
mh_hp03_amtsb.01

Entscheidung über letztes Baufeld auf dem Turley-Areal gefallen

Mit 13 Hektar Größe sind die ehemali-
gen Turley Barracks eine der kleineren
Kasernen in Mannheim – dennoch
entwickeln sie sich zum Vorzeigepro-
jekt des Mannheimer Konversions-
prozesses.

„Mit dem Turley-Areal haben wir
gezeigt, was für uns urbane Mischung
bedeutet“, erläutert der Geschäfts-
führer der MWS Projektentwicklungs-
gesellschaft (MWSP), Dr. Konrad
Hummel. Die Gesellschaft wurde für
die Entwicklung der Mannheimer Kon-
versionsflächen gegründet. „Dort

Projektentwicklungsgesellschaft stellt Fotobuch vor – Neue Veranstaltungsreihe beginnt im Februar

entwickelt der Großinvestor Tom Bock
Group hochwertige Loft-Wohnungen.
Soziale und gemeinschaftliche Wohn-
gruppen haben sich zusammengefun-
den und Einfamilienhäuser für Famili-
en entstehen – und das nebeneinan-
der und miteinander“, so Hummel.

Mit der Entscheidung im Wettbe-
werb zum Baufeld V, das sich im östli-
chen Teil des Areals entlang der B 38
befindet, wurde nun die letzte Lücke
im Planungsverfahren geschlossen.
Die Jury entschied sich dabei für den
Entwurf von Professor Christoph
Mäckler Architekten aus Frankfurt,
deren Arbeit durch Eigenständigkeit
überzeugte, ohne die Nachbarbebau-
ung in den Schatten zu stellen. Der
Entwurf entwickelt durch eine aufge-

löste Blockrandstruktur Räume in er-
lebbarem Maßstab, die spannende
Abfolge von Plätzen und Durchgängen
schafft dabei Urbanität. Die Komposi-
tion korrespondiert zudem mit dem
historischen Bestand des Turley-
Areals. Auf dem rund 10.000 Qua-
dratmeter großen Baufeld sollen Bü-
ros, Handel, Gewerbe und Gesund-
heitsinfrastruktur entstehen.

Gleichzeitig zur Verkündung der
Wettbewerbsergebnisse stellt die
MWSP den Fotoband „Turley“ vor. Der
renommierte Mannheimer Fotograf
Horst Hamann hat dabei auf 144 Sei-
ten und in über 70 Abbildungen die
historische Dimension des ehemali-
gen Kasernengeländes in Szene ge-
setzt.

KONVERSION IN
MANNHEIM

Ein textlicher Beitrag von Professor
Christian Führer beleuchtet außer-
dem die Rolle der Kaserne sowohl vor
dem zweiten Weltkrieg als auch zur
„Rassenintegration“ in amerikani-
scher Hand und rundet das Werk ab.
Der Fotoband ist im Verlag Edition
Quadrat erschienen und kann im
Buchhandel erworben werden.

Ausblickend auf das Jahr 2014 wird
der Schwerpunkt im Konversionspro-
zess auf Benjamin-Franklin-Village
liegen. Das über 140 Hektar große
Areal ist vor allem aus wohnungspoli-
tischer Sicht von großer Bedeutung.
Die MWSP startet hierzu eine Veran-
staltungsreihe mit dem Titel „franklin
factory“ und wird ab 2014 einmal im
Monat Bürger einladen, um über das

zukünftige Leben in diesem Stadtteil
zu diskutieren.

Kulturelle Beiträge wie Tanz, Musik
oder Performance aus den angren-
zenden Stadtteilen runden die Abend-
veranstaltungen ab. Los geht es am 5.
Februar um 19 Uhr in der ehemaligen
Grundschule gegenüber dem Käferta-
ler Friedhof. „Ich freue mich, dass wir
im neuen Jahr mit der franklin factory
Akzente in Sachen Bürgerbeteiligung
setzten können“, sagt Wolfgang Biel-
meier, ebenfalls Geschäftsführer
MWSP.

Die MWSP ist währenddessen in in-
tensiven Gesprächen mit der Bundes-
anstalt für Immobilienaufgaben, um
einen zügigen Ankauf des Areals 2014
zu ermöglichen. (red)

Müllabfuhr holt
Weihnachtsbäume
An sechs Tagen, zwischen dem 8.

und 15. Januar, sammeln die Mitarbei-
ter der Abfallwirtschaft Mannheim die
Weihnachtsbäume ein. Den genauen
Abholtermin finden Mannheimer Bür-
ger im Abfallkalender 2014. Die Äste
der eingesammelten Weihnachtsbäu-
me werden kompostiert, größere Teile
energetisch verwertet. Rund 150 Ton-
nen Weihnachtsbaumreste kommen
so zusammen. Wer seinen Baum ab-
holen lassen will, muss ihn von
Schmuck und Lametta befreien und -
gekürzt auf eine Länge von 1,50 Me-
ter – bitte bis 6.30 Uhr genau an dem
Tag, der im Abfallkalender dafür ange-
gebenen ist – am Gehwegrand bereit-
legen. Wer sich unsicher ist wegen
des Termins oder Fragen zur Weih-
nachtsbaumabholung hat, kann sich
an das Kundencenter der Abfallwirt-
schaft Mannheim wenden unter Tele-
fon 0621 293-7000. Sprechzeiten
sind montags bis donnerstags von
7.30 bis 16 Uhr und freitags von 7.30
bis 13 Uhr. (red)

Elementare Musik
für Senioren

Die Städtische Musikschule Mann-
heim bietet ab sofort „Elementare
Musik“ für Senioren an. In verschiede-
nen Modulen lernen Senioren vielfälti-
ge Bereiche der Musik kennen. Diese
finden jeden Dienstagvormittag von
10 bis 11 Uhr unter der Leitung von Ul-
rike Alt statt. In den Modulen werden
verschiedene Instrumente auspro-
biert und gespielt. Nach Absprache
findet die Vorbereitung und ein
abendlicher Besuch eines Konzertes
statt. Anmeldung bei der Musikschule
Mannheim, E 4, 14, Tel. 0621/293-
8750. (red)

Kunstpreis der
Vetter-Stiftung

Die Heinrich-Vetter-Stiftung lobt ge-
meinsam mit der Stadt Mannheim
zum fünften Mal den „Mannheimer
Kunstpreis der Heinrich-Vetter-Stif-
tung“ aus. Er wird 2014 in den Spar-
ten Skulptur, Installation und Perfor-
mance vergeben. Bewerbungsschluss
ist der 15. Januar 2014. Die Heinrich-
Vetter-Stiftung und die Stadt wollen
mit dem Preis einen Impuls für die
Nachwuchsförderung geben. Ziel ist
es, junge, professionelle Künstler
Mannheims und der Metropolregion
Rhein-Neckar zu unterstützen.

Der Kunstpreis der Heinrich-Vetter-
Stiftung wird alle zwei Jahre durch ei-
ne Jury vergeben. Er besteht aus ei-
nem Preisgeld in Höhe von 10.000 Eu-
ro, einer Katalogförderung in Höhe
von 5000 Euro und einer Ausstellung
in der Stadtgalerie Mannheim.

Teilnahmeberechtigt sind bildende
Künstlerinnen und Künstler (die Al-
tersgrenze liegt bei 40 Jahren), die in
der Metropolregion Rhein-Neckar
wohnen und dort ihren Lebensmittel-
punkt haben. Bewerbungsunterlagen
können beim Kulturamt Mannheim,
Kennwort: Kunstpreis 2014, E 4,6,
68159 Mannheim angefordert wer-
den und finden sich online unter www.
stadtgalerie-mannheim.de/index.
php?id=ausschreibungen. Für Fragen
können sich die Künstler wenden an
Benedikt Stegmayer, E-Mail:bene-
dikt.stegmayer@mannheim.de. (red)

STADT IM BLICKPrägende Ereignisse und Projekte für Mannheim

Liebe Mannheimerinnen,
liebe Mannheimer,

die letzten Tage des Jahres werden
gerne genutzt, um innezuhalten und
sich das vergangene Jahr noch einmal
in Erinnerung zu rufen. Das möchte
ich an dieser Stelle gerne gemeinsam
mit Ihnen tun.

2013 war ein Jahr mit besonders
vielen prägenden Ereignissen und
Projekten für Mannheim, von denen
hier nur wenige erwähnt werden kön-
nen. Im Mai waren wir mit der Metro-
polregion Gastgeber des Internatio-
nalen Deutschen Turnfests. Die Au-
gusta-Anlage wurde zur zentralen
Festmeile, die trotz des schlechten
Wetters mehr als 160.000 Menschen
besuchten. Mannheim hat sich einmal
mehr als sympathischer Gastgeber
präsentiert – dafür danke ich allen, die
mit ihrer Teilnahme und Gastfreund-
schaft dazu beigetragen haben, sehr
herzlich.

