 31. Dezember 2013.

Reine Stromlieferung, insgesamt ca. 6,0 GWh/a

Vorgesehene Ausführungszeit:
Beginn: 01.01.2011

Ende: 31.12.2013

Zahlungsbedingungen: Nach § 17 VOL/B

Eröffnungstermin: 28.09.2010, 10:45 Uhr,
beim Fachbereich Bauverwaltung, Collinistr. 1, 68161 Mannheim, 7.OG.
Ablauf der Zuschlags- u. Bindefrist: 10.11.2010
Verdingungsunterlagen:
Die Einsicht in die und das Herunterladen der Verdingungsunterlagen vom 19.08.2010 bis

27.09.2010 unter http: www.subreport-elvis.de/E65661769 (elvis-id) ist kostenlos.a

Die Unterlagen können in Papierform bei subreport Verlag Schawe GmbH, Buchforststr. 1-15,

51101 Köln, Tel. 0221/98578-0, Fax 0221/98578-66, per Brief oder Fax nach Erteilung einer Ein-

zugsermächtigung gegen eine Gebühr von 17,73 Euro angefordert werden. Die Papierform bein-

haltet die kompletten Verdingungsunterlagen.

Auskunft während der Angebotsfrist bei:
Frau Knab (zum Verfahren), Fachbereich Bauverwaltung, Tel. 0621/293-5385

Herrn Mondl (zum Inhalt), Eigenbetrieb Stadtentwässerung, Tel. 0621/293-5165

Nachprüfstelle für behauptete Verstöße gegen Vergabebestimmungen:

Vergabekammer Baden-Württemberg beim Regierungspräsidium Karlsruhe, Karl-Friedrich-Str.

17, 76133 Karlsruhe.

Stadt Mannheim

Fachbereich Bauverwaltung  A404

Familie Wespin Stiftung Mannheim
Jahresabschluss 2008 und 2009

Der Stiftungsrat der Familie Wespin Stiftung Mannheim hat am 18.6.2009 den Jahresbericht 2008

mit Anhang und Lagebericht festgestellt. Das Rechnungsprüfungsamt hat am 25.6.2009 einen

uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Der Jahresgewinn wurde auf neue Rechnung

vorgetragen und den Rücklagen zugeführt.

Der Stiftungsrat der Familie Wespin Stiftung Mannheim hat am 24.6.2010 den Jahresbericht 2009

mit Anhang und Lagebericht festgestellt. Das Rechnungsprüfungsamt hat am 16.6.2010 einen

uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Der Jahresgewinn wird auf neue Rechnung vor-

getragen und den Rücklagen zugeführt.

Die Jahresabschlüsse 2008 und 2009 mit Lageberichten können gemäß §16 Abs.4 EigBVO im

Kinder- und Jugendhilfezentrum Wespinstift , Mecklenburgerstr.56, 68309 Mannheim in der Zeit

vom 30.8.-7.9.2010 eingesehen werden.

Wolf Preißner

Geschäftsführer  A998

Auch das Einraumhaus, das derzeit noch auf dem Alten Messplatz steht, gehört zu den von der Stadt geförderten Projekten.  FOTO: ZIETSCH

KfW-Zuschüsse für die Sanierung entfal-
len ab Herbst.  FOTO: PIXELIO/STURM

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Wenn Kinder gerade auf die Welt ge-
kommen sind, haben die Eltern noch
viele Fragen.  FOTO: PIXELIO/SCHWARZ

Willkommen im Leben mit Beratung
Besuchsangebot für frischgebackene Eltern wird jetzt auf gesamtes Stadtgebiet ausgedehnt

Drei außergewöhnliche Kunstprojekte
Kulturamt unterstützt Einraumhaus, King-Kong Contemporary Project und die Galerie „Strümpfe“

KfW streicht Förderungen
für Einzelmaßnahmen
Energetische Sanierung wird für Hauseigentümer teurer

Projekt Einraumhaus
endet am Freitag
Im Gespräch mit dem Initiator Philipp Morlock

Donnerstag, 26. 08. 2010 Ausgabe Nr. 34
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Die Schullandschaft ist im Wandel.
Nachdem das Land die neue Werk-
realschule eingeführt hat, müssen
die Städte nun reagieren und ihre
Hauptschullandschaft weiterentwi-
ckeln.
Für die Mannheimer Schülerinnen
und Schüler hat die zweite Hälfte ihrer
Sommerferien gerade erst begonnen,
doch im Hintergrund laufen die Vorbe-
reitungen für das kommende Schul-
jahr schon auf Hochtouren.

