
Thomas Hesse und Michael Scharf
(Bundesanstalt für Immobilienauf-
gaben BImA): „Wir haben die Liegen-
schaften ja schon besichtigen können.
Es ist sehr erfreulich, dass die US-
Streitkräfte so offen damit umgehen.
Das eröffnet Verwaltung und Gemein-
derat die Möglichkeit zu sehen, welche
Chancen, Aufgaben und Gestaltungs-
möglichkeiten für die Stadt be- und an-
stehen. Wir von der BImA sind uns im
Großen und Ganzen nicht uneinig mit
der Verwaltung. Atmosphärisch
herrscht ein guter Kontakt zwischen
den Vertretern der Stadt und der BImA.

Aber natürlich steht die Frage der Fi-
nanzierung vor allen Planungsüberle-
gungen. Wir sind sicher, dass wir das
positiv hinkriegen. Ob die Stadt die
ganzen 510 Hektar Konversionsfläche
direkt erwerben kann, wird man se-
hen, aber sie hat immer noch das In-
strument des Planungsrechts. Auch da-
durch kann man zu guten Ergebnissen
kommen. Natürlich gibt es auch unter-
schiedliche Interessen – und ebenso
viele Möglichkeiten. Aber wo Gleich-
klang herrscht, wollen wir gemeinsam
etwas vorwärts bringen. Klar, dass man
mit den innerstädtischen Arealen an-
ders umgehen muss als mit Coleman
und den rund 225 Hektar Fläche.“ (az)

Als eine von drei Modellkommunen
beteiligt sich Mannheim am neuen
Radkulturprogramm des Landes Ba-
den-Württemberg „Ich hab‘s“. Zwei
Jahre lang wird in der Quadratestadt
verstärkt für das Verkehrsmittel Fahr-
rad geworben.

„Wir wollen die Menschen dazu
animieren, sich mit dem Thema Rad
zu beschäftigen. Mit ,Ich hab‘s‘ rich-
ten wir uns an jede Frau, jeden Mann
und jedes Kind in Baden-Württem-
berg. Wir laden alle ein, das Fahrrad
neu für sich zu entdecken“, erläuterte
Verkehrsminister Winfried Hermann
bei der Vorstellung des Programms.

Das Motto heißt: „Ich habe das
Fahrrad doch schon, ich brauche es

nur zu nutzen.“ So waren 2007 rund
70 Prozent der Ein-Personen-Haushal-
te in Baden-Württemberg mit einem
Fahrrad ausgestattet. Bei Vier-Perso-
nen-Haushalten gehörte das Fahrrad
mit beachtlichen 96 Prozent zur Stan-
dard-Ausstattung.

Damit der Drahtesel wieder aus
dem Keller geholt wird, sind in den
drei Modellkommunen Mannheim,
Tübingen, und Lörrach für 2012 und
2013 zahlreiche Aktionen geplant.
Unter anderem wird es kostenlose,
mobile Fahrrad-Sicherheitschecks ge-
ben, bei denen kleinere Mängel direkt
vor Ort behoben, Bremsen eingestellt,
Ketten geölt, Lichter überprüft und
Reflektoren angebracht werden.

So genannte Radflüsterer beantwor-
ten Fragen rund um die Sicherheit im
Straßenverkehr. Auch in Schulen und
bei Unternehmenspartnerschaften
wird in den kommenden Monaten
verstärkt für das Verkehrsmittel Fahr-
rad geworben werden.

„Für uns ist der Zuschlag eine Aus-
zeichnung für unsere kommunale
Fahrrad-Politik“, sagte Mannheims
Baubürgermeister Lothar Quast. „Die
Chancen für eine erfolgreiche Umset-
zung stehen in Mannheim sehr gut.
Wir haben schon viele Initiativen und
Programme, die jetzt ergänzt werden
können. Wir erhoffen uns eine strate-
gische Partnerschaft mit dem Land,
um das Fahrrad als Verkehrsmittel

weiter etablieren zu können.“ Insge-
samt stellt das Land rund 1,5 Millio-
nen Euro für eine fahrradfreundliche
Mobilitätskultur in Baden-Württem-
berg bereit.

„Wir schätzen das Potenzial auf
kommunaler Ebene hoch ein und
wollen die Umsetzung mit Landesmit-
teln fördern. So stärken wir die loka-
len Rad-Akteure. Wir freuen uns dabei
besonders, Mannheim, Lörrach, und
Tübingen gewonnen zu haben. Alle
drei Städte zeichnen sich durch ein
ambitioniertes Radförderungspro-
gramm aus“, erklärte Minister Her-
mann die Kriterien, nach denen die
Modellkommunen für die Radkultur
ausgewählt wurden. (red)
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Das sagen die Stadt räte :

Carsten Südmersen (CDU): „Das
Areal ist sehr beeindruckend, es war
uns Mannheimern ja bisher nicht ver-
gönnt, es so intensiv anzuschauen. Es
ist schon beeindruckend, was wir an
Gebiet dazugewinnen. Aber es ist auch
eine immense Aufgabe, das Gelände in
die Stadt zu integrieren. Bei Spinelli
konnten wir eine sehr gute Vorstellung
gewinnen, wie der Grünzug verlaufen
soll. Das Gelände bietet Chancen für
die Bundesgartenschau, im Bereich zu
Käfertal-Süd hin ist gehobener Woh-
nungsbau möglich. Coleman ist von
allen Flächen die größte Herausforde-
rung. Das Areal ist groß und komplett
versiegelt. Da werden wir mit Altlasten
zu rechnen haben.“
Reinhold Götz (SPD): „Obwohl ich
Mannheimer bin, stehe ich heute zum
ersten Mal in Coleman und Spinelli,
früher habe ich die Kasernen nur aus
der Entfernung gesehen. Jetzt erst erle-
be ich bewusst, dass das hier städti-
sches Gelände ist. Von der Größe her
sind die mehr als 200 Hektar von Cole-
man gar nicht vorstellbar. Wir müssen
die Areale auf jeden Fall anständig ent-
wickeln. Es darf keine zusätzliche
Lärmbelastung für den Norden der
Stadt entstehen, wir müssen stattdes-
sen Teile der Natur zurückgeben. Der
Eindruck von Spinelli Barracks war po-
sitiv, da liegen wir mit unseren Ideen
richtig – Grünzüge und hochwertiger
Wohnungsbau. Wenn der Ort aufge-
wertet ist, kann er eines der Schmuck-
stücke in Mannheim werden.“
Gabriele Thirion-Brenneisen (Grü-
ne): „Wir haben zwar alle gewusst,
dass Coleman eine Stadt in der Stadt
ist. Aber wenn man auf dem Gelände
steht, bekommt man erst ein Gefühl
dafür, wie groß es wirklich ist. Die
Klinkerbauten finde ich sehr gut von
außen, sie sind aber mit der Ausstat-
tung so vermutlich nicht zu vermieten.
Auch die Sporthalle hat mir gut gefal-
len, aber die deutschen Beamten wür-
den beim Thema Feuerschutz große
Augen machen. In Spinelli erlebt man
leibhaftig, wie wichtig eine Luftschnei-
se für unsere Stadt ist.“
Dr. Elke Wormer (FDP): „Wir ha-
ben in Spinelli gesehen, dass die Reali-
tät anders aussieht als wir uns das vor-
gestellt haben: viel Beton und wenig
Bäume. Da ist bis zu einer Bundesgar-
tenschau noch einiges zu tun. Immer-
hin ist die Dimension des Areals jetzt
besser erfahrbar, da wird noch viel Ar-
beit auf uns zukommen. Bei Coleman
war interessant, den Flugbetrieb und
die Wartung der Hubschrauber aus
nächster Nähe zu beobachten. Auf alle
Fälle sollten wir uns Zeit lassen und
nichts zu schnell verplanen.“ (az)

Mehr als 20.000 Teilnehmer haben
sich für den Katholikentag im Mai be-
reits angemeldet – sie alle erhalten in
diesen Tagen Post aus Mannheim.
Denn rund 100 Helfer – darunter
auch Oberbürgermeister Dr. Peter
Kurz und der Erste Bürgermeister
Christian Specht – packten an zwei
Tagen die Päckchen mit dem Katholi-
kentagsprogramm.

Ein Anschreiben, ein „Hinweis zur
Lieferung“, ein Terminhinweis für das
Podium mit Kanzlerin Angela Merkel,
das 600 Seiten starke Programm des
Katholikentags, ein Schlüsselband
und bei Bedarf das Serviceheft „Ka-
tholikentag barrierefrei“ – all das ist
Inhalt des Päckchens zum Katholiken-
tag. Beim Mannheimer Integrations-
betrieb ad laborem engagierten sich

40 Haupt- und rund 70 Ehrenamtli-
che in zwei Schichten, um einen rei-
bungslosen Versand zu garantieren.

„Der Katholikentag ist 2012 die
größte Veranstaltung in Mannheim,
mit über 1200 Einzelveranstaltungen.
Wir wollen, dass alle Besucherinnen
und Besucher sich in unserer Stadt
wohlfühlen und Mannheim für sich
entdecken. Das Programm zum Ka-
tholikentag gibt hier die erste Orien-
tierung“, erläuterte Oberbürgermeis-
ter Dr. Peter Kurz sein Engeangement
für die Veranstaltung. (red)

Das Programm umfasst alle Veranstaltungen sowie

viele Informationen zum Katholikentag in Mann-

heim, der unter dem Leitwort „Einen neuen Auf-

bruch wagen“ steht. Es findet sich auch online un-

ter www.katholikentag.de/programmdatenbank.