Erstmals
Bürgerentscheid

2013 haben wir zum ersten Mal in der
Geschichte unserer Stadt einen Bür-
gerentscheid durchgeführt, der durch
den Gemeinderat angesetzt wurde
und zu einem bindenden Ergebnis
führte. Die Frage, ob wir 2023 eine
Bundesgartenschau durchführen sol-

len oder nicht, wurde sehr kontrovers
diskutiert und knapp positiv entschie-
den. Gemeinsam mit vielen, auch mit
Kritikern, haben wir uns nun auf den
Weg gemacht, den Grünzug Nord-Ost
und die Bundesgartenschau zu gestal-
ten. Der Grünzug und die Bundesgar-
tenschau sollen zu einem verbinden-
den Element für uns alle werden.

Die Bundesgartenschau ist einer
der Bausteine, mit denen wir Mann-
heim für Bewohner, neue Einwohner,
Unternehmen und Investoren attrakti-
ver machen wollen. Insgesamt 500
Hektar müssen wir entwickeln. Auf
Turley in der Neckarstadt rollen be-
reits die Bagger für ein neues, lebens-
wertes Quartier.

Die Taylor-Kaserne auf der Vogel-
stang hat unsere städtische Entwick-
lungsgesellschaft MWSP erworben;
der Bebauungsplan folgt den Plänen
des international renommierten Pla-
ners Francis Keré und sieht eine Be-
grünung von einem Viertel der Fläche
vor. Erste Unternehmensansiedlun-
gen sind in Vorbereitung. Für die ehe-
malige Kaserne in Seckenheim hat ein
Planungswettbewerb in diesen Tagen
stattgefunden. Bei Benjamin-Frank-
lin-Village werden die Planungen kon-
kret. Wir sind also bei der Umwand-
lung der Militärflächen ein gutes
Stück und in hoher Qualität vorange-
kommen.

Grußwort von Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz zum Jahresende – Rückblick auf die letzten zwölf Monate
Gewaltig sind die Veränderungen in

der Mannheimer Innenstadt; insge-
samt 700 Millionen Euro werden hier
von privaten Bauherren investiert. Die
Baugrube in Q6/Q7 ist ausgehoben,
bald wird mit dem Rohbau begonnen.
Das neue Parkhaus in R5 wurde – wie
das Geschäftshaus in P3 – eröffnet.
Auch im Quadrat T4 ist der erste Spa-
tenstich erfolgt.

Innenstadt verändert
ihr Gesicht

Und die Innenstadt verändert weiter
ihr Gesicht: Auf dem Gelände der Zü-
rich-Passage und in O4 entstehen
neue Gebäude. Die Eröffnung der Ge-
schäftserweiterungen in P 5 stehen
bevor.

Als Stadt konnten wir den sanierten
Jugendstilbau der Kunsthalle mit der
herausragenden Ausstellung „Dix /
Beckmann“ eröffnen. Die Sanierung
der Fassade des Herschelbads wurde
abgeschlossen, die Sternwarten-Sa-
nierung hat begonnen. Nach Zeug-
haus, Rosengarten, Schloss, Altem
Rathaus und Jesuitenkirche sind da-
mit die wichtigen Gebäude des Ba-
rocks und des Jugendstils in unserer
Stadt saniert.

Ein so intensiver Wandel löst auch
Sorgen aus. Und er ist mit Belastun-
gen verbunden. Beides nehmen wir
sehr ernst. Wir begleiten deshalb alle

Projekte als Stadt intensiv. Dass wir
die langfristigen Folgen im Blick be-
halten, wurde uns durch den Deut-
schen Nachhaltigkeitspreis im Be-
reich „Verwaltung“ im November
2013 bestätigt.

2013 wurde bei der Kinderbetreu-
ung ein Meilenstein erreicht: Wir ha-
ben zum Ende des Jahres eine Betreu-
ungsquote von 35 Prozent geschafft
und haben dafür in den Bau von 93
Krippengruppen und den Betrieb 83
Millionen Euro investiert. Auch die
Hortbetreuung haben wir deutlich
ausgebaut.

Der Arbeitsmarkt gibt Anlass, opti-
mistisch in die Zukunft zu blicken. Die
Arbeitslosenquote liegt mit 5,9 Pro-
zent deutlich unter dem Bundes-
durchschnitt, und die Jugendarbeits-
losenquote ist mit unter drei Prozent
eine der niedrigsten bundesweit.

Im kommenden Jahr werden wir
weiter kräftig in unsere Stadt investie-
ren. Der vom Gemeinderat beschlos-
sene Doppelhaushalt für 2014/2015
sieht eine Rekordinvestition von 102
Millionen Euro 2014 und knapp 112
Millionen Euro 2015 vor. Deutlich
mehr Mittel wird es für Bau- und Stra-
ßenunterhalt und die Stadtbildpflege
geben. Dabei wird es dennoch keine
Neuverschuldung geben.

Auch 2014 haben wir eine beson-
dere Veranstaltung in unserer Stadt

zu Gast: Das Theater der Welt, das be-
deutendste internationale Theater-
festival in Deutschland, wird uns im
Mai und Juni mit 25 Arbeiten an 17 Ta-
gen in Atem halten. Freuen Sie sich al-
so auf 2014!

Zum Weihnachtsfest und zum Aus-
klang des Jahres 2013 grüße ich Sie
persönlich, aber auch im Namen des
Gemeinderates und der Verwaltung
sehr herzlich und wünsche Ihnen alles
Gute, Gesundheit, Lebensfreude und
einen guten Start ins neue Jahr!

Neue leistungsstarke Straße durch das Glückstein-Quartier fertig

Nach zwei Jahren Bauzeit ist die neue
Südtangente fristgerecht fertig. Ober-
bürgermeister Dr. Peter Kurz, Staats-
sekretärin Gisela Splett, Regierungs-
präsidentin Nicolette Kressl und Bau-
bürgermeister Lothar Quast weihten
gemeinsam die leistungsstarke
sechsspurige Straße ein.

Zwischen dem Neckarauer Über-
gang und dem Victoria-Turm wurden
1,1 Straßenkilometer neu gebaut, die
beiden Zufahrten in den Lindenhof an
der Landteilstraße und der Gontard-
knoten fertiggestellt.

„Mit der Südtangente kann der Ver-
kehr nun auch in Spitzenzeiten zügig
fließen. Rund 62.000 Kraftfahrzeuge,
die hier täglich fahren, werden davon
profitieren. Aber auch für die Anwoh-
ner bedeutet es eine Entlastung, da
der Verkehr nicht mehr direkt an der
Wohnbebauung entlang fließt“, be-
tonte der Oberbürgermeister.

Bei dem Projekt wurden sieben Ki-
lometer Schienen entfernt, 200.000
Tonnen Erdmasse bewegt, 15 Kilome-
ter Leitungen verlegt, 45.000 Qua-
dratmeter Fahrbahn und 15.000 Qua-
dratmeter Gehwege und Radwege
hergestellt sowie 150 Bäume ge-
pflanzt. Anstatt früher sieben Kreu-
zungen gewährleisten jetzt zwei die
Leistungsfähigkeit.

Zwischen dem Neckarauer Übergang und dem Victoria-Turm wurden 1,1 Kilometer neu gebaut

Die Kosten für die Verlegung der
Südtangente belaufen sich auf rund
34,5 Millionen Euro. Unterstützt wird
die Stadt durch das Ministerium für
Verkehr und Infrastruktur, das Minis-
terium für Finanzen und Wirtschaft,
das Regierungspräsidium Karlsruhe
und die Europäische Union.

„Ohne diese Unterstützung könnte
die Stadt Mannheim Maßnahmen in
dieser Größenordnung nicht realisie-

ren. Für ihr Vertrauen in die Zukunft
unserer Stadt und der gesamten Met-
ropolregion möchten wir uns bei
Staatssekretärin Splett, bei Regie-
rungspräsidentin Kressl und ihren
Mitarbeitern bedanken“, so Dr. Kurz.

Gisela Splett betonte: „Die Weichen
für eine funktionale und städtebauli-
che Aufwertung des südlichen Haupt-
bahnhofbereichs sind mit dieser Maß-
nahme gestellt. Ich denke, dass die

neue Südtangente den zukünftigen
verkehrlichen Anforderungen Rech-
nung tragen wird.“ Als „gut angeleg-
tes Geld“ wertete Nicolette Kressl die
Investition in dieses für Mannheim so
wichtige Infrastrukturvorhaben. „Die
neue leistungsfähige Hauptverkehr-
sanbindung wird die Verkehrsverhält-
nisse wesentlich verbessern.“

Der Startschuss zur Verlegung der
Südtangente begann mit dem Bau der

verlängerten Landteilstraße von der
Lindenhofstraße bis zur John-Deere-
Straße in den Jahren 2006 bis 2007.
Somit wurde der Verkehr schon früh
gebündelt. Im März 2010 erfolgte der
Spatenstich zum Bau der Südtangen-
te beim Neckarauer Übergang.