Während an vielen Gebäuden der-
zeit noch die notwendigen Sanierun-
gen vorgenommen werden, bereiten
sich acht Hauptschulen - Humboldt-,
Johannes-Kepler-, Kerschensteiner-,
Pfingstberg-, Konrad-Duden-, Ge-
schwister-Scholl- und Uhland-Schule -
auf eine tiefgreifende strukturelle Ver-
änderung vor: die Umwandlung zu

Werkrealschulen. Ab dem Schuljahr
2011/2012 schließlich werden, so der
Beschluss des Gemeinderats bei seiner
letzten Sitzung vor der Sommerpause,

mit der Wald-, Pestalozzi-, Secken-
heim-, Schiller- und Friedrich-Ebert-
Schule fünf weitere folgen. Die Zahl
der Hauptschulen in Mannheim wird
damit schrittweise von 20 auf zwölf re-
duziert. Hinzu kommt der Hauptschul-
zweig der Integrierten Gesamtschule
Mannheim-Herzogenried (IGMH).

Unter dem Vorsitz der Bildungsbür-
germeisterin Gabriele Warminski-Lei-

theußer diskutierte eine Schulentwick-
lungskommission, die eigens für den
Prozess eingerichtet wurde, über die
Auswahl.

Beteiligt waren Mitglieder des Schul-
beirats, die bildungspolitischen Spre-
cher der Fraktionen, Vertreter der
Hauptschulen, das Staatliche Schul-
amt Mannheim sowie der Fachbereich
Bildung.

„Die Gespräche waren intensiv und
sachorientiert. Für jeden Schulstand-
ort wurden die einzelnen Szenarien be-
leuchtet“, so Warminski-Leitheußer.

Als primäre Abwägungskriterien galten
die bisherige und die erwartbare Schü-
lerzahl, die Anbindung beziehungswei-
se Erreichbarkeit für Schülerinnen und
Schüler aus anderen Stadtteilen, die
mögliche Nutzung der freiwerdenden
Räumlichkeiten bei Aufgabe sowie die
Entfernung zu alternativen Schul-
standorten.

„Wir möchten allen Schülerinnen
und Schülern mit einer Hauptschul-
oder Werkrealschulempfehlung die
Chance auf einen mittleren Bildungs-
abschluss ermöglichen“, erklärte die
Bildungsbürgermeisterin.

Die freiwerdenden Räumlichkeiten
können so durch andere Schularten
weiter genutzt und qualitativ aufgewer-
tet oder durch beispielsweise Kinderta-
gesstätte, Hort oder Jugendtreff alter-
nativ genutzt werden. (az)

Die Seckenheimschule – hier bei der Einweihung des generalsanierten Gebäudes mit Rektor Winfried Blank im Hintergrund – gehört ab dem kommenden Schuljahr zum
Kreis der Werkrealschulen in Mannheim.  FOTO: ZIETSCH

Mannheim: Viele Höhepunkte bei
Enjoy Jazz in der Feuerwache.

Seite 2

Amtsblatt: Sommer in der Stadt –
vielfältige Einsatzgebiete für die Feu-
erwehr.

Seite 3

Sport: Adler spielen in European Tro-
phy eine gute Rolle.

Seite 8

Veranstaltungen: Mit „Here comes
the sun“ endet der Seebühnenzauber.

Seite 10

Das Ballonglühen am Samstagabend war für die 20.000 Zuschauer im Luisenpark
ein ganz besonderes Spektakel.  FOTO: PRIVAT

Schlagersänger Bata
Ilic als Stargast
Oststadttheater: Mit einer großen
Party mit Freunden und Förderern hat
das Oststadttheater Mannheim (OTM)
am vergangenen Samstag seinen 20.
Geburtstag gefeiert. Theaterchefin Car-
men P. Linka-Gamil konnte dazu neben
den Fördervereinsmitgliedern, für die
sie diesen Abend exclusiv zusammen-
gestellt hatte, auch Stadtrat Nikolas Lö-
bel als offiziellen Vertreter der Stadt
Mannheim begrüßen. Er überbrachte
dem nach wie vor unsubventionierten
Theater nicht nur Grüße und Glückwün-
sche des Oberbürgermeisters sondern
auch von Kulturbürgermeister Michael
Grötsch. Die Kulturlandschaft Mann-
heims sei ohne das Oststadttheater um
einiges ärmer, so Löbel. Stargast war
Schlagersänger Bata Illic. Er verstand es
bestens, mit seinen Hits wie etwa „Mi-
chaela“ das Publikum zum Mitsingen
und Mitklatschen zu animieren. Den
ausführlichen Bericht finden Sie auf Sei-
te 10. (red)

