
„Helfert hilft!“ – so lautet der Slogan
des Karosserie- und Lackierfachbe-
triebs Helfert GmbH. Der Mannhei-
mer Familienbetrieb wird von Hans-
Christian und Birgit Helfert bereits in
der dritten Generation geführt.

Wirtschaftsbürgermeister Michael
Grötsch besuchte die Helfert GmbH,
um sich im persönlichen Gespräch
über aktuelle Entwicklungen des Un-
ternehmens und zur Situation am
Standort im Gewerbegebiet am Ende
der Talstraße in Mannheim Feuden-
heim auszutauschen.

Seit 1988 hat der Karosserie- und
Lackierfachbetrieb dort seinen Sitz.
Zuletzt hatte Helfert im Jahr 2003 in
den Standort und eine halbe Million
Euro für bauliche und technische Er-
weiterungen investiert.

Aktuell hatten bei Helfert sowie
weiteren in der Talstraße ansässigen
Unternehmen die Planungen eines
großen Grünzugs entlang des Spinel-
li-Geländes und Aubuckels als Teil der
Bundesgartenschau-Bewerbung zu-
nächst die Frage aufgeworfen, ob sie
ihren Standort beibehalten können.
Mögliche Bedenken konnte Bürger-
meister Grötsch ausräumen. Er versi-
cherte: „Das Gewerbegebiet in der Tal-
straße wird bestehen bleiben. Die Pla-
nungen der Stadt zur Bundesgarten-
schau-Bewerbung sehen nicht vor,
dieses Gewerbegebiet aufzugeben. Es
ist wichtig, dass die Interessen der Un-
ternehmen gewahrt bleiben.“

Hans-Christian Helfert betonte, der
Familienbetrieb habe sich in der Tal-
straße sehr gut etabliert. Insbesondere
aufgrund vieler gewachsener Kunden-
beziehungen sei die Beibehaltung des
Standorts enorm wichtig für das Un-
ternehmen.

17 Mitarbeiter kümmern sich bei
Helfert um die Behebung von Schä-
den an Blech, Lack und Glas. Wie in
der Vergangenheit wird dieser Euroga-
rant-Karosserie- und Lackierfachbe-
trieb ständig in Mitarbeiterfortbil-

dung und Technik investieren. Auf-
grund des hohen technischen Stan-
dards und der umfangreichen Service-
leistungen wurde die Helfert GmbH
aktuell zum fünften Mal in Folge von
ihren Kunden als „Werkstatt des Ver-
trauens“ ausgezeichnet. (red)

Bei Interesse an den Serviceleistungen der Mannhei-

mer Wirtschaftsförderung können Unternehmen

unter der E-Mail-Adresse wirtschaftsfoerde-

rung@mannheim.de oder unter der Telefonnum-

mer 0621 293-3384 Kontakt aufnehmen.

Von links: Stadtrat Bernd Kupfer, Birgit Helfert, Bürgermeister Michael Grötsch,
Hans-Christian Helfert, Dr. Wolfgang Miodek (Wirtschaftsförderung), Christiane
Ram (Leiterin Wirtschaftsförderung) beim Firmenbesuch.  FOTO: STADT MANNHEIM
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Mit einer Gegenstimme (Professor
Dr. Achim Weizel; ML/FW) und ei-
ner Enthaltung (Dr. Elke Wormer;
FDP) empfiehlt der Hauptaus-
schuss dem Gemeinderat die unver-
änderte Beschlussvorlage zur Be-
werbung Mannheims für eine Bun-
desgartenschau (Buga) 2023 (siehe
Titel-Thema).
Der Antrag von ML/FW und verschie-
dene Anträge der FDP zu diesem The-
ma wurden mehrheitlich abgelehnt.
Damit folgte das Gremium dem Anlie-
gen von Oberbürgermeister Dr. Peter
Kurz, der sich vor der Abstimmung ein
deutliches Ergebnis wünschte: „So
können wir zeigen, dass wir in der Lage
sind, große Projekte mit einer breiten
Mehrheit auf den Weg zu bringen.“

Carsten Südmersen (CDU) ist
„recht zufrieden, dass wir es schaffen,
nach wenigen Wochen so sachlich zu
diskutieren. Das war nach der letzten
Hauptausschuss-Sitzung im Novem-
ber nicht zu erwarten. Die CDU-Frak-
tion war schon immer für eine Bewer-
bung. Der Entwurf vom Büro sinai
war zwar ansprechend, aber zum ei-

nen wollten wir eine Buga auf dem
Spinelli-Areal, um die Konversionsflä-
che wieder ins Stadtgebiet zu integrie-
ren – wir haben zunächst aber zu viel
Feudenheimer Au bekommen. Nach
der Überarbeitung wurde jetzt ein
Kompromiss gefunden. Zum anderen
wurde über die Straße an der Au keine
Aussage getroffen, in der gemeinde-
rätlichen Arbeitsgemeinschaft gab es
darüber eine nachhaltige Diskussion.
Wir wollten keine detaillierte Klä-
rung, aber eine Grundsatzentschei-
dung, die jetzt gefallen ist. Und zum
letzten ging es uns um die Kostenauf-
stellung. Nach der Überarbeitung
sind wir auch damit zufrieden. Es war
richtig, dass die CDU diese Punkte
vorgebracht hat. Jetzt gehen wir mit
der Vorlage mit und freuen uns auf
die Bundesgartenschau. Wir sind zu-
versichtlich, dass die Bewerbung er-
folgreich sein wird und die Buga
phantastisch.“

Ralf Eisenhauer (SPD) lobt: „Am
Vortrag von Bernhard Schwarz vom
Büro sinai wurde deutlich, was die
Idee der Konzeption ist. Ich sagte im

November, dass ich uns eine mutige
Diskussion wünsche. Mut erfordert
aber auch Vertrauen. Und das war bei
allen Beteiligten vorhanden – bei Ex-
perten, bei der Bürgerschaft und bei
uns. Zum Beispiel in puncto Verkehr:
Von Anfang an war klar, dass der sta-
tus quo nicht kompatibel ist mit einer
Buga. Man hat uns ermuntert, die
Diskussion anzugehen. Und auch bei
der Bedeutung des Landschaftsschutz-
gebietes Au als essentieller Bestandteil
der Buga: Wir konnten in den letzten
Wochen dafür werben, das Vertrauen
in den Prozess ist da. Wir müssen wei-
ter gewährleisten, dass Menschen
dem Thema positiv gegenüberstehen.
Schließlich hat die gemeinderätliche
Arbeitsgemeinschaft sehr vertrauens-
voll miteinander gearbeitet. Das gibt
ein gutes Gefühl für die Zukunft.“

Gabriele Thirion-Brenneisen (Grü-
ne)meint: „Nach der Diskussion in
unserer November-Sitzung war es fol-
gerichtig, dass wir die Entscheidung
verschieben. Und der Input des Ge-
meinderates tat der Vorlage gut. Für
uns war wichtig, dass es keine Brücke

im Landschaftsschutzgebiet gibt und
keinen Abgang zur Maulbeerinsel.
Beides wurde erreicht. Wir sagen ja
zur Buga, wenn die Bürgerschaft betei-
ligt wird und mit Spinelli als Kernge-
biet und der Au als Ergänzung. Für
uns ist es auch wichtig, den Verkehr
ökologisch zu gestalten.“

Dr. Elke Wormer (FDP) bedauert:
„Von der Machbarkeitsstudie war ich
anfangs hellauf begeistert, jetzt wurde
sie leider zum Nachteil verändert. Ich
kann mit einem verkleinerten Anteil
in der Au leben, auch wenn es schade
ist. Aber wenigstens ist noch das Ge-
wässer Bestandteil geblieben. Die Brü-
cke über den Neckar ist leider vom
Tisch, sie wäre ein schöner Akzent ge-
wesen und gut als Radweg. Man hätte
damit auch nach der Bundesgarten-
schau einen Mehrwert gehabt. Man
muss sich Gedanken machen, wie
man den Luisenpark – den wir unbe-
dingt in die Planungen einbeziehen
sollten – erreicht. Der Umweg über
die Schleuse ist länger und nicht so at-
traktiv. Was den Verkehr betrifft, so
kann eine Straße unserer Auffassung

nach nicht durch die Buga oder die
Frischluftschneise führen. Bleibt die
Straße wie jetzt, verliert die Bundes-
gartenschau an Attraktivität. Zu die-
sem Problem müssen wir vorrangig
eine Lösung suchen.“