Die Verlegung der Südtangente ist
nicht nur ein wichtiges Verkehrspro-
jekt, sondern macht auch eines der
bedeutendsten städtebaulichen Ent-
wicklungsprojekte der Stadt Mann-
heim erst möglich. Im Glückstein-
Quartier entsteht ein lebendiges
Stadtquartier mit einem Mix aus Büro-
gebäuden, Wissenschaftseinrichtun-
gen, hochwertigen Wohnungen, öf-
fentlichen Plätzen und ansprechen-
den Grünflächen. Knapp 170.000
Quadratmeter Büro- und Dienstleis-
tungsfläche und Wohnungen werden
für 1500 Einwohner geschaffen.

Wichtige private Investitionsent-
scheidungen sind gefallen, die das
Projekt weitergebracht haben. „Der
Bau der Südtangente schafft beste
Voraussetzungen für eine Weiterent-
wicklung dieses Quartiers in bester
Lage“, stellte Lothar Quast in Aus-
sicht. Den Beginn macht die Glücks-
teinallee im Bereich zwischen Land-
teilstraße und Carl-Metz-Straße in den
Jahren 2014 und 2015. (red)
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Mannheim erfüllt
Betreuungsquote

Es ist vollbracht! Die Stadt Mannheim
hat mit der Eröffnung zweier neuer
Krippengruppen im Kinderhaus Neu-
hermsheim ihr Ziel erreicht: eine 35-
prozentige Betreuungsquote für unter
Dreijährige. Zur Veranschaulichung
dieser beachtlichen Leistung der
Stadt gemeinsam mit den freien Trä-
gern erstrahlte eine rote Würfelwand
mit insgesamt 93 Würfeln, die symbo-
lisch für 93,5 neue Krippengruppen
stehen.

Insgesamt 935 zusätzliche Betreu-
ungsplätze in Krippen und in der Kin-
dertagespflege sind seit 2011 in der
Quadratestadt realisiert worden. Die
beiden letzten Krippengruppen mit je-
weils zehn Plätzen wurden im Kinder-
haus Neuhermsheim eingerichtet.
Damit schloss die Stadtverwaltung ihr
Krippenausbauprogramm ab. Gleich-
zeitig endete die Kampagne „Mann-
heim staunt Bauklötze“ mit dem Auf-

35 Prozent der unter Dreijährigen versorgt
bau der letzten beiden Würfel. Zur
Realisierung des Krippenausbaupro-
gramms bringt die Stadt Mannheim
83 Millionen Euro für Investitions- und
Betriebskosten auf.

Für die Einrichtung selbst hat die
Stadt Mannheim 1,38 Millionen Euro
bereitgestellt, 679.000 Euro pro
Gruppe. Für die Einrichtung konnten
Bundeszuschüsse in Höhe von
240.000 Euro für zwei neue Krippen-
gruppen geltend gemacht werden.
Für die Bereitstellung aller Mittel be-
dankte sich Oberbürgermeister Dr.
Peter Kurz beim Gemeinderat. Der
Krippenausbau wird trotz Abschluss
des Ausbauprogramms angesichts
steigender Bedarfe weitergehen.

Die Würfel der Kampagne „Mann-
heim staunt Bauklötze“ können im
Rahmen einer Sonderaktion auf dem
Neujahrempfang der Stadt Mannheim
am 6. Januar erworben werden. (red)

AUS DEM GEMEINDERAT

Viel Glück und Erfolg im Jahr 2014!

Liebe Mannheimerinnen
und Mannheimer,

wir blicken zurück auf ein ereignis-
reiches Jahr 2013! Gleich zum Jahres-
beginn nahm unsere GRÜNE Bürger-
meisterin Felicitas Kubala ihre Arbeit
auf. In nur zwölf Monaten ist es ihr ge-
lungen, dort Akzente zu setzen, wo
Mannheim in Zukunft stärker punkten
muss, will es im Wettbewerb der Städ-
te bestehen: bei der Ökologie und bei
der Bürgerbeteiligung.

Unsere Arbeit im Gemeinderat war
zu großen Teilen bestimmt durch das
Thema Konversion. Im September
konnten Sie über die Durchführung ei-
ner Bundesgartenschau in Mannheim
abstimmen. Auch nach der knappen

Bündnis 90 / Die GRÜNEN wünschen frohe Feiertage
Zustimmung ist es uns wichtig, dass
die Bürgerinnen und Bürger unserer
Stadt an den Planungen für die Bun-
desgartenschau und insgesamt die
Konversionsflächen beteiligt werden.

Weitere wichtige Themen waren für
uns unter anderem die Sicherung der
Kinderbetreuung von der Krippe bis
zum Hort, die Mobilität mit dem Bau-
beginn der Stadtbahnlinie Nord und
dem Ausbau des Radwegenetzes, die
Umgestaltung der Mannheimer
Schullandschaft sowie der Kampf für
den Erhalt der Musikhochschule. Die-
se Themen werden uns, trotz vieler
positiver Entwicklungen, auch ins
kommende Jahr begleiten.

Neben all den großen Entscheidun-
gen haben wir uns auch über viele an-
dere Erfolge gefreut, von denen wir
drei beispielhaft nennen wollen: den
Baubeginn des Skateparks Nord, für
den viele Jugendliche sehr engagiert
Spenden gesammelt und Werbung

gemacht haben, den Start der Prosti-
tutionsausstiegsberatungsstelle
Amalie, bei der endlich die eigentlich-
en Opfer der Prostitution im Mittel-
punkt stehen, sowie die Einrichtung
einer Tierschutzbeauftragten, mit der
wir eine Vorreiterrolle beim Thema
Tierschutz erlangen könnten.

Und als Krönung und zum Ab-
schluss des Jahres 2013 die Etatbera-
tungen, bei denen wir wieder viele
Projekte und Ideen auf den Weg brin-
gen konnten, die in den kommenden
Jahren Mannheim liebens- und le-
benswerter machen werden.

Für manche von uns wird mit der
Kommunalwahl im kommenden Jahr
die Zeit im Gemeinderat enden. Nicht
zuletzt deswegen möchten wir uns bei
Ihnen für die Unterstützung und kon-
struktive Kritik bedanken, die sie uns
nicht nur im vergangenen Jahr haben
zukommen lassen.

Sehr freuen würden wir uns des-

Fraktion im Gemeinderat

GRÜNE
halb, wenn wir zusammen mit Ihnen in
das politische Jahr starten und Sie bei
unserem GRÜNEN Neujahrsempfang
am Freitag, 24. Januar 2014, um 19
Uhr im Panoptikum im Mannheimer
Stadthaus begrüßen dürfen.

Wir wünschen Ihnen ein stressfrei-
es und besinnliches Fest, einen guten
Rutsch und viel Glück und Erfolg und
dass alles, was Sie sich für 2014 vor-
genommen haben, gelingen möge.

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

Haben Sie Interesse an weiteren In-
formationen? Sie finden uns im Rat-
haus E 5, 68159 Mannheim und errei-
chen uns telefonisch unter 0621 293-
9403 sowie im Internet unter
www.gruene-mannheim.de.

CDU-Fraktion wünscht frohe Weihnachten

Das Jahr 2013 endet mit der Verab-
schiedung des Haushaltes für die Jah-
re 2014 / 2015. Anders als vor zwei
Jahren gab es für die CDU dieses Mal
keinen Grund, den Haushalt abzuleh-
nen. Bei den diesjährigen Etatbera-
tungen konnte die CDU einige Akzen-
te setzen und gerade für die Stadtteile
wichtige Investitionen durchsetzen.
So haben wir im Bildungsbereich er-
reicht, dass die dringenden Instand-
haltungen an der Friedrich-Ebert-
Schule und an den Geschwister-
Scholl-Schulen vorgezogen werden.
Die Erweiterung der Brüder-Grimm-
Schule in Feudenheim wurde gegen
den Widerstand des Oberbürgermeis-
ters durchgesetzt.

Weiter wurde die Erneuerung des
Taunusplatzes durch die CDU-Frakti-
on auf die Agenda gesetzt, der P+R
–Platz in Friedrichsfeld wird erweitert,
und der 48er-Platz bekommt neue Sa-
nitäranlagen. Für die Aufwertung des
Käfertaler Zentrums bekamen ent-
scheidende CDU-Anträge Mehrhei-
ten. Die Sanierung beziehungsweise
Erweiterung der Trauerhallen Feuden-
heim, Rheinau, Seckenheim und Kä-
fertal (2015) ist durch einen städti-
schen Zuschuss von jeweils 100.000

Mit neuem Schwung in das Kommunalwahljahr 2014

Euro aufgrund von CDU-Anträgen ge-
sichert. Allerdings hat Rot-Grün zwei
wichtigen CDU-Anträgen für die
Stadtteile ihre Zustimmung verwei-
gert. Damit ist die Sanierung des
Meeräckerplatzes und des Rathauses
Käfertal zunächst auf unbestimmte
Zeit verschoben worden.