Mehr Chancengleichheit
Werkrealschulen: Grünes Licht für fünf weitere Bildungseinrichtungen in Mannheim

Bis an den Fuße des Odenwalds konn-
te man am Samstag die Ballone
schweben sehen, die über dem Luisen-
park in die Lüfte gegangen waren. Das
Ballonfestival, erstmals zu Gast in
Mannheim, war ein voller Erfolg.

Am Freitag hatte der Wind noch
nicht ganz so gut mitgespielt, und die
knapp 3000 Besucher sahen nur zwei
Ballone am Himmel. Einen Tag später
war es um die Thermik schon viel bes-
ser bestellt. 18 Heißluftballone aus
vier Ländern konnten in den Himmel
Mannheims aufsteigen. Dazu und
zum Höhepunkt am Abend, dem Bal-
longlühen, waren 20.000 Menschen
gekommen.

Am frühen Nachmittag gab es eine
besondere Attraktion: Zwei ausgedien-
te Ballonhüllen wurden am Boden lie-
gend aufgeblasen und konnten in al-
ler Ruhe von innen besichtigt werden.
Die gesamte Spiel- und Freizeitwiese

sowie Teile des Parks verwandelten
sich schon am frühen Abend bis in die
„Nacht der Magier und Feuerspu-
cker“ hinein in eine riesige Bühne, auf
der Zauberkünstler, Gaukler, lebende
Denkmale und Jongleure mitten un-
ter den Zuschauern ihre Kunststücke
vorführten.

Zum Abschluss erklang geheimnis-
volle Didgeridoo-Musik aus dem aust-
ralischen Outback. Bei diesem Spekta-
kel (auch Ballon-Glow genannt), wer-
den die Ballone von innen durch das
Zünden der Brenner im Takt der Mu-
sik beleuchtet.

Auch am Sonntag fanden nochmal
10.000 Ballon- und Parkfans den Weg
in Mannheims größte Grünanlage.
Für die insgesamt 33.000 Besucher
wurden die drei Festivaltage mit ei-
nem Mix aus Unterhaltung, Live-Mu-
sik und kulinarischen Spezialitäten
zum gelungenen Fest. (red)

Tornados dürfen vom
Halbfinale träumen

Baseball: Damit hätten wohl nur die
größten Optimisten gerechnet: Nach
einem 6:5 in Spiel Nummer eins und
einem 16:6-Erfolg in Partie Nummer
zwei, fehlt den Mannheim Tornados
gegen die Paderborn Untouchables
nur noch ein Sieg aus drei noch aus-
stehenden Partien, um ins Halbfinale
einzuziehen. Und es gab weitere gute
Nachrichten für die Mannheimer Base-
ball-Gemeinde: Die Softball-Mann-
schaft der Tornados belegte beim Eu-
ropacup der Landesmeister im nieder-
ländischen Haarlem den vierten Rang.
Das Team von Trainerin Sandra Knüttel
erreichte das beste Resultat einer
deutschen Mannschaft im europäi-
schen Softball. Damit zeigt sich der
Deutsche Meister bestens für die am
Samstag beginnende Play-off-Runde
gerüstet. Den ausführlichen Bericht le-
sen Sie auf Seite 8. (red)