Professor Dr. Achim Weizel (ML/
FW) kritisiert: „Dass ein Grünzug in
Mannheim nur mit einer Bundesgar-
tenschau realisiert werden kann,
kann ich nicht akzeptieren. Wir ha-
ben den Antrag gestellt, dass man da-
rüber nachdenken sollte, eine Buga
auf dem Flugplatz-Gelände in Neuos-
theim zu realisieren. Die Frage ist
doch, wie lange sich die Stadt den
Flugplatz mit seinem Defizit noch
leisten will. Wir sind uns alle einig,
dass sich Spinelli allein nicht für eine
Bundesgartenschau eignet. Aber un-
nötige Eingriffe ins Landschafts-
schutzgebiet müssen vermieden wer-
den. Uns fehlt an dem Plan die Nach-
haltigkeit, vieles müsste nach der Ver-
anstaltung zurückgebaut werden. Al-
lein schon die Straßenführung ist ein
Killerargument, die kann nicht ein-
fach verlegt werden.“ (az)

Mobile Kontrollen
der Geschwindigkeit

Die Stadt Mannheim führt vom 4. bis 8.
Februar in folgenden Straßen Radarkon-
trollen durch: B 44 – Braunschweiger Al-
lee – Bürstadter Straße – Casterfeldstra-
ße – Eichenhof – Feldbergstraße –
Groß-Gerauer Straße – Hafenbahnstra-
ße – Hafenstraße – Komoranstraße –
Krefelder Straße – Leinenstraße – Lili-
enthalstraße – Ludwigshafener Straße –
Luzenbergstraße – Meerwiesenstraße –
Mönchwörthstraße – Neckarvorlandstra-
ße – Odenwaldstraße – Parkring – Schar-
hofer Straße – Schienenstraße – Schö-
nauer Straße – Speyerer Straße – Stor-
chenstraße – Viernheimer Weg – Wald-
pforte – Wilhelm-Peters-Straße.
Kurzfristige Änderungen oder zusätzli-
che Messstellen sind aus aktuellem An-
lass möglich. (red)

Fachbereich Gesundheit
zum Welt-Krebstag
Der Fachbereich Gesundheit der Stadt
Mannheim wird anlässlich des Welt-
Krebstags am 4. Februar mit einem In-
formationsstand in seinen Räumen in
R1, 12 von 8 bis 16 Uhr über das Thema
Krebs informieren und aufklären. Jedes
Jahr erkranken 490.000 Menschen in
Deutschland neu an Krebs, 218.000
Menschen sterben jährlich daran. Dabei
ist Krebs viel häufiger therapier- und
heilbar als allgemein bekannt. Zudem
können Menschen mit ihrem Lebensstil
aktiv dazu beitragen, das Krebsrisiko zu
reduzieren. Der Fachbereich Gesund-
heit setzt mit seiner Präventionsarbeit
gegen Rauchen und Übergewicht be-
reits bei Kindern und Jugendlichen im
Rahmen des Aktionsplans zur Förde-
rung der gesundheitlichen Chancen-
gleichheit an. Mit gezielten Präventi-
onsmaßnahmen versucht der Fachbe-
reich, das Risiko an Krebs zu erkranken
von Anfang an zu minimieren. (red)

Kinderfasnacht im
Jugendhaus Vogelstang
Das Jugendhaus Vogelstang lädt alle fa-
schingsbegeisterten Kinder von sechs
bis zwölf Jahren ein, am Samstag, 2.
Februar, von 14.11 Uhr bis 17.11 Uhr
(Einlass ab 13.45 Uhr) im Freiberger
Ring 6 Kinderfasnacht zu feiern. Kinder
unter sechs Jahren sind in Begleitung
ihrer Eltern willkommen. Spaß, Spiel
und Überraschungen werden den klei-
nen Narren mit Unterstützung des Kin-
derhauses Dresdener Straße geboten.
Für Unterhaltung sorgt auch die Tanz-
gruppe des Internationalen Kulturver-
eins Rhein-Neckar. Die originellsten
Kostüme werden prämiert. (red)

Noch freie Plätze beim
Faschingsferiencamp
In der Faschingsferienwoche gibt es für
Mädchen von zwölf bis 16 Jahren das
kostenfreie Angebot, in einer Gruppe
gemeinsam einen Kurzfilm zu drehen.
Das Feriencamp Filmproduktion findet
von 11. bis 15. Februar, jeweils von 10
bis 16 Uhr, im Jugendkulturzentrum Fo-
rum, Neckarpromenade 46, statt. Eine
Anmeldung ist bis 6. Februar online un-
ter www.girlsgomovie.de/workshops
möglich. (red)

In seiner Sitzung am Dienstag hatte
der Hauptausschuss unter anderem
über die Maßnahmenerweiterung –
rund 1,5 Millionen Euro – zur Gene-
ralsanierung des Billing-Baus der
Kunsthalle zu entscheiden. Nach Ab-
zug der Zuschüsse vom Regierungs-
präsidium bleibt für die Stadt ein An-
teil von knapp 1,26 Millionen Euro.
Die Mehrkosten ergeben sich unter
anderem aus neuen Erkenntnissen
aus dem Bestandsgebäude und fehlen-
den Ausschreibungsleistungen.

Erster Bürgermeister Christian
Specht verwies bei seiner Einleitung
im Wesentlichen auf die Vorlage:
„Die Mehrkosten sind dort ausrei-
chend dargestellt und begründet. Wir
sind wenig erfreut über die Kostenstei-
gerung und hoffen, dass dies heute die
letzte Vorlage zu dem Thema ist.“

Professor Dr. Achim Weizel (ML/
FW) fand deutliche Worte: Zwar wis-
se man, dass bei Altbauten immer un-
liebsame Überraschungen im Bestand
auftauchen können, mit denen man
nicht gerechnet habe. „Aber hier liegt
der Fehler bei den Planungen. Es wur-
den Kosten zu niedrig angesetzt, fal-
sche Aufmaße genommen und Erwei-
terungen beschlossen, als die Arbeiten
schon angelaufen waren. Mich stört,
dass wir einfach alles absegnen und
hinnehmen sollen, weil es angeblich
Schicksal ist. Das glaube ich nicht.“

Dr. Elke Wormer (FDP) meint:
„Jetzt zu kürzen bringt nichts, aber wir
sollten für die Zukunft lernen: nach-
trägliche Änderungen vermeiden und
bessere Kontrollen einführen.“

Carsten Südmersen (CDU) sagt:
„Keiner schreit juhu bei so einer Vor-
lage. Was den Altbau anbelangt, so
haben wir die Kosten unterschätzt.

Bei Architektur-Auswahl haben wir
nicht die notwendige Sorgfalt walten
lassen. Die Projektsteuerung weist er-
hebliche Defizite auf. Aber manches
ist einfach nicht planbar bei einem
100 Jahre alten Gebäude. Es wäre ein
falsches Signal für den Hauptbau,
wenn der Gemeinderat jetzt einknickt
und die Zustimmung zu den Mehr-
kosten versagt.“

Ralf Eisenhauer (SPD) ist der Auf-
fassung, „dass bei der Begehung klar
wurde, dass alle Arbeiten notwendig
sind. Bei jedem anderen öffentlichen
Gebäude stimmen wir Nachbesserun-
gen auch zu. Aber wir sollten für die
Zukunft Mittel finden, um Risiken
besser abzubilden. Das ist die einzige
konkrete Schlussfolgerung, die wir
jetzt ziehen können. Wenn wir ja zu
dem Projekt sagen, dann müssen wir
auch der Vorlage zustimmen.“

Gabriele Thirion-Brenneisen (Grü-
ne) sieht noch erheblichen Klärungs-
bedarf, „denn die Vorlage ist sehr an-
spruchsvoll. Wir wollen erstmal die
Reißleine ziehen und viele Fragen be-
antwortet wissen. Wir wollen aus Feh-
lern lernen. Verlässlichkeit hat mit
Verstehen zu tun. Erst dann kann
man sagen, ob man den Weg mit-
geht.“ Sie stellte den Antrag auf He-
bung des Tagesordnungspunktes in
den Gemeinderat, der wieder am 19.
Februar zusammenkommt.

