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Beim vierten Tag der Artenvielfalt am
16. und 17. Juni haben alle Interes-
sierte aus Mannheim und Umgebung
bei über 23 verschiedenen Veranstal-
tungen die Gelegenheit, die kleinen
und großen, nicht immer bekannten
und beachteten Nachbarn aus der
vielfältigen Tier- und Pflanzenwelt
Mannheims näher kennen zu lernen.

„Wir als Stadt Mannheim haben
beschlossen, den Erhalt und die Stär-
kung der Vielfalt nachhaltiger zu be-
rücksichtigen. Mit dem Tag der Arten-
vielfalt bieten wir nun allen Interes-
sierten und Begeisterten eine erstklas-
sige Gelegenheit, sich mit dem Reich-
tum der Arten in der unmittelbaren
Umgebung zu befassen“, so Umwelt-
bürgermeister Lothar Quast.

Einige der ältesten Nachbarn, wie
das Silbergras oder die Blauflügelige

Ödlandschrecke, die schon seit gerau-
mer Zeit bei uns zu finden sind, kön-
nen bei Erkundungen am Samstag-
morgen im Dossenwald/Rheinauer
Wald entdeckt werden. Diese widmen
sich dem Pflanzenleben im Wald und
in den Sandgebieten.

Im Gegensatz dazu wird neben wei-
teren Aktionen im und am Neckar
auch die abenteuerliche Suche nach
dem neuesten Einwohner Mann-
heims, dem Biber, angeboten. Bis jetzt
wurden nur erste Anzeichen dieses
Gesellen entdeckt, aber am Sonntag-
abend wird sich eine Gruppe auf die
Suche nach ihm begeben. Dazu gibt es
neben Mal- und Bastelaktionen weite-
re Informationen an Infoständen auf
der Neckarstädter Neckarwiese, einge-
gliedert in die Veranstaltung des Le-
bendigen Neckars.

Ein weiterer Nachbar, die Buche, ist
ein unbekannter Naturschatz, von
dessen Wert nur die wenigsten wis-
sen. Auf der Suche nach der dicksten
Buche im Luisenpark erfahren die Be-
sucher dieser Aktion mehr über die
Bedeutung dieser Bäume für die hei-
mische Artenvielfalt.

Auch eine Nachtwanderung durch
den Mannheimer Waldpark kann
man Samstagnacht erleben. Dort gibt
es die nachtaktiven Bewohner Mann-
heims, wie zum Beispiel das Glüh-
würmchen oder den Hirschkäfer, zu
bestaunen. (red)

Das vollständige Programm mit weiteren Aktionen

und detailliertere Beschreibungen findet man im

Internet unter www.mannheim.de/tagderartenviel-

falt ebenso wie Informationen, zu welchen Veran-

staltungen man sich im Vorfeld anmelden muss.

Karl Drais setzte die Welt auf Räder.
Der Lehrer, Landjunker, Forstmeister
und Erfinder unternahm am 12. Juni
1817 die erste Ausfahrt mit seiner
„Draisine“ vom Schloss zum damali-
gen Relaishaus in Schwetzingen, das
heute auf dem Gebiet des Stadtteils
Rheinau liegt. Auf Einladung der Lan-
desinitiative RadKULTUR und des
Netzwerks „Rad im Quadrat“ mach-
ten sich zum 195. Jahrestag über 200
Schüler auf den sieben Kilometer lan-
gen Weg und folgten der Spur des Er-
finders vom Zeughaus in der Innen-
stadt bis zum Karlsplatz auf der Rhein-
au. „Karl Drais würde das Herz aufge-
hen“, meinte Stadträtin Andrea Saf-
ferling als Vertreterin der Stadt, ehe
sie die jungen Radler auf die Strecke
schickte. Mozartschule, Pestalozzi-
schule, Interkulturelle Waldorfschu-
le, Wilhelm-Wundt-Schule und
Pfingstbergschule hatten jeweils Ab-
ordnungen zur historischen Radfahrt

abgestellt. „Das ist die erste gemeinsa-
me Aktion von Landesinitiative und
Stadt“, erklärte Peter Roßteutscher
von „Rad im Quadrat“ und freute sich
über viele begeisterte Radler, die es viel
einfacher hatten als Drais damals auf
seiner hölzernen Laufmaschine.

Trotzdem war seine Ausfahrt der
Wendepunkt in der Geschichte der
Fortbewegung. Ursprünglich hatte er
mit einem vierrädrigen, pferdelosen
Fuhrwerk experimentiert, das über
eine Kurbelwelle und eine Tretmühle
angetrieben werden sollte. 1817 kam
er auf die geniale Idee, zwei Räder hin-
tereinander anzuordnen, Sattel in der
Mitte und Lenker vorne – fertig war
das Veloziped oder auch die „Laufma-
schine“, wie er die Urform des Fahrra-
des nannte. Um seine Erfindung be-
kanntzumachen, veranstaltete Drais
öffentliche Fahrten. So wie am 12.
Juni – dem Zündfunken für die mo-
derne, individuelle Mobilität. (red)

Planungswerkstatt
in Friedrichsfeld
Die Stadtteilplätze in Friedrichsfeld wer-
den neu überplant und aufgewertet.
Bei diesem Prozess können alle mitwir-
ken. Die Bürgerinnen und Bürger von
Friedrichsfeld sowie Interessierte sind
aufgerufen, an einem Planungsrund-
gang teilzunehmen. Hier können – zu-
sammen mit den Stadtplanern – die An-
forderungen an die Stadtteilplätze ent-
wickelt werden. Der Rundgang und die
anschließende, öffentliche Planungs-
werkstatt mit Baubürgermeister Lothar
Quast findet am Dienstag, 19. Juni, von
17 bis gegen 22 Uhr statt. Treffpunkt für
den Rundgang ist der Goetheplatz (Hu-
genottenplatz). Von dort geht es über
den Dehoustplatz und Bechererplatz
zum Bürkleplatz. Bei der anschließen-
den Planungswerkstatt gegen 19 Uhr
werden die Eindrücke diskutiert. (red)

„Chansons“ zum letzten
Mal im Schauspielhaus
Der Publikumsliebling „Chansons“ wird
am 18. Juni um 19.30 Uhr zum letzten
Mal im Nationaltheater gezeigt. Das
Chanson steht für französische Lebens-
art und ist gleichzeitig ein ganzer Kos-
mos, ein Lebensgefühl, eine Liebeser-
klärung. Es liebt den anspruchsvollen,
poetischen Text. Es ist Kunst, ohne prä-
tentiös zu sein. Es handelt von den klei-
nen Dingen, aber mit Esprit. 2008 schuf
die Frankokanadierin Dominique Du-
mais ein Ballett, mit dem sie der Atmo-
sphäre und den Erzählungen des Chan-
sons nachspürt. (red)

Sprechstunde des
Oberbürgermeisters
Die Bürgersprechstunde des Oberbür-
germeisters findet am Donnerstag, 12.
Juli, von 14 bis 17 Uhr im Rathaus E 5,
Zimmer 118 statt. Anmeldungen nimmt
das Bürgerbüro täglich von 9 bis 12 Uhr
unter Telefon 293-2931 entgegen. (red)

Einladung zum
Gestaltungsbeirat
Der Gestaltungsbeirat der Stadt Mann-
heim tagt am Donnerstag, 14. Juni, von
13 bis gegen 15 Uhr im Collini Center,
Collinistraße 1, Raum 920. Hierzu sind
alle Bürger eingeladen. Es stehen fol-
gende Punkte auf der Tagesordnung:
Hochbauprojekte öffentlich – Bebauung
K3, Institut für seelische Gesundheit, In-
nenstadt Quadrate; Planung des TSV
1846 am Hans-Reschke-Ufer, Oststadt;
O4,4, Innenstadt Quadrate; Schaller
Werbeagentur, Luzenberg; Wohnbebau-
ung Clignet-Platz, Neckarstadt. (red)

Wie verkehrssicher ist
Ihr Fahrrad wirklich?
Zum ersten Mal findet dieses Jahr ein
Radcheck in Mannheim statt. Am Was-
serturm kann jeder sein Fahrrad auf
Verkehrssicherheit prüfen lassen – klei-
nere Mängel werden gleich vor Ort be-
hoben. Die Stadt Mannheim ist in die-
sem Jahr eine von drei Modellkommu-
nen der neuen Landesinitiative RadKUL-
TUR. Menschen im Ländle sollen dabei
verstärkt fürs Fahrradfahren gewonnen
werden. Der Radcheck steht den Bür-
gern am 15. und 16. Juni, jeweils von 10
bis 15 Uhr, offen. (red)

Viele Hochzeitspaare wünschen sich
für ihren Tag ein einprägsames Da-
tum. Daher sind Schnapszahl-Termi-
ne für Eheschließungen und Verpart-
nerungen sehr begehrt.