Starke Bildungsmotivation
in türkischen Familien
Studie: Die Bildungssituation vieler
türkischer Kinder in Deutschland ist
nach wie vor schlecht. An Haupt- und
Sonderschulen sind sie überrepräsen-
tiert, nur relativ wenige schaffen dage-
gen den Sprung auf das Gymnasium.
Die Motivation der türkischen Bevölke-
rungsgruppe ist dafür allerdings nicht
verantwortlich. Das belegen For-
schungsergebnisse des Soziologen Dr.
Jörg Dollmann vom Mannheimer Zen-
trum für Europäische Sozialforschung
(MZES) der Universität Mannheim. In
seiner Doktorarbeit „Türkischstämmige
Kinder am ersten Bildungsübergang.
Primäre und sekundäre Herkunftseffek-
te“ zeigt Dollmann unter anderem: Bei
gleichen Leistungen und vergleichba-
rem sozialen Hintergrund wechseln tür-
kischstämmige Grundschulkinder häufi-
ger auf anspruchsvollere Schultypen,
als Kinder ohne Migrationshintergrund.
Vor allem die Hauptschule wird seitens
der Türkischstämmigen möglichst ge-
mieden, sofern es die Leistungen der
Kinder zulassen. (red)

Neue Trendsportart
aus Asien erlernen
Luisenpark: Nach dem Schnupper-
kurs in der neuen Trendsportart aus
Asien, dem Taiji-Bailon-Ball im Luisen-
park, wird es nun einen ausgedehnten
Wochenendkurs geben: Lehrer Michael
Banuat wird im Chinesischen Garten
am Samstag, 28. August, von 10 bis 15
Uhr diese Mischung aus Bewegungs-
und Entspannungssport Interessierten
erklären und beibringen. Bei Taiji Bai-
long Ball („Weißer Drache Ball“), das
ähnlich wie Tennis mit Schläger und
Ball gespielt wird, ist alles „im Fluss“.
Die Sportgeräte werden gestellt, ledig-
lich bequeme Sportkleidung sollte man
tragen. Treffpunkt ist bei jedem Wetter
am Teehaus. Bei schlechter Witterung
gehen die Kursteilnehmer dann ge-
meinsam zu der sich in unmittelbarer
Nähe befindlichen Hockeyhalle des TSV
1846 Mannheim. Anmeldung erforder-
lich unter Telefon 0621 410050. (red)

Ralf Cohen zu Gast
beim Talk Fotografie
Reiss-Engelhorn-Museen: Beim
Talk Fotografie am Sonntag, 5. Septem-
ber, 11.15 Uhr, im Robert-Häusser-Saal
des Museums Zeughaus stellt der Foto-
graf Ralf Cohen sein Leben mit der Fo-
tografie seit den 1980er Jahren bis heu-
te vor und erläutert seinen persönli-
chen Umgang mit dem Medium der
analogen Fotografie. Dabei visualisie-
ren seine Bilder seine eigene Wahrneh-
mung des Mikro- und Makrokosmos.
Die jeweilige Bildaussage entsteht in
diesem Zusammenhang durch experi-
mentelle und manuelle Bearbeitungen,
die in den Grenzbereich der analogen
Fotografie reichen. Im Anschluss be-
steht wie immer die Möglichkeit zu ei-
ner anregenden Diskussion mit dem
Künstler. (red)

Eine Werkrealschule ist eine erweiterte Hauptschule.

Die Schüler können entweder nach der neunten Klasse

abgehen oder den mittleren Bildungsabschluss machen.

DIESE WOCHE

„Kritik ist die Kunst zu loben. Erst da
zeigt sich der kritische Meister. Der Ta-
del, wo er mit der Lust am Tadeln vor-
gebracht wird, macht einen billigen
Lärm und bleibt am Ende wirkungslos.“
 Friedrich Luft, deutscher Kulturkritiker

KULTUR

Stimmungsvolles Spektakel vor 20.000 Gästen
Ballonglühen: Höhepunkt des drei Tage langen Schauspiels, das erstmals im Luisenpark stattfand