Nachdem die Verwaltung einige der
erst wenige Stunden vor der Sitzung
eingereichten Fragen der Grünen zu
dem Sachverhalt so weit in der Kürze
der Zeit möglich beantwortet hatte,
stimmte der Hauptausschuss mehr-
heitlich (bei drei Enthaltungen) der
Vorlage zu und wies den Antrag auf
Vertagung ab. (az)
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Sehr gut am Standort Talstraße etabliert
Familienbetriebe im Fokus: Karosserie- und Lackierfachbetrieb Helfert

Wofür wird das Geld in den Haus-
haltsplänen der einzelnen Dienststel-
len konkret verwendet und haben die
damit finanzierten Maßnahmen auch
wirklich Erfolg? Mit diesen Fragen be-
schäftigen sich Gemeinderäte und
Verwaltung derzeit bereits ein Jahr vor
Einbringung des Haushaltsentwurfs
für die Jahre 2014/2015. Dabei wird
in Mannheim nicht nur darauf geach-
tet, dass die eingesetzten Ressourcen
generationengerecht eingesetzt wer-
den, sondern vor allen Dingen auch
darauf, ob die mit den Haushaltsmit-
teln finanzierten Maßnahmen auch
wirklich erfolgreich sind.

Dies erscheint banal, ist es jedoch
nicht: Sprachförderung bedeutet bei-
spielsweise nicht automatisch bessere
Sprachkenntnisse bei Kindern, wie
Untersuchungen von Universitäten
belegen. Und die reine Anzahl von Be-
ratungen bei der Wirtschaftsförde-
rung sagt alleine noch nichts darüber
aus, ob diese Beratungen auch zu
nachhaltigen Geschäftsentwicklun-
gen und Arbeitsplatzsteigerungen bei-
getragen haben. Insofern ist es not-
wendig, dass die einzelnen Dienststel-
len sich Ziele setzen, die sie mit den

eingesetzten Ressourcen erreichen
wollen und nachhaltig evaluieren, ob
sie diese Ziele auch erreicht haben,
um gegebenenfalls zu Anpassungen
zu kommen.

Mannheim ist hier weit vorne in
der Entwicklung, weil es einen ganz-
heitlichen Ansatz verfolgt. Abgeleitet
aus den sieben strategischen Zielen
der Stadt, die die nachhaltige Entwick-
lung sichern sollen, haben alle
Dienststellen eigenen Ziele entwi-
ckelt, deren Erfolg sie mittels Kenn-
zahlen gegenüber Gemeinderat und
Öffentlichkeit nachweisen wollen.
Die Ziele werden mit dem Haushalts-
plan und den dortigen „Produkten“
und „Teilleistungen“ verbunden, so
dass der Gemeinderat besser nachvoll-
ziehen kann, was mit dem eingesetz-
ten Geld erreicht werden soll und ob
dieses Ziel nach ein oder zwei Jahren
auch tatsächlich erreicht wurde.

Dieser Ansatz, findet in der Fach-
welt viel Beachtung. „Bei interkom-
munalen Fachkongressen oder beim
Deutschen Institut für Urbanistik prä-
sentieren wir regelmäßig und erhalten
dort viel Anerkennung für unseren
neuen Weg“, so Christian Hübel, Lei-

ter der Strategischen Steuerung. Zum
Mannheimer Ansatz gehört auch,
dass der Gemeinderat sehr früh in die
Haushaltsplanaufstellung einbezogen
wird. „Bereits im Sommer letzten Jah-
res haben wir die Ziele der Dienststel-
len mit dem Gemeinderat diskutiert.
Die Veränderungswünsche und Anre-
gungen dieser Diskussionen wurden
im Herbst 2012 in verwaltungsinter-
nen Workshops verarbeitet. Das Er-
gebnis wird dem Gemeinderat jetzt in
den Fachausschüssen vorgestellt.“
Der Gemeinderat muss somit nicht
bis zur Einbringung des Haushalts im
Herbst warten, sondern kann frühzei-
tig steuernd eingreifen.

Der nächste Meilenstein ist die Ge-
meinderatssitzung am 30. April, dort
werden alle Ergebnisse aus den Dis-
kussionen zusammengefasst in einer
Vorlage dem Gemeinderat zur Ent-
scheidung vorgelegt. „Ist der Gemein-
derat damit einverstanden, bauen wir
darauf den neuen Haushaltsentwurf
für 2014/2015 auf, der dann am 22.
Oktober 2013 in den Gemeinderat
eingebracht wird und Grundlage für
die Haushaltsberatungen im Dezem-
ber ist“, so Hübel abschließend. (red)

Großes Projekt mit Mehrheit auf dem Weg
Hauptausschuss: Ja zur Beschlussvorlage der Bundesgartenschau-Bewerbung – Stimmen der Fraktionen zur Entscheidung

Freude beim Spatenstich für die Generalsanierung des Billing-Baus im Januar 2011.
Damals ahnten die Akteure noch nichts von den Mehrkosten.  FOTO: STADT MANNHEIM

Sind die Maßnahmen erfolgreich?
Ganzheitlicher Ansatz ermöglicht dem Gemeinderat frühzeitige Steuerung

DIE STADT IM BLICK

Keine große Begeisterung,
aber Einsicht der Notwendigkeit
Hauptausschuss: Zustimmung zu Mehrkosten am Billing-Bau
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Wir sehen in einer Bewerbung zur Bun-
desgartenschau 2023 die Chance, Mann-
heim grüner und lebenswerter werden zu
lassen und Flächen zu hochwertigen und
ökologischen Naherholungsgebieten um-
zugestalten. Zusammen mit der Bürger-
schaft werden wir die Bewerbung und
Planung kritisch begleiten. Die Grünzüge
naturnah auch über 2023 zu erhalten muss
das Ziel sein. Dies muss weitestgehend
ohne Eintrittsgelder geschehen. Ausufern-
de Pflegekosten sind zu vermeiden. Eine
Aufwertung insbesondere des Luisenparks
soll Teil der Vorbereitung zur BUGA sein.

Die lange geforderte Verbindung all un-
serer Grünflächen zu einem Grünzug durch
unsere Stadt sehen wir als Chance für die
zukünftige Stadtentwicklung. Wir hätten
uns mehr Zeit zur Prüfung von Alternati-
ven und eine breite Diskussion mit der
Bürgerschaft gewünscht. Den Ansatz, das
Spinelli-Gelände zum Kerngebiet der
BUGA 2023 zu machen, sehen wir als gut
und richtig an. Darüber hinaus darf es kei-
ne Denkverbote geben, wie auch andere
(Konversions-) Flächen von einer BUGA
2023 profitieren können.

Wir werden uns, auch in Zusammenar-
beit mit dem neuen Umweltdezernat, da-
für einsetzen, dass die BUGA eine ökologi-
sche und nachhaltige wird. Die Einbezie-
hung von geschützten Flächen halten wir
nur dann für möglich, wenn dieser Schutz-
status während und nach der BUGA ge-

währleistet ist und bleibt. Der Erhalt des
Landschaftsschutzgebietes Feudenheimer
Au hat für uns oberste Priorität.

Verkehrskonzepte müssen stadtweit
umfassend betrachtet werden. Zu einem
Grünzug passt eine umweltverträgliche
Mobilität. Konzepte für alternative Ver-
kehrsmittel müssen in die Planung inte-
griert werden. Wir werden die beste Er-
reichbarkeit unserer Grünflächen für Fuß-
gänger_innen und Fahrradfahrer_innen
auch für die BUGA in Mannheim einfor-
dern.

Wir werden die weiteren Planungs- und
Realisierungsphasen aktiv und kritisch be-
gleiten, genau wie viele Gruppierungen
und Einzelpersonen. Wir wollen mit dem
Start in die BUGA-Planungen auch die Bür-
gerbeteiligung neu beleben und zum stän-
digen Begleiter der Planungen zur BUGA

2023 machen. Wir GRÜNE sehen es als den
Auftrag unserer Wähler_innen, kritischer
Begleiter_innen von Großprojekten zu
sein und zugleich das zu erreichen, wofür
wir bei den Kommunalwahlen angetreten
sind:

Mannheim begrünen!