Mannheim ist Modellkommune bei Radkulturprogramm
Motto lautet „Ich hab's“ – Menschen sollen ihren Drahtesel aus dem Keller holen und nutzen

Mobile Kontrollen
der Geschwindigkeit
Die Stadt Mannheim führt vom 9. bis
15. April in folgenden Straßen Radar-
kontrollen durch: B 36 – Banater Straße
– Carl-Benz-Straße – Casterfeldstraße –
Frankenthaler Straße – Friedrich-Ebert-
Straße – Karlsruher Straße – Kronen-
burgstraße – Lange Rötterstraße – Mo-
selstraße – Mudauer Ring – Normannen-
straße – Osterburker Straße – Rheinauer
Ring – Schafweide – Schienenstraße –
Siebenbürger Straße – Spreewaldallee –
Wachenburgstraße – Waldstraße – Wil-
helm-Varnholt-Allee.
Kurzfristige Änderungen oder zusätzli-
che Messstellen sind aus aktuellem An-
lass möglich. (red)

Nachts verboten:
Alkohol vom Lieferdienst
Manche Bring- und Lieferdienste (zum
Beispiel Pizza-Services) bieten ihren
Kunden auch nachts alkoholische Ge-
tränke frei Haus an. Die Stadt Mann-
heim weist darauf hin, dass Bring- oder
Lieferdienste unter die Regelung des
Gesetzes über die Ladenöffnung in Ba-
den-Württemberg fallen, die den Ver-
kauf alkoholischer Getränke zwischen
22 und 5 Uhr untersagt. Diese Vorgabe
gilt für Lieferdienste genauso wie für
Supermärkte oder Tankstellen. Verstö-
ße gegen das Alkoholverkaufsverbot
werden mit Bußgeldern bis zu 10.000
Euro geahndet. (red)

WIR!-Werkstatt: Zwischen
Frage und Antwort
In der vierten Werkstatt begibt sich das
Projekt WIR! auf die Suche nach dem
Phänomen musikalische Kommunikati-
on – wie sprechen Instrumente zu den
Menschen und miteinander? Sprechge-
sang, Orgel, Saz, Beatbox, Blasmusik
und türkische Folklore – in einem ein-
maligen Mix treffen sich unterschiedli-
che Welten zu einem konstruktiven
Cross-over. Dazu lässt Paul Hafner von
der Mannheimer Musikhochschule die
historische Orgel im Foyer des Basser-
mannhauses erklingen, Psalme und Fu-
gen werden das Publikum zum Singen
einladen. Die Alevitische Gemeinde
wagt sich gemeinsam mit WIR! an ein
besonderes Experiment: Kann das türki-
sche Instrument Saz mit einem Beatbo-
xer und einer Steptänzerin auf musikali-
scher Ebene kommunizieren? Und last
but not least: Rap meets Sousaphon –
geht das? (red)

Informationsveranstaltung
zur Teufelsbrücke
Der Fachbereich Baurecht und Umwelt-
schutz hat im Frühjahr 2011 ein Gutach-
ten zur Teufelsbrücke beauftragt. In
diesem wurde vor allem die denkmal-
gerechte Sanierung untersucht. Die Ini-
tiative „Rettet die Teufelsbrücke“ hatte
das Gutachten angeregt. Das Ergebnis
liegt nun vor, und der Fachbereich lädt
zu einer Bürgerinformationsveranstal-
tung am Dienstag, 17. April, 19 Uhr, in
die Jungbuschhalle plus X, Werftstraße
10, ein. Der Gutachter sowie Vertreter
der Hafengesellschaft, der höheren
Denkmalschutzbehörde, der Bürgerini-
tiative sowie des Fachbereiches Bau-
recht und Umweltschutz werden das Er-
gebnis der Studie vorstellen und für
Fragen zur Verfügung stehen. (red)

Käfertal bekommt eine „neue Mit-
te“. In der vergangenen Woche hat-
te Baudezernent Lothar Quast die
Bürger des Stadtteils zur ersten
Runde des Planungsworkshops für
die Neugestaltung des Stempel-
parks und der Mannheimer Straße
eingeladen. Rund 120 Käfertäler
waren ins Kulturhaus gekommen,
um ihre Ideen nicht nur dem Bür-
germeister, sondern auch den betei-
ligten Planungsbüros mit auf den
Weg zu geben.
„Ich wünsche uns heute Abend eine
rege Auseinandersetzung über unser
Käfertal und konstruktive Gespräche.“
Mit diesen Worten eröffnete Quast die
erste Runde des Planungsworkshops.
Man wolle gemeinsam die Mitte des
Stadtteils stärken und dem Ortskern
ein aufgewertetes Gesicht geben. „Das
kulturelle Leben, die Kommunikation
der Menschen untereinander und die
Dienstleistungen sollen mit dieser

Maßnahme stabilisiert werden“, führ-
te der Bürgermeister weiter aus. Käfer-
tal sei noch ein leistungsfähiger und
attraktiver Stadtteil, mahnte er. Man
müsse jedoch angesichts des Kaufkraft-
abflusses und Leerstände im Zentrum
aufpassen, dass dies so bleibt.

Im Rahmen der städtebaulichen Er-
neuerungsmaßnahme Käfertal-Zen-
trum sollen außerdem das Kulturhaus
und der vordere Parkbereich in Rich-
tung Straße geöffnet werden. Für den
restlichen Teil des Parks sind neue
Spiel- und Aufenthaltsbereiche sowie
Fuß- und Radwege vorgesehen. Eben-
falls siedelt sich der ein Edeka-Markt
an, um eine Nahversorgung mit Le-
bensmitteln sicherzustellen.

Die Workshops zur Neugestaltung
des Käfertaler Zentrums finden noch
bis Ende Juli statt. Anschließend ent-
scheidet ein Preisgericht über die Ver-
wirklichung eines Entwurfs der betei-
ligten Planungsbüros.

„Die Stadt stellt für die Maßnahme
Käfertal-Zentrum rund drei Millio-
nen Euro zur Verfügung. Bund und
Land steuern 2,4 Millionen Euro
dazu“, erklärte Quast den Zuhörern.
„Mit den Maßnahmen im öffentli-
chen Raum wollen wir auch Hausei-
gentümer anregen, die steuerlichen
Vorteile für Sanierungen der Gebäude
zu nutzen“, ermunterte der Baubür-
germeister die Käfertaler. Dazu wer-
den noch gezielte Informationsveran-
staltungen angeboten.

Quast kündigte außerdem an, die
Sanierung des Rathauses anzugehen.
„Wir suchen eine Leitidee für die neue
Gestaltung des Ortskerns. Die wollen
wir nicht von oben herab durch den
Gemeinderat durchsetzen, sondern
mit intensiver Beteiligung der Bürger
vor Ort finden. Sie sind die Experten“,
sagte der Bürgermeister.

An der offenen Runde beteiligten
sich die Käfertaler mit Ideen für ihren

Stadtteil. Diskutiert wurde die Größe
der mit gut 1300 Quadratmeter Flä-
che neu entstehenden Edeka-Filiale
und den notwendigen Parkplätzen. Ei-
nige Bürger forderten eine Sanierung
des Kulturhauses, andere wünschen
sich mehr Begegnungsmöglichkeiten
im neuen Stempelpark.

Zwar waren sich alle Käfertaler, die
an diesem Abend ins Kulturhaus ge-
kommen waren, einig, dass die Orts-
kernsanierung sinnvoll ist. Doch die
Vorstellungen, welche Maßnahmen
Priorität haben sollen, driften noch
auseinander. Hier gilt es, tragfähige
Kompromisse zu finden, damit der
Wunsch von Lothar Quast in Erfül-
lung geht: „Wir brauchen den Infor-
mationsaustausch und die Anregun-
gen der Bewohner, damit am Ende ein
breite Mehrheit hinter der Umgestal-
tung steht.“ (az/red)

Der nächste Workshop findet am 25. April statt.

Erster Bürgermeister Christian Specht, Dekan Karl Jung und Oberbürgermeister Dr.
Peter Kurz (von links) zeigen Einsatz an der Packstraße.  FOTO: STADT MANNHEIM

Päckchen sind auf dem Weg zu Teilnehmern
Katholikentag in Mannheim: Spitze von Verwaltung und Kirche verschickt Programm an Gäste
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„Im Großen und
Ganzen einig“
Stimmen der BImA

Gesicht des Ortskerns aufwerten
Erster Planungsworkshop in Käfertal – Stadtteilmitte stärken und Kaufkraftabfluss stoppen

Auf reges Interesse stieß der erste Planungsworkshop im Kulturhaus zur Ortskernsanierung im Käfertaler Zentrum.  FOTO: STADT MANNHEIM

Stimmen zu
Konversionsfahrt
„Beeindruckt von der Größe“
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Satzung über das Offenhalten von Verkaufsstellen im Stadtteil Friedrichsfeld

Aufgrund von § 8 des Gesetzes über die Ladenöffnung in Baden-Württemberg (LadÖG) vom
14.02.2007 (GBI. 2007, S. 135 ff) und § 4 Abs.1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg
vom 24.07.2000 ( GBI. S. 581) in der derzeit gültigen Fassung erlässt die Stadt Mannheim folgen-
de Satzung.

