
Seit zwölf Jahren gibt es den Neu-
jahrsempfang des Oberbürgermeis-
ters, zu dem alle Mannheimerin-
nen und Mannheimer eingeladen
sind. Neben dem offiziellen Teil im
Mozartsaal des Rosengartens wer-
den sich am Freitag ab 11 Uhr in
den Foyers und anderen Sälen des
Kongresszentrums traditionell Ver-
eine, Organisationen und Firmen
der Quadratestadt
dem Publikum prä-
sentieren. Ober-
bürgermeister Dr.
Peter Kurz erklärte
im Interview mit
dem WOCHEN-
BLATT, was am diesjährigen Emp-
fang besonders ist.
??? Herr Dr. Kurz, der Schwerpunkt
des Empfangs in diesem Jahr ist
„Wachsende Stadt“. Was verbirgt
sich dahinter?
Dr. Peter Kurz: Mannheim hat der-
zeit die Chance, die zentralen Weichen
für die zukünftige Stadtentwicklung zu
stellen. Wir wollen wachsen, zumin-
dest aber unsere Einwohnerzahl entge-
gen den bisherigen Prognosen stabil
halten. Große stadtgestalterische The-
men werden zu sehen sein. Dazu gehö-
ren bedeutende Baumaßnahmen wie
das Glückstein-Quartier, die Sanie-
rung des Billing-Baus und der Neubau
der Kunsthalle, oder die Zukunft der
Quadrate T4/T5. Vor allem betrifft es
natürlich zentrale Fragestellungen wie
die Zukunft der Konversionsflächen,
die Prüfung einer Bundesgartenschau
2023 oder die Vorbereitung der Bewer-
bung zur Kulturhauptstadt 2020.

Auch wirtschaftlich wollen wir
wachsen, weshalb auf dem Neujahrs-
empfang die Kompetenzfelder Medi-
zintechnologie und Kreativwirtschaft

ebenso eine Rolle spielen wie die ver-
stärkte internationale Ausrichtung un-
serer Stadt. Und da Wachstum ohne
die Bürgerinnen und Bürger nicht
möglich ist, werden auch Themen wie
der Ausbau der Kinderbetreuung oder
die Möglichkeit zur Beteiligung ange-
sprochen.
??? Was ist das Besondere am dies-
jährigen Neujahrsempfang?

Dr. Peter Kurz:
Wir haben in diesem
Jahr eine absolute
Rekordbeteiligung
der Aussteller zu ver-
zeichnen. Es präsen-
tieren sich weit über

200 Vereine, Gruppen, Organisatio-
nen, Unternehmen und Hochschulen.
Sie decken so viele unterschiedliche
Themenbereiche ab, dass tatsächlich
für jeden Besucher etwas dabei ist. Und
man kann schon einen Blick auf die
beiden großen Veranstaltungen 2012
und 2013 werfen, denn sowohl der Ka-
tholikentag als auch das Internationa-
le Deutsche Turnfest werden an einem
eigenen Stand präsentiert.
??? Und worauf freuen Sie sich beson-
ders?
Dr. Peter Kurz: Auf den Festvortrag
von Roger Willemsen. Ich habe Wil-
lemsen schon mehrfach sprechen hö-
ren, und er hat mich immer wieder neu
beeindruckt. Ich bin sehr gespannt,
welches für ihn die zentralen Aspekte
der „wachsenden Stadt“ sind.

Und natürlich freue ich mich auf
die Präsentationen der zahlreichen
Partner, die mich jedes Jahr aufs
Neue überraschen. Ich kann alle
Mitbürgerinnen und Mitbürger nur
einladen, ihren persönlichen Höhe-
punkt auf dem Neujahrsempfang zu
entdecken! Zukunft im Blick: die Neujahrsansprache des Oberbürgermeisters.  FOTO: GAIER

Mannheim: Neuerungen und Ände-
rungen im Jahr 2012.
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„Große stadtgestalterische

Themen werden

zu sehen sein.“

Gesucht: Gastfamilien für
Schüler aus Lateinamerika
Austausch: Länder in Lateinamerika
ganz praktisch durch Aufnahme eines
Gastschülers kennenlernen? Im Rah-
men eines Gastschülerprogramms mit
den Schulen aus Lateinamerika sucht
die DJO – Deutsche Jugend in Europa Fa-
milien, die offen sind, Schüler als „Kind
auf Zeit“ bei sich aufzunehmen, um mit
und durch den Gast den eigenen Alltag
neu zu erleben. Die Familien-Aufent-
haltsdauer für die Schüler aus Guadala-
jara (Mexiko) ist vom 8. Januar bis 31.
März 2012, aus Sao Paulo (Brasilien)
vom 12. Januar bis 3. März 2012 und
aus Arequipa (Peru) vom 1. Februar bis
18. April 2012. Dabei ist die Teilnahme
am Unterricht eines Gymnasiums oder
einer Realschule am jeweiligen Wohn-
ort der Gastfamilie für den Gast ver-
pflichtend. Die Schüler sind zwischen
14 und 15 Jahre alt und sprechen
Deutsch als Fremdsprache. Bei Interes-
se wendet man sich an: DJO-Deutsche
Jugend in Europa, Schlossstraße 92,
70176 Stuttgart. Nähere Informationen
erteilen Herr Liebscher, Telefon 0711
625138, mobil 0172 6326322 oder Frau
Sellmann, Telefon 0711 6586533, Fax
0711 625168, E-Mail: gsp@djobw.de,
Internet: www.gastschuelerpro-
gramm.de. (red)

Knochenarbeit –
Grabung mit Köpfchen
Kinder-Workshop: Kinder zwischen
acht und zwölf Jahren erfahren am
Samstag, 7. Januar, in den Reiss-Engel-
horn-Museen, wie man Ausgrabungen
durchführt. Passend zur aktuellen Son-
derausstellung „Schädelkult“ entde-
cken die Teilnehmer unter professio-
neller Anleitung ab 14 Uhr, wie man
richtig ausgräbt und was man bei Aus-
grabungen finden kann. Treffpunkt ist
die Kasse im Museum Weltkulturen D5.
Die Teilnahmegebühr wird erhoben.
Eine Anmeldung unter 0621 293-3771
oder per E-Mail unter buchun-
gen.rem@mannheim.de ist erforder-
lich. (red)

Ausnahmetalente auf der
Bühne im Schaufenster
Laboratorio17: Das neue Jahr bei
„Jazz im Busch“ beginnt gut, denn am
Donnerstag, 12. Januar, um 20 Uhr wird
im Laboratorio17 (Jungbuschstraße 17)
mit Lömsch Lehmann am Saxophon und
Sebastian Gramss am Kontrabass alias
knoM.T eines der aufregendsten Duos
auf der Bühne im Schaufenster zu hören
sein, die der deutsche Jazz derzeit zu
bieten hat. Die beiden Ausnahmemusi-
ker von internationalem Renommee
haben während ihrer fast 20-jährigen
Zusammenarbeit auf Basis der Kompo-
sitionen des genialen Komponisten The-
lonious Monk einen neuen Ansatz der
Interpretation entwickelt. (red)

Budenzauber in der
SAP Arena
Fußball: Am heutigen Donnerstag-
abend ab 18.15 Uhr geht es los. Dann
werden erneut sechs Fußball-Teams für
Budenzauber in der SAP Arena sorgen.
Die sechste Auflage des Harder13 Cups
wird auch 2012 wieder mit einem at-
traktiven und hochklassigen Teilneh-
merfeld an den Start gehen. Mit Ein-
tracht Frankfurt, dem Karlsruher SC und
Lokalmatador SV Waldhof Mannheim
gehen gleich drei Titelträger der ver-
gangenen Jahre an den Start. Spielplan
und mehr auf Seite 8.

Beim Neujahrsempfang der Stadt am
Freitag ab 11 Uhr (Einlass 10 Uhr) im
Rosengarten lohnt wie immer ein Blick
in die Foyers und Säle des Kongresszen-
trums, wo den Besuchern ein Quer-
schnitt durch das Leben der Stadt prä-
sentiert wird. In diesem Jahr verzeich-
net die Stadt eine absolute Rekordbe-
teiligung: Deutlich über 200 mitwir-
kende Vereine, Gruppen, Organisatio-
nen, Unternehmen und Hochschulen
werden sich präsentieren. Darunter
sind zahlreiche neue Partner aber auch
Partner früherer Jahre wie die Universi-
tät, die den Empfang als attraktive
Plattform wiederentdeckt haben.