Auch ein weiteres großes Ereignis
fand in diesem Jahr statt. Am Tag der
Bundestagswahl hatten die Mannhei-
mer Bürgerinnen und Bürger auch die

Fraktion im Gemeinderat

CDU

Möglichkeit, über die Bundesgarten-
schau im Jahr 2023 abzustimmen. Mit
einer knappen Mehrheit wurde der
Weg für dieses wichtige Stadtent-
wicklungsprojekt geebnet. Die Dis-
kussion um die Buga hat trotz des po-
sitiven Bürgerentscheids aber eines
deutlich gezeigt: Die Arbeit des Ge-
meinderates und der Verwaltung darf
sich in der öffentlichen Wahrnehmung
nicht vorrangig über Großprojekte de-
finieren. Wir bekommen eine hohe Ak-

zeptanz der Bürgerschaft nur dann,
wenn wir auch in den Dingen unsere
Hausaufgaben machen, die für die
Bürger tagtäglich spürbar sind. Neben
dem Zustand unserer Schulen sind
deshalb vor allem die Infrastruktur in
den Stadtteilen, der bauliche Zustand
der Straßen und Plätze und das Si-
cherheits- und Sauberkeitsempfinden
unserer Bürger zu nennen. Deshalb
hat die CDU-Fraktion bei den diesjäh-
rigen Etatberatungen gerade hierauf
den Fokus gelegt. Erfolgreich war die
CDU neben den oben genannten An-
trägen auch mit ihrer Forderung, das
Budget der Stadtreinigung um
500.000 Euro zu erhöhen. Ab kom-
mendem Jahr stehen somit 1,2 Millio-
nen Euro für die Sauberkeit und die
Pflege des Stadtbildes zur Verfügung.
Auch ein Antrag zur Schaffung von
vier zusätzlichen Stellen bei dem
Kommunalen Ordnungsdienst fand
die erforderliche Mehrheit.

Auch das Jahr 2014 wird viele Her-
ausforderungen für die Mannheimer
Kommunalpolitik bereithalten. Die
CDU-Gemeinderatsfraktion wird hier-
bei weiterhin die Stimme der Vernunft
sein und sich weiter zum Wohle unse-
rer Stadt einsetzen!

Den Leserinnen und Lesern des
Amtsblatts Mannheim wünschen wir
ein besinnliches Weihnachtsfest, ei-
nen guten Start in das neue Jahr und
viel Glück und Gesundheit

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Hinweis auf eine Bekanntmachung nach § 12VOB/A -Vergabenummer 68138630
a) Name, Anschrift,Telefaxnummer sowie E-Mailadresse des Auftraggebers

(Vergabestelle):
Stadt Mannheim, Collinistr. 1, D-68161Mannheim; Fax 0621/293-470963;
60.ausschreibung@mannheim.de.

b) GewähltesVergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung nachVOB/A

c) Art des Auftrags:
Westkreuzbrücke – Belagserneuerung

d) Art und Umfang der Leistung:
ca. 830m² Asphaltbelag inkl. Abdichtung erneuern; ca. 830m² Überbaufläche auf Schadstellen
untersuchen, nach Bedarf instandsetzen; ca. 150m² Gesims auf Schadstellen untersuchen,
nach Bedarf instandsetzen; ca. 150m² Gesims freispachteln und OS-C Beschichtung
aufbringen; ca. 67,8 m² Fugenmaterial (PCB-belastet) ausbauen und fachgerecht entsorgen;
ca. 118mAufsatzgeländer demontieren und entsorgen; ca. 118mAufsatzgeländer neu
herstellen undmontieren.

e) Zeitpunkt, bis zu demdie Bauleistungen beendet werden sollen oder Dauer des
Bauleistungsauftrags; sofernmöglich, Zeitpunkt, zu demdie Bauleistungen
begonnenwerden sollen:
Von 31.03.2014 bis 06.06.2014.

f) gegebenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3VOB/A zur Zulässigkeit von
Nebenangeboten:
Nebenangebote sind zugelassen.

k) Name undAnschrift,Telefon- und Faxnummer, Emailadresse der Stelle, bei der die
Vergabeunterlagen angefordert und eingesehenwerden können:
digital: http://www.subreport-elvis.de/E69142756
in Papierform: it prints production GmbH, Krummholzberg 11-13, 21073 Hamburg.
Tel. 040/411113740, Fax 040/411113741,
nach Zahlungseingang per PayPal, Sofortzahlung.de bzw. Überweisung.
Ansprechpartner nach Erhalt der Ausschreibungsunterlagen:
Herr Schwach(zumVerfahren), Fachbereich Bauverwaltung,Tel.: 0621/293-5387
Herr Reiss(zum techn. Inhalt), Fachbereich Immobilienmanagement, Tel.: 0621/293-7372

g) gegebenenfalls die Höhe und Bedingungen für die Zahlung des Betrags, der für die
Unterlagen zu entrichten ist:
digital: kostenlos, in Papierform: 13,78 EUR

h) Frist für den Eingang der Angebote:
Die Frist endet am 28.01.2014 um 10:45 Uhr.
Weitere Angaben entnehmen Sie bitte der vollständigen Anzeige auf www.mannheim.de
unter „Wirtschaft entwickeln“ bei den Ausschreibungen und öffentlichen
Bekanntmachungen. A751

Hinweis auf eine Bekanntmachung nach § 12VOB/A -Vergabenummer 25138280
a) Name, Anschrift,Telefaxnummer sowie E-Mailadresse des Auftraggebers

(Vergabestelle):
Stadt Mannheim, Collinistr. 1, D-68161Mannheim; Fax 0621/293-470963;
60.ausschreibung@mannheim.de.

b) GewähltesVergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung nachVOB/A

c) Art des Auftrags:
Collini-Center, Sanierung Brandschutzklappen

d) Art und Umfang der Leistung:
ca. 55m² Öffnen und Schließen von Decken; ca. 60m² Demontage Luftkanälen;
ca. 280m² Stellung von Staubwänden;
ca. 50 St. Demontage und Entsorgung von Brandschutzklappen;
ca. 50 St. Lieferung undMontage von Brandschutzklappen im Brandabschnitt und außerhalb
des Brandabschnittes;
ca. 45m² Blechkanäle und Formteile; ca. 30m² L90 Calziumsilikatplatten;
ca. 20 St. S90 Kombischott; ca. 200 h Zulage für Nacht undWochenendarbeiten.

e) Zeitpunkt, bis zu demdie Bauleistungen beendet werden sollen oder Dauer des
Bauleistungsauftrags; sofernmöglich, Zeitpunkt, zu demdie Bauleistungen
begonnenwerden sollen:
Von 06.03.2014 bis 28.07.2014.

f) gegebenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3VOB/A zur Zulässigkeit von
Nebenangeboten:
Nebenangebote sind zugelassen.

k) Name undAnschrift,Telefon- und Faxnummer, Emailadresse der Stelle, bei der die
Vergabeunterlagen angefordert und eingesehenwerden können:
digital: http://www.subreport-elvis.de/E34493877!
in Papierform: it prints production GmbH, Krummholzberg 11-13, 21073 Hamburg.
Tel. 040/411113740, Fax 040/411113741,
nach Zahlungseingang per PayPal, Sofortzahlung.de bzw. Überweisung.
Ansprechpartner nach Erhalt der Ausschreibungsunterlagen:
Herr Schwach(zumVerfahren), Fachbereich Bauverwaltung,Tel.: 0621/293-5387
Herr Kreischer(zum techn. Inhalt), Fachbereich Immobilienmanagement, Tel.: 0621/293-7194

g) gegebenenfalls die Höhe und Bedingungen für die Zahlung des Betrags, der für die
Unterlagen zu entrichten ist:
digital: kostenlos, in Papierform: 10,76 EUR

h) Frist für den Eingang der Angebote:
Die Frist endet am 22.01.2014 um 10:45 Uhr.
Weitere Angaben entnehmen Sie bitte der vollständigen Anzeige auf www.mannheim.de
unter „Wirtschaft entwickeln“ bei den Ausschreibungen und öffentlichen
Bekanntmachungen. A 745

Bekanntmachung nach § 12VOB/A zurVergabenummer 68138530
a) Name, Anschrift,Telefaxnummer sowie E-Mailadresse des Auftraggebers

(Vergabestelle):
Stadt Mannheim, Collinistr. 1, D-68161Mannheim; Fax 0621/293-470963;
60.ausschreibung@mannheim.de.

b) GewähltesVergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung nachVOB/A

c) gegebenenfalls Auftragsvergabe auf elektronischemWege undVerfahren der
Ver- und Entschlüsselung:
Die Ausschreibungsunterlagen stehen unter http://www.subreport-elvis.de kostenlos zur
Verfügung. Dort ist auch die elektronische Angebotsabgabemöglich. Die Auftragserteilung
erfolgt in Papierform.

d) Art des Auftrags:
Krautgartenweg Baustaße – Asphalt undTiebauarbeiten

e) Ort der Ausführung
68239Mannheim

f) Art und Umfang der Leistung:
Ca. 420m² Planum herstellen. Ca. 65m³ Schottertragschicht einbauen.
Ca. 140mTiefbordsteine einbauen. Ca. 420m² Asphalttragdeckschicht herstellen.
Ca. 22mGabionenwand liefern und herstellen.