§ 1
Im Stadtteil Friedrichsfeld dürfen Verkaufsstellen im Sinne des § 2 LadÖG, die sich innerhalb des
nachfolgend definierten Gebietes befinden, anlässlich des Sommertagsumzuges am Sonntag,
den 29.04.2012 von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr geöffnet sein:
Stadtteil Friedrichsfeld, begrenzt im Norden und Osten durch die Gemarkungsgrenze, im Süden
durch die Bahnlinie Mannheim – Heidelberg und im Westen durch die Bahnlinie Ladenburg –
Schwetzingen.

§ 2
Sofern Arbeitnehmer beschäftigt werden, ist § 12 LadÖG zu beachten. Weitergehenden Vor-
schriften zum Schutz der Arbeitnehmer in anderen Gesetzen ist Rechnung zu tragen. Zudem sind
die Vorschriften des Sonn- und Feiertagsgesetzes Baden-Württemberg zu beachten.

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

§ 4
Zuwiderhandlungen gegen diese Satzung können als Ordnungswidrigkeit nach § 15 LadÖG bzw.
als Straftat nach § 16 LadÖG geahndet werden.

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

Mannheim, den 05.04.2012
Dr. Peter Kurz, Oberbürgermeister  B121

Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der
Gemeindeordnung beim Erlass der Satzung kann nur innerhalb eines Jahres nach dieser Be-
kanntmachung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schrift-
lich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht werden. Nach Ablauf dieser Frist gilt die Satzung
als von Anfang an gültig zustande gekommen; dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öf-
fentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden
sind.
Abweichend hiervon kann die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften auch nach Ablauf
der Jahresfrist von jedermann geltend gemacht werden, wenn der Bürgermeister dem Satzungs-
beschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, oder wenn vor Ablauf der
Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Satzungsbeschluss beanstandet hat oder ein anderer
die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften innerhalb der Jahresfrist geltend gemacht
hat.

Bekanntmachung nach VOB/A §12:
Vergabenummer: 42129060

Maßnahme: Nationaltheater Mannheim,
Titel: Bühnenmaschineriewinden im Opern- und Schauspielhaus
a) Auftraggeber:

Stadt Mannheim Collinistr. 1 68161 Mannheim Deutschland
b) Gewähltes Vergabeverfahren:

Öffentliche Ausschreibung (VOB)
c) Art und Umfang der Leistung:

Im Spielhaus des Nationaltheaters Mannheim (Opernhaus und Schauspielhaus) sind zum
Betrieb der Obermaschinerien Winden unterschiedlicher Bauart und unterschiedlichen Alters
eingebaut. 96 dieser Winden aus dem Jahre 1993 müssen ersetzt werden. Außerdem muss
die Vorbühnenpunktzuganlage im Opernhaus saniert werden. Die bereits erneuerten Steuer-
und Regelungselemente können weiter verwendet werden.

d) Angaben zu Losen:
keine Lose

e) Ausführungsfristen:
Von: 28.07.2012 Bis: 08.09.2012

f) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen und zusätzlichen Unterlagen angefordert werden
können:
digital: www.auftragsboerse.de
in Papierform: subreport Verlag Schawe GmbH Buchforststr. 1-15 51101 Köln
Tel. 0221/98578-0 Fax 0221/98578-66 nach Erteilung einer Einzugsermächtigung.
Ansprechpartner nach Erhalt der Ausschreibungsunterlagen: Frau Pfister (zum Verfahren),
Fachbereich Bauverwaltung, Tel.: 0621/293-5389
Herr de la Rosèe (zum techn. Inhalt), Eigenbetrieb Nationaltheater Mannheim,
Tel.: 0621/1680-208

g) Kosten für die Ausschreibungsunterlagen:
digital: kostenlos, in Papierform 22,75 EUR

h) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind und an die Angebote elektronisch zu
übermitteln sind:
Stadt Mannheim Fachbereich Bauverwaltung 60.12 Collinistr. 1 68161 Mannheim
Sie haben die Möglichkeit der elektronischen Angebotsabgabe unter www.auftragsboerse.de.

i) Eröffnungstermin sowie Angabe, welche Personen bei der Eröffnung der Angebote
anwesend sein dürfen:
18.04.2012 10:15:00
Bieter und ihre Bevollmächtigten

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

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

l) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung des Bieters:
Die Eignung ist bereits mit Angebotsabgabe durch Eintragung in die Liste des Vereins für
Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder die
Eigenerklärungen zur Eignung gemäß Formblatt 124 (Eigenerklärung zur Eignung) des
Vergabe- und Vertragshandbuchs des Bundes (VHB), nachzuweisen. Gelangt das Angebot in
die engere Wahl sind die im Formblatt 124 angegebenen Bescheinigungen innerhalb von
6 Kalendertagen nach Aufforderung vorzulegen. Das Formblatt 124 ist erhältlich unter
www.bmvbs.de und liegt außerdem den Vergabeunterlagen bei. Beruft sich der Bieter zur
Erfüllung des Auftrags auf die Fähigkeiten anderer Unternehmer, sind die
Präqualifikationsnummern bzw. Erklärungen und Bescheinigungen auch für diese anderen

Unternehmen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung vorzulegen. Entsprechend
mit dem Angebot abzugeben sind außerdem die Erklärung zur Einhaltung der
ILO-Kernarbeitsnormen, Arbeitskarte mit den im Zuge der Wartung anfallenden Arbeiten,
mindestens ein Referenzobjekt, in dem die Produkte des Bieters von einer Steuerung des
Herstellers Fülling und Partner angesteuert werden, Lebensdauerbescheinigung für
Verschleißteile gem. Leistungsverzeichnis

m) Zuschlagsfrist:
18.06.2012

n) Nachprüfungsstelle für behauptete Verstöße gegen Vergabebestimmungen:
Regierungspräsidium Karlsruhe Schlossplatz 1-3 76131 Karlsruhe  A124

Vorinformation
Veröffentlichung des Supplements zum Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften
Kurzfassung – die vollständige Bekanntmachung kann unter www.ted.europa.eu eingesehen
werden. (Wählen Sie „DE“ für Deutschland, klicken Sie auf „Suche“ und wählen Sie dort unter
Bereich „Alle aktuellen Bekanntmachungen“ aus, geben Sie dann bei Ort „Mannheim“ ein und
starten die Suche.)
Kontaktstellen:
Stadt Mannheim, Fachbereich Bauverwaltung, Frau Pfister, Collinistr. 1, 68161 Mannheim, Tel.
(49) 6212935389, Fax (49) 621293470963
Weiter Auskünfte erteilt: Stadt Mannheim, Fachbereich Städtebau, Frau Nachtwey, Tel. (49)
6212935558, Fax (49) 621293475558
Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber:
2. Bauabschnitt Verlegung Südtangente/Glückstein Quartier
Markierung und kleinräumige Beschilderung/Kleinfeldsteg
Kurze Beschreibung der Art und des Umfangs der Bauleistung:
Infrastrukturmaßnahmen Glückstein Quartier/ehem. Mannheim 21 in MA-Lindenhof
Im Rahmen der Infrastrukturmaßnahmen zur Gesamtmaßnahme werden folgende Vergaben
erforderlich:
a) Im Bereich der neu hergestellten Südtangente (2. Bauabschnitt) sind VOB-Leistungen für klein-
räumige Beschilderung und Markierungsarbeiten zu erbringen. Hierbei handelt es sich um die
Demontage der durch die Veränderung der Anbindung an die Südtangente nicht mehr erforderli-
chen Beschilderung sowie die Montage der neu zu errichtenden Beschilderung an den Zufahrten
zum Lindenhof sowie um die Markierung der neuen Südtangente sowie die Anpassung an den
Bestand.
b) Des Weiteren werden nach Fertigstellung des 2. Bauabschnittes „Verlegung Südtangente“
Rückbau- und Erneuerungsbaumaßnahmen am bestehenden Kleinfeldsteg (Geh- und Radweg-
überführung) erforderlich. Hier wird die vorhandene Brücke um ca. 10 m zurückgebaut, ein neues
Auflager hergestellt und über die verlegte Südtangente hinweg ein ca. 40 m langes neues Stahl-
brückenbauwerk inkl. behindertengerechter Rampe erstellt.
Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV):
34922100-7, 34928470-3, 45221113-7
Voraussichtlicher Beginn der Vergabeverfahren beziehungsweise Vertragslaufzeit:
Beginn: 06.06.2012
Laufzeit in Monaten: 19 Monate
Tag der Absendung dieser Vorinformation:
02.04.2012