Im Mittelpunkt steht wieder die
Neujahrsansprache des Oberbürger-
meisters, der Vereine und Bürger, die

sich für die „wachsende Stadt Mann-
heim“ – das Schwerpunktthema in die-
sem Jahr – ehrenamtlich engagiert ha-
ben, ehren wird. Für den Festvortrag

hat die Stadt Mannheim den Publizis-
ten und Fernsehmoderator Roger Wil-
lemsen gewonnen. Nach eigener Aus-
sage tritt Roger Willemsen nirgends so

oft auf wie in Mannheim, und so fühlt
er sich der Stadt besonders verbunden.
Nur deshalb habe er trotz zahlreicher
anderer Verpflichtungen zugesagt. Er
wird das Schwerpunktthema aufgrei-
fen, wobei er nicht nur über „die wach-
sende Stadt" reden wird. In seinem frei-
en Vortrag geht es vor allem auch um
„Wachstum nach innen“, also um sei-
ne ganz persönlichen Erfahrungen mit
Mannheim, auch im Vergleich zu an-
deren Metropolen.

Die Fortsetzung dieses Artikels lesen
Sie auf Seite 2. Weitere Berichte zum
Neujahrsempfang sind die Stadtmarke-
ting-Kolumne auf Seite 2 und der Be-
richt über den Informationsstand der
Geschäftsstelle Konversion auf Seite 3.
(gai)

Erinnerungen an
August Oetker

Technoseum: Generationen von
Hausfrauen vertrauen auf seine Produk-
te, mit denen er ihnen die Arbeit an
Herd und Backofen erleichterte: August
Oetker, der am 6. Januar vor 150 Jahren
geboren wurde. Der Bäckermeistersohn
und gelernte Apotheker entwickelte
das erste geruchsneutrale und ge-
brauchsfertige Backpulver, das 1903
patentiert wurde; bis heute aus deut-
schen Küchen und Rezepten nicht weg-
zudenken. Das TECHNOSEUM zeigt in
seiner aktuellen Sonderausstellung
„Unser täglich Brot … Die Industrialisie-
rung der Ernährung“ auch Exponate aus
dem Hause Oetker, darunter eine Ver-
kaufsvitrine aus den 1930er Jahren,
Haushaltswaren und Kochbücher. Den
ausführlichen Bericht lesen Sie auf Seite
7. (red)

DIESE WOCHE

„Im Prinzip geht es darum, als erster
Feierabend zu machen.“

Michael Schumacher, deutscher Rennfahrer

„Wir wollen
wachsen“
Interview: Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz
zu den Themen beim Neujahrsempfang.

Roger Willemsen ist oft und gerne in Mannheim: hier bei Enjoy Jazz.  FOTO: GAI

Der Stadt Mannheim besonders verbunden
Neujahrsempfang: Fernsehmoderator Roger Willemsen wird den Festvortrag halten
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Beim Eigenbetrieb Friedhöfe startet ab
Januar 2012 die Aktion „Der Umwelt
zuliebe – Mülltrennung jetzt!“.

Derzeit findet auf den Friedhöfen
keine Mülltrennung vor Ort statt. Der
eingesammelte Abfall wird von den
Mitarbeitern sortiert und anschlie-
ßend verwertet. Dies soll sich nun än-
dern, und die Friedhöfe Käfertal und
Sandhofen gehen als Pilotprojekte an
den Start. Getrennt wird in Zukunft
nach kompostierbaren und nichtkom-
postierbaren Abfällen. In den brau-
nen Großbehälter kommt zukünftig
der kompostierbare Abfall wie Blu-
menschmuck, Kränze, Gestecke,
Laub, Wildkräuter und Erde. In den
grünen Müllbehälter kommt der
nichtkompostierbare Abfall wie
Kunststoffe, Töpfe, Grablichter, Palet-
ten, Folien, Tüten und Steine. (red)

Von Anette Z ietsch

Er will die Bürgerdienste in eine
Markthalle verwandeln: „Mit ei-
nem Strauß von Dienstleistungen,
die zum Teil nur saisonbedingt an-
geboten werden. Wie das eben auch
auf einem Markt üblich ist.“ Dieses
Ziel hat sich Michael Schnellbach
bei Amtsantritt gesetzt. Der neue
Leiter des Fachbereichs Bürger-
dienste hat vor wenigen Wochen
die Nachfolge von Helmut Rolli an-
getreten. Er ist damit Chef von
knapp 240 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern.
„Ich kenne die Bürgerdienste und viele
Mitarbeiter schon lange, denn ich war
bei der Gründung vor rund 18 Jahren
in der Projektgruppe dabei.“ Der
47-Jährige, seit 1989 in Diensten der
Stadt Mannheim, wusste also, worauf
er sich einlässt. Und sagt deshalb: „Ich
bin nicht angetreten, um alles zu ver-
ändern.“ Denn viele Dinge seien be-
reits gut vorangekommen. Zum Bei-
spiel die Standortqualität: In den

Stadtteilen gibt es insgesamt 16 Bür-
gerdienste, damit zählt Mannheim
bundesweit schon jetzt zur Spitze. Das
hat erst jüngst eine Untersuchung be-
stätigt. Die Menschen haben kurze
Wege zur jeweiligen Anlaufstelle –
von Feudenheim bis Wallstadt. „Das
ist ein hohes Niveau, aber wie alles
auch noch ausbaufähig.“

Dazu zählen die Öffnungszeiten:
Die sind eher kundenunfreundlich,
denn sie liegen parallel zu den übli-
chen Arbeitszeiten in vielen anderen
Branchen. Hier will Schnellbach bald
den Hebel ansetzen.

Generell möchte der Diplom-Ver-
waltungswirt den Bürgern den häufig
als lästig empfundenen, aber dennoch
notwendigen „Papierkram“ so ein-
fach wie möglich machen. Er plant,
eine Plattform zur Verfügung stellen
getreu dem Leitsatz der Bürgerdienste:
„schnell, freundlich und bürgernah“.
Ziel ist es, den Mannheimern weite
Wege und lange Wartezeiten zu erspa-
ren. „Alle 16 Bürgerdienste sollen als
eine Art Briefkasten für Dienstleistun-

gen fungieren“, wünscht er sich, „und
grundsätzlich alle Formulare entge-
gennehmen. Eine Ausnahme bilden
dabei spezielle Beratungen.“

So könne es nicht sein, dass Men-
schen, die ein Fahrverbot bekommen,
ihren Führerschein nur beim Bürger-
dienst am Hafen abgeben können.
Wie sollen die dann zurück in die
Stadt kommen?“, fragt sich nicht nur
Michael Schnellbach.

Weitere Projekte, die er zeitnah an-
gehen möchte, sind die (tageweise)
Beratung durch die KliMA in den Bür-
gerdiensten, vereinfachte Anmeldun-
gen für Kurse der Abendakademie,
Schwerbehindertenausweise und da-
zugehörige Parkausweise aus einer
Hand. Einiges soll schon mit Beginn
des Jahres 2012 Realität werden.

„85 Prozent aller Kontakte zwi-
schen Bürger und Verwaltung finden
in den Bürgerdiensten statt, das ha-
ben Analysen ergeben. Daher ist ein
weiterer Ausbau sinnvoll, denn wie
Bürgerdienst-Dezernent Christian
Specht immer sagt: Bürgerdienste

sind das Gesicht der Verwaltung. Und
der Leiter vor Ort ist der Vertreter der
Verwaltung als Sprach- und Hörrohr.“

Eine Rundreise durch die 16 Bürger-
dienst bestätigte Michael Schnell-
bachs Erwartungen: „Ich habe mich
sehr über die Motivation und Offen-
heit meiner Mitarbeiter gefreut. Sie
arbeiten serviceorientiert und ma-
chen mir auch effektive Verbesse-
rungsvorschläge. Wir sind sehr gut
aufgestellt, aber im Rahmen von
Change, dem Umbau zu einer der mo-
dernsten und effektivsten Stadtver-
waltungen, können wir uns noch wei-
terentwickeln.“

Und der Leiter aller 16 Bürgerdiens-
te in Mannheim freut sich, „dass ich
jetzt mitgestalten kann, „was ich spä-
ter zu verantworten habe“.