g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch
Planungsleistungen gefordert werden:
entfällt

h) falls die bauliche Anlage oder der Auftrag inmehrere Lose aufgeteilt ist, Art und Umfang
der einzelnen Lose undMöglichkeit, Angebote für eines, mehrere oder alle Lose
einzureichen:
Keine Lose

i) Zeitpunkt, bis zu demdie Bauleistungen beendet werden sollen oder Dauer des
Bauleistungsauftrags; sofern möglich, Zeitpunkt, zu dem die Bauleistungen begonnen
werden sollen:
Von 03.03.2014 bis 18.04.2014.

j) gegebenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3VOB/A zur Zulässigkeit von
Nebenangeboten:
Nebenangebote sind zugelassen.

k) Name undAnschrift,Telefon- und Faxnummer, Emailadresse der Stelle, bei der die
Vergabeunterlagen angefordert und eingesehenwerden können:
digital: http://www.subreport-elvis.de/E25977538
in Papierform: it prints production GmbH, Krummholzberg 11-13, 21073 Hamburg.
Tel. 040/411113740, Fax 040/411113741,
nach Zahlungseingang per PayPal, Sofortzahlung.de bzw. Überweisung.
Ansprechpartner nach Erhalt der Ausschreibungsunterlagen:
Frau Egner(zumVerfahren), Fachbereich Bauverwaltung,Tel.: 0621/293-5384
Herr Link(zum techn. Inhalt), FachbereichTiefbau,Tel.: 0621/293-7355

l) gegeben falls die Höhe und Bedingungen für die Zahlung des Betrags, der für die
Unterlagen zu entrichten ist:
digital: kostenlos, in Papierform: 13,11 EUR

m) beiTeilnahmeantrag: Frist für den Eingang der Anträge aufTeilnahme, Anschrift, an die
diese Anträge zu richten sind,Tag, an demdie Aufforderungen zur Angebotsabgabe
spätestens abgesandt werden:
entfällt

n) Frist für den Eingang der Angebote:
Die Frist endet am 22.01.2014 um 11:15 Uhr.

o) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind, ggf. die Anschrift, an die Angebote
elektronisch zu übermitteln sind:
Stadt Mannheim - Fachbereich Bauverwaltung, Collinistr. 1, 68161Mannheim.
Sie haben die Möglichkeit der elektronischen Angebotsabgabe unter
http://www.subreport-elvis.de.

p) Sprache, ind er die Angebote abgefasst seinmüssen:
deutsch

q) Eröffnungstermin sowie Angabe, welche Personen bei der Eröffnung der Angebote
anwesend sein dürfen:
22.01.2014 um 11:15 Uhr. Bieter und ihre Bevollmächtigten.

r) Gegebenenfalls geforderte Sicherheiten:
Sicherheit für Mängelansprüche in Höhe von 3% der Abrechnungssumme einschließlich aller
Nachträge. Als Bürgen kommen nur die in der Europäischen Gemeinschaft zugelassenen
Kreditinstitute oder Kreditversicherer in Betracht.

s) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen:
Gemäß § 16VOB/B, den Besonderen und ZusätzlichenVertragsbedingungen (VHB) sowie den
Weiteren BesonderenVertragsbedingungen der Stadt Mannheim.

t) Gegebenenfalls Rechtsform, die die Bietergemeinschaft nach der Auftragsvergabe
habenmuss:
Gesamtschuldnerisch haftendmit bevollmächtigtemVertreter.

u) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung des Bieters:
Die Eignung ist bereits mit Angebotsabgabe soweit vorhanden durch Eintragung in die Liste
desVereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis)
nachzuweisen. Liegt keineEintragung vor, ist zumNachweis derEignungnach§6Abs. 3VOB/A
das Formblatt 124 (Eigenerklärung zur Eignung) desVergabe- undVertragshandbuchs des
Bundes (VHB) vollständig ausgefüllt mit demAngebot vorzulegen. Gelangt das Angebot in die
engereWahl sind die im Formblatt 124 angegebenen Bescheinigungen innerhalb der von der
Vergabestelle gesetzten Frist vorzulegen. Das Formblatt 124 ist abrufbar unter
https://www.mannheim.de/sites/default/files/page/72/formblatt_124_eigenerklarung_zur_
eignung.pdf und liegt außerdem denVergabeunterlagen bei. Beruft sich der Bieter zur Erfüllung
desAuftrags auf die Fähigkeiten andererUnternehmer, sind diePräqualifikationsnummern bzw.
Erklärungen und Bescheinigungen auch für diese anderen Unternehmen innerhalb der von der
Vergabestelle gesetzten Frist vorzulegen.
Mit demAngebot abzugeben sind außerdem dieVerpflichtungserklärung LTMG, die Erklärung
zur Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen und ein Nachweis über die Schalldämmung der
Gabionenwand vonmindestens 37 dB(A).

v) Zuschlagsfrist
03.03.2014

w) Nachprüfungsstelle für behaupteteVerstöße gegenVergabebestimmungen:
Regierungspräsidium Karlsruhe, Schlossplatz 1-3, 76131 Karlsruhe. A752

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
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„Wenn’s alte Jahr erfolgreich war,
dann freue dich aufs neue. Und war es
schlecht, ja dann erst recht.“

Zitat

Albert Einstein (1879-1955),
deutsch-amerikanischer Physiker
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Diese Woche

Lebensraum für bedrohte Tierarten

Vor-Ort-Termin. Im April 2013
konnte mit der Umsetzung des letzten
Bauabschnitts für die Deichrückverle-
gung Kirschgartshausen begonnen
werden. Im Laufe des Jahres 2014 soll
die Großmaßnahme abgeschlossen
werden. Bei einem Vor-Ort-Termin
stellten Umweltbürgermeisterin Feli-
citas Kubala sowie die Vertreter des
Regierungspräsidiums Karlsruhe, Bar-
bara Lampert und Peter Schneider,
den Baufortschritt vor und informier-
ten über die Baumaßnahme.

Mit der Deichrückverlegung erhält
der Rhein auf Mannheimer und auf
hessischer Gemarkung rund 75 Hek-
tar seiner früheren Überflutungsauen
wieder zurück, die im Zuge der Rhein-
begradigung zwischen 1817 und
1876 durch Johann Gottfried Tulla vom
Rhein abgeschnitten worden waren.
So wird der Hochwasserschutz ver-

bessert und der gesamte Bereich öko-
logisch aufgewertet. Der Startschuss
für das länderübergreifende Projekt
fiel im Jahr 2007.

Im Zuge der aktuellen Baumaßnah-
men werden Rheinhaupt- und Som-
merdeich neu gebaut werden. Es soll
eine neue Aue entstehen, die an den
Überflutungsbereich des hessischen
Naturschutzgebietes „Biedensand“
angeschlossen wird. Schluten – das
sind flache Wasserrinnen – sollen in
die Überschwemmungsfläche einge-
baut und das Wegenetz angepasst
werden. Ein Drainage-System wird für
die Entwässerung entlang des „Hohen
Weges zum Rhein“ sorgen. Außerdem
sollen zwei neue Schöpfwerke entste-
hen, die zusammen mit zwei neuen
Grundwasserteichen dazu dienen,
den Grundwasserstand auf dem not-
wendigen Höhenniveau zu halten.

Verbesserter Hochwasserschutz durch Deichrückverlegung in Kirschgartshausen

Stand der Baumaßnahmen
Der aktuelle Schwerpunkt der Bauar-
beiten liegt in der Wiederherstellung
des Schlutensystems. Aber eine Rei-
he von Maßnahmen ist bereits umge-
setzt. So wurde hinter dem bestehen-
den Rheinhauptdeich bereits ein neu-
er Hochwasserschutzdeich errichtet,
und der alte Deich ist bereits teilweise
abgetragen. Die verbleibenden Deich-
reste dienen als Wildrettungshügel im
Überflutungsfall. Der Hochwasser-
deich am Zuflussbereich des Rheines
bei Rheinkilometer 436 muss noch
auf Geländehöhe gelegt werden, da-
mit die entsprechende Überflutungs-
fläche entsteht. Das Wasser wird
dann durch die Überflutungsfläche
mit den Schluten nach Norden in den
östlichen Arm des Lampertheimer
Altrheins und über diesen wieder in
den Rhein zurückgeführt werden. Die

beiden Schöpfwerke sind ebenfalls
fertiggestellt.

Ökologische Aufwertung
Die Rückverlegung des Deichs bei
Kirschgartshausen verbessert den
Hochwasserschutz und ist zugleich
gut für die Natur, denn durch die re-
gelmäßigen Flutungen werden wert-
volle ökologische Ausgleichsflächen
geschaffen.