Stadt Mannheim
Fachbereich Bauverwaltung  A125

Bürgermeister Christian Specht (Dritter von links) ehrte die Jubilare, die sich 25 beziehungsweise 40 Jahre dem aktiven Feuer-
wehrdienst in Mannheim verschrieben haben.  FOTO: STADT MANNHEIM

Der Friedhof Feudenheim hat als
erster Stadtteil-Friedhof ein eige-
nes Parkgrabfeld. Dieses weihte
Bürgermeister Lothar Quast zu-
sammen mit Matthias Kocher, Vor-
standsvorsitzender der Genossen-
schaft Badischer Friedhofsgärtner,
und Vertretern der drei beteiligten
Gärtnereien nun offiziell ein.
Das erste Parkgrabfeld eröffnete Quast
2008 auf dem Hauptfriedhof. „Zwi-
schenzeitlich wurden dort mehr als
240 Grabstätten überlassen und fast
400 Bestattungen vorgenommen. Da-
mals konnte niemand ahnen, dass die-
se neue Bestattungsform in einer park-
ähnlichen Landschaft so viel Zuspruch
in der Bevölkerung findet und nach
gut vier Jahren eine komplette Bele-
gung erfolgt ist“, berichtete der Bürger-
meister. Die Anlage auf dem Haupt-
friedhof wird daher erweitert, um auch

weiterhin die hohe Nachfrage bedie-
nen zu können.

Mit großem Engagement haben
sich der Bezirksbeirat Feudenheim,
die ortsansässigen Gärtnereien und
die Genossenschaft der Badischen
Friedhofsgärtner dafür eingesetzt,
dass Feudenheim auch eine solche Be-
stattungsform anbieten kann. Die
Planungs- und Bauzeit betrug neun
Monate. Eine in den Hang eingebaute
Treppe verkürzt für die Besucher den
Weg zu den Gräbern.

Die Planung erfolgte in Zusammen-
arbeit mit der Genossenschaft Badi-
scher Friedhofsgärtner und der Fried-
höfe Mannheim. Die Kosten für den
Wegebau (rund 18.000 Euro) über-
nehmen die Friedhöfe Mannheim.
Die Landschaftsbauarbeiten (rund
25.000 Euro) wurden durch die betei-
ligten Gärtnereibetriebe ausgeführt.

Bei einem Parkgrabfeld erfolgt die
Pflege durch einen Ansprechpartner,
das bedeutet ein einheitliches, ge-
pflegtes Bild.

Mit einer Fläche von rund 1500
Quadratmetern bietet die Anlage Platz
für etwa 200 Bestattungen. Die jewei-
ligen Grabstätten werden dabei nur in
Verbindung mit einem Dauergrabpfle-
gevertrag vergeben, der die langfristige
Grabpflege durch die Friedhofsgärt-
ner regelt.

Die Bestattungen können entweder
in Form von Erdwahlgräbern, Urnen-
wahlaschenstätten oder Urnenge-
meinschaften angeboten werden. Die
Bestattung erfolgt aber nicht anonym.
Es besteht die Möglichkeit, an jedem
Wahlgrab einen Stein zu errichten.
Bei den Urnengemeinschaftsgräbern
wird der Name des Verstorbenen auf
einem Sandstein angebracht. (red)

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

1Im westlichen Teil der Mannheimer
Innenstadt haben sich Unternehmen,
die zumeist von Gewerbetreibenden
mit türkischen Wurzeln geführt wer-
den, erfolgreich etabliert. Die Geschäf-
te entlang der Marktstraße von Qua-
drat I bis G und entlang der verlänger-
ten Jungbuschstraße haben sich neben
den Planken und der Breiten Straße zu
einem Einkaufsgebiet mit einem eige-
nen Profil entwickelt. Nun soll eine
Werbeagentur beauftragt werden, ei-
nen gemeinsamen Markennamen mit
Logo für die dort ansässigen Händler
auszuarbeiten. Begleitende Werbemaß-
nahmen sollen den Geschäftsbetrei-
bern eine Plattform bieten, ihre Au-
ßenwahrnehmung weiter zu steigern
und ihre Produkte gemeinsam zu ver-

markten. Angestrebt wird eine Marke,
die die Vielfalt und Internationalität
der dort ansässigen Gastronomen, Le-
bensmittelhändler, Kleider- und
Schmuckgeschäfte spiegelt.

Der Prozess wird unterstützt durch
weitere Maßnahmen, die die Aufent-
haltsqualität in den Geschäftsstraßen
der Westlichen Unterstadt verbessern
sollen. Die Stadtverwaltung, Gewerbe-
treibende der Westlichen Unterstadt,
Stadtmarketing und City Werbege-
meinschaft begleiten gemeinsam die-
sen Prozess. Entgegen anders lautender
Meldungen plant die Stadt Mannheim
weder eine Umbenennung eines ge-
samten Stadtteils noch ist schon ein
türkisch klingender Name ausgewählt
worden. (red)

Ab April leeren die Mitarbeiter der Ab-
fallwirtschaft Mannheim die Bioton-
ne wöchentlich. Durch diesen Ser-
vice, der den Bürger außer der übli-
chen Monatsgebühr für die Biotonne
nichts zusätzlich kostet, können bei
warmen Temperaturen Küchen- und
Gartenabfälle problemlos und ohne
unangenehme Geruchsbildung ent-
sorgt werden. Bis einschließlich Okto-
ber werden Bioabfälle im wöchentli-
chen Rhythmus entsorgt; von Novem-
ber bis März erfolgt die Leerung dann
wieder 14-täglich. (red)

Wer Interesse an der Biotonne oder einer Behälte-

reinigung hat, sollte sich an seinen Vermieter oder

Hausverwalter wenden. Eigentümer können sie bei

der Abfallwirtschaft bestellen: schriftliche Mittei-

lung ans Betriebsbüro Entsorgung, Jakob-Benshei-

mer-Straße 19-21, 68167 Mannheim, Fax 293-8621.

Für 25 beziehungsweise 40 Jahre akti-
ven Feuerwehrdienst hat Erster Bür-
germeister und Feuerwehrdezernent
Christian Specht sechs Angehörige
der Feuerwehr Mannheim ausgezeich-
net. „Wir konnten gerade einige Feu-
erwehr-Fahrzeuge ersetzen, die viele
von Ihnen schon seit ihrer gesamten
Dienstzeit kennen“, berichtete Specht
den Jubilaren. Der Gemeinderat hatte
Geld bereitgestellt, um Ersatz für
mehrere Löschfahrzeuge mit teilweise
über 30 Dienstjahren zu beschaffen.

„Wir werden auch weiter regelmä-
ßig in alle Feuerwachen investieren,
um die Feuerwehr bei ihrem wichti-
gen Auftrag für die Stadtgesellschaft
zu unterstützen“, versprach er. Denn
eine gut ausgerüstete und ausgebilde-
te Feuerwehr rette nicht nur Leben
und Sachwerte, sondern sei auch ein
wichtiges Beispiel für die Wirtschafts-

förderung am Standort Mannheim.
Mit Zeitungsartikeln aus den Ein-
trittsjahren der Geehrten wurde die
jüngere Geschichte des Katastrophen-
schutzes lebendig: Vor 40 Jahren be-
gannen Bernhard Alshut und Rudolf
Beha ihre Karriere bei der Feuerwehr,
gleichzeitig trat Rainer Straßel in die
Freiwillige Feuerwehr Feudenheim
ein. Für ihren Dienst seit 1971 erhiel-
ten sie das Feuerwehr-Ehrenzeichen
in Gold. In jenem Jahr wurde – wie
auch gerade aktuell wieder – ein neuer
Standort für eine Feuerwache gesucht.
Damals musste die Alte Feuerwache
in der Neckarstadt ersetzt werden, die
heute ein beliebtes Kultur- und Veran-
staltungszentrum ist.

Als Simon Berger, Uwe Ries und
Markus Trommer 1986 zur Feuerwehr
kamen, geschahen gerade die Reaktor-
katastrophe in Tschernobyl und der

Großbrand bei Sandoz, der weite Teile
des Rheins mit Schadstoffen belastete.
Für 25 Jahre aktiven Dienst zeichnete
Specht sie mit dem Feuerwehr-Ehren-
zeichen in Silber aus.

Der Vorsitzende des Stadtfeuer-
wehrverbands, Karl F. Mayer, übergab
bei der vom Polizeimusikkorps Mann-
heim und der Sopranistin Tanja Ham-
leh gestalteten Feier Jesuitenpater
Hans-Joachim Martin das das Ehren-
kreuz des Stadtfeuerwehrverbands in
Bronze. Pater Martin ist langjähriger
Notfallseelsorger und Polizeipfarrer
in Mannheim, außerdem Ehren-
Brandmeister in St. Blasien. Auch der
Ausbildungsleiter der Berufsfeuer-
wehr Heidelberg, Fritz Hormut, er-
hielt die hohe Auszeichnung. Er habe
sich vor allem um das Miteinander
der Feuerwehren in der Region ver-
dient gemacht, so Mayer. (red)

Neue Bestattungsform
Eröffnung des Parkgrabfeldes Feudenheim – Einheitliche Gestaltung

Die Carl-Benz-Schule (CBS) bietet ab
September 2012 als einzige Schule in
Mannheim einen gymnasialen Bil-
dungsgang mit einem sechsjährigen
Technik-Profil an.