In die Zuständigkeit der Bürgerdienste fallen unter

anderem Leistungen des Einwohnermeldeamts, des

Standesamts, der Ausländerbehörde, der Einbürge-

rungs- und Staatsangehörigkeitsbehörde, des Fund-

büros, der Führerscheinstelle, der Kfz-Zulassungs-

stelle und der Rentenantragsstelle.

Mobile Kontrollen
der Geschwindigkeit
Die Stadt Mannheim führt vom 9. bis
15. Januar in folgenden Straßen Radar-
kontrollen durch: B 36 – B 44 – Fried-
rich-Ebert-Straße – Hauptstraße – Josef-
Braun-Ufer – Krefelder Straße – Linden-
hofstraße – Ludwigshafener Straße – Lu-
zenbergstraße – Mudauer Ring – Ne-
ckarauer Straße – Odenwaldstraße – Ot-
to-Siffling-Straße – Schienenstraße –
Siebenbürger Straße – Speyerer Straße –
Spreewaldallee – Theodor-Heuss-Anla-
gen – Waldparkdamm – Zellstoffstraße.
Kurzfristige Änderungen oder zusätzli-
che Messstellen sind aus aktuellem An-
lass möglich. (red)

Premiere der Oper
„Stiffelio“ verschoben
Aufgrund einer Erkrankung von Gene-
ralintendantin Regula Gerber, die die
Regie der Oper „Stiffelio“ von Guisep-
pe Verdi innehat, können die ab Januar
2012 geplanten szenischen Proben
nicht wie vorgesehen stattfinden. Die
für den 24. Februar 2012 vorgesehene
Premiere muss daher in eine der nach-
folgenden Spielzeiten verschoben wer-
den. Das Nationaltheater Mannheim
wird in Kürze die notwendigen Spiel-
planänderungen bekannt geben. (red)

Kränke Bäume im Waldpark
weichen gesunden
Die Stadt Mannheim beginnt im südli-
chen Waldpark Montag, 9. Januar, mit
Waldpflegemaßnahmen. Dabei werden
kranke Bäume gefällt und durch gesun-
de ersetzt. Dies betrifft insbesondere
Eschen, die von der sich rasch ausbrei-
tenden Pilzerkrankung „Eschentrieb-
sterben“ befallen sind. Durch diese
Maßnahme wird zudem die Verkehrssi-
cherheit im intensiv als Erholungsge-
biet genutzten Waldpark erhalten und
der Baumbestand verjüngt. Anschlie-
ßend werden die jüngeren Bestände in
diesem Bereich durchgepflegt.
Die erforderlichen Holzeinschlagarbei-
ten werden von städtischen Waldarbei-
tern durchgeführt. Während der Maß-
nahme müssen Teile des Waldparks für
Besucher gesperrt werden. Kontrollpos-
ten sorgen für zusätzliche Sicherheit vor
Ort. Das anfallende Holz wird überwie-
gend als Brennholz verkauft. (red)

Expertentagung über
Wittelsbacher und Kurpfalz
Vom 12. bis 14. Januar versammeln sich
hochrangige Experten der Mittelalter-
forschung in den Reiss-Engelhorn-Mu-
seen (rem) in Mannheim. In Vorberei-
tung der Geschichtsschau „Die Wittels-
bacher am Rhein“, die im Herbst 2013
als zweite Ausstellung der Länder Ba-
den-Württemberg, Rheinland-Pfalz und
Hessen im Museum Zeughaus und im
Barockschloss gezeigt wird, findet eine
wissenschaftliche Tagung statt.
Zu Fachgesprächen unter dem Titel „Die
Wittelsbacher und die Kurpfalz im Mit-
telalter. Eine Erfolgsgeschichte?“ wer-
den rund 150 national und international
angesehene Wissenschaftler erwartet.
Wissenschaftlicher Leiter der Tagung ist
unter anderem rem-Generaldirektor
Professor Dr. Alfried Wieczorek.
Weitere Informationen: www.wittelsba-
cher2013.de. (red)

Abiturienten und junge Menschen
mit Fachhochschulreife haben zurzeit
gute Chancen, einen Ausbildungs-
platz bei der Steuerverwaltung zu be-
kommen. Die Finanzverwaltung Ba-
den-Württemberg hat die Kapazität
im nächsten Jahr von 250 auf 400
Auszubildende erhöht. Dies wirkt sich
auch bei den Mannheimer Finanzäm-
tern aus, wo jeweils acht Plätze zu be-
setzen sind. Die duale Ausbildung
gliedert sich etwa zur Hälfte in ein
Studium an der Hochschule für öf-
fentliche Verwaltung und Finanzen in
Ludwigsburg und einen etwa gleich
langen Praxisteil bei einem der Fi-
nanzämter des Landes. Für das Studi-
um fallen keine Studiengebühren an,
vielmehr wird vom ersten Tag an eine
Ausbildungsvergütung gezahlt.

Voraussetzungen für eine erfolgrei-
che Bewerbung sind ein gutes Abitur
oder ein vergleichbarer Abschluss,
gute Allgemeinbildung und soziale
Kompetenz. (red)

Nähere Informationen im Internet unter www.was-

gibts-zu-glotzen.de, beim Finanzamt Mannheim-

Stadt unter Telefon 0621 292-3747 / -3814 oder

beim Finanzamt Mannheim-Neckarstadt unter Tele-

fon 0621 292-3879 erfahren.
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Der „Dienstleister-Wettbewerb“ star-
tet in seine siebte Auflage: Für die
Auszeichnung „Dienstleister des Jah-
res 2012“ können sich ab sofort he-
rausragende und beispielgebende Un-
ternehmen aus dem Dienstleistungs-
bereich mit Sitz in Baden-Württem-
berg beim Ministerium für Finanzen
und Wirtschaft bewerben.

Die beiden Sieger erhalten Preise in
Höhe von je 10.000 Euro. Weitere vier
Teilnehmer bekommen einen Aner-
kennungspreis in Höhe von je 1500
Euro. Bewerben können sich Dienst-
leistungsunternehmen aller Bran-
chen aus Baden-Württemberg ebenso
wie Handelsunternehmen, Selbststän-
dige der Freien Berufe sowie dienst-
leistungsorientierte Unternehmen
des Handwerks und des produzieren-
den Gewerbes. Unternehmen können
sich in den beiden Preiskategorien
Dienstleistungsinnovation oder Kun-
denfreundlichkeit bewerben. (red)

Informationen zur Bewerbung im Internet unter

www.dienstleistungsoffensive.de. Anmeldeschluss

ist der 17. Februar 2012.

Michael Schnellbach pflegt den Kontakt mit seinen Mitarbeitern. Er ist begeistert über ihre Motivation und Offenheit.  FOTO: ZIETSCH

Schnell, freundlich, bürgernah
Michael Schnellbach freut sich über hohes Niveau – Eine erste Bilanz des neuen Leiters der Bürgerdienste

Einen erneuten Rekord verzeichnet
das Mannheimer Einwohnermelde-
amt: 2011 haben mehr Studierende
als je zuvor ihren Hauptwohnsitz in
der Quadratestadt gewählt. Am spe-
ziellen Studi-Schalter der Bürgerdiens-
te in K 7 haben sich exakt 2530 Stu-
denten angemeldet und dafür ein kos-
tenfreies Semester-Ticket erhalten.

„Unser Ziel ist es, junge Talente für
Mannheim zu gewinnen. Wenn es
uns gelingt, Studierende mit einem
kostenfreien Semesterticket zu Ein-
wohnern zu machen, profitiert unsere
Stadt gleich mehrfach“, erläutert Ers-
ter Bürgermeister und Bürgerdienst-
Dezernent Christian Specht und zählt
auf: „Erstens entlasten wir die Um-
welt durch die verstärkte Nutzung des
Öffentlichen Personennahverkehrs.
Zweitens gewinnen alle Einwohner,
weil für jeden Neubürger rund 1000
Euro pro Jahr aus dem kommunalen
Finanzausgleich in den städtischen
Haushalt fließen.

Und davon haben drittens wieder-
um auch die Studierenden einen Vor-

teil, weil wir so mehr in die städtische
Infrastruktur und attraktive Angebote
für Sport, Kultur, Freizeit und Soziales
investieren können.“

Seit 2008 bietet die Stadt Mann-
heim Studierenden, die sich mit
Hauptwohnsitz in der Quadratestadt
anmelden, ein kostenfreies Semester-
Ticket an. Bisher haben sich insge-
samt über 7700 Studentinnen und
Studenten für dieses Angebot ent-
schieden. Die Zahlen sprechen für
sich: Haben 2008 noch 1573 Studie-
rende auf diese Weise ihren Erst-
wohnsitz nach Mannheim verlegt,
waren es 2009 bereits 1618.