Am 12.12.12 haben Paare letztmals
in diesem Jahr die Möglichkeit, an ei-
nem echten Schnapszahldatum zu
heiraten oder ihre Lebenspartner-
schaft zu begründen. Wer also in der
besinnlichen Zeit den Bund fürs Le-
ben schließen möchte, sollte sich
frühzeitig beim Standesamt anmel-
den. Es gibt 44 Trautermine zwischen
9.15 und 15.30 Uhr. Für Termine au-

ßerhalb der üblichen Öffnungszeiten
müssen 60 Euro zusätzliche Gebüh-
ren berechnet werden. Brautpaare
und gleichgeschlechtliche Paare ha-
ben die Wahl zwischen den Trausälen
im Alten Rathaus F 1 am Marktplatz
und in den Stadtteilbürgerdiensten
Feudenheim, Neckarau, Sandhofen
und Seckenheim. (red)

Wer seine Ehe oder eingetragene Lebenspartner-

schaft am 12.12.12 besiegeln will, kann sich ab so-

fort im Standesamt in K 7, 1. OG, Raum Paris, anmel-

den. Die Termine werden in der Reihenfolge der

Anmeldung vergeben.

Für die bevorstehende Reisesaison
weisen die Bürgerdienste der Stadt
Mannheim auf allgemeine Regelun-
gen, Neuerungen und Angebote hin:
Bei der Reiseplanung sollte die Gültig-
keit der Reisedokumente geprüft wer-
den. Für einen neuen Reisepass oder
Personalausweis muss man in der Re-
gel rund vier Wochen einkalkulieren.
Für den Antrag wird ein aktuelles, bio-
metrie-taugliches Passbild benötigt.
Ein vorläufiger Reisepass kann nur
ausgestellt werden, wenn die Bearbei-
tungszeit von fünf Werktagen für ei-
nen Expresspass nachweislich nicht
ausreicht.

Ab 26. Juni muss jeder Reisende ein
eigenes Reisedokument haben – auch
Kinder, die bisher im Reisepass eines
Elternteils eingetragen sind. Der Kin-
der-Reisepass (früher: Kinderausweis)
kann bei allen Bürgerdiensten der
Stadt sofort ausgestellt werden, wenn
ein geeignetes Bild des Kindes, die
Ausweise beider Eltern und eine von
beiden Eltern unterzeichnete Einver-
ständnis-Erklärung vorliegen. Reise-

pässe mit Kindereinträgen bleiben für
die Eltern als Passinhaber uneinge-
schränkt gültig.

Die Ausländerstelle der Bürger-
dienste weist darauf hin, dass auslän-
dische Mitbürger vor einer Reise ihre
Pässe und Aufenthaltstitel überprüfen
sollten. Der Antrag auf Verlängerung
eines Aufenthaltstitels sollte rechtzei-
tig, spätestens aber vier Wochen vor
Ablauf der Gültigkeit gestellt werden.

Wer im Ausland ein Auto mieten
will, kann bei den Bürgerdiensten ei-
nen internationalen Führerschein be-
antragen. Voraussetzung dafür ist,
dass bereits ein EU-Kartenführer-
schein vorliegt. Auch der EU-Karten-
führerschein kann bei den Bürger-
diensten beantragt werden. Neu ist,
dass der Führerschein direkt nach
Hause zugestellt werden kann – der
Weg aufs Amt zum Abholen entfällt
damit. (red)

Aktuelle Informationen über Einreisebedingungen

verschiedener Länder stehen im Internet unter

www.auswaertiges-amt.de bereit.

Das Pfingstferien-Projekt „Luisen-
stadt“ für gelebte Demokratie ist
zu Ende gegangen. Zehn Tage konn-
ten interessierte Kinder zwischen
sechs und 14 Jahren kostenlos an
der Großspielaktion teilnehmen.
Zum Abschluss der diesjährigen Lui-
senstadt trafen sich deren Bürgermeis-
terin Natalie Hartig und ihre Beigeord-
neten zum politischen Austausch mit
der Mannheimer Bildungsbürgermeis-
terin Dr. Ulrike Freundlieb. Bei dem
„Gipfeltreffen der Städte“ berichtete
das 13-jährige Stadtoberhaupt über
ihre Erfahrungen und bestehende Pro-
bleme in der 555 Einwohner zählen-
den Gemeinde.

„Die Sauberkeit ist besser als in den
Vorjahren, aber der Wiederaufbau der
durch den Regen zerstörten Häuser ist
schwierig“, erklärte sie ihrer Kollegin,
die in Begleitung einiger Vertreter des
Mannheimer Stadtrats erschien.
Überrascht wurde die Verwaltung in
diesem Jahr erstmals von einer De-
monstration der Einwohner gegen die
neu eingeführte Fernsehgebühr in
Höhe von 13 Luiseneuro. „Eine Ent-

scheidung, die von unseren Bürgern
nicht gewollt, aber für den Betrieb des
TV-Senders notwendig war“, berichte-
te die Luisenstädter Bürgermeisterin.

Tipps bekam sie von ihrer Mannhei-
mer Kollegin. „Als Bürgermeisterin ist
es sehr wichtig, dass man getroffene
Entscheidungen richtig nach außen
kommuniziert und den Bürgern die
Beweggründe nahe bringt“, erklärte
Dr. Freundlieb. Dass man dabei den
Unmut der Bürger hin und wieder
spüre, sei normal.

Die Luisenstadt war in diesem Jahr
überschattet von den aktuellen Fi-
nanzproblemen innerhalb der Euro-
päischen Union. So waren die Finan-
zen der Stadt Dauerthema unter den
Kindern und Jugendlichen. „Wir kön-
nen daran sehr gut erkennen, dass
Kinder sehr empfänglich für reale Pro-
bleme sind und diese durch Medien
und ihre Elternhäuser kennen“, so
Dr. Ulrike Freundlieb.

Am Ende des Gespräches überreich-
te die Mannheimer Bildungsbürger-
meisterin – erstmals in der Geschich-
te der seit 1983 bestehenden Luisen-

stadt – ihrer Kollegin als Gastge-
schenk eine Amtskette; ein Unikat,
das extra für den Besuch in der Lui-
senstadt angefertigt wurde. Zum Ab-
schluss lud Dr. Freundlieb ihre
13-jährige Kollegin in die Sitzung des
Jugendhilfeausschusses am 11. Juli
ein, um den neu gestarteten Aus-
tausch zu intensivieren.

Spielerisch haben Kinder und Ju-
gendliche das Leben einer Stadtge-
meinschaft in der Luisenstadt ken-
nengelernt und unter die Lupe ge-
nommen. Wie in einer richtigen Stadt
gab es eine Verwaltung mit Gemein-
derat, Bürgermeister und Beigeordne-
ten. An den dazu gehörenden Behör-
den und Ämtern fehlte es ebenfalls
nicht. Ein Einwohnermeldeamt, Ar-
beitsamt und eine Bank rundeten das
Leben in der Gemeinschaft ab. Für die
Kommunikation sorgte die „Luisen-
städter Presse“ mit einer Tageszei-
tung, einem Fernsehsender, der alle
zwei Tage eine Nachrichtensendung
produzierte, und einer Internet-Redak-
tion, die aktuelle Meldungen regelmä-
ßig und zeitnah online stellte. (red)
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Bürgermeisterin Dr. Ulrike Freundlieb beim Rundgang durch die Luisenstadt.  FOTO: STADT MANNHEIM

Wie sieht Mannheim im Jahr 2025
aus? Wie werden die ehemals militä-
risch genutzten Flächen, die entweder
schon frei sind oder bis Ende 2015 ge-
räumt sein werden, ins zivile Stadtle-
ben integriert? Gleich mehrere von
„Zukunftslotsen“ betreute Arbeitsgrup-
pen beschäftigen sich mit diesen und
weiteren Fragen. Eine besondere Be-
deutung wird der Meinung und den
Ideen junger Menschen beigemessen.