In den nächsten zehn Jahren wer-
den in Baden-Württemberg 25.000
Ingenieure fehlen. Um dieser Entwick-
lung entgegenzuwirken, wählte die
Landesregierung verschiedene Schu-
len aus, um Schülern und Eltern das

Angebot eines sechsjährigen Techni-
schen Gymnasiums (TG) zu machen.
In Mannheim erhielt die CBS als tech-
nisch ausgerichtete Schule mit langer
Tradition den Zuschlag.

Am Donnerstag, 26. April, 19 Uhr,
veranstaltet die Schule einen Info-
abend, an dem sich alle interessierten
Schüler und deren Eltern über die CBS
und das sechsjährige Technische
Gymnasium informieren können.

Das sechsjährige TG richtet sich an
Gymnasiasten und leistungsstarke
(Werk)-Realschüler, die besonderes
Interesse oder eine außergewöhnliche
Begabung im technischen Bereich zei-
gen und für die sich daher nach der
siebten Klasse ein Wechsel in ein be-
rufliches Bildungsangebot anbietet,
um sich bereits frühzeitig technisch-
naturwissenschaftliche Fähigkeiten
und Fertigkeiten anzueignen. (red)

Im Dienst für Leib und Leben
Ehrung für verdiente Mitglieder der Mannheimer Feuerwehren

Das neue Parkgrabfeld in Feudenheim ist das erste dieser Art in einem Mannheimer Stadtteil.  FOTO: STADT MANNHEIM

Gemeinsames Logo für Händler
in Westlicher Unterstadt gesucht
Stadt plant keine Umbenennung des ganzen Stadtteils

Wöchentliche Leerung
der Biotonne ab April

Dem Mangel an Ingenieuren vorbeugen
Carl-Benz-Schule bietet gymnasialen Zug mit sechsjährigem Technik-Profil an
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Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz
betrat in der vergangenen Woche
Neuland – mitten in Mannheim.
„Man kennt die Areale ja nur von
Luftbildern oder Außenaufnah-
men. Aber zum ersten Mal Innen-
einsichten der beiden Kasernen zu
bekommen, wird eine interessante
Erfahrung sein“, war er gespannt
auf die ersten Eindrücke von Spi-
nelli und Coleman.
Gemeinsam mit zahlreichen Stadträ-
ten, Bezirksbeiräten und weiteren Gäs-
ten – auch zwei Mitarbeiter der Bun-
desanstalt für Immobilienaufgaben
(BImA) waren mitgekommen – fand
jetzt eine Rundfahrt mit Besichtigung
durch die derzeit noch von den US-
amerikanischen Streitkräften genutz-
ten Militärflächen in Käfertal/Feuden-
heim und Sandhofen statt.

Die Teilnehmer hatten die Möglich-
keit zu sehen, inwieweit sich die Ideen
von Bürgern, Verwaltung, Stadtpla-
nung, Wirtschaft, Vereinen und Exper-

ten mit den tatsächlichen Gegebenhei-
ten vor Ort vereinbaren lassen. „Spi-
nelli gilt als Kerngelände für eine mög-
liche Bundesgartenschau“, erläuterte
Dr. Kurz. Außerdem seien auf dem gut
80 Hektar großen Gelände Wohnbau-
Arrondierungen vorgesehen. Hingegen
seien die mehr als 225 Hektar großen
Coleman Barracks die „Black Box“, so-
zusagen ein Überraschungsei.

Vor Ort bekam die Besuchergruppe
dann einen Experten zur Seite gestellt:
Harry Connors ist Verbindungsoffizier
und persönlicher Berater für deutsch-

amerikanische Angelegenheiten des
hiesigen Kommandeurs. Er führte in
Spinelli durch das Verwaltungsgebäu-
de, zeigte den Gästen die Instandhal-
tungswerkstätten und die Lagerhallen
und erzählte kleine Geschichten und
Anekdoten aus der Geschichte des Ge-
ländes. Ebenso in Coleman: Auf dem
Areal starten und landen zurzeit noch
immer rege die Hubschrauber.

„Es war wichtig, dass wir uns jetzt ei-
nen Überblick vor Ort verschaffen
konnten und nicht nur auf den Plänen
wie bisher“, lautete das Fazit von Dr.
Peter Kurz nach dem Besuch. „Bei Spi-
nelli bin ich optimistisch, was den Auf-
wand betrifft, nach dem Abzug der
Streitkräfte das Gelände freizuräumen.
Hier gibt es auch viel Potenzial an den
Randgebieten.“

Die Coleman Barracks haben seine
Skepsis bestätigt. Für diese Größe brau-
che man schon zündende Ideen, die
auch auf konzeptioneller Seite reifen.
„Diese Gesamtentwicklung ist eine
große Herausforderung für die weitere
Zukunft Mannheims“, so der Oberbür-
germeister abschließend. (az)

Lesen Sie mehr zu diesem Thema auf Seite 3 dieser

WOCHENBLATT-Ausgabe.

Bei der Fahrt zu den Spinelli und den Coleman Barracks sahen die Stadträte und der Oberbürgermeister diesen Teil Mannheims zum ersten Mal von innen.  FOTO: TOBIAS PAUL

Mannheim: Attraktive Ausflugszie-
le an den Ostertagen.

Seite 2

Amtsblatt: Erster Planungswork-
shop im Kulturhaus zur Ortskernsanie-
rung in Käfertal.

Seite 3

Sport: Arena-Polo erlebt zweite Auf-
lage beim Maimarkt-Turnier.

Seite 9

Veranstaltungen: The Tuxedo Club
sorgt im Capitol für Stimmung.

Seite 12

Bürgersprechstunde
des Oberbürgermeisters
Anmeldung: Die Bürgersprechstun-
de des Oberbürgermeisters findet am
Mittwoch, 18. April, von 14 bis 17 Uhr
im Rathaus E 5, Zimmer 118 statt. An-
meldungen nimmt das Bürgerbüro täg-
lich von 9 bis 12 Uhr unter Telefon 0621
293-2931 entgegen. (red)

Der große Tag rückt näher
Katholikentag: Auf der Internetsei-
te www.katholikentag.de läuft jetzt
ein Countdown zum Katholikentag. Die
Tage, Stunden und Minuten werden
rückwärts gezählt bis zur Eröffnung des
Großereignisses auf dem Mannheimer
Marktplatz am 16. Mai um 18 Uhr. Wer
nicht mehr so lange warten will, kann
sich schon am Morgen des 16. Mai in
Leutershausen versammeln und von
dort aus eine Fußwallfahrt nach Mann-
heim machen.

Beim Katholikentag selbst droht die
berühmte „Qual der Wahl“ – bei mehr
als 1200 Veranstaltungen ist für jeden
und jede etwas dabei, doch alle kann
man nicht mitnehmen. Um jedem sei-
ne ganz persönliche Programmplanung
zu erleichtern, wurde nun eine Pro-
grammdatenbank online gestellt, mit
der man schon jetzt seinen individuel-
len Katholikentag zusammenstellen
kann. Auf der Internetseite gibt es
zahlreiche Links zu den unterschied-
lichsten Veranstaltungen.

Das Nationaltheater sucht musikbe-
geisterte Mannheimerinnen und Mann-
heimer, die Lust haben Theater zu spie-
len. Wie klingt Ihr Leben? Wie klang es,
als Sie noch jünger waren? Was erzählt
Ihnen der Klang über die Zeit, in der Sie
leben? Soul, Schlager, Rock, Rap, Pop,
Jazz, Klassik, Folk - was gibt Ihnen den
Takt vor? Welcher Sound richtet Sie auf,
sorgt für Rhythmus und Stimmung in
Ihrem Alltag? Welche Geschichten über
Sie, das Leben, die Stadt und die Zeit
öffnet „Ihre“ Musik?

Das Nationaltheater Mannheim
sucht Menschen, die ihr Lieblingslied,
ihre Geschichtsschreibung, ihre ge-
heimsten und ihre gemeinsamen musi-
kalischen Praktiken verraten und Ein-
blick in ihre Plattensammlung, ihre Er-
innerungen und ihre Gedanken geben.