Miriam Caroli, Raymond Fojkar, Gerhard
Fontagnier, Dirk Grunert, Mathias Meder,
Wolfgang Raufelder, Gabriele Thirion-
Brenneisen, Natascha Werning

Interesse an weiteren Informationen?
Kommen Sie zu unserer Info- und Diskus-
sionsveranstaltung zur geplanten Bundes-
gartenschau am Samstag, 16. Februar
2013; von 10 BIS 12 Uhr im Stadthaus N 1,
Raum Swansea oder schreiben Sie uns:
Rathaus E 5, 68159 Mannheim bzw. grue-
ne@mannheim.de.

Bereits zum dritten Mal empfing die CDU-
Fraktion rund 300 Narren im festlich ge-
schmückten Ratssaal. Unter den Karneva-
listen fanden sich zahlreiche Ehrenpräsi-
denten, Präsidenten, Vorsitzende und Vor-
stände der Karnevalsvereine Mannheims
und der badisch-pfälzischen Fasnacht mit-
samt ihrer Lieblichkeiten.

Der Fraktionsvorsitzende Carsten Süd-
mersen wies in seiner Begrüßung auf die
hervorragende Jugendarbeit und das eh-
renamtliche Engagement der Karnevals-
vereine hin und lobte ihren prägenden
Beitrag zur Kurpfälzer Kultur.

Gleich zu Beginn heizte wie gewohnt
der Fanfarenchor der Löwenjäger die
Stimmung im Saal an und bereitete den
Stadträten Nikolas Löbel und Claudius
Kranz beste Voraussetzungen für ihr Büt-
tenduett. Wie gewohnt nahm das Duett
dabei auch anwesende Parteifreunde auf
die Schippe. Im Anschluss trat CDU-Be-
zirksbeirat Alexander Fleck als Protokol-

lant an, der zunächst seine neue Rolle im
Elferrat auf die Schippe nahm, dann einen
weiten Bogen von Seehofer über den Ber-
liner Flughafen bis hin zur BUGA 2023 in
Mannheim spannte. Großen Applaus er-
hielt er für seinen Vers: „Die ham‘s an der
Latte, kein Mensch braucht eine Mannhei-
mer Seenplatte!“

Nach diesem Auftakt erfreute das Junio-
rentanzmariechen Nadine Garrecht vom
Großen Feuerio mit ihrem Auftritt den
Saal.

In guter Stimmung war der Saal nun für
den Höhepunkt des Abends bereit: den
Empfang des Prinzenpaars! Doch leider
konnte nur die Stadtprinzessin Jana I. be-
grüßt werden. Ihr Begleiter Prinz Jörn I.
musste krankheitsbedingt absagen. Den-
noch erfreuten sich die Fastnachter an der
reizenden Stadtprinzessin und den Lieb-
lichkeiten der Vereine, die sich für das ob-
ligatorische Gruppenbild nach vorne ge-
sellten und dafür mit einem CDU-Teddybär
belohnt wurden.

Wie bereits im vergangenen Jahr wurde
Carsten Südmersen in seiner Moderation
von Ex-Prinz Oliver Althausen tatkräftig
unterstützt, der sein Büttendebüt natürlich

bei der CDU wagte. Unter großem Applaus
kommentierte er die geänderte Route des
Fastnachtszuges.

Hohen Besuch kündigte anschließend
die Nationalhymne der USA an. Hotte
Siegholt alias Barack Obama strapazierte
die Lachmuskeln der Besucher mit einer
herausragenden Bütt mit englischem Ak-
zent. Im Kreise seiner „schwarzen Brüder
und Schwestern“ lief Siegholt zu Hoch-
form auf und unterstrich mit einem Sei-
tenhieb auf die Mehrheitsverhältnisse im
Gemeinderat die Bedeutung, Minderhei-
ten zu unterstützen. Ganz im Stile von

Obamas „Yes we can!“ unterstrich Sieg-
holt den wichtigen kulturellen und ehren-
amtlichen Beitrag der Mannheimer Fast-
nachsvereine und appellierte an sie, öfter
auch mal mit einer Stimme zu sprechen.

Der Abschluss des Abends wurde von
den „Mannemer Weibern“ gestaltet, die
in ihren Liedern die klammen Kassen, ver-
waltet von CDU-Bürgermeister Christian
Specht, thematisierten. Musikalisch be-
gleitet wurde der Abend von der „Fast-
nachtslegende“ Joachim Schäfer, der in
gewohnter Manier hervorragend Stim-
mung machte.

Bekanntmachung nach VOB/A §12:
Vergabenummer: 25132300,
Maßnahme: Neubau Kinderhaus Belchenstraße, Titel: Fassadenarbeiten
a) Auftraggeber:

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

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

ca. 540 m² vorgehängte hinterlüftete Fassadenbekleidung als Wandbekleidung bzw. teilweise
Untersicht; Unterkonstruktion: Wandhalter, beschichtete Alutragprofile, tlw.
Wärmedämmung; ca. 75 m Fassaden- bzw. Fensterleibungen aus Faserzementplatten;
ca. 10 lfdm. gefaltetes Fassadenband aus Faserzementplatten, farbig; Sonder-
Fassadenplatten: tlw. Schlitzöffnungen; tlw. demontierbar, tlw. Aussparungen, tlw.
Sonderlasur; ca. 40 m Aluminium-Leibungsplatten für Fenster; Acrylglasfelder mit
Edelstahl-Wandhalter auf Alu-Unterkonstruktion

d) Angaben zu Losen:
keine Lose

e) Ausführungsfristen:
Von: 20.06.2013 Bis: 31.10.2013

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
Frau Kuhn (zum techn. Inhalt), Fachbereich Immobilienmanagement, Tel.: 0621/293-7507

g) Kosten für die Ausschreibungsunterlagen:
digital: kostenlos, in Papierform 22,28 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:
21.02.2013 10:45:00
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 Präqualifikations-
nummern 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
und die FSC-Erklärung.

m) Zuschlagsfrist:
08.04.2013

n) Nachprüfungsstelle für behauptete Verstöße gegen Vergabebestimmungen:
Regierungspräsidium Karlsruhe Schlossplatz 1-3 76131 Karlsruhe  A078

Öffentliche Ausschreibung nach VOL
der Abfallwirtschaft Mannheim, Eigenbetrieb für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung,
Käfertaler Str. 248, 68167 Mannheim als zur Angebotsabgabe auffordernden und Zuschlag
erteilenden Stelle
Art der Vergabe
Öffentliche Ausschreibung
Form der Angebotsabgabe
Elektronisch und schriftlich per Post
Art und Umfang der Leistung
Lieferung von 2 Transportern (auch Tageszulassung), zul. GG ca. 2.800 kg, mit Regalsystem
Ort der Leistungserbringung
Mannheim
Ausführungszeit/Lieferzeit:
siehe Vergabeunterlagen
Anforderung der Vergabeunterlagen bis 21.02.2013 bei der Abfallwirtschaft Mannheim,
Käfertaler Str. 248, 68167 Mannheim, ggf. unter der Fax-Nr. 0621 293-8375. Die Unterlagen
werden kostenfrei ausgegeben.
Ablauf der Angebotsfrist: 28.02.2013, 12:00 Uhr
Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist: 21.03.2013
Zahlungsbedingungen: gemäß den Vergabeunterlagen
Nachweis: Erklärung zur Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen
Zuschlagskriterien: siehe Vergabeunterlagen A079

Bekanntmachung nach VOB/A §12:
Vergabenummer: 69133150
Maßnahme: Kanalerneuerung
Titel: Freie Luft
a) Auftraggeber:

Stadt Mannheim, Collinistraße 1, 68161 Mannheim, Deutschland
b) Gewähltes Vergabeverfahren:

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

ca. 203 m Steinzeug-Kanalrohre KR 400 mm in offener Bauweise,
ca. 1450 m³ Bodenaushub für Kanal, Tiefen i. M. ca. 4,70 m,
ca. 1450 m³ Bodenwiederverfüllung,
ca. 510 m Rohrgrabenverbau, Tiefen i. M. ca. 4,70 m,
ca. 1360 m² Straßenvollausbauarbeiten mit Asphaltschichten.

d) Angaben zu Losen:
Keine Lose

e) Ausführungsfristen:
Vom: 01.08.2013 Bis: 15.12.2013

f) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen und zusätzlichen Unterlagen angefordert werden
können:
Digital: www.auftragsboerse.de
In Papierform: Subreport Verlag Schawe GmbH, Buchforststraße 1 - 15, 51101 Köln,
Tel.: 0221 / 98578 0, Fax: 0221 / 9857866, nach Erteilung einer Einzugsermächtigung.
Ansprechpartner nach Erhalt der Ausschreibungsunterlagen:
Frau Engert (zum Verfahren) Fachbereich Bauverwaltung, Tel.: 0621 293 7237,
Frau Teichert (zum Leistungsinhalt) Eigenbetrieb Stadtentwässerung, Tel.: 0621 293 5214

g) Kosten für die Ausschreibungsunterlagen:
Digital kostenlos – In Papierform 24,06 Euro

h) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind und an die Angebote elektronisch zu
übermitteln sind:
Stadt Mannheim Fachbereich Bauverwaltung, 60.12, Collinistraße 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:
28.02.2013 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 Eignung
gemäß Formblatt 124 (Eigenerklärung zur Eignung) des Vergabe- und Vertragshandbuches
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 Auftrages 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 ist außerdem:
Erklärung zur Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen

m) Zuschlagsfrist:
05.07.2013

n) Nachprüfungsstelle für behauptete Verstöße gegen Vergabebestimmungen:
Regierungspräsidium Karlsruhe Schlossplatz 1-3 76131 Karlsruhe  A065

Öffentliche Bekanntmachung

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung des Bezirksbeirats Lindenhof
Mittwoch, 06.02.2013, 19:00 Uhr

Lanz-Kapelle Lindenhof
Meerfeldstraße 87, 68163 Mannheim

Tagesordnung:
1. Riwwerside
2. Glücksteinquartier
3. Stadtbezirksbudget –

mündlicher Bericht über die Verwendung der Mittel
4. Anfragen / Verschiedenes

Mannheim, 31.01.2013  B080

Öffentliche Bekanntmachung

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung des Bezirksbeirats Neckarstadt-West
Mittwoch, 06.02.2013, 19:00 Uhr

Saal des Bürgerhauses Neckarstadt
Lutherstraße 15-17, 68169 Mannheim

Tagesordnung:
1. Zuwanderung aus Südosteuropa
2. Quadratkilometer Bildung
3. GBG-Baumaßnahmen im Bereich Untermühlaustraße
4. Stadtbezirksbudget –

mündlicher Bericht über die Verwendung der Mittel
5. Anfragen / Verschiedenes

Mannheim, den 31.01.2013  B081

„Sagt laut, was alles stört die Leut‘ und
manches Mal auch was sie freut. In klarem
Deutsch und ohne Scheu, bleibt dieser Tra-
dition nur weiter treu!“

Mit dieser klaren Aufforderung begrüß-
te SPD-Fraktionsvorsitzender Ralf Eisen-
hauer Vertreter/innen aus 19 Mannhei-
mer Fasnachtsvereinen bei der zwölften
Verleihung des Ordens der Roten Socken
im Stadthaus in N 1. Die SPD-Gemeinde-
ratsfraktion bedankt sich mit ihrem Or-
densfest jedes Jahr für das große Engage-
ment der Mannheimer Fasnachtsvereine.
Stadträtin Andrea Safferling hatte 2001
den Orden ins Leben gerufen.

Eisenhauer dankte nach dem Einmarsch
mit den Trommlern der Karlsterner Hexen-
zunft den zahlreichen Aktiven in den Ver-
einen für „viel Herzblut, Engagement und
harte Arbeit“. Dafür sei er auch bereit,
Blödsinn zu machen. Als Beweis präsen-

tierte er einen Orden, der ihm bei einer
Prunksitzung in Käfertal umgehängt wur-
de: Eine „Klobrill war‘s – un‘ donn a noch
in blau.“ Als Revanche gab es, passend zu
den Spargelstechern, eine lila Klobürste.

Nach der Bütt des Fraktionsvorsitzen-
den führte Moderator Stefan Höß in ge-
wohnt anregender Weise durch ein buntes
Programm, das Bernd Hoffstaetter musi-
kalisch gekonnt untermalte. Die Gäste
freuten sich über den begeisternden Auf-
tritt der Classic Dancer des Carneval Clubs
Waldhof (CCW). Deren Gardemädchen und
Solisten überzeugten mit akrobatischen
Tanzeinlagen. Für viel Stimmung sorgten
die „Monnemer Weiber“: Begleitet von
Akkordeon-Musik tanzten und sangen sie
bekannte Lieder der Fasnachtszeit. Über
150 Fasnachter/innen freuten sich zwi-
schen den Auftritten über den Rote-So-
cken-Orden. In diesem Jahr sollte dieser
praktisch zu gebrauchen sein. Deshalb gab
es eine Einkaufsmarke in SPD-rot.

Auch Stadtprinzessin Jana I. kam, ohne
ihren erkrankten Prinzgemahl, dafür aber
mit ihrem Gefolge, bei den Roten Socken

vorbei und wurde von Ralf Eisenhauer auf
den Stuhl des Oberbürgermeisters gelei-
tet, von wo aus sie das närrische Treiben
bestens verfolgen konnte. Stadträtin An-
drea Safferling, die Organisatorin des all-
jährlichen Spektakels, freute sich über den
großen Zuspruch, den das Ordensfest er-
fährt: „Ich bin begeistert, wie viele Verei-
ne heute wieder vertreten sind. Jedes Jahr
werden es mehr. Die Fasnacht benötigt
das Engagement der vielen Ehrenamtli-
chen und ich bin froh, dass sie in Mann-

heim so aktiv sind. Die Monnemer Fass-
nacht lebt!“

Was bewegt Mannheim? Die SPD-Ge-
meinderatsfraktion berichtet für Sie regel-
mäßig im Amtsblatt – im Zwei-Wochen-
Takt! Nächste Veröffentlichung: 14. Febru-
ar 2013. Was bewegt Sie? Schreiben Sie
uns per Mail an spd@mannheim.de, rufen
Sie an unter 0621 293-2090/-2091 oder
besuchen Sie unsere Homepage:
www.in-mannheim-spd.de. und face-
book.com/SpdFraktionMannheim.

Bunt gemischt und gut gelaunt war das Teilnehmerfeld beim 12. Ordensfest der
Roten Socken.  Foto: SPD-Gemeinderatsfraktion

Die Lieblichkeiten der Karnevalsvereine beim Empfang der CDU-Fraktion.  Foto: ps
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GRÜNE

300 Fastnachter im „närrischen Haus“
CDU-Fraktion empfängt Karnevalsvereine im Ratssaal

Ja zu GRÜNER BUGA!
Erhalt des LSG Feudenheimer Au hat höchste Priorität

Monnemer Fassnacht, Ahoi!
Rote Socken verleihen zum zwölften Mal ihren Fasnachtsorden
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Haushaltsführerschein für
Frauen und Männer
Crashkurs: Schon nach kurzer Zeit in
der ersten eigenen Wohnung stellt sich
heraus, dass sich die Hausarbeit nicht
von alleine erledigt und die berühmten
Heinzelmännchen nicht zur Stelle sind.
Haushaltsmanagement kann man(n)
und frau lernen. DHB-Netzwerk Haus-
halt Mannheim e.V. bietet dafür einen
Kurs zum „Haushaltsführerschein“ an.
Meisterinnen der Hauswirtschaft geben
Anleitung und Tipps zur Verwaltung des
Budgets, zur Verteilung der Arbeit auf
alle Haushaltsmitglieder, zum Kochen,
Backen, Putzen, Waschen, und zu al-
lem, was sonst noch im Haushalt wich-
tig ist. Der Kurs ist nicht nur für Haus-
haltsneulinge geeignet, auch geübte
Frauen und Männer erfahren Neues und
können von den Kenntnissen der erfah-
renen Meisterinnen profitieren. Beginn
Montag, 4. Februar, , Anmeldung bis 31.
Januar; Kursdauer 8 x montags von 18
bis 21.30 Uhr. Kursort N 3, 7-8 (Ein-
gang Kunststraße). Telefon: 0621
27522.