SPORT

STADTNOTIZEN

ZITAT



Monnem gibt‘s zweemol. Quatsch, Mon-
nem gibt‘s Millione mol. Jeda vun uns
325 Dausend Monnema hodd soi eigenes
Monnem im Herz un im
Kobb. Wer uffm Waldhof
wohnt, hodd ä bissl ä onna-
res Monnem in sisch, wie
änna uff de Rhoinau. Junge
erlewe Monnem onnasch
wie Alde, Fraue onnasch wie
Männa, Audofahrer onnasch
wie Fußgänga, Radfahra
odda Rollstuhlfahra. Wer seit
fünf Generatione in Monnem
lebt, spürt, fühlt un denkt
Monnem onnasch wie je-
mond, wo seit fünf Woche do wohnt.
Donn die Leit, wo nädd in Monnem woh-
ne, awwa ä Vorschdellung vun Monnem
hawwe. Wie selli älderi Fraa, wo mit ma
vor de Frauekäärsch in Dresden
gschwetzt hodd. Wie
isch gsacht habb, isch
kumm aus Monnem,
war se begeisch-
derd: „Ach, ja, Mann-
heim, das liegt doch
da unten bei Sins-
heim!“ Odda der Student, wo zumma
gsacht hodd: „Bevor ich hier anfing zu
studieren, dachte ich, Mannheim liegt bei
Essen.“ Nädd zu rädde vun därre Studen-
tin aus Berlin, wo hiegerisse war vun un-
sara Muddaschbrooch: „Ich finde den
Dialekt hier so reizend. Damit ich meiner
Familie zeigen kann, wie hier gesprochen
wird, habe ich mir ein Dialektwörterbuch
gekauft.“ „Des is schää“, haww isch
gsacht, „un s‘Wassa is ma in die Aache
gschdigge, „wie heeßt‘n des Buch?“ „So
spricht man in Schwaben.“
Wonn isch saach, Monnem gibt‘s zwee-
mol, mään isch nadierlisch was onnares.
Äämol, wie isch‘s in moim Essay Mann-
heim vertical beschriwwe habb: „Wan-

dern oder fahren Sie hinauf zur Strahlen-
burg über Schriesheim oder zum Raub-
schloss Windeck über Weinheim. Gönnen

Sie sich eine Runde Paragli-
ding im Stand. Schweben Sie
unverwandt über der grünen
Wein-Ebene und schauen Sie
auf die Schöne Mannheim.
Breit, offen, sinnlich liegt sie
in der Sonne und in den Ar-
men von Rhein und Neckar.
Atmet Licht.“ Donn gibt‘s
Monnem noch als Homepa-
ge: www.mannheim.de. Die
Seit gibt‘s seit 1995 un is
schun ä paar mol renoviert

worre. Im Juli isse gonz nai gemacht ins
weltweite Netz gonge. Isch muss saache:
Kompliment! Sie is freundlischa wie ihr
Vorgängerin, iwwasischtlischa un besser
organisiert. Die große Kapitel lese sisch

wie Verwaltungs-Poe-
sie: Bürger.Sein; Wirt-
schaft.Entwickeln; Bil-
dung.Stärken;
Stadt.Gestalten; Kul-
tur.Erleben; Touris-
mus.Entdecken. Des

sin Leitbilder fär Monnem, uns Monnema
un alle uff de Welt, wo vun Monnem was
wisse wolle.
Empfehlung: Gehe Se in www.mann-
heim.de uff Entdeckungsreise. Mache Se
sisch kundisch un mache Se Vorschläg,
wonn was fehlt odda bessa gemacht
wärre kännt. Un vor allem, weise Se all
Ihr Freunde, Verwondte un Bekonnde in
de gonz Welt uff die Homepage hie, dass
viel Leit erfahre, wo Monnem wirklisch
liggt, wie's aussieht un was es zu biede
hodd.

die kolumne gesprochen:

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

Der Hafen gibt sich in Feierlaune: Vom 27.
bis 29. August verwandelt sich der Schiffs-
anlegeplatz zur großen Festmeile. Ein ab-
wechslungsreiches Bühnenprogramm und
zahlreiche Aktionen versprechen viel Spaß
und spannende Abenteuer auf dem Gelän-
de in der Fruchtbahnhofstraße am Müh-
lauhafen.
Das letzte Hafenfest fand im Jahr 2007
zum 400-jährigen Stadtjubiläum stand.
Über die Neuauflage des stimmungsvol-
len Fests freuen sich Beteiligte und Ver-
antwortliche. "Wir freuen uns, dass es uns
gelungen ist, ein vielseitiges Programm
auf die Beine zu stellen", erklärt Hafendi-
rektor Roland Hörner von der Hafengesell-
schaft Mannheim, die das Fest ausrichtet
und Partner der Stadtmarketing Mann-
heim GmbH ist.
Fast pausenlos unterhalten wieder zahlrei-
che Bands die Besucher und sorgen für
Stimmung. Die Organisatoren setzen da-
bei vor allem auf Abwechslung und prä-
sentieren regionale Künstler wie Joy Fle-

ming ebenso wie auf große internationale
Namen. So wird als Top-Act Paul Carrack,
der als Frontmann der Band Mike and the