Für sie findet am Samstag, 23. Juni,
von 10 bis 16 Uhr ein Workshop im
Jugendkulturzentrum Forum, Neckar-
promenade 46 statt, der vom Stadtju-
gendring und der Jugendförderung in

Kooperation mit der Geschäftsstelle
Konversion durchgeführt wird.

Alle jungen Menschen zwischen
zehn und 27 Jahren können hier am
Beispiel des Turley-Geländes ihre Ideen
zur Umwandlung eines Kasernengelän-
des in ein modernes urbanes Village
mit den unterschiedlichsten Materia-
lien visualisieren.

Um sich ein Bild von dem rund 13
Hektar großen Gelände machen zu
können, wird für alle Workshop-Teil-
nehmer am 20. Juni um 16.30 Uhr
eine Besichtigung angeboten. Wer am
23. Juni verhindert ist, kann mit sei-
nen Ideen dennoch zu einer positiven

Entwicklung beitragen. Denn jeweils
zwei Wochen vor und nach dem Work-
shop wird ein Forum im Internet frei-
geschaltet. Das Forum ist zu finden un-
ter www.mannheim.de/forum. (red)

Die Teilnahme am Workshop „Konversion konkret“

ist kostenlos. Eine vorherige Anmeldung unter

www.sjr-mannheim.de/weisse_flecken ist aller-

dings erforderlich. Anmeldeschluss ist der 15. Juni.

Einzelpersonen können sich ebenso anmelden wie

Gruppen. Für Getränke und Verpflegung ist gesorgt.

Weitere Infos auf der Jugendseite zur Konversion

(www.sjr-mannheim.de/weisse_flecken) oder

beim Stadtjugendring Mannheim, Manfred Shita,
Telefon 0621 3385612.

Die Schüler machen sich bereit für die Drais-Gedenkfahrt.  FOTO: STADT MANNHEIM

Anmelden zum Workshop „Konversion konkret“
Turley-Gelände: Jugendliche planen die Zukunft einer Kaserne

Noch freie Trautermine für
Traumhochzeit am 12.12.12
44 Möglichkeiten sind an diesem Tag verfügbar

Reiselust statt Reisefrust:
Pässe und Dokumente beantragen
Rechtzeitiger Gang zu den zuständigen Ämtern lohnt sich

Von Bibern und Glühwürmchen
Tag der Artenvielfalt: Mannheimer auf der Suche nach Mannheimern

Kolleginnen tauschen sich aus
Luisenstadt-Bürgermeisterin empfängt Mannheimer Bildungsdezernentin

Auf den Spuren
von Karl Drais
Historische Radfahrt mit Abordnungen von Schulen
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Der Hauptausschuss hat in dieser Woche
den Weg frei gemacht für einen neuen
Dezernenten. Mit Beginn des Jahres 2013
werden dann fünf Bürgermeister der Ver-
waltung vorstehen und den Oberbürger-
meister Dr. Peter Kurz in seinen Tätigkei-
ten unterstützen. Am 26. Juni entscheidet
der Gemeinderat abschließend über die
Verwaltungsvorlage. Ausgangslage ist ein
gemeinsamer Antrag von CDU, SPD und
Grüne, die Verwaltungsbank entspre-
chend zu vergrößern.

„Immer dreister, noch ein Bürgermeis-
ter! Mit diesem Slogan haben wir letztes
Jahr unsere Kampagne gegen das fünfte
Dezernat gestartet. Die viel zitierte Ge-
meindeordnung kann keine Ausrede für
das Agieren von CDU, SPD und Grüne sein.
Mannheim ist doch kein Selbstbedie-
nungsladen! Bekommt die FDP-Fraktion
zusammen mit der neuen Fraktionsge-
meinschaft der Mannheimer Liste jetzt
auch einen Bürgermeister? Zusammen
sind wir nämlich so stark wie die Grünen.
Dieser ganze Vorgang ist und bleibt skan-
dalös!“, kritisiert FDP-Fraktionschef Volker
Beisel die Verwaltungsvorlage. „Wir kön-
nen doch nicht nach jeder Wahl die Ver-
waltungsbank neu sortieren, damit diese
exakt die Mehrheitsverhältnisse des Ge-
meinderats widerspiegelt und somit für
alle ein Posten rausspringt.“

„Was bleibt zudem übrig von der Be-
gründung der drei großen Fraktionen? Wir
bekommen jetzt ein künstlich zusammen-
gesetztes neues Dezernat, nur um die
Machtansprüche einzelner Personen zu
befriedigen. Dabei löst sich eine der wich-

tigsten Begründungen, warum wir diesen
neuen Bürgermeisterposten angeblich
brauchen, in Luft auf. Die Konversion ist
und bleibt nämlich Chefsache und wird

weiterhin vom OB gesteuert. Aus unserer
Sicht gehört dieses Thema auch genau
dorthin!“, stellt die stellvertretende Frak-
tionsvorsitzende Dr. Elke Wormer fest. Die

Liberalen machen deutlich, dass beispiels-
weise das Thema Konversion zu Recht
nicht, wie von CDU, SPD und Grüne gefor-
dert, ins Fachdezernat wechselt, sondern
beim Oberbürgermeister verbleibt.

Die FDP erinnert auch daran, dass im
Rahmen der Verwaltungsreform
„Change“ im Jahr 2007 beschlossen wur-
de, die Anzahl der Bürgermeisterposten
zu reduzieren. „Mannheim hat damals ein
deutliches Zeichen an die Bürgerschaft ge-
sendet: Die Verwaltung wollte sparsamer
mit dem Geld der Bürgerinnen und Bürger
umgehen. Rund 70 Prozent der Befragten
im Bürgerbarometer 2007 haben eine Re-
duzierung der Dezernentenzahl befürwor-
tet! Mit der jetzt wieder anstehenden Er-
weiterung der Bürgermeisterposten muss
der Oberbürgermeister auch einen der
wichtigsten Reformschritte seines
,Change-Prozesses‘ rückgängig machen.
Die zu erwartenden Mehrkosten in Höhe
von 630.000 Euro im Jahr fehlen zudem
anderenorts an allen Ecken und Enden.
Mannheim muss an Sportstätten und Ju-
gendhäusern sparen und leistet sich zu-
sätzliche Spitzenbeamte. Das ist nicht ak-
zeptabel“, erklärt die wirtschaftspoliti-
sche Sprecherin Dr. Birgit Reinemund
MdB. „Die Schaffung eines zusätzlichen
Dezernates und die damit verbundene
Umstrukturierung bestehender Fachberei-
che belastet nicht nur den städtischen
Haushalt, sondern auch die hiervon be-
troffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter erheblich. In vielen Dienstellen häufen
sich enorme Überstunden an. Daher hät-
ten wir es begrüßt, in den unteren und
mittleren Ebenen dringend benötigtes
Fachpersonal zu verstärken anstatt einen
zusätzlichen Dezernatsstab zu schaffen“ ,
betont die gesundheitspolitische Spreche-
rin Birgit Sandner-Schmitt.

Weder das Abstimmungsergebnis
zum ersten Tagesordnungspunkt
des Hauptausschusses noch die Be-
gründungen der Fraktionen waren
eine Überraschung.
Rund neun Monate schon sind die
Meinungen zur Neuordnung der De-
zernatsstruktur, die mit der Schaffung
eines fünften Dezernats sowie einem
Neuzuschnitt der Geschäftskreise ver-
bunden ist, bekannt. Und so votierten
am Dienstag CDU, SPD und Grüne für
den Antrag der Verwaltung, lediglich
Dr. Elke Wormer, die für die FDP im
Hauptausschuss sitzt, dagegen.