Autogrammstunde der
Adler Mannheim
engelhorn sports: Am Samstag, 2.
Februar, um 13 Uhr kommen die Adler
Mannheim mit ihrem Trainer Harold
Kreis zu einer Autogrammstunde zu en-
gelhorn sports. Die Autogrammstunde
findet im Erdgeschoss vor der Kletter-
wand statt. Alle Interessierten sind
herzlich eingeladen. (ps)

Internationale Tischeisho-
ckey-Profis in den rem
rem: Gemeinsam mit den Mannheimer
Adlern und dem Deutschen Tischeisho-
ckey Verband veranstalten die Reiss-En-
gelhorn-Museen (rem) am Samstag,
den 2. Februar eine hochkarätig besetz-
te Begleitaktion zur Ausstellung „75
Jahre Eishockeystadt Mannheim“. Auf
dem Programm stehen die nationalen
Tischeishockey-Meisterschaften im
Team und das Ranglistenturnier "Adler-
Mannheim-Trophy", das für die Qualifi-
kation zur Weltmeisterschaft zählt. 33
Teilnehmer aus insgesamt 6 Nationen
wetteifern von 11 Uhr bis 20 Uhr an den
Spieltischen im Museum Weltkulturen
D5. Der Eintritt zur Turnierfläche ist kos-
tenlos. Speziell zum Aktionstag ist die
Ausstellung bis 21 Uhr geöffnet. Um
13.30 Uhr findet eine öffentliche Füh-
rung statt. Vor dem Hintergrund der be-
wegenden Sportgeschichte werden
auch einige der aktuellen Adler-Profis
am Nachmittag vor Ort sein und Auto-
grammwünsche erfüllen. Jeden 4. Sonn-
tag im Monat erzählt ein Altstar bei der
Sonderführung „Meine Ära“ passend zu
den Ausstellungsobjekten Anekdoten
aus seiner Zeit. Mehr Info unter
www.rem-mannheim.de ww
w.adler-mannheim.de

Die Feudenheimer Au: Durch die Bundesgartenschau soll das Landschaftsschutzgebiet im ökologischen Sinn weiterentwickelt werden.  FOTO: SOMMER

Von Anette Z ietsch

Der Hauptausschuss macht den
Weg für die Bundesgartenschau
frei: Mit einer breiten Mehrheit –
bei einer Gegenstimme und einer
Enthaltung – empfahl er in seiner
Sitzung am Dienstag dem Gemein-
derat, eine Bewerbung für die Bun-
desgartenschau (Buga) 2023 auf
den Weg zu bringen.
Eine gemeinderätliche Arbeitsgruppe
hatte nach der Vorlage des ersten Ent-
wurfs der Machbarkeitsstudie von
Bernhard Schwarz (Büro sinai) einen
breiten Konsens erarbeitet. Die Vorga-
ben des damaligen Beschlusses – mehr
Bundesgartenschau auf dem Spinelli-
Areal und weniger in der Au – wurden
dabei umgesetzt. Einig war man sich in
dem Punkt: „Wir wollen eine Bundes-
gartenschau in Mannheim.“ Es galt
also Rahmenbedingungen zu schaffen,
hinter denen alle Fraktionen stehen.

„Die Bundesgartenschau muss Loko-
motive für die Konversion und einen

Grünzug sein, das ist mein Verständ-
nis“, erklärte Oberbürgermeister Dr.
Peter Kurz, und dieser Auffassung
konnte offenbar eine breite Mehrheit
im Rat folgen. „Mit der Buga können

wir eine hohe Emotionalität schaffen
und einen Imagewandel der Stadt her-
beiführen. Unser Thema lautet, Bewe-
gung in die Konversion zu bringen. Da-
her wollen wir die Bundesgartenschau
an diesem Ort und nicht an einem be-
liebigen.“

Die gemeinderätliche Arbeitsgruppe
hat Eckpunkte erarbeitet, die der opti-
mierten Machbarkeitsstudie zugrunde
liegen. Bernhard Schwarz skizzierte die
wichtigsten Fakten:

Das Kerngelände für die Buga um-
fasst 55 Hektar, davon liegen 18 Hek-

tar in der Au, auf Spinelli 37 Hektar.
„Der Grünzug Rhein-Neckar als
Grundgedanke für die Bundesgarten-
schau ist die große Vision für ein zu-
kunftsgewandtes Mannheim“, erläu-

terte der Experte. „Mit der Konversion
besteht eine große Chance auf Stadt-
entwicklungsprojekt mit Leuchtturm-
funktion. Und die Bundesgartenschau
wird vorangestellt, um es zu verwirkli-
chen. Sie hat die Aufgabe, den Grün-
zug mit einer Parkfolge zu beginnen.“

Die veränderte Planung sieht auf
Spinelli die modellhafte Verwirkli-
chung von neuen Wohnformen im Zu-
sammenleben der Generationen als
tragende Säule vor.

Das Ziel auf dem deutlich reduzier-
ten Gebiet der Feudenheimer Au – der

obere Teil mit dem Gewässer bleibt in
die Planung einbezogen – ist die Wei-
terentwicklung des bestehenden Land-
schaftsschutzgebietes im ökologischen
Sinn. „Hier können wir den Besuche-
rinnen und Besuchern der Buga zeigen,
wie Landwirtschaft mitten im Stadtge-
biet funktioniert und damit zukunfts-
relevante Themen wie Ernährung und
die Schaffung von Naturerlebnissen
ansprechen“, erklärte Schwarz weiter.
„Zusammen mit den angrenzenden
Kleingärten ist das die Kulisse, auf die
wir setzen.“

Die Planungsänderungen sehen wei-
terhin ein Volumen von rund 105 Mil-
lionen Euro für den Investitionshaus-
halt und rund 41 Millionen Durchfüh-
rungshaushalt der Bundesgartenschau
vor. Diese Kosten werden mit Eintritts-
preisen, Sponsorengeldern, Grund-
stückserlösen und Landesmitteln ver-
rechnet, so dass derzeit von einem Auf-
wand von 60 Millionen Euro für den
kommunalen Haushalt ausgegangen
wird.

Mannheim: Erinnerung an die Opfer
des Nationalsozialismus.
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Amtsblatt: Die Mannheimer Reini-
gungswoche jährt sich zum zehnten
Mal.
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Sport: Hartes Wochenendprogramm
für die Alder Mannheim.
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Veranstaltungen: Chinesisches
Neujahrskonzert mit Deng Xiaomei.
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Ein weiteres Thema im Hauptaus-
schuss am Dienstag war die Be-
schlussvorlage zu Weißbuch II und
den Eckpunkten II. Oberbürgermeis-
ter Dr. Peter Kurz dankte allen Betei-
ligten für die Mitarbeit. Die Bürgerbe-
teiligung zur Konversion der US-Mili-
tärflächen in Mannheim startete mit
der Informationsveranstaltung am 7.
April 2011 und der Sammlung der
„1000 Ideen“ aus der Bürgerschaft.
Hierauf folgten zahlreiche Veranstal-

tungen und Workshops, unter ande-
rem zwei Bürgerforen Hier wurden die
Ideen in mehreren Arbeitsgruppen
diskutiert, gewichtet und zusammen-
gefasst sowie der aktuelle Stand zu
den einzelnen Themen vorgestellt. Als
Ergebnis des ersten Bürgerforums
wurde dem Gemeinderat im Februar
2012 das erste Weißbuch vorgelegt,
das die erste Phase des Bürgerbeteili-
gungsprozesses zur Konversion doku-
mentierte. Der Gemeinderat würdigte

das Weißbuch und beschloss die dazu-
gehörigen Eckpunkte „Für ein Mann-
heim offener Räume und starker Ur-
banität“ als Grundlage für den weite-
ren Konversionsprozess und die hier-
mit verbundene Bürgerbeteiligung.