2010 konnte diese Zahl noch ein-
mal um rund ein Viertel auf 2022
Neubürger gesteigert werden. 2011
schließt erneut mit einem Rekord und
2530 Neubürgern, die studieren.

„Dieses Mannheimer Modell zur
Neubürgergewinnung hat sich als
sehr erfolgreich bewiesen“, kommen-
tiert Specht die erfreuliche Entwick-
lung und ergänzt: „Es dient bereits an-
deren Städten als Vorbild.“ (red)

DIE STADT IM BLICK

Zusammen mit Zukunftslotsen und
verschiedenen Initiativen, die sich
zum Thema Umwandlung militärisch
genutzter Flächen in Mannheim gebil-
det haben, stellt sich die Geschäfts-
stelle Konversion beim Neujahrsemp-
fang 2012 vor. Im dritten Oberge-
schoss des Kongresszentrums Rosen-
garten zeigen auf 70 Quadratmetern
Fläche aber nicht nur die Zukunftslot-
sen, wie sie arbeiten und welche Pro-

jekte im nächsten Jahr anstehen. Es
stellen sich auch verschiedene Initiati-
ven zur Konversion vor wie zum Bei-
spiel „13 ha Freiheit“ oder die Regio-
nalgruppe der Deutsch-Arabischen
Gesellschaft, die auf den Konversions-
flächen gerne eine Medina, ein Kul-
tur- und Begegnungszentrum, aufbau-
en möchte. Aus den Kreisen der Stu-
dierenden stellt SIFE (students in free
enterprises) Ideen für Mehrgeneratio-

nenwohnen vor. Natürlich können
sich die Besucherinnen und Besucher
über den neusten Stand der Umwand-
lung informieren und mit Mitarbei-
tern der Geschäftsstelle Konversion
über den Prozess und das weitere Vor-
gehen sprechen. Am Stand wird es
auch ein kleines Gewinnspiel geben:
Wer sich mit Ideen und Vorschlägen
beteiligt, kann dreimal zwei Jahreskar-
te für die Mannheimer Parkanlagen

gewinnen, zweimal zwei Segway-Tou-
ren durch Mannheim oder dreimal
zwei Plätze für eine Fahrt nach Dort-
mund zu einem einzigartigen Konver-
sionsprojekt, dem Phönix-See.

Auf den Flächen des ehemaligen
Hochofen- und Stahlwerkgeländes
von Thyssen Krupp sind ein See und
ein Freizeit- und Wohnareal entstan-
den. Eine Fahrt, die interessante Ein-
drücke verspricht. (red)

Mülltrennung
auf zwei Friedhöfen

Alle Erstsemester, die in Mannheim anfangen zu studieren, bekommen eine Begrü-
ßungsbox. Studenten, die ihren Erstwohnsitz in der Quadratestadt anmelden, erhal-
ten überdies noch ein kostenfreies Semester-Ticket.  FOTO: STADTMARKETING

Duale Ausbildung bei
der Finanzverwaltung

Mannheimer Modell als Vorbild für andere Städte
Neuer Rekord: Anmeldung von über 2500 Neubürgern am Studi-Schalter – Kostenfreies Semester-Ticket

Dienstleister des
Jahres 2012 gesucht

Mit Bürgern im Gespräch über Ideen und das weitere Vorgehen
Informationsstand der Geschäftsstelle Konversion beim Neujahrsempfang – Attraktives Gewinnspiel
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Die Gesellschafter und Sponsoren der
Stadtmarketing Mannheim GmbH präsen-
tieren sich am Freitag gemeinsam auf
dem Neujahrsempfang der Stadt Mann-
heim im Congress Center Rosengarten.
Bereits zum neunten Mal ist das Stadtmar-
keting auf dem Neujahrsempfang vertre-
ten und stellt sich und seine Partner den
Mannheimerinnen und Mannheimern vor.
„Unternehmen für Mannheim“ lautet das
Motto des Standes des Stadtmarketings.
Passend dazu informieren die beteiligten
Unternehmen mit ihren Broschüren über
die innovativen Produkte und Leistungen,
die teilweise bereits seit einem Jahrhun-
dert in der Stadt beheimatet sind. For-
schung, industrielle Produktion, Dienst-
leistungen und Unterhaltung: Mannhei-
mer Unternehmen nehmen in vielen Be-
reichen eine Spitzenposition ein.
Der Neujahrsempfang 2012 steht unter
dem Motto „Die wachsende Stadt“. Städ-
tische Einrichtungen und zahlreiche Ko-
operationspartner stellen auf einer gro-
ßen Sonderausstellung im Rosengarten
über die großen Zukunftsthemen unserer

Stadt, wie beispielsweise Konversion, die
zentralen aktuellen Bauprojekte, Bürger-
beteiligung und vieles anderes mehr vor.
Daneben erwartet die Besucher am Stand
des Stadtmarketings ein buntes Programm.
Der Höhepunkt ist mit Sicherheit das Ge-
winnspiel bei dem die Teilnehmer dank der
Gesellschafter und Sponsoren tolle Preise

gewinnen können. Wer die Gewinnspiel-
karte mit dem Lösungswort am Stand vor
15.30 Uhr abgibt, hat die Chance auf einen
der Hauptpreise. Passend zum Motto des
Empfangs „Die wachsende Stadt“ können
sich zwei Gewinner über den Dächern
Mannheims selbst vom Wachstum der
Stadt überzeugen. Denn das Traditionskauf-

haus Engelhorn schenkt zwei Gewinnern
eine Ballonfahrt mit dem engelhorn Heiß-
luftballon. Außerdem belohnt die Diringer
und Scheidel GmbH & Co. BeteiligungsKG
belohnt zwei Sieger und ihr Begleitung mit
exklusiven Menüs. Das Best Western Pre-
mier Steubenhof lädt jeweils zwei Perso-
nen zum kulinarischen Sonntagsmenü so-
wie zum exklusiven japanischen Menü in-
klusive Tickets für die Ausstellung „Ins
Land der Kirschblüte“ der Reiss-Engelhorn-
Museen ein. Wie im vergangenen Jahr wird
Hockey-Olympiasiegerin Fanny Rinne die
Verlosung moderieren.
Mit im Gepäck haben die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Stadtmarketing Mann-
heim GmbH auch die neuen Broschüren
„Stadtführungen in der Quadratestadt
2012“ und „Hotels²“, die Informationen
rund um die Stadt und ihr vielseitiges tou-
ristisches Angebot bereitstellen. Den bes-
ten Überblick über die Höhepunkte von
366 Veranstaltungstagen liefert „High-
lights der Quadratestadt 2012“. Die Bro-
schüre wird ebenfalls kostenlos am Stand
des Stadtmarketings erhältlich sein. (red)

Die Sparkasse Rhein Neckar Nord
unterstützt seit vielen Jahren Ver-
eine und Institutionen, die für die
Gesellschaft ehrenamtlich aktiv
sind. Auch kulturell fördert das
Kreditinstitut vielfältige Aktivitä-
ten. Nun gibt es eine Pre-
miere: Am 16. April ste-
hen aktuell berühmtesten
Söhne Mannheims, Xa-
vier Naidoo und Bülent
Ceylan, erstmals gemein-
sam auf der Bühne des Ca-
pitols. Ulrich Arndt
sprach mit Prof. Dr. Rüdi-
ger Hauser, Vorstandsvorsitzen-
der der Sparkasse Rhein Neckar
Nord, über das Engagement zu-
gunsten der Capitolstiftung.
???: Herr Prof. Dr. Hauser, man
kennt Sie in der Region nicht nur als
Chef der Sparkasse Rhein Neckar
Nord, sondern auch als leiden-
schaftlichen Förderer der Kultur.
Jüngstes Beispiel dafür ist der ge-
meinsame Auftritt von Xavier Nai-
doo und Bülent Ceylan im Capitol.
Wie kam es zu dieser Zusammenar-
beit?
Hauser: Neue Projekte haben immer ei-
nen besonderen Reiz. Dass Künstler, Ca-
pitol, Mannheimer Runde und die Spar-
kasse Rhein Neckar Nord zusammenar-
beiten, hat es bisher noch nicht gegeben.
Das ist das erste Mal, dass ein Projekt in
dieser Zusammensetzung auf die Beine
gestellt wird. Als die Mannheimer Runde
mit dieser Idee auf uns zukam, mussten
wir daher nicht lange überlegen und ha-
ben gerne unsere Unterstützung zuge-
sagt. Neben Sport und Sozialem ist die
Kultur ein wichtiger Bestandteil unserer
Gesellschaft und liegt mir daher beson-
ders am Herzen. So war ich ja auch bis vor
kurzem in der Stiftung des Nationalthea-
ters engagiert.
???: Das Capitol ist für viele Künstler
die Wiege ihrer Karriere. Auch Ihre
Veranstaltung findet im Capitol
statt. Warum?
Hauser: Das Capitol gehört zur Kurpfalz
wie unsere Sparkasse. Da es nahezu kei-
ne öffentlichen Mittel erhält, ist das Team