Dr. Peter Kurz fasste zusammen:
„Die Vorlage orientiert sich im We-
sentlichen an den Vorschlägen der
drei größten Gemeinderatsfraktio-
nen. Zentrale Geschäftsbereiche des
fünften Dezernats sind Umwelt, Bür-
gerservice und technische Betriebe.
Das ergibt eine fachlich nachvollzieh-
bare Profilierung des Dezernats, die
inhaltlich stimmig ist.“ Lediglich zwei
Einschränkungen habe die Verwal-

tung bei dem Vorschlag der Antrag-
steller gemacht: „Die Themen Integra-
tion und Konversion bleiben im Ver-
antwortungsbereich des Oberbürger-
meisters, weil sie Auswirkungen auf
alle Fachdezernate haben. Dieser
Schritt ergibt sich aus der Beschrei-
bung des OB-Dezernats aus dem Jahr
2007. Das hat die zentrale Aufgabe,
die Konsistenz sicherzustellen.“

Die Abbildung des Gemeinderats
auf der Dezernentenbank sei durch
die Gemeindeordnung legitimiert,
also auch ein berechtigtes Anliegen.
„Ich halte es nicht für zulässig, dies
mit Pöstchenjägerei gleichzusetzen“,
ermahnte er die Kritiker. Es sei wich-
tig, in einer Demokratie den Wähler-
willen abzubilden.

Dieser Meinung schloss sich auch
Ralf Eisenhauer an: „Die SPD-Frakti-
on stimmt der Vorlage zu, weil sie im
Wesentlichen den Forderungen von
SPD, CDU und Grünen entspricht.
Wir waren in den letzten Monaten in
den Zuschnitt des neuen Dezernats

eingebunden. Wir haben Verständnis
für den Ruf nach einem weitern Bür-
germeister, denn wir wollen, dass der
Wählerwillen auf der Dezernenten-
bank abgebildet wird. Für ein fünftes
Dezernat spricht auch die Aufgaben-
fülle, die mit Themen wie beispiels-
weise Konversion oder Bewerbung zur
Kulturhauptstadt 2020 wächst.“

Die Notwendigkeit eines fünften
Dezernats, so Carsten Südmersen
(CDU), habe seine Fraktion bereits
bei der Abschaffung desselben vor
fünf Jahren gesehen: „Aber damals
haben wir uns der Mehrheit gefügt.“
Doch der Abbau erweise sich im
Nachhinein als Fehler. „Wir stimmen
der Vorlage heute zu, weil sie sinnvoll
ist. Das können wir mittragen.“ Nicht
zufrieden allerdings sei die Fraktion
damit, dass das Thema Nahverkehrs-
planung künftig gleich auf drei Dezer-
nate verteilt werde.

„Die Erweiterung der Verwaltungs-
bank ist nach unserer Auffassung
nicht erforderlich“, erklärte Dr. Elke

Wormer für die FDP. Der Schritt, die
Zahl der Dezernenten auf vier zu re-
duzieren, sei richtig gewesen, „weil die
Arbeit auch mit einer schlanken Ver-
waltung möglich ist. Und die kam bei
der Bevölkerung gut an. Es geht bei
der Diskussion ausschließlich um
neue Posten, und das lehnen wir ab“,
erklärte sie. „Auch die Neuverteilung
der Geschäftsbereiche scheint nicht
so geglückt, wie es von der Verwaltung
dargestellt wird. Es entstehen Risse.“

„Sind wir als einsame Rufer in der
Wüste die Oase oder die Kamele?“,
fragte sich Professor Dr. Achim Wei-
zel (Mannheimer Liste). „Mit ihrer
Forderung wird deutlich, dass sich die
Grünen von ihrem Saubermann-
Image verabschiedet haben und in die
Machtpolitik eingestiegen sind. Es
geht hier doch nur um Posten! Aber
wir haben keine ausziehbare Dezer-
nentenbank.“ Er verstehe auch den
Oberbürgermeister nicht, der den
Vorschlag verteidige. „Vor einiger Zeit
hat er sich dagegen ausgesprochen.“

Noch bestehe aber die Möglichkeit,
die Meinung zu ändern und den Weg
der Vernunft einzuschlagen, appellier-
te er an seine Kollegen im Gemeinde-
rat. „Wenn wir das fünfte Dezernat
beschließen, ist das eine Bankrotter-
klärung der Reform von 2007.“

„Es gibt Wahlen, die sind ein hoch-
demokratischer Prozess. und das Er-
gebnis ist eindeutig das fünfte Dezer-
nat“, brachte Gabriele Thirion-Brenn-
eisen den Standpunkt der Grünen-
Fraktion auf den Punkt. „Aber die
Diskussion gehört wohl dazu.“ Der
Zuschnitt des neuen Dezernats passe
sehr gut, daraus ergebe sich die Chan-
ce auf ein grüneres Stadtbild. Auch
der Bürgerservice und die Arbeit des
Bezirksbeirats seien dort gut aufgeho-
ben. Den Kritikern dieser Einteilung
empfahl sie: „Vielleicht lassen Sie sich
noch einmal auf die Vorlage ein und
erkennen dann die Zusammenhänge
besser.“

Die Linke, so Thomas Trüper, kom-
me nicht in Verdacht, ein eigenes De-

zernat für sich zu beanspruchen. Des-
halb könnte es für ihn ein Leichtes
sein, auf das Budget, das mit einer
neuen Stelle verbunden ist, hinwei-
sen. „Wir sollten uns aber bewusst
werden, dass mit einer Entscheidung
für die Vorlage der Gemeinderat die
Verwaltung in Relation setzt.“ Um die
Verunsicherung der Bürger und den
Vertrauensverlust der Politik nicht
noch mehr zu schüren, sei man gut
beraten, die Grundregeln der Demo-
kratie „nicht zu verhunzen“ – wie dies
durch die Plakate, die im Umlauf sind,
geschehe. „Wir sollten die Gemeinde-
ordnung mit Respekt behandeln.“ Im
Hinblick auf die Aufgabenbereiche
des neuen Dezernats fügte er an:
„Eine ideale Verwaltungsstruktur gibt
es nicht, aber vielleicht sollten wir uns
auf die Korrektur des einen oder ande-
ren Fachbereichs verständigen.“

Im Gemeinderat kommt es in der
Sitzung am 26. Juni endgültig zu einer
Entscheidung über die Neuordnung
der Dezernatsstruktur.(az)

Für die Studierenden der Hochschule
Mannheim ergeben sich durch eine
neue Kooperation mit dem Kunstver-
ein bessere Bedingungen. Die jungen
Künstler haben die Gelegenheit, ihre
Arbeiten zu zeigen – in der Hochschu-
le, im Kunstverein oder im öffentli-
chen Raum. „Übergeordnetes Ziel der
Kooperation ist, Kunst und die wer-
denden Künstler zu unterstützen. Wir
setzten hier kulturpolitisch wichtige
Impulse für Mannheim“, erklärte Kul-
turbürgermeister Michael Grötsch.

Es sei im Interesse der Stadt, die Stu-
dierenden, die hier ausgebildet werden,
auch zu halten. „Das gelingt nur, wenn

die Förderung von Kreativwirtschaft
als nachhaltige Wirtschaftsförderung
aufgefasst wird“, ergänzt der Wirt-
schafts- und Kulturbürgermeister.

„Für die Hochschule Mannheim ist
diese Kooperation von großer Bedeu-
tung. Sie bietet vielfältige Chancen für
die Studierenden unserer Fakultät für
Gestaltung und zeigt deren Leistungs-
fähigkeit. Darüber hinaus wollen wir
unsere Verbundenheit mit der Stadt
unterstreichen“, betonte Professorin
Dr. Astrid Hedtke-Becker, Prorektorin
der Hochschule Mannheim.

Gefördert wird die Kooperation
durch die Albert und Anneliese Ko-

nanz-Stiftung. „Ich bin überzeugt, dass
sich beide Kooperationspartner in die
anspruchsvolle Ausrichtung der Stadt
Mannheim auf das Ziel Europäische
Kulturhauptstadt 2020 eingliedern“,
so Professor Dr. Dietmar von Hoynin-
gen-Huene für die Stiftung.

Zum Start der Kooperation zeigt die
Hochschule im Kunstverein vom 15.
bis 17. Juni, jeweils von 12 bis 20 Uhr
eine Werkschau der Fakultät für Ge-
staltung unter dem Titel „72h Ohne
Kunst Ausstellung“ – ein Glücksfall
für Kunstverein und Hochschule glei-
chermaßen, wie Dr. Martin Stather,
Ausstellungsleiter des Kunstvereins,

betonte. Der Eintritt in die Ausstellung
ist frei. Für besagte 72 Stunden ver-
wandelt sich der Kunstverein in einen
Showroom junger Designer. Mit kon-
zeptionellen Projekten und kreativen
Ideen zeigen Studenten aktuelles Kom-
munikationsdesign in seiner multime-
dialen Welt.