Im vergangenen Jahr wurden die
fünf Marken aus den Eckpunkten
zum Weißbuch I ausformuliert und in
Bürgerforen, Workshops und vor al-
lem Bürgerstudien (Machbarkeitsstu-
dien) vertieft. Hieraus erwuchsen

konkrete Projekte, wie zum Beispiel
das „ZeitStrom-Projekt“, eine Euro-
päische Schule und ein Medienpark.
Großprojekte, wie der Kauf der Turley
Barracks und die Bundesgartenschau,
wurden in der Gremienberatung vo-
rangetrieben. Das nun vorliegende
zweite Weißbuch schildert diesen Pro-
zess. Mit der Definition der Projekte
erwachsen nun den Fachbereichen
die Aufgabenstellungen, diese zur Ent-
scheidungsreife voranzutreiben. (red)

Der 32. Pfennig-Basar
Benefiz-Aktion: Seit über drei Jahr-
zehnten Tradition und aus Mannheim
gar nicht wegzudenken. Der Pfennig-
Basar steht wieder mal vor der Tür!
Wieder einmal schleppen und stapeln
die tüchtigen Frauen des Deutsch-Ame-
rikanischen Frauen-Arbeitskreises (DA-
FAK) im Vorfeld tagelang Kisten und
Kartons, damit dann in der Vario-Halle
des Mannheimer Rosengartens nach
Herzenslust geguckt, gewühlt und ge-
kauft werden kann. Die DAFAK hofft
wieder auf ein gutes finanzielles Ergeb-
nis, das ungekürzt karitativen Zwecken
in der Metropolregion Rhein-Neckar zu
Gute kommt.

Bitte erwähnen Sie wieder, dass wir
als Sachspenden nur einwandfreie Wa-
ren (keinen Sperrmüll !!) annehmen
können, die sich auch anschließend
verkaufen lassen. Sie dürfen nur so
schwer sein, so dass sie mit beiden
Händen weggetragen werden können.
Fernseher, Ski und Skischuhe können
wir leider nicht mehr annehmen.

Bücher können nur am Samstag in
Empfang genommen werden. Sach-
spenden werden entgegengenommen
ab: Samstag 16. Februar, 10 bis
15 Uhr; Montag, 18. Februar, 10 bis 18
Uhr. Verkauft wird ab: Donners-
tag 21.Februar, 11 bis 18 Uhr, Freitag
22.Februar, 10 bis 18 Uhr und am
Samstag, 23. Februar, 10 bis 14 Uhr.
Ansprechpartner für interessierte Spen-
der und Besucher des Basars ist Hel-
gard Wagner, Tel.: 0621 798 992.
Schirmherr des Pfennigbasars ist Ober-
bürgermeister Dr. Peter Kurz. Die deut-
sche Präsidentin der DAFAK Christine
Müller wird den Basar eröffnen.

„Der Grünzug Rhein-Neckar als Grundgedanke

für die Bundesgartenschau ist die große Vision

für ein zukunftsgewandtes Mannheim.“

STADTNACHRICHTEN

Weg frei für Bundesgartenschau
Hauptausschuss: Gremium stimmt der überarbeiteten Machbarkeitsstudie mehrheitlich zu

Hartmut Engler zu Gast im
Wochenblatt
Interview: Die Gruppe Pur ist seit
über zwei Jahrzehnten ein große Num-
mer. Im November 2012 erschien das
neue Album „Schein & Sein“. Am
Dienstag, 26. Februar, haben sie ihren
Auftritt in der SAP-Arena. Bei einem Be-
such in der Wochenblatt-Redaktion
sprach Redakteur Peter Engelhardt mit
Frontmann Hartmut Engler über die mu-
sikalische Zeitreise der Band in den ver-
gangenen Jahren und über das neue Al-
bum. Lesen Sie mehr auf Seite 11.

DIESE WOCHE

„Männer werden ohne Frauen dumm,
und Frauen welken ohne Männer.“

Anton Tschechow (1860-1904), russischer

Erzähler und Dramatiker

Weiterentwicklung des Weißbuchs und seiner Eckpunkte
Hauptausschuss: Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz dankt allen Beteiligten für die Mitarbeit

MANNHEIM

VERANSTALTUNGEN

ZITAT



Die diesjährigen Sieger des Mannhei-
mer Fotowettbewerbs stehen fest.
Stadträtin Birgit Sandner-Schmitt
zeichnete die Jahressieger aus den
über 730 eingesandten Fotos im Tech-
noseum für ihre „faszinierenden An-
und Einsichten“ von und über die
Stadt Mannheim aus. „Sie alle haben
zum richtigen Zeitpunkt auf den Aus-
löser gedrückt“, lobte Sandner-
Schmitt die rund 130 Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer.

Den ersten Rang sicherte sich Ga-
briele Jöck mit ihrer Aufnahme „Sum-
mer in the City“. Bei diesem sponta-
nen Schnappschuss bei Sonnenunter-
gang am Rheinufer habe sie besonders
die Kombination aus Mensch, Tech-
nik und Natur begeistert, erläuterte
Jöck ihre Beweggründe. Michael Mel-
chert, der zweitplatzierte Jahressieger,
hatte gezielt das Storchennest in der
Nähe des Fernmeldeturms aufge-
sucht. David Krischke wählte eben-
falls den Fernmeldeturm für seine

Aufnahme. Aus einem allerdings
komplett anderen Blickwinkel foto-
grafiert, verbirgt sich hinter seiner
Aufnahme auch eine gänzlich unter-
schiedliche Intention. Mit dem Son-
derpreis für Originalität zeichnete die
Jury Frank Haug aus.

Der Fotowettbewerb der Stadt
Mannheim ist bereits 2007 ins Leben
gerufen worden – erstmals konnten
in diesem Jahr Bilder nicht nur über
die Fotowettbewerbsseite, sondern
auch über das soziale Netzwerk Face-
book hochgeladen werden. Die neue
Runde des Fotowettbewerbs ist eröff-
net. Alle Hobbyfotografen sind dazu
aufgerufen ihre Schnappschüsse und
Lieblingsaufnahmen rund um die
Quadratestadt einzusenden. Die Mo-
nats- und Jahressiegern werden mit
Preisen prämiert. (red)

Information:

http://foto.mannheim.de oder http://www.face-

book.com/Mannheim.LebenImQuadrat.

Seit 2005 nimmt die Berichterstattung
über Mannheim stetig zu und hat sich bis
2012 mehr als verdoppelt. Im letzten Jahr
stand besonders das strategische Ziel
„Kreativität stärken“ im Fokus der Me-
dien. In mehr als zwei Dritteln der Beiträ-
ge war es der Grund für die Berichterstat-
tung. Insgesamt stand die Kreativität in
10. 231 Artikeln im Fokus.
Vor allem in der Berichterstattung der
Printmedien stand Mannheim hoch im
Kurs. „Trotz der seit einigen Jahren rück-
läufigen Auflagen deutscher Tageszeitun-
gen und der Printmedien insgesamt,
konnte Mannheim gerade auch in diesem
Bereich erneut zulegen“, fasst Marion
Treu, Leiterin der Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit die positiven Ergebnisse zu-
sammen.
Ausschlaggebend für das gesteigerte Inte-
resse war der Katholikentag im Mai mit
3355 Beiträgen, gefolgt von den Museen
und der Kunsthalle mit zusammen 2566
Beiträgen sowie dem Nationaltheater mit
1873 Beiträgen. Auf Platz vier folgen mit