Bedrohte auetypische Tiere wie
Amphibien oder Vögel sowie Pflan-
zengesellschaften der Feuchtgebiete,
die bislang nur kleinflächig in diesem
Naturschutzgebiet, vorkommen, fin-
den zukünftig einen großflächigen Le-
bensraum, zum Beispiel auch in dem
als naturschutzrechtliche Ausgleichs-
maßnahmen unterhalb des Hohen
Weges zum Rhein gepflanzten Auen-
wald. (red)

Stadt ruft zu
Rücksicht auf

Silvesterfeuerwerk. Der Start-
schuss für den Verkauf von Silvester-
Feuerwerkskörpern fällt in diesem
Jahr am 28. Dezember. Bis einschließ-
lich 31. Dezember dürfen die Artikel
erworben werden. Sie dürfen nur in-
nerhalb geschlossener Verkaufs-
räume und nur an Personen über 18
Jahre abgegeben werden. Abgebrannt
werden dürfen Raketen, Böller und
Co. ab 31. Dezember, 0 Uhr, bis 1. Ja-
nuar, 24 Uhr. Um Schäden und Beein-
trächtigungen zu vermeiden, ist das
Abbrennen von Silvesterfeuerwerk in
unmittelbarer Nähe von Kirchen,
Krankenhäusern, Kinder- und Alten-
heimen verboten. Auch in der Nähe
von Fachwerkhäusern und Gebäuden
mit Reetdach dürfen keine Feuer-
werkskörper gezündet werden. Die
Stadtverwaltung bittet darum, folgen-
de Hinweise zu beachten:
• Vor dem Abbrennen die Gebrauchs-

anweisung lesen. Die meisten pyro-
technischen Erzeugnisse dürfen
nur im Freien gezündet werden.

• Feuerwerkskörper niemals selbst
basteln und im Handel erworbene
Artikel nicht verändern.

• Keine Feuerwerkskörper an Kinder
oder Jugendliche weitergeben.

• „Blindgänger“ nicht aufheben oder
erneut zünden.

• Als „Abschussrampen“ für Raketen
eignen sich mit Wasser oder Sand
gefüllte Flaschen mit engem Hals.

• Geschlossene Fenster und Türen
schützen vor brandgefährlichen
Querschlägern.

• Keine Wunderkerzen in den Weih-
nachtsbaum hängen. Der kann ex-
plosionsartig abbrennen.

Traditionelles
Neujahrskonzert

Nationaltheater. Traditionell geht
das Nationaltheater mit dem Neu-
jahrskonzert am 1. Januar, 18 Uhr
wieder mit Beethovens berühmter 9.
Sinfonie ins neue Jahr. Mit ihr öffnet
der Komponist die Sinfonie für den
menschlichen Gesang und lässt in ei-
nem überwältigenden Finale die Solis-
ten und den Chor mit Schillers Worten
singen, was ihm selbst wesentlich er-
schien: „Alle Menschen werden Bru-
der“. Kann es einen besseren Vorsatz
für das neue Jahr geben? Es dirigiert
Mannheims Generalmusikdirektor
Dan Ettinger. Kartentelefon: 0621
1680150. Mehr Infos unter www.nati-
onaltheater-mannheim.de. (red)

Im Dienste
der Freiwilligkeit

Seminar. Studierende der Universi-
tät unterstützen im Rahmen eines Se-
minars die Stadt bei der Bekanntma-
chung der neuen Online-Freiwilligen-
börse. Ob Hilfe bei der Vesperküche,
Hausaufgabenbetreuung oder Be-
suchsdienst bei älteren Menschen –
in unzähligen Bereichen sind freiwilli-
ge Helfer unverzichtbar. Um künftigen
Freiwilligen die Suche nach dem pas-
senden Betätigungsfeld zu erleich-
tern, bietet die Stadt seit kurzem die
Möglichkeit, sich bequem im Internet
über den Bedarf zu informieren. (red)

Stadtnachrichten

Vesperkirche ist christlicher Grundauftrag

Nächstenliebe. Mit der Vesperkirche
kommt die Kirche zu ihrem Grundauf-
trag, der ihr von Jesus Christus aufge-
tragen ist: Konkrete Hilfe für Bedürfti-
ge zu leisten, Missstände aufzuzeigen
und ein wertschätzendes Miteinander
zu leben. Die 17. Mannheimer Vesper-
kirche, in der vom 6. Januar bis zum 2.
Februar rund 600 Helfende tätig sind,
werden etwa 14.000 Gäste erwartet,
täglich bis zu 600.

„Die Vesperkirche bringt uns zu un-
serem christlichen Grundauftrag“,
sagt Dekan Ralph Hartmann. Sie biete
praktische Hilfe, setze ein politisches
Zeichen und habe eine prophetische
Dimension: „Sie vermittelt den Ge-
schmack vom Reich Gottes, denn sie
kehrt die Verhältnisse um“, betont er.
„Menschen, die sich sonst eher als
Belastung erleben und wenig Wert-
schätzung erfahren, werden in der
Vesperkirche respektvoll, freundlich
und als Gäste behandelt“, führt er aus.
An gedeckten Tischen werden die Be-
dürftigen von Helfenden bedient. Täg-
lich sind 50 bis 60 Ehrenamtliche im
Einsatz. Sie geben Essen und Geträn-
ke an die Bedienungen aus, bedienen
an den Tischen, bereiten die Vesper-
beutel vor, spülen das Geschirr.

„Es wird Außergewöhnliches ge-
leistet, damit hier Außergewöhnliches
geschieht“, so Hartmann.

Ab 6. Januar 2014 in der Konkordienkirche in R 2 - Vier Wochen jeden Tag von 11 bis 15 Uhr

Vesperkirche ändert nicht die Ver-
hältnisse, doch viel für die Bedürfti-
gen. Als die Mannheimer Vesperkir-
che 1998 startete, ging es darum, das
Tabu-Thema Armut in Deutschland ins
Bewusstsein der Öffentlichkeit zu
bringen. Inzwischen, so Pfarrerin Ilka
Sobottke von der CityKirche Konkor-
dien, wo die Vesperkirche stattfindet,
sei Armut „kein Aufreger“ mehr. „Es
ist beschämend, dass die Existenz von
Armut inzwischen als eine Selbstver-

ständlichkeit hingenommen wird“,
sagt sie. Dabei klafft die Schere zwi-
schen Arm und Reich immer weiter
auseinander, die Armut wächst stetig,
in Mannheim leben mehr als 10 % der
Bevölkerung von Hartz IV, in Deutsch-
landland sind knapp 19,6 % von Armut
und damit von sozialer Ausgrenzung
betroffen, erläutert Peter Hübinger,
Direktor des Diakonischen Werks.

„Wir sind kein politischer Akteur,
die gesetzlichen Rahmenbedingun-

gen können nicht wir ändern“, so De-
kan Hartmann. „Doch es macht einen
großen Unterschied, ob es einen Ort
wie die Vesperkirche gibt oder nicht“.
Für die Öffentlichkeit stellt sich dort
täglich die Frage nach Gerechtigkeit.
Für die Gäste bedeutet die Vesperkir-
che eine wertvolle und positive Erfah-
rung in einem bitterkalten Monat, ein
Miteinander mit anderen Bedürftigen
und mit Helfenden sowie die Möglich-
keit, ohnehin sehr knappes Geld spa-
ren zu können. (red)

Informationen:

Die Mannheimer Vesperkirche hat vom 6. Januar
bis 2. Februar täglich von 11 bis 15 Uhr geöffnet.
Mittagessen gibt es bis 14 Uhr. Täglich sind bis
zu 60 Ehrenamtliche im Einsatz, darunter viele
Mannheimer Schüler. Die Vesperkirche wird von
einer Predigtreihe begleitet, die immer sonntags
um 10 Uhr unter dem Thema „vom himmel
reich“ steht. In diesem Jahr gibt es erstmals drei
Benefizkonzerte: mit dem Kurpfälzischen Kam-
merorchester (12. Januar, 17 Uhr), dem SAP-Sin-
fonieorchester (19. Januar, 18 Uhr) und den
Friends for Vesperkirche (26. Januar, 17 Uhr). Die
Aktion kostet pro Jahr mehr als 90.000 Euro und
wird durch Spenden finanziert. Spendenkonto:
Evangelische Bezirksgemeinde Mannheim,
Sparkasse Rhein Neckar Nord, BLZ 670 505 05,
Konto-Nr. 3900 3007, Stichwort: Vesperkirche.
Info: www.vesperkirche-mannheim.de.

Der Harder-Cup
Fußball. Unter allen Beteiligten ist
die Vorfreude auf den „Harder13
Cup“ groß. Am 4. Januar (17.30
Uhr/live in Sport1) steigt zum achten
Mal der spektakuläre Budenzauber
unter dem Hallendach in der SAP Are-
na. Erstligist 1899 Hoffenheim, die
Zweitligisten SV Sandhausen, Turnier-
debütant FSV Frankfurt, Titelverteidi-
ger Karlsruher SC sowie Lokalmata-
dor SV Waldhof als Regionalligist,
kämpfen dann im „Jeder-gegen-Je-
den“-Modus um den Siegerscheck in
Höhe von 15 000 Euro. Schon bei der
Pressekonferenz vor wenigen Wochen
im Business-Club der Arena wurde
klar, dass alle Teams das Event in der
Winterpause sportlich ernst nehmen.
Zumindest auf dem Papier ist Hoffen-
heim als einziger Erstligist Favorit.
Doch noch nie gelang es den Kraich-
gauern, den Siegerpokal mit nach
Hause zu nehmen. „Wir werden sehr
motiviert sein und mit einer guten
Mannschaft antreten“, versichert Ma-
nager Alexander Rosen. Zwei Tage
später fliegen die Hoffenheimer dann
ins Trainingslager nach Spanien. Le-
sen Sie weiter auf Seite 9.