Für neugierige Kreative finden an al-
len Tagen Workshops und Events statt,
bei denen Einblicke in das Studium
und die Arbeit eines Designers gegeben
werden. (red)

Das Programm ist unter www.72h-ohne-kunst.de

zu finden.

Erst im Mai machten beim „6. Prinz
von Hohenzollern Innovationspreis“
Unternehmen aus Mannheim die drei
ersten Plätze unter sich aus. Mit der
„IKT-Gründung des Jahres“ ging eine
bundesweite Auszeichnung an die ubi-
vent, ein junges Unternehmen aus der

Quadratestadt. Am Dienstagabend
wurde schließlich beim Hightech
Award CyberOne 2012 der erste Preis,
der mit 10.000 Euro dotiert ist, an das
Mannheimer Unternehmen Extoll
GmbH verliehen. „Wir sind stolz da-
rauf, dass mehrere Preise innerhalb ei-

nes kurzen Zeitraums an junge Mann-
heimer Unternehmen verliehen wur-
den. Die Preise honorieren die Arbeit
der Existenzgründer und geben einen
zusätzlichen Schub für deren weitere
Entwicklung“, so Bürgermeister Mi-
chael Grötsch.

Mit einer neuen Technologie, die
Anwendungen für das Hochleistungs-
rechnen – dazu zählen Wetter- und
Klimaberechnungen – auf 200 Pro-
zent und mehr beschleunigt, gingen
die Jungunternehmer von Extoll beim
Wettbewerb ins Rennen. (red)

Am kommenden Sonntag, 17. Juni,
verwandelt sich das Gelände zwischen
Kurpfalzbrücke und Collini-Steg ab 11
Uhr beim Aktionstag „Lebendiger Ne-
ckar“ wieder in eine einzigartige Mit-
mach- und Erlebnisfläche mit einem
bunten Programm aus Show, Kultur,
Musik und Sport.

Ein neues Highlight ist dieses Jahr
das Musikprogramm im Rahmen der
Creole-Weltmusik-Reihe des Kultur-
amts. Bands wie „Hiss“, „Limanja“
und „Äl Jawala“ bringen exotische
Rhythmen und orientalisch-poetische
Rockklänge an den Neckar.

Das Kulturamt ist seit vielen Jahren
im Netzwerk creole südwest aktiv. Als
Abspielförderung für die preisgekrön-
ten Bands vermittelt es die Bands und
präsentiert sie unter dem Label „creo-
le – Globale Musik aus Deutschland“

bei passenden Veranstaltungen, wie
jetzt beim „Lebendigen Neckar“.

Der Stil von „Hiss“, den die Band
selbst als Polka‘n‘Roll definiert, ist
eine eigenwillige Mixtur aus volksmu-
sikalischen Wurzeln aller Art mit
Rock‘n‘Roll. Blues, Country und la-
teinamerikanische Einflüsse spielen
dabei ebenso eine Rolle wie Polka und
Walzer. „Limanja“ ist eine geglückte
Hochzeit aus Rock und anatolischen
Traditionen. Die Band jongliert mit
harten Rock-Riffs, dem kristallinen
Spiel auf der Langhalslaute Baglama
und einem funkigen Bass. Seit elf Jah-
ren gehen „Äl Jawala“ ihren außerge-
wöhnlichen musikalischen Weg und
haben sich fernab der üblichen Folk-
lore-Klischees vom Straßenmusik-Ge-
heimtipp zu einer europaweit gefrag-
ten Liveband entwickelt. (red)

Fraktion im Gemeinderat

FDP

Ein Bürgermeister zu viel!
FDP erneuert Kritik an zusätzlichem Dezernenten

Neue Möglichkeiten durch Zusammenarbeit
Kunstverein und Hochschule Mannheim kooperieren – Dreitägige Ausstellung zum Auftakt

Bundes- und Landespreise gehen nach Mannheim
Innovative Jungunternehmer für ihre Ideen ausgezeichnet – Jüngstes Beispiel: Extoll

Bekanntmachung nach VOL/A §12 bzw. §15 EG:
Vergabenummer: 60130240, Maßnahme: Rahmenvertrag,
Titel: Lieferung von Siedesalz-Tabletten
a) Auftraggeber:

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

Öffentliche Ausschreibung
c) Art und Umfang der Leistung:

Rahmenvertrag vom 01.08.2012 - 31.07.2014
d) Angaben zu Losen:

Keine Lose.
e) Ausführungsfristen:

Von: 01.08.2012 Bis: 31.07.2014
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 Knittel (zum Verfahren), Fachbereich Bauverwaltung, Tel.: 0621/293-5387,
Herr Hanselmann (zum Leistungsinhalt), Fachbereich Bauverwaltung, Tel.: 0621/293-7240.

g) Kosten für die Ausschreibungsunterlagen:
digital: kostenlos, in Papierform 6,37 EUR

h) Teilnahme- oder Angebotsfrist: 03.07.2012 10:45:00 Bindefrist: 31.07.2012
i) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen:

Gemäß § 17 VOL/B und den Besonderen sowie den Zusätzlichen Vertragsbedingungen.
j) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung des Bieters:

Mit dem Angebot abzugeben sind die Erklärung zur Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen,
das Datenblatt und das Sicherheitsdatenblatt des angebotenen Produkts.

k) Angabe der Zuschlagskriterien:
Preis  A246

Öffentliche Bekanntmachung

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung des Bezirksbeirats Neckarstadt-Ost
Mittwoch, 20.06.2012, 19:00 Uhr

Raum 1 des Kulturzentrums Alte Feuerwache
Brückenstraße 2-4, 68167 Mannheim

Tagesordnung:
1. Stadtbezirksbudget
2. Alter Bahnhof
3. Grillfläche auf der Neckarwiese
4. Straßensanierung
5. Anfragen / Verschiedenes

Mannheim, den 14.06.2012  B247

Öffentliche Bekanntmachung

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Bildung und Gesundheit,
des Schulbeirates und des Jugendhilfeausschusses

am Mittwoch, den 20.06.2012 um 17:00 Uhr
im Ratssaal, Stadthaus N 1, 68161 Mannheim

Die Tagesordnungspunkte 1 - 5 werden vorab nichtöffentlich behandelt.

Themenbereich: Schule, Bildung und Gesundheit (Tagesordnungspunkte 06.00 - 07.00)
6 Bericht aus dem Bildungsbeirat
7 Erweiterung der Sandhofenschule zur Ganztagsschule einschließlich Sanierung

– Maßnahmegenehmigung / 2. und folgende Bauabschnitte –

Vorliegende Anträge und Anfragen:
8 Betreuungssituation an der Gustav-Wiederkehr-Schule

Anfragesteller/in: ML
9 Schulkindbetreuung an der Alfred-Delp-Schule

Anfragesteller/in: ML
10 Anfragen und Mitteilungen
11 Anregungen und Mitteilungen an die Verwaltung B 248

Creole-Musik am Fluss
„Lebendiger Neckar“ mit preisgekrönten Bands

Abbildung des Wählerwillens oder Pöstchen-Jägerei?
Fünftes Dezernat: Mehrheitlich stimmen Mitglieder des Hauptausschusses am Dienstag der Verwaltungsvorlage zu – Endgültige Entscheidung im Gemeinderat

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
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Von Peter Engelhardt

Den Abfall einfach gedankenlos
wegwerfen – das war gestern. Seit
Mitte der 90er Jahre werden Unter-
nehmen und Privatperson angehal-
ten, ihren mitunter nicht unbe-
trächtlichen Müll zu trennen. Sinn-
volle Abfallwirtschaft ist heute ein
wesentlicher Bestandteil eines um-
weltfreundlichen Gedankenguts.
Doch viele Bürger stellen sich die
Frage: Was passiert eigentlich mit
meinem Müll? Wozu werfe ich
Glasflaschen nach Farben getrennt
in die aufgestellten Glascontainer?
Warum stecke ich Plastikverpa-
ckungen und Dosen in den gelben
Sack und was passiert mit den Un-
mengen von Altpapier? Lohnt sich
der Aufwand oder landet am Ende
sowieso nur alles auf einem riesi-
gen Müllberg?