1013 Beiträgen die Veranstaltungen und
Events in Mannheim. Während die Bericht-
erstattung zum Katholikentag für Mann-
heim häufig neutral war, waren die Bei-

träge zum kulturellen Leben meist positiv
und die Reputationstreiber für Mannheim.
Die größte mediale Aufmerksamkeit bei
den Museen und der Kunsthalle generier-

ten die Ausstellungen „Die Geburtsstunde
der Fotografie“, „Die Wittelsbacher am
Rhein“, „Pipilotti Rist“ und der geplante
Neubau der Kunsthalle.
Die meist erörterten Themen beim Natio-
naltheater betrafen die Aufführungen
„Vor dem Gericht“ und „Die Walküre“ so-
wie die Diskussion um die Leitung, nach-
dem Regula Gerber wegen einer Burnout
Erkrankung als Intendantin zurück trat.
Medial punkten konnte Mannheim mit der
Popakademie. Über sie berichteten die
Medien mit durchschnittlich 100 Beiträgen
im Monat.
„Die Zahlen für 2012 zeigen, dass wir uns
weiter auf einem guten Weg befinden und
Mannheim von den Medien vor allem als
kreatives Zentrum wahrgenommen
wird“, so Marion Treu weiter. „Besonders
freut es mich, dass wir uns auch in ande-
ren Bereichen kräftig steigern konnten.
Während im Radio im Jahr 2011 Mann-
heim lediglich 927 mal im Fokus stand, so
lief das Thema 2012 mit 1656 Berichten
deutlich häufiger über den Äther.“ (red)

Über 500 Exponate werden in der Gro-
ßen Landesausstellung „Durch Nacht
zum Licht? Geschichte der Arbeiterbe-
wegung 1863 - 2013“ im TECHNO-
SEUM zu sehen sein, die am 1. Februar
eröffnet und ab dem 2. Februar der Öf-
fentlichkeit zugänglich gemacht wird.
Eines davon ist die Fahne des Deut-
schen Holzarbeiterverbandes aus dem
Jahr 1901. Das Besondere: Sie wurde
von Stuttgarter Holzarbeitern gänzlich
aus Holzspänen geflochten, die von
unterschiedlichen Baumarten stam-
men und daher für ein variantenrei-
ches Muster sorgen. Die Schau gibt ei-
nen Überblick über die Geschichte der
Arbeiterbewegung im Laufe der letzten
200 Jahre und stellt gleichzeitig Le-
bens- und Arbeitsalltag sowie die Arbei-
terkultur in den Mittelpunkt.

Die Verbandsfahne ist eine Leihgabe
des Landesmuseums Württemberg in
Stuttgart und wird im Ausstellungsab-
schnitt über das Kaiserreich zu sehen
sein. „Nach der Aufhebung des Ver-
bots sozialistischer und sozialdemokra-
tischer Organisationen 1890 gewin-

nen die freien Gewerkschaften an Stär-
ke: Sie etablieren sich im gesamten
Deutschen Reich und professionalisie-
ren sich“, so Dr. Horst Steffens, Pro-
jektleiter der Sonderausstellung. „Die
Fahne steht für diese neue Zeit. In ihrer
Herstellung und Aufmachung orien-
tiert sie sich jedoch gleichzeitig an vor-
industriellen handwerklichen Traditio-
nen.“

Viele weitere historisch bedeutsame
bis kuriose Stücke sind im TECHNO-
SEUM auf 800 Quadratmetern Aus-
stellungsfläche zu sehen – etwa Origi-
nal-Handschriften von Karl Marx oder
ein selbstgefertigter Türknauf des ge-
lernten Drechslers August Bebel. Pro-
duktionsmilieus aus unterschiedli-
chen Epochen wie etwa der Arbeits-
platz einer Näherin um 1910 oder ei-
nes Call-Center-Mitarbeiters von heu-
te verdeutlichen die sich ändernden
Arbeitsbedingungen – und unterstrei-
chen nicht zuletzt, dass auch heute Ar-
beitsmodelle einem steten Wandel un-
terworfen sind, der für die Lebenswelt
jedes Einzelnen relevant ist. (red)

Unter anderem der Katholikentag sorgte für die gesteigerte Medienresonanz in re-
gionalen wie überregionalen Medien im Jahr 2012.  FOTO: RED

Das Siegerbild (links): „Summer in the City“ von Gabriele Jöck. Das Bild rechts zeigt (von links) Matthias Paul (Moderator des Abends), Musiker Daniel Prandl, Dr. Jens
Bortloff (stellvertretender Direktor des Technoseums), der Zweitplatzierte Michael Melchert, Stadträtin Birgit Sandner-Schmitt, der Drittplatzierte David Krischke, Preisträ-
gerin Gabriele Jöck und Sängerin Jannette Friedrich.  FOTO: JÖCK/STADT MANNHEIM

Mit der Kranzniederlegung an der
Gedenktafel für die ermordeten
Sinti- und Roma begann der Tag des
Gedenkens an die Opfer des Natio-
nalsozialismus zum Jahrestag der
Befreiung des Konzentrationsla-
gers Auschwitz in Mannheim. „Die
Erinnerung muss bleiben. Sie darf
nie aufhören. Niemals.“, sagte Gui-
do Wolf, Präsident des Landtags
von Baden-Württemberg.
Die zentrale Feier des Landtags fand
bereits zum dritten Mal in Mannheim
statt. „Wir sind eine Stadt, die sich in
besonderer Weise mit ihrer Geschichte
und eben auch der dunkelsten Seite
unserer Geschichte auseinandersetzt“,
sagte Oberbürgermeister Dr. Peter
Kurz. Die ungeheuerlichen Verbre-
chen, die in der Zeit der NS-Diktatur
begangen wurden, hätten mit der Aus-
grenzung im Alltag begonnen, und die
Hinnahme und Akzeptanz dieser Aus-
grenzung habe den Weg zu Auschwitz

erst geöffnet. „Der Respekt vor den
Opfern verpflichtet uns zum Geden-
ken“; so Kurz. Und dass man sich in
den letzten zwei bis drei Jahrzehnten
mit besonderer Intensität der Ausei-
nandersetzung mit der Geschichte ge-
stellt habe, sein eine der entscheiden-
den Grundlagen für die Stabilität der
rechtsstaatlichen Demokratie.

Besonders der Blick auf das Schick-
sal der Sinti und Roma zeige, dass die
Aufarbeitung keineswegs mit dem
Ende des Nationalsozialismus be-
gann. „Wir sind aufgerufen, den bis
heute bestehenden Antiziganismus zu
bekämpfen“, sagte Kurz. Das sei in ei-
ner Stadt, die einen erheblichen Zu-
zug aus Südosteuropa verspüre, eine
Herausforderung. „Dieser Herausfor-
derung gerecht zu werden, bedeutet
ein klares Bekenntnis zu einer offensi-
ven Integrationspolitik.“

„Mannheim reagiert vorbildlich
auf die verstärkte Zuwanderung aus

Bulgarien und Rumänien“ griff auch
Landtagspräsident Wolf das aktuelle
Thema auf. „Sinti und Roma sind ein
Teil von uns. Mit gleichen Rechten
und demselben Anspruch auf gleich-
wertige Chancen.“ Auch nach Wolfs
Überzeugung hat der „Alltagsrassis-
mus“ den Völkermord erst ermög-
licht. „Das Zusammenleben gelingt
nur dann, wenn Menschen unabhän-
gig von ihrer Herkunft, Kultur oder
Religion ins Gespräch kommen.“

Dr. Martin Salm, Vorstandvorsit-
zender der Stiftung „Erinnerung, Ver-
antwortung, Zukunft“, erinnerte wie
seine Vorredner an die 500.000 Op-
fer, die dem Genozid der Sinti und
Roma zum Opfer fielen.

„Mannheim hat sich verpflichtet,
aus der Vergangenheit die Zukunft zu
gestalten“, sagte Daniel Strauß, Vor-
sitzender des Landesverbandes Ba-
den-Württemberg des Verbandes deut-
scher Sinti und Roma. (red)

Mannheim so oft in den Medien wie nie
Presse: Medienresonanzanalyse 2012 zeigt Rekordergebnis

Die zentrale Gedenkfeier des Landtags für die Opfer des Nationalsozialismus fand in Mannheim statt.  FOTO: STADT MANNHEIM

Geschichte der Arbeiterbewegung
Technoseum: Ausstellung mit 500 Exponaten

Die Besten prämiert: Gabriele Jöck macht das Rennen mit ihrem Bild „Summer in the City“
Wettbewerb: Jury hatte die Qual der Wahl aus mehr als 730 eingesandten Fotos – „Zum richtigen Zeitpunkt auf den Auslöser gedrückt“

„Die Erinnerung muss bleiben. Sie darf nie aufhören.“
Gedenkfeier: Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus am Tag der Befreiung von Auschwitz – Veranstaltung zum dritten Mal in Mannheim