Es sucht Chorsänger, Bandmitglie-
der, Groupies, DJs, Unter-Der-Dusche-
Singer, Ruhe- und Ekstasesucher, die
Xavier Naidoos von gestern und mor-
gen - kurz: MannheimerInnen zwischen
20 und 70 Jahren, in deren Seele die
Musik wohnt, um zu erfahren: Wie
klingt Mannheim? Ziel ist eine Theater-
produktion, die im September 2012
Premiere haben wird. Alle Zuschriften
von musikaffinen Menschen, die Lust
haben, auf der Bühne zu stehen und
mitzuspielen, sind herzlich willkom-
men. Informations- und Auswahlwo-
chenende: 12./13. Mai Anmeldung bis
30. April per E-Mail an stefa-
nie.bub@mannheim.de mit kurzer Be-
schreibung der Person und ihrer musi-
kalischen Leidenschaft sowie Angabe
der Telefonnummer. (red)

„Stunde Null“ beim Albert-Schweitzer-
Turnier (AST) für Basketball-Junioren,
dessen 26. Auflage am Ostersamstag
beginnt. Erstmals seit der Premiere im
Jahr 1958 ist die US Army nicht mehr
als Mitveranstalter im Boot, was be-
deutet, dass auch die US Sports Arena
in Käfertal nicht mehr als Spielstätte
zur Verfügung steht.

„Das Flair des Albert-Schweitzer-Tur-
niers aber wird mit Sicherheit erhalten
bleiben”, ist Ingo Weiss, Präsident des
Deutschen Basketball-Bundes (DBB),
überzeugt. Neben der MWS Halle im
Herzogenried wird die Waldsporthalle
in Viernheim Spielort sein.

Durch den Einstieg Viernheims ver-
spricht sich der DBB-Chef neben dem
Zuschuss des Landes Baden-Württem-
berg auch eine Finanzspitze aus Hes-
sen. Anfragen für die Ausrichtung des
AST habe es auch aus München und
Berlin gegeben. „Solange ich Präsident
bin, kommt nur Mannheim als Stand-

ort infrage”, leistete der DBB-Prsident
einen Treuschwur für den Standort

Mannheim. Das Turnier dauert bis
zum 14. April und ist wie gewohnt

hochkarätig besetzt. Neben den deut-
schen Korbjägern gehen die U18-Na-
tionalteams aus Argentinien, Austra-
lien, China, Dänemark, Frankreich,
Griechenland, Israel, Italien, Neusee-
land, Russland, Schweden, Serbien,
Spanien, der Türkei und den USA an
den Start.

Die deutsche Mannschaft wird ihre
Gruppenspiele in der MWS-Halle aus-
tragen, wo am Samstag (19 Uhr) auch
die Eröffnungsfeier stattfindet. Das
deutsche Team startet nach er Zeremo-
nie mit dem Spiel gegen Neuseeland
(20 Uhr) ins Turnier. Die DBB-Aus-
wahl trifft außerdem am Sonntag auf
Schweden und am Montag auf die Tür-
kei (jeweils 20 Uhr).

Nach dem spielfreien Dienstag fin-
det am Mittwoch und Donnerstag die
Zwischenrunde statt. Am Freitag (10
Uhr) beginnt die Platzierungsrunde,
am Samstag (ab 9 Uhr) werden die
Plätze eins bis acht ausgespielt. (gai)

„Es war wichtig, dass wir uns jetzt einen Überblick vor Ort

von dem Gelände verschaffen konnten

und nicht nur auf den Plänen wie bisher.“

Adler freuen sich
aufs Halbfinale

Eishockey: Das Viertelfinale gegen
die Hamburg Freezers souverän ge-
meistert, stehen die Mannheimer Adler
zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder
in einem Play-off-Halbfinale. Gegner ist
der ERC Ingolstadt. Die Bayern haben
Heimrecht im ersten Spiel, und am
Ostersamstag (14.35) kommt es zum
zweiten Spiel in der SAP Arena. Am
Ostermontag geht es für die Jungs von
Trainer Harold Kreis dann wieder nach
Ingolstadt. Wer zuerst drei Spiel gewon-
nen hat, steht im Finale. Ein mögliches
viertes Spiel wäre am nächsten Mitt-
woch, 11. April, in Mannheim. Lesen Sie
mehr darüber auf Seite 8. (red)

Handharmonikafreunde:
Matinée zum Jubiläumsjahr

Friedrichsfeld: Mit einer Matinée
mit viel Musik, Ehrungen und einem
kurzweiligen Rückblick auf die vergan-
genen 60 Jahre ist die Vereinigung der
Handharmonikafreunde in ihr Jubilä-
umsjahr gestartet. Dazu konnte Vorsit-
zender Kai Rothermel im evangelischen
Gemeindehaus eine große Anzahl an
Ehrengästen und Wegbegleitern begrü-
ßen. Sein besonderer Gruß galt den
Gästen aus dem Elsass, dem ACP Pul-
versheim, welche unter der Leitung von
Anatol Risser für die musikalische Un-
terhaltung des Vormittags sorgten. Der
Leiter der Bürgerdienste, Markus Zim-
mermann, erinnerte daran, dass bereits
1879 der Mutterverein gegründet wur-
de, aus dem die Handharmonikafreun-
de hervorgingen: der MGV Frohsinn. Der
heutige Verein trage in vielfältiger Wei-
se zum kulturellen Geschehen im Stadt-
teil bei, so Zimmermann. Mit dem neu-
en Clubheim sei man auch gut gerüstet
für die Zukunft. Den ausführlichen Be-
richt finden Sie auf Seite 11. (red)

DIESE WOCHE

„Nichts lieben, das ist die Hölle.“
Georges Bernanos (1888 - 1948),

französischer Schriftsteller

Szene aus dem Endspiel 2010: Deutschlands Center Philipp Neumann nimmt Kurs
auf den Korb der am Ende siegreichen Australier.  FOTO: GAIER

Schaulaufen der Korbjäger-Talente in Mannheim und Viernheim
Albert-Schweitzer-Turnier: 26. Auflage ab Ostersamstag erstmals ohne Beteiligung der US Army

Neuland – mitten in Mannheim
Konversionsfahrt: Oberbürgermeister und Stadträte betreten erstmals Spinelli und Coleman Barracks

SPORT

AUS DEN STADTTEILEN

STADTNACHRICHTEN
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Ausnahmsweise kommt die Kolumne mal
wieder in Standarddeutsch. Heute liegt
mir besonders daran, auch von möglichst
vielen Mannheimern und
Kurpfälzern verstanden zu
werden, die in de Muddasch-
brooch noch ungeübt sind.
Bürger sammeln sich, um
eine Fassade in O 4, 4 vor
dem Abriss zu bewahren.
Dies ist Grund zur Freude,
auch wenn es Bauwerke
gibt, die aus triftigeren Grün-
den verteidigt werden. Dass
Menschen ihre Stadt be-
schützen wollen, verdient
Lob. Nur: Wir dürfen nicht die Vergangen-
heit verteidigen und die Gegenwart den
Verächtern des öffentlichen Raums aus-
liefern. Mannheim wurde in den letzten
Jahrzehnten zur Müllhalde, zum Aschen-
becher und Hunde-
klo. Wenn wir eine
‚barock anmutende‘
Fassade verteidigen,
den alltäglichen
Dreck in der Stadt
aber widerstandslos
schlucken (!), ist dies Realsatire: Schilda
im Quadrat.
Bei Putzaktionen wurden wieder Tonnen
gesammelten Drecks als Erfolg bejubelt.
Preise wurden vergeben. Wir lieben Re-
korde, auch wenn sie aus Bergen von Ab-
fall bestehen. Nicht auszudenken, wenn
im nächsten Frühjahr ein paar Kilo weni-
ger zusammen kämen ...
In Friedrichsfeld haben tapfere Bürger
250 Fähnchen auf Hundehaufen gesteckt,
die in der Nähe eines Spielplatzes die
Landschaft zieren. ‚Nur‘ 250, weil die
Leute nicht mehr dabei hatten. Haufen
gab‘s noch haufenweise. Den Akteuren in
Friedrichsfeld, die nur exemplarisch zei-
gen, was in der Region abgeht, zolle ich

Respekt. Ich könnte an dieser Aktion
nicht teilnehmen, weil ich mich spätes-
tens beim dritten Haufen übergeben wür-

de.
Haben wir den Hilferuf der
Friedrichsfelder, gehört? Fin-
den sie beim Gemeinderat,
den Bürgermeistern, uns
Bürgern eine vergleichbare
Aufmerksamkeit wie O 4, 4?
Basis aller Kultur ist unsere
Alltagskultur, also die Art
und Weise, wie wir jeden
Tag miteinander und mit der
Welt umgehen. Sie entschei-
det darüber, wie wir uns

weiter entwickeln.
Und die Künste? Ihre Bedeutung ergibt
sich aus ihren Wechselwirkungen mit der
Alltagskultur. Sie gehören zum Erlebnis-,
Erkenntnis-, Kritik- und Wandlungspoten-

tial einer Gesell-
schaft. Ihr Wert be-
ruht auf ihrer Quali-
tät. Kunst muss der
Würde des Menschen
dienen und dem Auf-
rechten Gang. Zivili-

sation versus Barbarei.
Vor 50 Jahren konnten sich viele die Plan-
ken nicht autofrei vorstellen. „Die Blonke
ohne Audos! Spinnscht Du!“ Einmal etab-
liert, kann man sich die Planken nur noch
als Fußgängerzone vorstellen.
„Raachfreie Blonke – warumä?“ ist heute
die vergleichbare Reaktion. Wenn es uns
an kulturellem Selbstbewusstsein fehlt,
uns Mannheim rauchfrei, unvermüllt und
unverschissen vorzustellen, haben wir
uns aus dem Projekt Kulturhauptstadt be-
reits verabschiedet.