um Thorsten Riehle auf finanzielle Hilfe
angewiesen, um für alle Geschmäcker
Programme anbieten zu können. Es ist
auch eine Art Generationenvertrag. Ge-
standene erfolgreiche Künstler und Un-
ternehmen wie die Sparkasse Rhein Ne-

ckar Nord helfen dem Capitol,
Veranstaltungen für Nachwuchs-
künstler zu ermöglichen.
???: Was erhoffen Sie sich
von dieser ungewöhnli-
chen, gemeinsamen Prä-
senz auf der Bühne?
Hauser: Die beiden Künstler tre-
ten in dieser Form erstmals ge-

meinsam auf. Geplant ist natürlich ein
Programm zwischen Comedy und Musik.
Den genauen Inhalt kenne ich noch nicht.
Die beiden befinden sich in der Vorberei-
tung und versprechen ein besonderes
und bisher einzigartiges Programm. Auch
ihnen ist die Freude auf den gemeinsa-
men Abend schon jetzt anzumerken. Da-
her werden das auf jeden Fall zwei Aben-
de für den musikalischen Genuss und die
Lachmuskeln.
???: Naidoo und Ceylan machen
nach der Veranstaltung der Spar-
kasse am 16. April weiter gemein-
sam Programm. Einen Tag später,
am 17. April für die Mannheimer
Runde, erneut im Capitol, und am 8.
November 2012 in der SAP-Arena.
Begleitet die Sparkasse auch diese
Veranstaltung?
Hauser: Die Veranstaltungen am 16. und
17. April werden von uns organisatorisch
unterstützt. Ein Team der Sparkasse
Rhein Neckar Nord ist bei der Planung fe-
derführend dabei und wird auch die
Durchführung begleiten. Der 16. April
steht ganz im Zeichen der Sparkasse
Rhein Neckar Nord. Viele Mitarbeiter und
Kunden haben durch den Kauf von Karten
den guten Zweck unterstützt. Dafür be-
danke ich mich herzlich. Die Veranstal-
tung im November findet für das Projekt
„Aufwind“ statt. Das ist eine Initiative
von Xavier und seinem Verein „Söhne
Mannheims e.V.“. Wir sind in dieses Pro-
jekt organisatorisch zwar nicht eingebun-
den, werden jedoch als Zuschauer dabei
sein.

Das neue Jahr bringt für die Mann-
heimerinnen und Mannheimer einige
Änderungen mit sich. Zum 1. Januar
2012 gibt es wieder – wie praktisch zu
jedem Neujahrstag – Neuerungen.

Neue Trauorte
2012 bietet das Standesamt Mann-
heim gleich zwei neue Trauorte an: Ab
Mai können Ehen und Lebenspartner-
schaften auch in der Klangoase und im
Teehaus des Mannheimer Luisenparks
geschlossen werden. Außerdem steht
der beliebte Trausaal im Alten Rathaus
F 1 am Marktplatz wieder zur Verfü-
gung. Die Fassadensanierung ist so
weit fortgeschritten, dass dort von Juni
bis Oktober wieder geheiratet werden
kann. Insgesamt stehen so in Mann-
heim 20 verschiedene Trauorte zur
Auswahl.

Neue Gebühren
Die Restmüllgebühren für Mannhei-
mer Haushalte sinken ab dem 1. Janu-
ar 2012. Die Gebühren liegen damit
unter dem Niveau von 1995 und ent-
lasten die Bürger um durchschnittlich
sechs Prozent. Nach fünf Jahren stabi-

len Friedhofsgebühren werden diese
im neuen Jahr angepasst. Dabei gibt
es Erhöhungen, manche Gebühren
werden aber auch gesenkt. Es gibt fol-
gende Veränderungen: Die Gebühren
für Familiengräber mit Mehrfachbele-
gung werden mehrheitlich günstiger,

die Grundgebühren für die Erdbestat-
tungen steigen. Das Entgelt der Trau-
erhallenbenutzung steigt ebenfalls.

Neue Regelungen in der Umweltzone
Ab 2012 dürfen Fahrzeuge mit einer
roten Plakette landesweit nicht mehr

in Umweltzonen fahren. Auch für
Mannheim gilt, dass nur noch Autos
mit grüner oder gelber Plakette in die-
sen Bereich dürfen. Betroffen von die-
ser Regelung sind in Mannheim circa
3600 Fahrzeuge, was einem Anteil von
etwa 2,4 Prozent aller im Stadtgebiet
zugelassenen Fahrzeuge entspricht.
Etwa 800 Fahrzeuge mit roter Plakette
sind in der Umweltzone gemeldet. Die
Schilder werden ab dem 2. Januar 2012
angepasst, so dass spätestens ab dem 5.
Januar die Verkehrsbeschränkungen
für Fahrzeuge mit roter Plakette gelten.

Umstellung auf das NKHR
Die Stadt Mannheim führt zum 1. Ja-
nuar 2012 das Neue Kommunale
Haushalts- und Rechnungswesen
(NKHR) ein. Die Verwaltung bittet
deshalb um Verständnis, dass es im Ja-
nuar 2012 aufgrund der Umstellungs-
arbeiten zu Einschränkungen kommen
kann. Dies betrifft insbesondere Verzö-
gerungen bei der Abbuchung offener
Forderungen, eine verzögerte Bearbei-
tungsdauer von Erstattungen und
Rechnungen und die Erteilung von
Kontenauskünften. (red)

Olympiasiegerin Fanny Rinne (rechts) wird auch in diesem Jahr durch die Preisver-
leihung des Gewinnspiels der Stadtmarketing Mannheim GmbH führen.  FOTO: RED

Jugendliche kommen trotz Verbots
und Testkäufen weiter viel zu leicht an
hochprozentigen Alkohol. Das ist das
Ergebnis einer weiteren Testkauf-Akti-
on der Stadtverwaltung.

Überprüft wurden insgesamt 18 Be-
triebe in den Quadraten, im Bereich
des Hauptbahnhofs sowie der Schwet-
zingerstadt. In zehn Betrieben wurde
den beiden 16-jährigen Testkäuferin-
nen, Auszubildende der Stadt, an-
standslos der gewünschte hochprozen-
tige Alkohol verkauft. Damit wurde in
56 Prozent der getesteten Läden der Ju-
gendschutz nicht sichergestellt.

„Der Verkauf von hochprozentigem
Alkohol an Kinder und Jugendliche ist
kein Kavaliersdelikt! Daher appellie-
ren wir erneut an alle Einzelhändler,
ihre Verantwortung beim Jugend-
schutz ernst zu nehmen“, zeigt sich
Erster Bürgermeister und Sicherheits-
dezernent Christian Specht über das
Ergebnis besorgt und kündigt an: „Wir
werden im neuen Jahr unsere Kontrol-
len in diesem Bereich fortführen und
verstärken, um die Suchtprävention
bei Kindern und Jugendlichen durch
den offensichtlich nötigen Überwa-
chungsdruck zu unterstützen.“

In fünf der beanstandeten Betriebe
wurden bereits bei früheren Testkäu-
fen Verstöße festgestellt. Zwei davon

sind größere Filialisten, die bislang auf
Schutzmechanismen in ihren Kassen-
systemen noch verzichten, die beim
Verkauf von Alkohol automatisch auf
die notwendige Altersprüfung hinwei-
sen und das Kassenpersonal sensibili-
sieren: Wird ein Produkt über den
Scanner gezogen, erkennt die Kasse, ob
es Branntwein enthält und weist das
Verkaufspersonal mit einem optischen
oder akustischen Signal auf die not-
wendige Altersprüfung hin.