Auf dem Recyclinghof der Abfallbe-
seitigungsgesellschaft (ABG), einer
städtischen Tochter Mannheims, auf
der Friesenheimer Insel nimmt die
konkrete Mülltrennung plastische For-
men an. Privatpersonen und Unter-
nehmen können auf dem großen Ge-
lände ihren Abfall abgeben. Entsorgt
oder zur Weiterverarbeitung angenom-
men werden hier Sperrmüll, und Holz-
abfälle. „Die Hälfte geht in die Müll-
verbrennung, auch das Holz wird ver-
brannt, und im benachbarten Biomas-

se-Kraftwerk der MVV Umwelt GmbH
zur Energiegewinnung genutzt. Ver-
brannt wird auch der Restmüll und zur
Energiegewinnung genutzt,“ erklärt

Reinhard Wick, stellvertretender Be-
triebsleiter der Abfallwirtschaft Mann-
heim. „Wir haben seit einigen Jahren
ein Kreislaufwirtschaftsgesetz und da-
her ist es Pflicht, die Abfallstoffe in ei-
nen Wiederverwertungsprozess einzu-
gliedern. Alles was daraus gewonnen
wird geht als Sekundärrohstoff zurück
in den Wirtschaftskreislauf“.

Grundsätzlich gilt hier: Die Wert-
stoffe werden zerkleinert und dann ge-
trennt. Doch jede Art von Abfall bedarf
einer spezifischen Behandlung. Deut-
lich wird das gerade beim sogenannten
Elektroschrott. Aufbereitet in Sortier-
anlagen landet das Metall in der Me-
tallschmelze, Kühlschränke bedürfen
einer Sonderbehandlung. Das Kühl-
mittel wird abgesaugt, danach geht das
Gerät in die Metallverwertung. „Bei
der Weiterverarbeitung arbeiten wir
nur mit zertifizierten Entsorgungsfach-
betrieben zusammen, diese nutzen die
Metalle zur industriellen Weiterver-
wertung,“ verweist Reinhard Wick ge-

rade bei den vielfältigen Problemstof-
fen auf die äußerst diffizile Handha-
bung hin. Batterien, Farben und Lacke
auf Ölbasis, Säuren, Laugen, Laborche-

mikalien, Pflanzenschutzmittel wer-
den sorgfältig sortiert und dann in Fäs-
sern zwischengelagert. Bei Abholung
wird alles exakt notiert und behördlich
vermerkt. Das Problemstoff-Zwischen-
lager ist streng verriegelt, mit einer
CO2-Löschanlage ausgestattet und di-
rekt mit der Mannheimer Feuerwehr
verbunden.

Auch die angelieferten gelben Säcke,
welche auf dem Recyclinghof landen,
werden dort von der Firma G.A.S. abge-
holt und dann in Sortieranlagen gefah-
ren und behandelt. Blechdosen werden
per Magnet herausgeholt, der Rest
durch die optische Erkennung eines in-
frarot-Systems gefiltert und in Kleinst-
teilen wiederverwertet. Das Altglas,
durch die Bürger schon farblich ge-
trennt, wird direkt an den Containern
verladen und die Mehrkammerfahr-
zeuge bringen das Glas farbgetrennt
zur Firma Rhenus in den Mannheimer
Stadtteil Rheinau. Dort kümmert sich
das Unternehmen Eura Glasrecycling

um den weiteren sinnvollen Werde-
gang. „In sogenannten Glasaufberei-
tungsanlagen wird das Glas gereinigt,
kommt dann in die Glasschmelze und
daraus entstehen neue Flaschen,“ er-
klärt Fredrik Prinner, Fachmann in Sa-
chen Glasrecycling diesen Kreislauf.
„Glasflaschen kann man beliebig oft
einschmelzen, man kann ohne Quali-
tätsverlust immer wieder neue Fla-
schen daraus herstellen.“

Das Altpapier landet in einer Umla-
destation in der Mannheimer Indus-
triestraße, danach geht es in die Papier-
fabrik. Verwendet wird es zumeist für
die erneute Herstellung von Kartona-
gen und Pappe.

Wer heute Altkleider in die aufge-
stellten Container wirft, kann bei dem
größten Teil nicht davon ausgehen,
dass sie nochmal aufgetragen werden.
Die Abfallwirtschaft verkauft die Texti-
lien an meistbietende Altkleiderverwer-
ter, viele einstige Lieblingsteile finden
sich in der Putzlappenverwertung wie-
der oder werden als Dämmmaterial ge-
nutzt. Der Bio-Müll und Teile der städ-
tischen Grünabfälle werden in einem
großen Kompostwerk in Heidelberg-
Wieblingen neu verarbeitet.

Bei einer Einwohnerzahl von
311.680 hatte Mannheim im Jahr
2010 etwas mehr als 136 Tausend Ton-
nen Müll produziert, die Zahl ist im
Vergleich zu den Jahren davor leicht
rückläufig.

Grundsätzlich gilt: Die Wertstoffe

werden zerkleinert und dann getrennt.

Doch jede Art von Abfall bedarf einer spezifischen Behandlung

Mannheim: Serie Städtepartner-
schaften – Windsor in Kanada.
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Amtsblatt: Gespräch von Bürger-
meisterin zu Bürgermeisterin – Dr.
Freundlieb besucht Luisenstadt.
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Sport: Leichtathletik-Asse Verena
Sailer und Carolin Nytra schaffen
Olympianorm in Mannheim.
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Veranstaltungen: Seebühnezau-
ber 2012 im Luisenpark – Sängerin
Joana im Interview. Seite 12

Projekt von MVV Umwelt
ausgezeichnet
Energie aus Abfall ist eine moderne,
umweltfreundliche und zukunftswei-
sende Technologie. Die hohe Professio-
nalität und Expertise von MVV Umwelt,
einer Tochter des Mannheimer Ener-
gieunternehmens MVV Energie, in die-
ser Branche würdigte das renommierte
englische Fachmagazin „Partnership
Bulletin“ mit Auszeichnungen bei den
diesjährigen Partnership Awards. Das
Projekt zum Bau und Betrieb einer ther-
mischen Abfallbehandlung mit effizien-
ter Kraft-Wärme-Kopplung im südwest-
englischen Plymouth erhielt den Preis
für das beste Projekt in Großbritannien.
Weitere Auszeichnungen gab es in den
Kategorien „Bestes Projekt Abfall/
Wasser/Energie“ sowie in der Katego-
rie „Bestes lokales Verwaltungsteam“
für den kommunalen Projektpartner. In
der Kategorie der „Besten Nachhaltig-
keitsprojekte“ landete das Projekt auf
dem zweiten Platz. Die „Partnership
Awards“ würdigen seit 14 Jahren he-
rausragende und Weg weisende Projek-
te, die in Zusammenarbeit zwischen pri-
vaten Unternehmen und Behörden oder
Verwaltungen entstehen. „Diese Aus-
zeichnung zeigt, dass unser Projekt
auch in den Augen der Branche und ei-
ner unabhängigen Jury zu den besten
Projekten seiner Art gehört“, freute
sich Matthias Brückmann, Vorstandsmit-
glied der MVV Energie AG, über die
Preise.