die kolumne gesprochen:

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

»Basis aller Kultur ist unsere

Alltagskultur ...«
Hans-Peter Schwöbel

Seit 1987 begeistert das von Michael
Brenner gegründete Mannheimer Unter-
nehmen BB Promotion das Publikum mit
einzigartigen Shows und höchster Quali-
tät. 25 Jahre BB Promotion, das bedeutet
25 Jahre Live-Entertainment aus Leiden-
schaft und den Anspruch, Konzert für Kon-
zert, Produktion für Produktion etwas Ein-
zigartiges zu Wege zu bringen – weltweit.
1995 trat Ralf Kokemüller dem Unterneh-
men bei. Bereits ein Jahr später berief ihn
Michael Brenner zum Geschäftsführer. Mit
dem Stadtmarketing Mannheim sprach er
über die weiteren Ziele des Unterneh-
mens und den Standort Mannheim.
Herr Kokemüller, BB Promotion fei-
ert 25 Jahre Jubiläum. Worauf sind
Sie besonders stolz?
Ralf Kokemüller: Stolz macht mich vor al-
lem, dass wir in den 25 Jahren kontinuier-
lich und aus eigener Kraft gewachsen
sind. Und natürlich freut es mich, dass BB
Promotion mittlerweile nicht nur national,
sondern auch international als Qualitäts-
anbieter wahrgenommen wird.
Wird es im Rahmen des Jubiläums
besondere Events geben?
Kokemüller: Wir werden im Sommer mit
die „Schöne und das Biest“ im National-
theater eine große Premiere in Mannheim

feiern (2. August, Anmerkung der Redakti-
on). Die Eröffnungsfeier dazu findet wie in
den letzten drei Jahren auch im Steigen-
berger Hotel statt. Außerdem werden wir
ihm Rahmen des 25. Kölner Sommerfesti-
vals mit rund 1000 Gästen feiern.
Hat sich die Unternehmensphiloso-
phie von BB Promotion in den ver-
gangenen 25 Jahren geändert?

Kokemüller: Grundsätzlich steht unser Un-
ternehmen für Qualitätsbewusstsein, Zu-
verlässigkeit und Professionalität. Klassi-
sche Werte also, die sich in den letzten
Jahren eher verfestigt haben. Wichtig ist
uns, dass wir Partner haben, die uns ver-
trauen. Das zählt und ist zeitlos.
Wie wichtig ist für Sie der Standort
Mannheim?

Kokemüller: Durch die Söhne Mannheims
und die Popakademie hat sich das Image
der Stadt deutlich zu unserem Vorteil ver-
ändert. Die Stadt wird anders wahrge-
nommen als vor zehn Jahren. Es fällt uns
leichter, qualifizierte Mitarbeiter zu fin-
den, da sie mittlerweile sehr gerne nach
Mannheim kommen, auch aus dem Aus-
land.
Sie haben Stars wie Queen, Diana
Ross, Bruce Springsteen oder Cold-
play auf Ihre Bühnen gebracht. Gibt
es Künstler, mit denen Sie noch un-
bedingt arbeiten möchten?
Kokemüller: Es gibt eine Vielzahl von Re-
gisseuren, mit denen wir gerne bei der
Inszenierung von Theatershows zusam-
menarbeiten würden. Sam Buntrock, der
für uns die „Rocky Horror Show“ insze-
niert hat,wäre beispielsweise ein Top-
Regisseur, den wir gerne noch einmal
verpflichten würden. Was die Rockstars
angeht, fehlt mir eigentlich nur noch Bil-
ly Joel.
Welche Ziele haben Sie sich für die
kommenden Jahre gesteckt?
Kokemüller: Auf hohem Niveau weiterzu-
arbeiten, tolle Shows zu machen und da-
mit so erfolgreich zu sein wie in den ver-
gangenen 25 Jahren.

25 Jahre Live-Entertainment aus Leidenschaft
Interview: Im Gespräch mit Geschäftsführer Ralf Kokemüller zum 25. Geburtstag der BB Promotion GmbH Bildung ist in unserer Gesellschaft ein

unverzichtbares Gut geworden. Sie ist
für jeden Einzelnen der Schlüssel zum
Erfolg. Doch wie wird Bildung unseren
Mitmenschen nahegebracht? Wie
kann man sie so gestalten, dass auch
sozial benachteiligte Jugendliche er-
reicht werden?

„Ehrenamtliche Arbeit spielt für den
Bildungserfolg eine immer größere Rol-
le“, erklärte Bildungsbürgermeisterin
Dr. Ulrike Freundlieb bei der Wander-
akademie „Bürgerschaftliches Engage-
ment für Bildungserfolg“.

„Mannheim möchte Vorbild für Bil-
dungsgerechtigkeit sein. Daran arbei-
ten wir mit unserer Bildungsoffensive.
Vielfalt, Vernetzung, Zusammenarbeit
und freiwilliges Engagement zeichnen
die Mannheimer Bildungslandschaft
schon heute aus“, sagte Ulrike Freund-
lieb.

„Wir wollen gemeinsam mit den
Kommunen in unterschiedlichen Re-
gionen Baden-Württembergs Teilhabe-
hürden erkennen und Möglichkeiten
ausloten, diese mit Hilfe des bürger-
schaftlichen Engagements zu überwin-
den“, erläutert Katrin Altpeter, Minis-
terin für Arbeit und Sozialordnung,
Familie, Frauen und Senioren, die
Zielsetzung. Denn Teilhabe heiße

auch, dass sich die Bürgerinnen und
Bürger informierten, engagierten und
Verantwortung übernähmen, so die
Ministerin.

Studien zum bürgerschaftlichen En-
gagement zeigen auch, dass die Bereit-
schaft, sich ehrenamtlich zu engagie-
ren, mit höherer Bildung steigt. Das
ehrenamtliche Engagement ist also in
diesem Bereich besonders wichtig, för-
dert es doch den „Nachwuchs“ an Eh-
renamtlichen.

Bei den Workshops der Wanderaka-
demie geht es deshalb darum, wie sich
die Rahmenbedingungen für Freiwilli-
ge verbessern lassen, wie Freiwillige in
die kommunale Bildungslandschaft
wirken, wie eine gute Begleitung für
Freiwillige aussehen kann oder ob sich
die Schulen für die Bürgerinnen und
Bürger öffnen sollten.

„Die Erfahrungen aus Mannheim
und die Ergebnisse aus den Workshops
können als Anregung für Chancen-
gleichheit im Bildungsbereich dienen“,
ist sich Ulrike Freundlieb sicher.

Die Fachtagung „Bürgerschaftli-
ches Engagement für Bildungserfolg“
wird innerhalb der Reihe „Teilhabe
für alle ermöglichen“ des Sozialminis-
teriums Baden-Württemberg durchge-
führt. (red)

Die Lange Nacht der Museen wirft
ihre Schatten voraus: Zum 14. Mal
findet die beliebte Veranstaltung in
diesem Jahr statt. Am Samstag, 21.
April, werden von 19 bis 2 Uhr Mu-
seen und Kultureinrichtungen in
Mannheim, Ludwigshafen und Heidel-
berg für kunstbegeisterte Besucher ihre
Pforten öffnen (wir werden darüber
noch berichten).

Bereits am Dienstag fiel der Start-
schuss für ein Ausstellungsprojekt, das
auf eine kürzere Tradition zurück-
blickt: „Art im Quadrat“ findet in die-
sem Jahr erst zum dritten Mal statt, er-
freut sich aber bei allen Beteiligten gro-
ßer Beliebtheit.

„Art im Quadrat ist sozusagen die
Einstimmung auf die Lange Nacht der
Museen und eine sehr gute Initiative“,
erklärte Kultur- und Wirtschaftsbür-
germeister Michael Grötsch. Sie findet
nach knapp drei Wochen ihren Ab-
schluss am 21. April. Bis dahin ver-
wandeln sich rund 40 bis 45 Geschäfte
in der Innenstadt in Galerien.

„Von dem Projekt profitieren beide
Partner: Der Handel durch eine höhere
Frequenz in den teilnehmenden Ge-
schäften, denn die Kunden aus der ge-
samten Region haben durch die Aus-
stellung einen zusätzlichen Anreiz,
nach Mannheim zu kommen. Aber

auch die Künstler, die eine attraktive
Plattform für ihre Werke bekommen“,
so Grötsch weiter. Er sieht darin einen
Beleg für die Attraktivität der Innen-
stadt.

Lutz Pauels, Vorsitzender der Werbe-
gemeinschaft Mannheim City, glaubt
ebenso, „Art im Quadrat“ sei nicht nur
für das Gewerbe eine tolle Sache, „die
sehr gut bei Händlern und Künstlern
ankommt“. Auch die Kooperation mit

Kultur und Sport gefällt ihm. Ein High-
light in diesem Jahr ist beispielsweise
das Zusammenspiel von Juwelier
Wenthe mit den Reiss-Engelhorn-Mu-
seen: Einige Exponate aus der aktuel-
len Ausstellung „Sammeln! Die Kunst-
kammer des Kaisers in Wien“ sind im
Schaufenster des Fachgeschäftes zu be-
wundern.