Mechanics Welterfolge feierte, gemein-
sam mit der SWR Big Band auf der Bühne
stehen. Alle partywütigen Besucher kom-

men bei der SWR 3 Dance Night voll auf
ihre Kosten. Doch auch an die ganz klei-
nen Besucher wurde gedacht: Mit dem
Kinderspielparadies wird das Mannheimer
Hafenfest auch zur Familiensache.
Außerdem wird es über das gesamte Wo-
chenende hinweg ein interessantes Rah-
menprogramm neben dem RNF-Truck und
der Hauptbühne geben. Mit einem Gottes-
dienst, einer Schiffstaufe und verschiede-
nen Bootsrundfahrten wird nicht nur Mu-
sik geboten, sondern auch das Hafenge-
biet hautnah erlebbar gemacht. „Dies war
uns ganz wichtig, denn beim Hafenfest
sollten die Besucher auch etwas über uns
erfahren“, betont Roland Hörner.
Das Hafenfest findet in der Fruchtbahn-
hofstraße am Mühlauhafen statt und ist
am Freitag, 27. August, von 14.30 bis 22
Uhr, am Samstag, 28. August, von 13 bis
22 Uhr und Sonntag, 29. August, von 10
bis 15 Uhr geöffnet. Die SWR 3 Dance
Night findet am Samstag von 22 Uhr bis
3 Uhr statt. (ps)

„Hier stehen wir in einem gebroche-
nen Raum mit diagonalen Linien. Er
ist Sinnbild für die Gebrechen der
Menschen, die hier in Maria Frieden
leben. Gleichzeitig ist die Kapelle mit
ihrer Gestaltung ein Ort, der Hoff-
nung gibt“, erläuterte Caritas-Vor-
stand Regina Hertlein in der neuen Ka-
pelle des Caritas-Pflegezentrums in der
Neckarstadt.

„Wahrscheinlich ist diese Kapelle
für lange Zeit die letzte Kirche, die in
Mannheim neu eröffnet wird“, sagte
Vorstandsvorsitzender Franz Pfeifer die
Ortsbegehung ein. Gleichzeitig sei die
Kapelle aber etwas, für das sich viele
Mannheimer Bürger engagiert haben:
„Mehr als einhundert Personen haben

für die Einrichtung der Kapelle gespen-
det, darunter das Ehepaar Grimminger
und die Mannheimer Handwerkskam-
mer. Dieser Einsatz zeugt davon, dass
bei vielen Mannheimern Glauben und
Kirche noch immer eine Herzensange-
legenheit ist“, so Pfeifer.

Das in den 50er Jahren erbaute und
damit älteste Caritas-Altenpflegeheim
wurde 2007 nach und nach abgerissen,
da es nicht mehr modernen Pflegean-
sprüchen genügte. Am 7. November
wird der Neubau Maria Frieden vollen-
det sein und eingeweiht. Die Kapelle, die
hoch über dem Eingangsbereich zu se-
hen und in dunklem Holz gehalten ist,
wird dann zum zentralen Raum des neu-
en Pflegezentrums, in dem insgesamt
165 Menschen – aufgeteilt auf zwei
Häuser – Heim und Pflege finden wer-
den. „Der Raum ist so gestaltet worden,
dass sich die Besucher durch Lichtwir-
kungen, Akustik, Farben, Materialien

und die künstlerische Gestaltung zum
Verweilen, Ausruhen und Beten eingela-
den fühlen“, sagt Regina Hertlein über
die Konzeption des Raumes. Der trapez-
förmige Grundriss misst etwa 20 Meter
in der Länge und vier bis acht Meter in
der Breite. An der Seite sind zwölf hohe
Fenster eingelassen, die viel Licht einlas-
sen. Zentrales Thema der Kapelle ist das
himmlische Jerusalem, das biblische
Sinnbild für Frieden: In das himmlische
Jerusalem führen zwölf Tore, die sich in
der Maria Frieden-Kapelle mehrfach wi-
derspiegeln: Deshalb sind es zwölf Fens-
ter, außerdem hat auch der Altar zwölf
Tischbeine.