Einladung zu
„Welt:Bürger gefragt!“

Bürgerkonferenz: Das Land Baden-
Württemberg lädt gemeinsam mit ent-
wicklungspolitisch aktiven Organisatio-
nen zum entwicklungspolitischen Dia-
log. Sieben Bürgerkonferenzen werden
veranstaltet; eine davon in Mannheim.
Zur Bürgerkonferenz mit dem Titel
„Welt:Bürger gefragt!“ der Landesre-
gierung Baden-Württemberg, an der
neben Oberbürgermeister Dr. Peter
Kurz auch Minister Peter Friedrich teil-
nimmt, sind am Montag, 18. Juni, 17.30
Uhr alle Bürgerinnen und Bürger in den
Ratssaal, Stadthaus N1, eingeladen.
Die Landesregierung organisiert mit
„Welt:Bürger gefragt!“ einen öffentli-
chen Beteiligungsprozess für die Fort-
schreibung der entwicklungspolitischen
Leitlinien des Landes. Alle Bürgerinnen
und Bürger sowie Fachleute aus Nicht-
Regierungsorganisationen, regionalen
und lokalen Initiativen, Verbänden und
Kirchen sind eingeladen, hierbei mitzu-
machen.
Das Staatsministerium hat die Evangeli-
sche Akademie Bad Boll beauftragt,
diesen Dialog- und Beteiligungsprozess
zu moderieren. Außerdem wurde ein
Fachbeirat aus Experten einberufen, der
das Projekt begleitet.
Die Teilnahme an der Bürgerkonferenz
ist kostenlos. Alle Informationen finden
Interessierte unter www.ev-akademie-
boll.de/weltbuerger-gefragt, Anmel-
dungen nimmt Susanne Heinzmann von
der Evangelischen Akademie Bad Boll
unter susanne.heinzmann@ev-akade-
mie-boll.de oder telefonisch unter
07164 79-212 entgegen. (red)

Eröffnung der Einmachsai-
son "Süße Früchte im Glas"
Mannheim: Am Samstag, 23.Juni er-
öffnet DHB-Netzwerk Haushalt Mann-
heim e.V. (früher Mannheimer Haus-
frauenverband e.V.) die Einmachsaison.
In diesem Jahr sind die „süßen“ Meis-
terinnen der Hauswirtschaft mit einem
Stand auf dem Wochenmarkt G 1, gleich
dort, wo es die herrlichsten Sommer-
früchte ganz frisch zu kaufen gibt.
Von 9 bis 14 Uhr zeigen die Fachfrauen,
die sich allesamt exzellent auf ihre Ar-
beit verstehen, dass sich das Einma-
chen auch heute noch lohnt und sich
sogar wachsender Beliebtheit erfreut.
Mit Spaß und Experimentierfreudigkeit
können die süßen Früchte im Glas in
unterschiedlichsten Mischungen konser-
viert werden, ganz nach eigenem Ge-
schmack.
Neben vielen Gelingtipps für fruchtig
sommerliche Konfitüre, Gelee oder
Fruchtaufstrich gibt es Kostproben, Re-
zepte und nützliche Kleinigkeiten, die
das süße Vergnügen perfekt machen.
Ein lohnenswerter Besuch.

DIESE WOCHE

Energiegewinnung mit Restmüll im Biomasse Kraftwerk der MVV. FOTO(3): ENGELHARDT

Das Gesicht spricht Bände: Endstation Container für die Ente mit Hut.

Metallschrott und Bauschutt werden fachmännisch abgelagert.

Premiere mit Otto Waalkes
Freilichtbühne: Mit etwas ganz be-
sonderem kann die Freilichtbühne im
99. Jahr ihres Bestehens aufwarten,
nämlich der Uraufführung der Theater-
version von 7 Zwerge - Männer allein
im Wald. Die filmische Version von Otto
Waalkes und Bernd Eilert lockte schon
tausende begeisterte Besucher in die
Kinos, jetzt haben die beiden Autoren
den Film als Theaterstück geschrieben
und der Freilichtbühne die Urauffüh-
rungsrechte überlassen.Besonders Otto
Waalkes freut sich jetzt auf die „kur-
pfälzisch-friesische“ Variante seiner 7
Zwerge. Klar, dass er auch zur Premiere
noch einmal nach Mannheim kommt.
Lesen Sie mehr auf Seite 12.

„Im Fußballspiel steckt auch Zärtlich-
keit. Man muß den Ball so mit den Fü-
ßen streicheln, daß er im Netz des
Gegners landet.“

Pelé (*1940)
brasilianische Fußball-Legende

Abfall hat ein zweites Leben
Abfallwirtschaft: Auf der Friesenheimer Insel geht jeder Müll seinen individuellen Weg
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S'war imma s'gleische Spiel: Om Drei
middaachs, wonn die Gschäfde uffge-
macht hawwe, hodd de Vadda ma Geld
gewwe un misch oikaafe
gschiggd: Milsch, Brot, Kees,
Worscht. Mia hawwe in Mon-
nem-Gaddeschdadt ge-
wohnt, nädd weit vum
Freyaplatz, wo die Gschefde
sin. Weil de Vadda misch ge-
kennt hodd, hodda soi
schwarze Aachebraue zom-
me gezooche un gsacht: „In
zwonzisch Minudde bisch
widda do un gehsch on doi
Hausuffgaawe, schunsch
setzts was!“ Die vaschbroche Abreiwung
hodd misch on de Freyaplatz gedriwwe.
S'Broblääm war än Gaddeweg korz vorm
Ziel. Je näha isch dem Weg kumme bin,
um so gewaldischa haww isch den Soog
gschbierd zum Spiel-
platz, wo moi Freun-
de gekickt hawwe.
Isch habb misch dab-
ba gewehrd gege die
Vasuchung, des därf-
fe Se ma glaawe. On
die ledschde Meda bis zu moine Freunde
konn isch misch nimma erinnan. Isch war
uff ämol debai. Klar war, dass isch bloß ä
paar Minudde mitkick, donn deets noch
longe, oizukaafe un reschtzeidisch widda
dehääm zu soi. Die Tore ware zwee Bänk,
wo änonna gegeniwwa gschdonne sin. Ä
Gool hodd ma gschosse, womma de Ball
in vollem Umfong unna die Bonk ge-
brocht hot. De Abschdond zwische Bodde
un Unnakond Bonk war fünf Zendimeeda
greeßa wie de Durschmessa vum Ball.
Des Spiel hodd Kellaleschls gheeße, weil
ma des aa uff de Schdrooß zwische de
Haisa hodd spiele känne. Donn ware die
(vagiddade) Kellafenschda die Tore. Ä
besseres Training fär's genaue Ziele

gibt's nädd.
Hawwe Se schunnemol än Ball aus de
Luft genumme un mim Schbonn volley

unna ä Bonk geknalld? Donn
wisse Se, wie des Gliggshor-
mone ausschidd, dass ma
sogar die Aussischt, de Ron-
ze voll zu grigge, vadrängt.
So hawwe mia uns gedoopd.
Vun dänne Gliggserlebnisse
profidiert de Fußball uff de
gonze Welt - vor allem die,
wo midm Fußball Geld va-
diene, dasses ä Schond is.
Awwa grad zu de Fußball-EM
vadränge ma widda, dass de

Fußball genauso ä Geldmaschin is, wie
die Formel Ääns. S'is äfach schää, wonn
änna steil in die Gass laaft un flach
oischießt: Steil un flach, un scharf unnas
Dach!

Isch will's korz ma-
che: Oowends bin
isch hääm kumme:
färddisch, vadreggd
un vaschwitzt. Oige-
kaaft haww isch
nädd ghabt un s'Geld

haww isch aa valore. Die Hoffnung, moin
Vadda hädd soi Vaschbresche vagesse,
hodd sisch nädd erfilld. Un, hott's gholfe?
Kää bissl! Ä paar Daach schbeeda hodd se
misch widda mid sisch gerisse, die Sucht,
de Ball om Fuß zu schbiere, dass die
Luscht äm dursch Mark un Bää schießt.
Un schunsch? De Walter Neusch is
gschdorwe. Än dolla Foddograf un
gscheida Kerl. Liewa Walda, s'war imma
schää, mit Dir zu schwetze. Ma sehe uns,
wo ma uns die letschde Johre oft gedrof-
fe hawwe. Mach's gud, allaa donn!

die kolumne gesprochen:

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

Die „School of Rock“ feiert am Freitag,
15. Juni, 19 Uhr, ihren krönenden Ab-
schluss in der Alten Feuerwache in
Mannheim. Für das Coaching-Pro-
gramm gastierten Studierende und Do-
zenten der Popakademie Baden-Würt-
temberg in zwölf Schulen der Metro-
polregion Rhein-Neckar, um gemein-
sam mit Schülern und Lehrern Bands
zu gründen, Songs zu texten und In-
strumente zu lernen.

Beim Abschlusskonzert treten die
Schüler vor großem Publikum auf.
Bands gründen, Songs texten, Instru-
mente lernen und gemeinsam auf der
Bühne performen. Einen ganzen Tag
lang stand Popmusik auf dem Lehr-
plan. Die „School of Rock“ tourte be-
reits im Februar und März durch zwölf
Schulen der Metropolregion Rhein-Ne-
ckar. Am 15. Juni wird die diesjährige
Tour traditionell mit einem großen Ab-
schlusskonzert mit allen Beteiligen in
der Alten Feuerwache Mannheim ge-
feiert. Moralische und musikalische
Unterstützung erhalten die Schüler bei
ihrem großen Auftritt durch erfahrene
Musiker und Bands der Popakademie,
die das Programm mit ihren Darbie-
tungen bereichern werden.