„Hier wird eindeutig an der falschen
Stelle gespart“, kommentiert Klaus
Eberle, Leiter des zuständigen Fachbe-
reichs Sicherheit und Ordnung.
„Denn bei wiederholten Verstößen
müssen wir von Mängeln in der Be-
triebsführung ausgehen. Daher wer-
den wir die Bußgelder bei Wiederho-
lungstätern deutlich höher festsetzen
und hoffen, damit die nötige Einsicht
zu erreichen.“

Die Bußgelder für den erstmaligen
Verstoß gegen das Alkoholverkaufsver-
bot an Jugendliche liegen regelmäßig
bei 300 Euro für Verkäuferinnen oder
Verkäufer und bei 2000 Euro für den
verantwortlichen Gewerbetreibenden
oder Filialleiter. Wiederholte Verstöße
gegen das Jugendschutzgesetz können
mit Bußgeldern in mehrfacher Höhe
geahndet werden. (red)

Neben der Ansprache des Bürgermeis-
ters und dem Festvortrag gibt es weite-
re traditionelle Programmpunkte im
Mozartsaal. Dazu gehören neben dem
obligatorischen Jahresrückblick des
Rhein-Neckar-Fernsehens die Auftrit-
te von hochtalentierten Musikerin-
nen und Musikern aus der Quadrate-
stadt. In diesem Jahr werden das Vio-
lin-Duo The Twiolins und das Ge-
sangsquartett Les Brünettes die Gäste
unterhalten.

The Twiolins sind die Geschwister
Christoph und Marie-Luise Dingler,
die es sich zur Aufgabe gemacht haben,
die Tradition der Violinduos zu bewah-
ren und zu neuer Blüte zu bringen. Sie
kennen alle Duos, von Frühbarock bis
Moderne und geben Konzerte mit Ur-
aufführungen ihnen eigens gewidme-
ter Werke. Beide studieren bei Profes-
sorin Dora Bratchkova an der Staatli-
chen Hochschule für Musik und dar-
stellende Kunst in Mannheim.

Das Quartett Les Brünettes besteht
aus Juliette Brousset, Lisa Herbolzhei-
mer, Stephanie Neigel und Julia Pelle-
grini. Die Sängerinnen haben sich
während ihres Jazzgesang-Studiums an
der Staatlichen Hochschule für Musik
und darstellende Kunst in Mannheim
getroffen und präsentieren bei ihren
Konzerten ein breites Repertoire aus
jazzig-experimentellen Stücken, souli-
gen Popsongs, virtuos arrangierten
Standards und kreativen Interpretatio-
nen alter Lieder. Moderieren wird das
Programm im Mozartsaal Cornelia
Ptassek, Sopranistin am Nationalthea-
ter Mannheim.

Die Sonderausstellung zum Schwer-
punktthema „Wachsende Stadt Mann-
heim“ umfasst die komplette Ebene 3
mit Ausnahme des OB-Standes, an

dem das Defilee stattfinden wird. Am
OB-Stand können sich die Besucher
über die strategischen Ziele der Stadt
informieren, und die Fachgruppe Ver-
waltungsarchitektur bietet an ihrer
VeränderBAR leckeren Espresso an.

Unter dem Label „Wachsende Stadt
Mannheim“ präsentiert der Neujahrs-
empfang die großen, stadtgestalteri-

schen Themen der Gegenwart und Zu-
kunft: Von der Konversion, über be-
deutende Baumaßnahmen wie das
Glückstein-Quartier, den Bürgerbeteili-
gungsprozessen bis hin zur möglichen
Bewerbung Mannheims als Europäi-
sche Kulturhauptstadt. Dazu gehören
aber auch die verstärkt internationale
Ausrichtung der Stadt, die innerhalb

der Neuen Wirtschaftspolitischen Stra-
tegie definierten Kompetenzfelder
„Kreativwirtschaft“ und „Medizintech-
nologie“, die Existenzgründerzentren,
die Mannheim Greeter oder das Pro-
jekt „WIR“ des Kulturhauptstadt-Bü-
ros. Viele interaktive Angebote und Ge-
winnspiele mit attraktiven Preisen ga-
rantieren bestes Infotainment. (gai)

Eine der Änderungen im neuen Jahr: Ab Mai können Ehen und Lebenspartnerschaf-
ten auch in der Klangoase des Luisenparks geschlossen werden. FOTO: STADT MANNHEIM

Unternehmen für Mannheim
Veranstaltung: Stadtmarketing Mannheim GmbH beim Neujahrsempfang der Stadt

Julia Pellegrini, Stephanie Neigel, Lisa Herbolzheimer und Juliette Brousset (von links) sind die Brünettes.  FOTO: GAIER

Interview mit Prof. Dr. Rüdiger Hauser

„Capitol gehört zur Kurpfalz wie die Sparkasse“

Jugendliche kommen immer noch viel zu leicht an Alkohol, wie die jüngsten Test-
käufe der Stadtverwaltung zeigen.  FOTO: ALTMANN/PIXELIO

Musikalische Unterhaltung auf höchsten Niveau
Neujahrsempfang: Das Violin-Duo The Twiolins und das Gesangsquartett Les Brünettes im Mozartsaal

Vom Ja-Wort über Restmüllgebühren bis hin zur Umweltzone
Änderungen im Jahr 2012: Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens

Stadt kontrolliert Jugendschutz
Testkauf-Aktion: Alkohol wird zu leicht ausgegeben



Angie Taylor. Marie-Luise Dingler.  FOTOS: PRIVAT

Ab diesem Jahr dürfen gleichge-
schlechtliche Paare in ganz Baden-
Württemberg ihre Lebenspartner-
schaften in den Standesämtern besie-
geln. Das hat der Landtag am 7. De-
zember des vergangenen Jahres be-
schlossen. Bisher war das vielerorts
nur in den Räumen von Landrats-
oder Bürgerämtern möglich.

Für Mannheimer Paare ist das
nichts Neues: Sie können schon seit
Juli 2006 ihre Lebenspartnerschaft in
den Trausälen des Standesamts einge-
hen. Möglich war das, weil Mann-
heim als Stadtkreis neben der kom-
munalen Aufgabe des Standesamts
gleichzeitig die Aufgaben der so ge-
nannten unteren Verwaltungsbehör-
de wahrnimmt, die für gleichge-
schlechtliche Lebenspartnerschaften
zuständig ist. Damit stand gleichge-
schlechtlichen Paaren in Mannheim
schon länger die Auswahl unter 20

verschiedenen Trauorten offen.
Durch die landesweite Neuregelung
haben jetzt auch auswärtige Paare die
Wahl unter allen Mannheimer Trau-
orten: kurfürstliches Schloss, Teehaus
und Klangoase im Luisenpark, Mari-
tim Parkhotel oder Steigenberger, Al-
tes Rathaus am Marktplatz oder einer
der Trausäle in den Stadtteilen.

Die Anmeldung der Lebenspartner-
schaft erfolgt wie bei einer Eheschlie-
ßung beim Standesamt des Wohn-
orts. Dabei prüft das Standesamt, ob
alle Voraussetzungen für die Lebens-
partnerschaft vorliegen.

Dazu gehört beispielsweise, dass
beide Partner volljährig und geschäfts-
fähig sind und in keiner bestehenden
Ehe oder eingetragenen Lebenspart-
nerschaft leben. Das Anmelde-Stan-
desamt übermittelt danach die Unter-
lagen zum Standesamt des Wunsch-
Trauortes. (red)

Öffentliche Bekanntmachung

Bürgerinformation zur Vorbereitung der Planungskonkurrenz „Bischweilerring“,
in Mannheim-Friedrichsfeld

Die GBG-Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH, plant in den nächsten Jahren anstelle der
Wohnzeilen aus den 1950er Jahren im Bereich Bischweilerring 1-17, 2-8, 22-28 und Kolmarer
Straße 17-21 in Mannheim-Friedrichsfeld eine qualitätsvolle Neubebauung zu realisieren. Die
Gebäude Bischweilerring 22-28 sind bereits abgebrochen worden.