„Unsere Erfahrung zeigt, dass jeder
unserer Bewohner im Durchschnitt

Kontakt zu fünf weiteren Personen hat
und diese ins Haus bringt: Das sind
Angehörige und Freunde, aber auch
Ärzte und Fußpfleger. Für alle diese
Menschen soll die Kapelle ein Ort der
Besinnung sein“, wünscht sich der Ca-
ritas-Vorstandsvorsitzende. Künftig
sollen täglich Gottesdienste in der neu-
en Kapelle zelebriert werden, wofür der
Hausseelsorger Gerhard Gruca bereit
steht. Damit alle Heimbewohner an
den Gottesdiensten teilnehmen kön-
nen, werden diese künftig per Fernseh-
kamera in die Zimmer übertragen. Der
theologische Berater bei der Einrich-
tung der Kapelle, Theo Hipp, fasst den
Zweck der Kapelle zusammen: „Dort,
wo die Not am größten ist, da ist Gott
am notwendigsten und am nächsten“.
Franz Pfeifer ist sich sicher: „Mit die-
sem Raum haben wir eine gute theolo-
gische Grundlage für unsere Bewohner
geschaffen.“ (ckl)

Nachdem die Stadt Mannheim durch
die Auszahlung des Zuschusses für
das vierte Quartal 2010 an ihre Toch-
ter, die Alte Feuerwache Mannheim
gGmbH, die finanziellen Schieflage
des Kulturveranstalters entschärfen
konnte, bleibt die Alte Feuerwache
weiterhin starker Partner von Enjoy
Jazz.

Siegfried Dittler, neuer Leiter der
Alte Feuerwache, kann nun ein span-
nendes Programm innerhalb des Jazz-
Festivals auf der Bühne seines Hauses
präsentieren, welches viele Höhe-
punkte bietet: Ein exklusiver Abend
mit Matthias Brandt, der fesselnd in
Text, Ton und Bild von der anderen,
der düsteren Seite des Jazz erzählt, er-
öffnet Enjoy Jazz in der Alten Feuer-
wache und ist gleichzeitig einer von
drei literarischen Veranstaltungen,
die während Enjoy Jazz hier ihr Podi-
um finden. Denn Roger Willemsen
zelebriert bereits zum 4. Mal „My Fa-
vorite Things“ und Sema Moritz stellt
ihr interkulturelles Projekt „Bertolt
Brecht meets Nazim Hikmet“ vor.

Für die Free-Jazz-Legende Anthony
Braxton verlässt die Alte Feuerwache
ihr Haus und veranstaltet sein Kon-
zert in Begleitung des Diamond Cur-
tain Wall Trios in der Aula des Schlos-
ses Mannheim. Der französische Bas-
sist Henri Texier steht mit seinem
Transatlantik Quartet für einen inter-
national erstklassig besetzten Abend.
Neben Henri Texier werden am E-Bass
Steve Swallow, am Saxofon Joe Lova-

no und am Schlagzeug Aldo Romano
ihr unverkennbares Spielverständnis
in der Alten Feuerwache präsentieren.

Beim Auftritt von Morcheeba ist
ein ausverkauftes Haus zu erwarten.
Die virtuose Kontrabassistin und Sän-
gerin Esperanza Spalding wird mit ih-
rem leicht melodischen Sound, unter-
malt von kammermusikalischen Strei-
chern, ein absolutes Highlight in der
Alten Feuerwache. Jazzavantgardist

Charlie Haden und seine Band Quar-
tet West erinnern in eleganter Jazzma-
nier an in Vergessenheit geratene,
teils unbekannte Musikraritäten an-
gelehnt an das glamouröse Hollywood
der 40er und 50er Jahre. Zwei Newco-
mer sollten auf keinen verpasst wer-
den: Die vielseitige Hindi Zahra wird
ihr kürzlich erschienenes Debütal-
bum „Hand made“ vorstellen: Die
wichtigsten Jazzpioniere Japans, „Soil

& Pimp Sessions“, stellen seit ihrer
2003 alle Gesetze ihres gewählten
Genre außer Kraft und garantieren er-
eignisreiche Konzerterlebnisse.

Zum zehnjährigen Jubiläums des
Jazzlabels „JAZZ‘n‘ARTS“ wird die
Alte Feuerwache außerdem weitere
erstklassige Konzertabende mit Lo-
renz Raab, Sarah Kaiser, Thomas Siff-
ling & Daniel Prandl sowie dem Oli-
ver Strauch Trio veranstalten. (red)

Der Top-Act beim Mannheimer Hafenfest: Paul Carrack.  FOTO: PS

Im Stadtteil nahe der Innenstadt am
Neckar (rund 35.000 Einwohner) ist
urbanes Wohnen gegeben.