Mit dabei sind: Julius Olschowski,
Senorita, Zweiplus, Juicebox, Svende
Ric, Benny Ruchay, Alex Knolle und
Chaosbay. Ziel des gemeinsam mit der

BASF SE initiierten Projekts ist die
frühzeitige Sinnesschärfung der Ju-
gendlichen für den kreativen Umgang
mit Popularmusik und deren nachhal-
tige Integration in den Musikunter-
richt. Das gemeinsame Musizieren för-
dert zudem die soziale Kompetenz der
Jugendlichen. Für die diesjährige Aus-
gabe der „School of Rock“ konnten
sich alle Schulklassen der Jahrgangs-
stufen 5 bis13 aller Schularten aus der
Metropolregion Rhein-Neckar bewer-

ben. Das Projekt wurde bereits mit
dem Landeslehrpreis Baden-Württem-
berg 2009 ausgezeichnet. 2010 erfolgte
die Prämierung der „School of Rock“
als Ort im Land der Ideen. Der Haupt-
sponsor BASF erhielt für seine Unter-
stützung nun den AKS-Award des Ar-
beitskreises für Kultursponsoring. Auf-
grund der integrativen Wirkung des
Projektes fand die „School of Rock“
Eingang in den Integrationsplan der
Bundesregierung. Das erfolgreiche

Coaching-Konzept der Popakademie
fand die Aufmerksamkeit des Goe-
theinstituts. Dieses führt das Projekt
nun auch in Frankreich, Italien, Spa-
nien und Portugal durch.

Der Eintritt zum Abschlusskonzert
ist frei (Einlass ab 18 Uhr). „School of
Rock“ findet in Kooperation mit der
Stiftung Lesen statt. Medienpartner ist
DAS-DING, weitere Partner sind die
Städte Heidelberg, Ludwigshafen und
Mannheim. (red)

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-
Club (ADFC) Baden-Württemberg
bietet in Mannheim den Kurs „Besser
Rad fahren“ an.

Ein geschulter Kursleiter zeigt den
Teilnehmern, wie man vorausschau-
end, wahrnehmbar und vorhersehbar
Rad fährt. Hier lernen die Teilnehmer
– erwachsene Radfahrer –, gefährliche
Situationen zu beherrschen und Un-
fallrisiken zu vermeiden. Sie üben Ge-
fahrenbremsungen und Ausweichma-
növer. Es wird gezeigt, wie die richtige
Fahrbahnposition ist und wieviel Ab-
stand für den Radfahrenden am si-
chersten ist.

Nach dem Kurs sehen die Teilneh-
mer die Welt mit anderen Augen: „Ich
empfinde mich jetzt nicht mehr als
Störfaktor, der als Radfahrer dem Auto-

fahrern ausweichen oder Platz machen
müsste, sondern ich nehme mich als
gleichberechtigte Verkehrsteilnehme-
rin wahr und fühle mich wesentlich si-
cherer“, sagt eine Teilnehmerin nach
dem Kurs. „Ich komme entspannter
bei der Arbeit an als vorher. Das Fahren
auf der Fahrstraße ist kein Wagnis oder
gar Abenteuer mehr.“ (red)

Es gibt zwei Kurse in Mannheim, jeweils samstags

ab 10 Uhr: am 14. und am 21. Juli sowie am 15. und

am 22. September. Treffpunkt ist das Trafohaus in

der Keplerstraße 22 in Mannheim. Ein eigenes, ver-

kehrssicheres Fahrrad muss mitgebracht werden.

Weitere Informationen und Anmeldung über den

ADFC-Landesverband Baden-Württemberg,

Telefon 0711 628-999 oder E-Mail: besser-radfah-
ren@adfc-bw.de.

In loser Reihenfolge stellen wir an
dieser Stelle die Partner- und
Freundschaftsstädte Mannheims
vor. Nach Toulon und Swansea wid-
men wir uns in dieser Woche
Windsor in Kanada.
Die Beziehungen zwischen Mannheim
und Windsor gehen auf ein Schreiben
des damaligen Bürgermeisters der
Stadt Windsor, Bert Weeks, im Som-
mer 1979 zurück. Darin kündigte er
den Besuch einer Delegation der Stadt-
verwaltung zusammen mit Vertretern
der Windsor-Essex Development-Com-
mission in Mannheim im Rahmen ei-
ner Europareise an, die im wesentli-
chen den wirtschaftlichen Kontakten
mit deutschen Firmen galt.

Windsor ist eine Stadt mit rund
200.000 Einwohnern, etwa fünf Pro-

zent der Bevölkerung hat deutsche
Wurzeln. Der Besuch der kanadischen
Gäste fand vom 9. bis 11. September
statt. Sie interessierten sich dabei für
Fragen des Kommunalrechts, die Funk-
tion des Gemeinderates und seiner
Ausschüsse sowie die Organisation der
Stadtverwaltung. Überwiegend aber
galt ihr Interesse wirtschaftlichen Ge-
sprächen, die über die IHK organisiert
worden waren.

In Erwiderung dieses Besuchs reiste
eine kleine Delegation aus Mannheim,
bestehend aus Vertretern des Gemein-
derates und der Verwaltung unter Lei-
tung von Oberbürgermeister Ludwig
Ratzel, vom 14. bis 18. April 1980 nach
Windsor. Dort standen unter anderem
Firmenbesichtigungen, auch bei Unter-
nehmen deutscher Herkunft, auf dem

Programm. Beeindruckend war wohl
auch das sehr starke deutsche Element
in Ontario.

Im Hinblick auf die große Entfer-
nung und die daraus entstehenden
Kosten war von Beginn an klar, dass
diese Partnerschaft nicht die gleiche
Intensität wie die mit den bis dahin be-
stehenden mit Swansea oder Toulon
erreichen kann. Dennoch ist es gelun-
gen, insbesondere auf wirtschaftlicher
Ebene, die Kontakte zu pflegen.

Seit nunmehr über 30 Jahren gibt es
einen regen Austausch zwischen den
beiden Städten über den großen Teich
hinweg. Beispiele dafür sind die Besu-
che von Bürgern, aber auch speziell
von Sportlergruppen oder der Musik-
schule Mannheim und des Musikcorps
„Kurpfälzer Schloßgarde“.

1983 wurden als Zeichen der Ver-
bundenheit aus Windsor zehn Zucker-
ahornbäume nach Mannheim über-
sandt zur Anpflanzung an der Wind-
sor-Anlage (Park vor dem Kinderkran-
kenhaus Grenadierstraße). In Wind-
sor wurde eine Straße in „Mannheim
Way“ benannt.

Und vier Jahre später wurde der Part-
nerschaftsvertrag des Landes Baden-
Württemberg mit der Provinzregierung
Ontario / Kanada wird unterzeichnet.

Aber auch außergewöhnliche Aktio-
nen festigen die Beziehungen zwischen
Mannheim und Windsor: So sind zwei
Sportpiloten vom Badisch-Pfälzischen
Flugsportverein 1981 nach Windsor
geflogen. Im Gepäck: eine Grußbot-
schaft von Oberbürgermeister Wil-
helm Varnholt. (red)

»Die Tore ware zwee Bänk, wo änon

na gegeniwwa gschdonne sin...«

Hans-Peter Schwöbel

Mit dem Fahrrad sicher unterwegs.  FOTO: RED

Die Teilnehmer am Coaching-Programm fiebern ihrem großen Auftritt entgegen.  FOTO: POPAKADEMIE

Sicherheitstraining für Radler
ADFC: Vorausschauend und vorhersehbar fahren

Die wunderbare Skyline der kanadischen Stadt Windsor.  FOTO: PS
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Steil und flach
Mundartkolumne von Hans-Peter Schwöbel

Wirtschaftliche Kontakte im Vordergrund
Partner- und Freundschaftsstädte Mannheims (III): Beziehungen zu Windsor in Kanada seit 1979

Krönender Abschluss in der Feuerwache
„School of Rock“: Teilnehmer des Popakademie-Projekts treten vor großem Publikum auf