Für die Umsetzung der Maßnahme wird die GBG eine Planungskonkurrenz mit fünf Architektur-
büros durchführen, damit eine Vielzahl guter Ideen für die geplante Wohnbebauung entwickelt
wird. Dazu wurden in den letzten Monaten zahlreiche Anregungen gesammelt, die in die Aufga-
benbeschreibung für die Architekten aufgenommen worden sind.

Die GBG und die Stadt Mannheim, Fachbereich Städtebau, werden die Aufgabenbeschreibung
für die Planungskonkurrenz

am Mittwoch 18. Januar 2012 um 19:00 Uhr
im Bernhardushof
Kolmarer Straße 86

in Mannheim-Friedrichsfeld

vorstellen.
Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind zu dieser Veranstaltung eingeladen.
Mannheim, 05.01.2012
Stadt Mannheim
Fachbereich Bauverwaltung A008

Das Regierungspräsidium Karlsruhe
hat den Doppelhaushalt 2012/2013
der Stadt Mannheim genehmigt. Re-
gierungsvizepräsidentin Gabriela
Mühlstädt-Grimm bescheinigte der
Stadt einen „gelungenen Start ins
Neue Kommunale Haushaltsrecht“.

Mit der zügigen Genehmigung
schon Anfang Januar verfügt Mann-
heim erstmals zu Beginn des neuen
Haushaltsjahres über einen geneh-
migten Haushalt. Vor dem Hinter-

grund des mit dem neuen Doppel-
haushalt verbundenen Umstiegs vom
bisherigen kameralen auf das neue
doppische Haushalts- und Rechnungs-
wesen sei dies eine beachtliche Leis-
tung, so die Einschätzung aus dem Re-
gierungspräsidium.

Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz
bewertet die zügige Genehmigung po-
sitiv. „Die rasche Genehmigung zeigt,
dass der Mannheimer Haushalt solide
aufgestellt ist und es keine Vorbehalte

seitens des Regierungspräsidiums gab.
Und wir können mit der Bewirtschaf-
tung des neuen Haushalts sofort be-
ginnen und haben nicht die zeitliche
Verzögerung, die der Eintritt in einen
neuen Doppelhaushalt bisher immer
mit sich brachte.“

„Das Regierungspräsidium hat be-
sonders positiv bewertet, dass wir in
den kommenden beiden Jahren Schul-
den abbauen und die Verpflichtungen
aus den kreditähnlichen Rechtsge-

schäften verringern wollen“, so der
Erste Bürgermeister und Finanzdezer-
nent Christian Specht. Den einge-
schlagenen Konsolidierungskurs wol-
le man auf jeden Fall beibehalten.

Das Haushaltsvolumen der Stadt
Mannheim beträgt im Doppelhaus-
halt 2012/2013 jährlich etwa eine
Milliarde Euro; es sind Investitionen
von jeweils mehr als 105 Millionen
Euro geplant, vor allem in Krippen-
ausbau und bei den Schulen. (red)

Kinder zwischen vier und acht Jahren
tauchen in den Reiss-Engelhorn-Mu-
seen am Sonntag, 8. Januar, 14 bis 16
Uhr, in die Welt der lauten und leisen
Töne ein. In der Ausstellung „Musik-
Welten“ begeben sich die Teilnehmer
ab 14 Uhr auf die Spur von ausgefalle-
nen Tönen und Instrumenten.

Der Alltag in der Stadt ist heute vol-
ler Geräusche: vom Autolärm auf der
Straße bis zur Radiobeschallung im
Kaufhaus. Um die besonders leisen
Töne nicht zu verpassen, lohnt es sich,
genau hinzuhören. Gemeinsam mit
der Museumspädagogin Sabine Mas-
soth lernen die Mädchen und Jungen
in der Ausstellung „MusikWelten“

auf die besonders leisen Töne zu ach-
ten. Dabei erfahren sie mehr über un-
gewöhnliche Instrumente anderer
Länder wie beispielsweise südamerika-
nische Pfeifgefäße, die mit Wasser ge-
spielt werden. Im Anschluss fertigen
die Kinder ein Geräusch-Memory an.

Zur Ausstellung „MusikWelten“
gibt es weitere interessante Work-
shopangebote unter www.rem-mann-
heim.de. (red)

Treffpunkt ist das Foyer im Museum Bassermann-

haus für Musik und Kunst C4, 9. Die Teilnahmege-

bühr beträgt fünf Euro. Eine Anmeldung unter Tele-

fon 0621 293-3771 oder im Internet unter buchun-

gen.rem@mannheim.de ist erforderlich.

Das 1. Wirtschaftsforum „Mann-
heim – Stadt im Quadrat“ stand unter
dem Motto „Talente für Mannheim“.
Es ist Teil der Veranstaltungsreihen,
die die Wirtschaftsförderung im Zuge
der Neuen Wirtschaftspolitischen
Strategie initiiert und weiter ausbaut,
um einen dauerhaften Standortdialog
zu fördern. Die Verleihung des Exis-
tenzgründungspreises bildete einen
weiteren Höhepunkt der Veranstal-
tung. Nachdem wir in der vergange-
nen Woche mit synchronite den Sie-
ger präsentiert hatten, stellen wir nun
den Zweitplatzierten vor: die Künstler-
agentur grenzfrequenz.

Daniel Bertsch organisierte schon
in der Schulzeit mit Begeisterung Ver-
anstaltungen. Als sich sein Wunsch,
in Berlin Eventmanagement zu studie-
ren, aus finanziellen Gründen nicht
realisieren ließ, machte er direkt nach
seinem Abitur Nägel mit Köpfen und
bezog am 1. September 2009 im Mu-
sikpark ein Gemeinschaftsbüro unter
anderem mit der Firma Comedikus,
deren Kopf der Kabarett- und Come-
dyautor Roland Junghans ist.

Roland Junghans, der als Texter von
Bülent Ceylan bekannt ist, unterstütz-
te Bertsch sowohl ideell als auch fi-
nanziell.

Heute übernimmt Bertsch nicht
nur das Management und das Boo-
king von Künstlern aus den Bereichen
Kabarett und Comedy, sondern unter-
stützt diese von gezielter Pressearbeit
bis zur Auswahl des richtigen Pro-
gramms allumfassend. Diese ganz-
heitliche Betreuung ist eine absolute
Besonderheit in der Branche. Zu sei-
nen Klienten gehören der Comedian
Ole Lehmann und der Politikkabaret-
tist Frederic Hormuth. (red)

 Kreativ, brillant und technisch per-
fekt ist die eine, hochbegabt, grenz-
überschreitend und engagiert die
andere, so das Urteil der Jury. Nach
einer Marathonsitzung waren die
Helene-Hecht-Preisträgerinnen
2012 gefunden. Einstimmig.
Der dieses Jahr im Bereich Populäre
Musik ausgelobte Helene-Hecht-Preis
für Künstlerinnen in der Metropolregi-
on geht an die Bassistin Angie Taylor in
der Kategorie „Ausübende Künstlerin“
und an die Geigerin Marie-Luise Ding-
ler für ihr musikpädagogisches Engage-
ment. Ein Sonderpreis wird der Film-
komponistin Elena Maier verliehen.
Neben dem Können hatte die Vielsei-
tigkeit der drei Künstlerinnen die Jury
besonders beeindruckt

Angie Taylor ist eines der großen Ta-
lente der Popakademie Mannheim
und kann schon auf eine beeindru-
ckende Liste von Produktionen und
Konzertauftritten verweisen. Sie arbei-
tet mit Musikern wie Gagey Mrotzek
(Grönemeyer), Wizard (Mothers Fi-
nest), The Flames und den NDW-
Stars Hubert Kah, Markus und Joa-
chim Witt. Angie Taylor, die in Viern-
heim lebt, ist nicht nur als Bassistin,
sondern auch als Songschreiberin
und Produzentin unterwegs. Zurzeit
arbeitet sie an ihrem Live-Elektro-Al-
bum und macht ihren Master in „Per-
forming Arts“ an der Popakademie.