Sport

Unterstützung für
Musikhochschule

Hochschuldebatte. Auch die Sinfo-
nieorchester des Norddeutschen und
des Hessischen Rundfunks, die Deut-
sche Radio Philharmonie Saarbrücken
Kaiserslautern und das Philharmoni-
sche Staatsorchester Hamburg unter-
stützen den Erhalt der klassischen
Ausbildung und der Schulmusik in
Mannheim. „Für die Stadt Mannheim
würde in ihrer Tradition der Mannhei-
mer Schule für ihren Ruf einer Kultur-
stadt ein irreparabler Schaden entste-
hen.“ Dieser müsse „um jeden Preis“
abgewendet werden.

Bereits früher hatten sich die Berli-
ner und Münchener Philharmoniker,
das Philharmonische Orchester der
Mailänder Scala und die Sinfonieor-
chester des Bayerischen und des
Norddeutschen Rundfunks mit Unter-
stützungsschreiben für die Musik-
hochschule Mannheim an die Landes-
regierung gewandt. Dazu Prof. Rudolf
Meister, Präsident der Musikhoch-
schule: „Auch wenn jetzt neu über die
Zukunft der Musikhochschulen disku-
tiert wird, ist die Erhaltung der Klassik
und der Schulmusik in Mannheim noch
keineswegs zugesagt worden.“ Des-
halb benötige man weiterhin die unver-
minderte Unterstützung der Bevölke-
rung und der Fachwelt. Erst Ende 2014
könne Bilanz gezogen werden. (red)

Kultur

44. Jahrgang
52. Woche
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Umweltbürgermeisterin Felicitas Kubala (Fünfte von links) informiert über die Baufortschritteder Deichrückverlegung. FOTO: STADT MANNHEIM

Eine warme Mahlzeit, Gespräche und Zuwendung – die Vesperkirche
bietet armen Menschen einen Hort der Geborgenheit. FOTO: ALEX KÄSTEL
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Große Chance, aber auch große Herausforderung

Zusammenarbeit. Die Städte Hei-
delberg, Mannheim und Schwetzin-
gen, der Nachbarschaftsverband Hei-
delberg-Mannheim, der Verband Re-
gion Rhein-Neckar und die Bundesan-
stalt für Immobilienaufgaben (BImA)
wollen künftig bei der Konversion
noch abgestimmter zusammen arbei-
ten und haben eine regionale Rah-
menvereinbarung zum Konversions-
prozess unterzeichnet.

„Ein Höchstmaß an Transparenz
und kooperativer Zusammenarbeit
(…), um eine nachhaltige, bedarfsge-

Regionale Rahmenvereinbarung zum Konversionsprozess unterzeichnet
rechte und städtebaulich wie wirt-
schaftlich sinnvolle Entwicklung und
Organisation des Konversionsprozes-
ses zu erreichen“, vereinbarten die
Kooperationspartner.

„730 Hektar Konversionsflächen
gilt es in den nächsten Jahren in der
Metropolregion zu entwickeln, über
500 Hektar davon allein in Mannheim
– eine große Chance, aber eben auch
eine große Herausforderung. Diese
Mammutaufgabe können wir nur ab-
gestimmt mit den ebenfalls betroffe-
nen Kommunen und der (BImA) be-

wältigen“, ist Oberbürgermeister Dr.
Peter Kurz überzeugt.

Gemeinsames Ziel aller Beteiligten
ist es, einen Ausgleich zwischen den
städtebaulichen und strukturpoliti-
schen Zielen der Städte und Verbände
einerseits und den – den gesetzlichen
Vorgaben entsprechenden – wirt-
schaftlichen Verwertungsinteressen
der BImA zu finden. Gleichzeitig sollen
die Flächen sozial, ökonomisch und
ökologisch angemessen sowie wirt-
schaftlich erfolgreich und nachhaltig
entwickelt werden. Die beteiligten

Städte und die BImA sind sich einig,
dass die Grundlage für die Entwick-
lung der Flächen eine intensive Bür-
gerbeteiligung sein muss. Weiterhin
gilt es, die möglichen Nutzungen der
Konversionsareale mit dem Flächen-
nutzungsplan des Nachbarschafts-
verbandes in Einklang zu bringen.

Mit der Unterzeichnung der Rah-
menvereinbarung ist eine weitere we-
sentliche Grundlage für die konstruk-
tive Zusammenarbeit von BImA, Städ-
ten und Verbänden in der Metropolre-
gion Rhein-Neckar geschaffen. (red)

Fünf weitere Bürgerdienste
erhalten Defibrillatoren

Defibrillatoren können vor dem Herz-
tod retten. Deshalb sollten sie auch in
zentralen öffentlichen Einrichtungen
vorhanden sein. Mannheims Bürger-
services gehören zu den am stärksten
frequentierten Einrichtungen der
Stadt. Dank der Unterstützung durch
die BBBank Mannheim konnten jetzt
fünf weitere Bürgerservices in zentra-
ler Lage in den Stadtteilen mit Defi-
brillatoren ausgestattet werden.

In den Bürgerservices Neckarstadt-
West, Rheinau, Schönau, Vogelstang
und Wallstadt wurden Defibrillatoren
angebracht, die Dietrich Nagel (Direk-
tor der BBBank-Filialen am Marktplatz
und in M1, 2) im Spätjahr an die Stadt
übergeben hatte. „Uns erreichen sehr
viele Spendenanfragen, die wir nicht
alle positiv beantworten können. Wir
verstehen uns als Selbsthilfe-Einrich-
tung und als Partner des öffentlichen
Dienstes und somit auch der Stadt
Mannheim. Die Spende der Defibrilla-
toren war uns eine Herzensangele-
genheit. Wir vergleichen den Defi mit
einem Regenschirm. Es ist gut, immer
einen dabei zu haben – und noch bes-
ser, diesen nicht benutzen zu müs-
sen“, erklärt Nagel.

„Wir sind sehr dankbar und freuen
uns über diese lebenswichtige Spen-
de, denn es gibt in den Bürgerservices

Lebensrettende Spende übergeben

Stoßzeiten, in denen sich sehr viele
Menschen im Gebäude drängen, was -
je nach Jahreszeit - körperlich auch
sehr belastend sein kann. Bisher
mussten wir glücklicherweise noch
nie einen Herzstillstand in unseren
Einrichtungen miterleben, aber es ist
beruhigend zu wissen, dass wir im
Ernstfall helfen könnten“, so der Lei-
ter des Fachbereichs Bürgerdienste,
Michael Schnellbach.

Bereits im Jahr 2012 konnten dank
Spenden des Badischen Gemeinde-
Versicherungs-Verband und der Spar-
kasse Rhein-Neckar-Nord an sechs
Standorten des Fachbereichs Bürger-
dienste Defibrillatoren installiert wer-
den. Dies sind neben dem Standort F1
die Bürgerservices Innenstadt/Jung-
busch, Käfertal, Neckarau, Neckar-
stadt-Ost und Waldhof. (red)

Weitere Informationen:

Ein automatischer externer Defibrillator ist ein
handliches, batteriegetriebenes Gerät, das je-
dem Ersthelfer nach dem Einschalten klare An-
weisungen für alle notwendigen Handgriffe
gibt, so dass keinerlei Vorkenntnisse erforderlich
sind. Das Gerät gibt dem Bediener Schritt für
Schritt vor, was er tun muss. Bei Herzkammer-
flimmern vor, fordert das Gerät zur Defibrillation
per Tastendruck auf.

Ecce homo
Schun iwwa de Kolum-
ne zum Jakob Zieher is
uusischtbar awwa gu-
ud lesbar gschdonne:
„Ecce homo – Seht,
welch ein Mensch.“
(Joh. 19,5)

Mir trauern mit de
Südafrikona um de
Nelson Mandela un
free“e uns middene,
dasses so än Mensch
gibt. Die hawwe s“Le-
we vaschdonne, wo

Schwöbels Woche

„S’Erwe vum Nel-
son Mandela is de
Wille un die Kraft
zur Versöhnung.“

bei de Drauafeia gerufe hawwe: „Lang
lebe Nelson Mandela!“ Än Mensch
geht un bleibt gleischzeidisch bei uns
als Idee un Erfahrung, als Vorbild un
als Lehrer. Des gilt fär „klääne“ Leit,
wie fär „große“ – im Guude, wie im
Beese. Alles wirkt weida. Wohl dänne,
wo die Welt mit ihre klääne un große
Gabe ä bissl bessa mache. S’Erwe vum
Nelson Mandela is de Wille un die Kraft
zur Versöhnung. Nooch so viel Johr
Gfängnis is die Leisch-
dung faschd iwwa-
menschlisch. Wonn
Schuld hart abge-
reschnt worre wär, wär
Süd-Afrika unnagange.
Awwa mir lerne on
Südafrika aa: Versöhnung is bloß ää
Vorraussetzung unna onnare, um Zeit
zu schaffe, dass die Mensche de Frie-
de lerne känne. Im Jüdische gibt’s des
Schbrischwort: „Das Geheimnis der
Versöhnung ist die Erinnerung.“ Wo
Schuld bloß vadrängt wärrd, lauere die
Dämone weida un warrde uff neggsch-
de Gelegeheide.