Die Stadtgalerie leistet ihren Beitrag
zu „Art im Quadrat“. In Q7 (ehemali-

ges Ladenlokal von Ligne Roset, das
nach Umzug in Augustaanlage leer-
steht) sind Werke verschiedener
Künstler zu sehen. Und in den ehema-
ligen Ladenlokalen in der Passage Q6
gibt es eine Aktion mit Arbeiten von
Schülern der Freien Kunstakademie
Mannheim.

„Herberger und Mannheim“ heißt
eine Bildausstellung des Sepp-Herber-
ger-Biografen Karl-Heinz Schwarz-Pich
in den Kunstarkaden N6 (siehe auch
Seite 7). Sie ist ebenfalls – mit wech-
selnden Exponaten, wie beispielsweise
eine Nachbildung des Fußball-Welt-
meisterpokals – integriert in „Art im
Quadrat“. Sie zeigt das Leben Sepp
Herbergers in Bildern und Dokumen-
ten von seiner Kindheit und Jugend auf
dem Waldhof bis zur Weltmeister-
schaft 1954, wo er als Bundestrainer
mit der deutschen Fußball-National-
mannschaft Weltmeister wurde. Au-
ßerdem sind Exponate aus dem Leben
Herbergers und aus der Geschichte des
deutschen Fußballs aus der DFB-Zen-
trale Frankfurt zu sehen.

Karl-Heinz Schwarz-Pich bietet
Gruppen von mindestens fünf Perso-
nen auch kostenlose Führungen durch
die Ausstellung an. Termine können
direkt mit ihm unter Telefon 0621
314049 vereinbart werden. (az)

Die vier Geschäftsführer der BB Promotion GmbH (von links): Jörn Meyer, Andree
Kauschke, Matthias Mantel und Ralf Kokemüller.  FOTO: THOMMY MARDO

Manch einer mag dieser Tage die
Koffer gepackt haben, um in wär-
meren Gefilden Urlaub zu machen.
Aber auch für diejenigen, die wäh-
rend der anstehenden Osterfeierta-
ge zuhause bleiben, bietet Mann-
heim und die umliegende Metro-
polregion Rhein-Neckar jede Men-
ge Abwechslung und attraktive Aus-
flugsziele.
Und das längst nicht nur bei schönem
Wetter. Natürlich hofft ein jeder, die
Sonne möge den Osterhasen das Fell
wärmen, aber auch für kühlere Tage
bleiben genug Möglichkeiten, sich die
Zeit zu vertreiben. Die Reiss-Engel-
horn- Museen haben am Karfreitag wie
auch an den Osterfeiertagen ihre zahl-
reichen Ausstellungsräume (Basser-
mannhaus, Schillerhaus) von 11 bis
18 Uhr geöffnet. Neben den Sonder-
ausstellungen und Schausammlungen
lockt auch ein breites Führungsange-
bot. An Karfreitag, 6. April steht um 16
Uhr eine Familienführung durch die
Ausstellung „Schädelkult“ auf dem
Programm. Diese spannende und kurz-
weilige Führung richtet sich speziell an
Familien mit Kindern ab 6 Jahren. Am
Ostersonntag können die Besucher
dann zwischen zwei Führungen wäh-
len. Um 14 Uhr beginnt ein Rundgang
durch die Schädelkult-Ausstellung und
ab 16 Uhr tauchen die Teilnehmer in
der Ausstellung „MusikWelten“ in
Klangwelten aus aller Welt ein. Mehr
Informationen gibt es unter

www.rem-mannheim.de. Auch die
Kunsthalle Mannheim ist an Ostern
geöffnet. An den jeweiligen Abenden
kann man auch mal ins Kino gehen,
das Cineplex und CinemaxX bieten
eine große Auswahl schöner Familien-

filme. Ein buntes Programm bieten
auch die vielen Mannheimer Klein-
kunstbühnen wie das Schatzkistl, die
Klapsmühl, das Oststadt-Theater, TiG
7 oder auch das Capitol. Last but not
least bietet auch der Spielplan des Na-

tionaltheaters Mannheim ein ab-
wechslungsreiches Vergnügen auf sei-
nen Bühnen. Lehrreich und kurzweilig
ist auch ein Besuch im Technoseum.

Doch bekanntermaßen freuen sich
die meisten Menschen über gemeinsa-
me Unternehmungen unter freiem
Himmel. In den Mannheimer Stadt-
parks lockt nicht nur die erste Blumen-
pracht, die Kinder freuen sich auch
über den Besuch der Tierwelt in den
beiden weitläufigen Geländen. Wer
gerne noch mehr und etwas exotische-
re Tiere sehen möchte, der ist im Hei-
delberger Zoo herzlich willkommen.
Ein Besuch am Ostersonntag lohnt
sich in jedem Fall. Dort warten Poi-
tou-Eselstuten Madeleine und Resi mit
großen Weidenkörben voller Überra-
schungseier, die sie zu den Kindern tra-
gen. Im Afrikahaus gibt es für Kinder
eine weitere Attraktion zu bestaunen.
Pünktlich zur Osterzeit sind aus zahl-
reichen Hühnereiern goldgelbe Küken
geschlüpft. Die flauschigen Federbäll-
chen sind in einem großen, zirkuszel-
tähnlichen Gehege und gebettet auf ei-
nem Nest aus Stroh und Hobelspänen
untergebracht. Es lohnt sich also, im
Zoo vorbeizuschauen, zumal nur dort
Eltern ihren Kleinen lebende Osterha-
sen, Osterlämmer und Osterküken zei-
gen können. Wer bei all den zahlrei-
chen Angeboten innerhalb der Stadt-
grenzen nichts findet, dem bieten sich
in der Pfalz und im Odenwald unge-
ahnte Möglichkeiten. (pete)

Jan Puhlmann (Delta Medien; Veranstalter der Langen Nacht der Museen), Michael
Grötsch, Tobias Wrzesinski (stellvertretender Geschäftsführer der Sepp-Herberger-
Stiftung) und Lutz Pauels (von links) mit der Nachbildung des Fußball-Weltmeister-
pokals, die Sepp Herberger gehörte.  FOTO: STADT MANNHEIM

„Laufen für den Jungbusch!“ – so lau-
tet das Motto für ein Ereignis besonde-
rer Art, zu dem das Gemeinschaftszen-
trum Jungbusch, der Sportverein DJK
Mannheim-Jungbusch und Studieren-
de der Mannheim Business School ge-
meinsam einladen. Bewohner und alle
Freunde des Jungbusch, die sich für In-
tegration durch Sport und Bildung im
Jungbusch einsetzen wollen, sind gebe-
ten, beim Runtegrate möglichst viele
Kilometer entlang der Promenade am
Verbindungskanal für einen guten
Zweck zu laufen. Jeder und jede läuft
so viele Kilometer. wie er kann. Spon-
soren, die man selbst findet oder zuge-
ordnet bekommt, spenden für jeden
gelaufenen Kilometer einen bestimm-
ten Geldbetrag.

Der Lauf findet im Rahmen des 3.
Sportfestes im Jungbusch am Sonntag,
22. April, ab 14.30 Uhr statt. Mitma-

chen können sowohl Gruppen, als
auch Einzelpersonen. Die Veranstalter
werden eine 500-Meter-Strecke mit
Start und Ziel an der Popakademie und
Wendepunkt an der Spatzenbrücke
ausweisen. Um 14 Uhr wird das Sport-
fest auf dem Freizeitgelände Werftstra-
ße feierlich eröffnet.

Den Lauf versteht sich zuallererst als
gemeinschaftsstärkende Aktion im
Jungbusch. Zudem sei der Runtegrate
sehr wichtig uns, da die Fördermittel
aus der Sozialen Stadt weggebrochen
sind und alternative (kreative) Finan-
zierungsmöglichkeiten für Integrati-
onsangebote im Sport und in der Bil-
dung benötigt werden, heißt es in einer
Pressemitteilung des Gemeinschafts-
zentrums Jungbusch. (red)

Info: Weitere Infos und Anmeldung über www.run-

tegrate.de

Raus in die Natur oder rein in die Kultur: Ostern bietet allen daheimgebliebenen
Mannheimern ein abwechslungsreiches Freizeitprogramm. FOTO: KUNZ

Zusätzlicher Anreiz für einen Einkaufsbummel in Mannheim
„Art im Quadrat“: Vorspiel zur Langen Nacht der Museen verwandelt Geschäfte der Innenstadt zu Galerie

SCHWÖBELS WOCHE

O 4 – Oh ja – Oh aber ...
Mundartkolumne von Hans-Peter Schwöbel

Bildungserfolg mit
ehrenamtlichem Engagement
Wanderakademie: Fachtagung soll Impulse geben

Laufen für den Jungbusch
Aktion: „Runtegrate“ am 22. April

Großes Kultur und Freizeitangebot an Ostern
Osterprogramm: Daheimgebliebene finden zahlreiche Möglichkeiten über die Feiertage