Die in Mannheim lebende Geigerin
Marie-Luise Dingler tritt musikalisch
gemeinsam mit ihrem Bruder Chris-

toph unter dem Namen „The Twio-
lins“ auf. Ausgezeichnet wird Marie-
Luise Dingler für den mit ihrem Bru-
der gegründeten und organisierten
Crossover Composition Award, an
dem 2009 insgesamt 100 Komponis-
tinnen und Komponisten aus 16 Län-
dern teilnahmen. Mit diesem interna-
tional ausgeschriebenen Kompositi-
onswettbewerb wird das Repertoire
für zwei Violinen vergrößert und wei-
terentwickelt. Und sie engagiert sich
bei den „Junior Philharmonikern“. In
den Ferien können hier kleine Musi-
kerinnen und Musiker, die ein
Streichinstrument spielen, wie in ei-

nem richtigen Orchester proben und
ein Konzert geben.

Die Preisträgerin des Sonderpreises,
Elena Maier, hat neben ihrem Musik-
studium in Wiesbaden und Frankfurt
an der Filmakademie Baden-Würt-
temberg studiert und einen Abschluss
im Fach Filmmusik und Sounddesign
gemacht. Animationsfilme, Werbe-
spots und Dokumentarfilme werden
von ihr nach eigenen Kompositionen
musikalisch unterlegt. Elena Maier
lebt in Ludwigshafen.

Die hohe Qualität der eingereich-
ten Bewerbungen hatte die Jury vor
eine schwierige Aufgabe gestellt. „Wir

sind beeindruckt von der Vielfalt an
Können und Kreativität der Musike-
rinnen. Es wurde wieder einmal deut-
lich, wie viele talentierte Frauen es in
unserer Region gibt“, so Ilse Thomas,
Frauenbeauftragte der Stadt und Ge-
schäftsführerin des FrauenKulturRa-
tes, der diesen Preis auslobt. Die drei-
köpfige Fachjury, bestehend aus Jani-
na Klabes, Ann Malcolm und Beril
Yilmam, rief spontan einen Sonder-
preis ins Leben, der an die Filmkom-
ponistin und Musikerin Elena Maier
geht. „Wir hatten in der Ausschrei-
bung einen klaren musikalischen
Rahmen gesetzt und waren über-
rascht, dass auch Filmmusik einge-
reicht wurde. Doch die außergewöhn-
lichen Kompositionen von Elena Mai-
er haben uns so überzeugt, dass wir
ihre Arbeit mit einem Sonderpreis
wertschätzen möchten“, erklärt Beril
Yilmam, Popbeauftragte der Stadt. Für
diesen Sonderpreis gab es ebenso
spontan Unterstützung. „Das Kultur-
büro der Metropolregion, die Musik-
park GmbH und die FilmCommission
haben sich sofort bereit erklärt, diesen
Sonderpreis zu finanzieren“, freut
sich Janina Klabes vom Clustermana-
gement Musikwirtschaft. (red)

So werden 2012 erstmals drei Künstlerinnen mit

dem Helene-Hecht-Preis ausgezeichnet. Der mit

insgesamt 3000 Euro dotierte Preis wird im Rhyth-

mus von zwei Jahren in wechselnden Sparten verlie-

hen. Die Preisverleihung findet am Freitag, 17. Feb-

ruar, durch Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz statt.

Wer fliegen lernt, trainiert nicht
gleich in einem richtigen Flugzeug.
Piloten lernen während ihrer Aus-
bildung zunächst alle wichtigen
Handgriffe in Flugsimulatoren.
Diese Technologie hat das Mann-
heimer Unternehmen VRmagic in
die Medizin übertragen. Ein Team
aus Medizinern, Physikern und In-
formatikern der Universitäten
Mannheim und Heidelberg stellte
schon 2001 den ersten Prototypen
des Augenoperations-Simulators
„Eyesi“ vor, mit dem angehende
Augenchirurgen Operationen
ohne Risiko für den Patienten trai-
nieren können.
VRmagic ist ein Pionier in der Entwick-
lung von Soft- und Hardware für so ge-
nannte medizinische Virtual-Reality-Si-
mulatoren. Mit ihnen können wirk-
lichkeitsgetreu schwierige chirurgische
Eingriffe geübt werden. In den vergan-
genen Jahren hat das Mannheimer Un-

ternehmen in diese Technologie inves-
tiert und eine Spitzenstellung in die-
sem Marktsegment erreicht. Von den
rund 40 Mitarbeitern ist über die Hälf-
te in Forschung und Entwicklung tätig.
Mehr als 120 Simulatoren von VRma-
gic werden heute weltweit in Kliniken
für die Aus- und Weiterbildung in der
Augenheilkunde eingesetzt.

Die Geschäftsführer Norbert Hin-
ckers und Dr. Markus Schill begrüß-
ten Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz,
Wirtschaftsbürgermeister Michael
Grötsch und den stellvertretenden
Leiter der Wirtschaftsförderung, Dr.
Wolfgang Miodek, zu einem Besuch
bei VRmagic und zeigten Meilensteine
der Unternehmensentwicklung:
Nach der Einführung der ersten Pro-
duktgeneration von „Eyesi“ im Jahr
2002 stellte das Unternehmen nur ein
Jahr später die Innovation auf dem
US-amerikanischen Markt vor. 2003
kam mit VRmagic Imaging ein zweites

Geschäftsfeld hinzu. Die Kamerasys-
teme kommen überall dort zum Ein-
satz, wo Maschinen „sehen“ müssen
– beispielsweise bei der Erkennung der
Lage von Objekten im Raum. Als neu-
es Produkt stellte Oliver Menken
(Vertrieb und Marketing VRmagic
Imaging) einen 3D-Flächensensor
vor, mit dem die Form von Objekten
erfasst werden kann. Wie die verschie-
denen Augenoperationssimulatoren
funktionieren, zeigte der Leiter der Si-
mulatorentwicklung, Dr. Clemens
Wagner. Aktuell entwickelt das Unter-
nehmen zusammen mit der Universi-
tät Heidelberg eine computerbasierte
Trainingsumgebung für die Ausbil-
dung in der Mikrochirurgie.

„Wir wollen neue Geschäftsfelder
in weiteren medizinischen Bereichen
erschließen. Hier sehen wir noch ei-
nen großen Bedarf, und das ist unsere
Vision für die Zukunft“, erläuterte
Markus Schill.

„Was VRmagic im Bereich Medizin-
technologie leistet, ist für uns ausge-
sprochen wertvoll“, lobte Oberbürger-
meister Dr. Peter Kurz. „Im Rahmen
der Neuen Wirtschaftspolitischen
Strategie setzen wir uns gezielt dafür
ein, diesen Bereich in Mannheim und
der Metropolregion weiter auszubau-
en. Die äußerst positive Entwicklung
von VRmagic zeigt auf, dass sich hier
sehr gute Perspektiven eröffnen", so
der Oberbürgermeister weiter.

In den Anfangsjahren wurde VRma-
gic vom Mafinex Gründerverbund En-
trepreneur Rhein-Neckar mit Ge-
schäftsstelle bei der Mannheimer
Wirtschaftsförderung beraten. Heute
engagiert sich die Firma im Netzwerk.
Die Wirtschaftsförderung der Stadt
Mannheim steht mit der Geschäftslei-
tung in engen Kontakt, um das Unter-
nehmen bei allen zukünftigen Ent-
wicklungsschritten weiterhin zu un-
terstützen. (red)

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Daniel Bertsch ist Gründer der Agentur
grenzfrequenz.  FOTO: STADT MANNHEIM

Lebenspartnerschaften
im Standesamt besiegeln
In Mannheim seit 2006 möglich, im Land seit 2012

Mitarbeiter von VRmagic führen den neuen AreaScan 3D vor: (von links) Dr. Clemens Wagner, Dr. Markus Schill, Bürgermeister Michael Grötsch, Nobert Hinckers, Dr. Wolf-
gang Miodek, Herbert Bangert (Referent des Oberbürgermeisters), Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz und Oliver Menken.  FOTO: STADT MANNHEIM

„Gelungener Start ins Neue Kommunale Haushaltsrecht“
Regierungspräsidium gibt grünes Licht für Doppeletat – Jährliches Volumen rund eine Milliarde Euro

Erfolgreicher Existenzgründer
„Talent für Mannheim“: Daniel Bertsch

Flugsimulatoren made in Mannheim
Mannheimer Firmen im Fokus: VR Magic – Software auch für schwierige chirurgische Eingriffe

Psst! Zwergenwerkstatt zur
Ausstellung „MusikWelten“
rem: Auf den Spuren ausgefallener Töne und Instrumente

Vielseitiges Können überzeugt
Helene-Hecht-Preis 2012 an Angie Taylor, Marie-Luise Dingler und Elena Maier vergeben
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