De Nelson Mandela hodd sisch be-
klagt, dassa zum Messias gemacht
worre is. Er is awwa än Mensch. Änna,
wo aa än Zorn hodd grigge känne. Wie
sella Jesus vun Nazareth, wo grad Ge-
borzzdaach hodd, än Mensch is – is,
nädd war, weil er bei uns is, wie all die
Onnare, wo gehe un gleischzeidisch
bei uns bleiwe.

Iwwrischens hodds
nooch de Vabresche
vun de Nazis un ämme
Krieg mit Millione Do-
ode aa bei uns ä Va-
söhnungsbolidigg ge-
wwe. Wonn die Siega
un die Opfa sisch sys-
demadisch geräscht
hädde, hädds nochä-
mool hunnaddausen-
de Doode in Dait-
schlond un Europa ge-
wwe. Wer hodd die

Hond ausgschdreckt, domols in Euro-
pa un jetz in Süd-Afrika? Die Opfer! Die
Täter sin meischdns zu schwach fär so
was, un de Abgrund, in den se gugge
misste, is zu dief.

Awwa: Millione Christe un Judde,
Daitsche, Pole, Russe un onnare Euro-
päer, Amerigona un Afrigona, hawwe
sisch in fascht siebzisch Johr on de Va-
söhnung beteilischt! Zwee Nome fär
viele: Willy Brandt un Egon Bahr. Die

hawwe aa im Advent
Geborzzdaach. Ihr Bo-
lidigg is ä wischdische
Grundlag fär des Gligg
vun unsara Wiedaver-
oinischung. Fär die
Versöhna in Dait-

schlond, Europa un de Welt därrfe ma
genau so donkbar soi, wie fär de Nel-
son Mandela.

Un schunsch? De Dario Fontanella
wärrd s’Bloomaul 2014, än Freund vun
allene, wo gern ä Eis schneege. Er is
fär’s Genieße zuschdännisch – also än
eschda Monnema!

Alle Mensche mid gudem Wille ä
gsegnedi Woihnacht mid’m Mensche-
kind in de Kripp: wänischa Gschenke,
mehr Lache, Liewe un Denke! Xundheit
un Luscht om Lewe im Naie Johr!

Hans-Peter Schwöbel

Schwöbels Woche hören unter
www.mannheim.de/schwoebels-woche

Die Kolumne gesprochen:

Mit Schwung ins neue Jahr

Mannheim sprudelt vor Kreativität: Vor
circa 300 Jahren zog die Stadt Ausnah-
metalente wie Schiller und Mozart an,
heute lassen sich innovative Köpfe nie-
der, die ihre Ideen in die ganze Welt
verbreiten. Thema des Neujahrsemp-
fangs der Stadt Mannheim am 6. Janu-
ar 2014 im Congress Center Rosengar-
ten ist deshalb „Die kreative Stadt“.
Der Fokus liegt dabei auf Stadtentwick-
lung: Spannende Projekte im Zusam-
menhang mit Themen wie Konversion,
Bildung und Integration stehen im Mit-
telpunkt. Auch am Stand des Stadt-
marketings geht es, getreu dem The-
ma, kreativ zu.

Der Neujahrsempfang ist für viele
ein fester Termin im Veranstaltungska-
lender und die beste Möglichkeit, sich
über Mannheim zu informieren. Die
Stadtmarketing Mannheim GmbH ist
2014 bereits zum elften Mal mit einem
Stand vertreten, an dem sie die jährlich
rund 6.000 Besucherinnen und Besu-
cher mit Informationsmaterial, Bro-
schüren und kleinen Geschenken ver-
sorgt. Zahlreiche Unternehmen de-
monstrieren dort den starken Einsatz

Die Partner der Stadtmarketing Mannheim GmbH präsentieren sich beim Neujahrsempfang 2014

der Wirtschaft für den Standort Mann-
heim. Für Unterhaltung sorgen um 14
und 15 Uhr die Tanzvorführungen der
Gruppen „Reloaded“ von der Tanz-
schule Knöller in Ludwigshafen sowie
High Energy aus Bad Dürkheim. Sie
stimmen die Anwesenden bereits jetzt

auf das Tanzturnier m)))motion im Juni
2014 im Congress Center Rosengarten
ein.

Highlight am Stand ist auch in die-
sem Jahr das Gewinnspiel. Spitzen-
sportlerin Carolin Nytra moderiert die
Verlosung von mehr als 35 Preisen, die

von den Gesellschaftern und Sponso-
ren des Stadtmarketings gestiftet wur-
den. Allen, die Mannheim kennen,
dürfte die Beantwortung der Fragen
leichtfallen. Wer die Karte mit dem Lö-
sungswort bis 15.15 Uhr am Stand ab-
gibt, ergattert mit ein wenig Glück ei-
nen der begehrten Preise. Darunter ein
300-Euro-Einkaufsgutschein von en-
gelhorn, Tickets von BB Promotion und
der m:con, eine Alessi-Kaffeemaschine
von Südzucker und der legendäre In-
dustriestaubsauger von Lieblang. Da-
mit der Gewinn tatsächlich unvergess-
lich bleibt, kann der besondere Augen-
blick anschließend in der kostenlosen
Fotobox festhalten und das Bild sofort
mit nach Hause genommen werden.

Seit 2004 präsentieren die sich Ge-
sellschafter und Sponsoren der Stadt-
marketing Mannheim GmbH gemein-
sam an prominenter Stelle auf dem
Neujahrsempfang im Rosengarten.
Dieses Mal beteiligen sich 22 Gesell-
schafter und Sponsoren am Gemein-
schaftsstand und ermöglichen mit ih-
rem Engagement unter anderem das
beliebte Gewinnspiel. (red)

Neue Broschüre hilft beim Entdecken
Grüne Orte in Mannheim auf 67 Seiten – Erhältlich in allen Bürgerdienststellen

Gut die Hälfte der Mannheimer Stadt-
fläche ist grün, rund 48 Quadratkilo-
meter Natur- und Landschaftsschutz-
gebiete, 7,3 Quadratkilometer Was-
serfläche und 85.000 Stadtbäume
gibt es in der Stadt: Informationen,
die die Broschüre „Grüne Orte in
Mannheim“ bereithält. Aber sie bietet
noch viel mehr: Auf 67 Seiten wirft sie
einen neuen, grünen Blick auf die
Stadt und lädt dazu ein, auch die weni-
ger bekannten Grünflächen in Mann-
heim aufzuspüren. Und die sind zu fin-
den an Rhein und Neckar, rund um die
Feudenheimer Au, in der Gartenstadt,
im Herzogenried, in Rheinau oder in
Sandhofen. Beschrieben werden sie

in ausdrucksstarken Bildern und mit
kurzen, informativen Texten. „Grüne
Highlights“ weisen auf Besonderhei-
ten hin, die man in den beschriebenen
Bereichen finden kann. Gedacht ist
die Broschüre vor allem für Neubürger
und für Gäste der Stadt. Deshalb wird
sie ab Januar in allen 16 Bürgerdienst-
stellen und im Welcome-Center am
Hauptbahnhof kostenlos erhältlich
sein. „Ich glaube, dass unsere Bro-
schüre nicht nur für Besucher einen
grünen Blick auf die Stadt bietet, son-
dern dass sie auch für die Mannhei-
mer noch die eine oder andere Über-
raschung bereithält“, so Umweltbür-
germeisterin Felicitas Kubala. (red)
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Die Unterzeichner der regionalen Kooperationsvereinbarung: (von links) Schwetzingens Oberbürgermeister Dr. René Pöltl, Heidelbergs
Oberbürgermeister und Vorsitzender des Nachbarschaftsverbands Heidelberg-Mannheim Dr. Eckart Würzner, Mannheims Oberbürger-
meister Dr. Peter Kurz, Axel Kunze (Vorstandsmitglied der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben) und Ralph Schlusche, Verbandsdirek-
tor des Verbands Region Rhein-Neckar. FOTO: STADT MANNHEIM

Uwe Reichel (Mitte) und Dietrich Nagel (rechts) übergeben Michael
Schnellbach Defibrillatoren für die Bürgerservices. FOTO: STADT MANNHEIM

Auf dem Neujahrsempfang können sich Gäste über Mannheim infor-
mieren. FOTO: THOMAS TRÖSTER