Die Neckarstadt-Ost ist einer der
sechs inneren Stadtbezirke, der im
Zweiten Weltkrieg wenig zerstört und
seit den 1960er Jahren rundum er-
neuert wurde; das Gewerbegebiet
Wohlgelegen wurde zu jener Zeit mo-
dernisiert.

Hier sind alle großstädtischen priva-
ten und öffentlichen Gebäude vertre-
ten. Das Universitätsklinikum, das
„Cafe landes“ – die größte Justizvoll-
zugsanstalt Baden-Württembergs –,
die Eichbaum-Brauerei sowie der Du-
denverlag prägen den Stadtteil ebenso
wie die Alte Feuerwache.

Dieses Kulturzentrum in dem 1912
im neubarocken Stil erbauten Feuer-
wehrhaus ist ein Treffpunkt für Musi-
ker unterschiedlichster Couleur – und
letztlich auch der Nährboden für die
Popakademie. Auch das Kinder- und
Jugendtheater Schnawwl und ein Ra-
diosender sind in der Alten Feuerwa-
che untergebracht.

Der neu gestaltete Alte Messplatz,
der von der Alten Feuerwache, dem
Alten Bahnhof und dem Capitol flan-
kiert wird, ist der Dreh- und Angel-
punkt zwischen Neckarstadt-West
und Ost. Auf dem traditionsreichen
Veranstaltungsgelände finden nicht

nur Krempelmarkt, Zirkus und Stadt-
teilfest statt, sondern er dient mit sei-
nen Wasser- und Lichtinstallationen
auch als Treffpunkt für Jung und Alt.

Der Stadtbezirk bietet vor allem ent-
lang der Langen Rötterstraße und am
Steingarten viele Einkaufsmöglichkei-
ten. Die Bewohner finden hier alles,
was sie für den täglichen Bedarf brau-
chen.

Im südlichen Stadtteil Wohlgelegen
liegt der Städtische Hauptfriedhof,
mit dessen Neuanlage 1842 die Ne-
ckarstadt erweitert wurde. Der Herzo-
genriedpark im Norden bietet vor al-
lem für die kleinen Besucher jede
Menge Abenteuer: Sie kommen im
Seilzirkus, in der Spritzpistolenanlage
und im Höhlenlabyrinth ebenso auf
ihre Kosten wie im Mini-Zoo. (red)

Alle Informationen über Neckarstadt-Ost / Wohlge-

legen auf einen Blick:

- Größe: 601 Hektar

- Einwohner: rund 35 000

- Kinder: 16 Kindertagesstätten, drei Grundschulen,

zwei Hauptschulen, zwei Gymnasien

- Einkaufsmöglichkeiten: aus allen Bedarfsberei-

chen, vor allem entlang der Langen Rötterstraße

- Verkehr: mehrere Stadtbahnlinien in die Innen-

stadt

- Bürgerdienst Neckarstadt-Ost / Wohlgelegen,

Friedrich-König-Straße 7, 68167 Mannheim, Telefon

0621 293-8511.

»Quatsch, Monnem gibt‘s

Millione mol.«
Hans-Peter Schwöbel

Den Hafen hautnah erleben
Veranstaltung: Großes Fest mit Bootsrundfahrten, Schiffstaufen, Kinderprogramm und viel Musik

Die Alte Feuerwache: Das Kulturzentrum in dem 1912 erbauten Feuerwehrhaus ist
ein Treffpunkt für Musiker unterschiedlichster Couleur.  FOTO: PRIVAT

Die Kapelle ist hoch über dem Eingangsbereich zu sehen.  FOTO: PS

Zum zehnjährigen Bestehen des Jazzlabels „JAZZ‘n‘ARTS“ wird auch Thomas Siffling in der Feuerwache spielen. FOTO: GAIER
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Kapelle im Pflegezentrum Maria
Frieden mit neuem Konzept
Caritas: Für lange Zeit die letzte Kirchenneueröffnung

Feuerwache bleibt starker Partner von Enjoy Jazz
Festival: Roger Willemsen, Charles Haden und Free-Jazz-Legende Anthony Braxton geben sich die Ehre

Jede Menge Kultur
direkt am Neckar
Stadtteilserie: Wohlgelegen/Neckarstadt-Ost


