
Für Flüchtlingskinder in Malawi
Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz empfängt die Sternsinger im Rathaus

„Segen bringen, Segen sein. Hoffnung
für Flüchtlingskinder in Malawi und
weltweit!“ lautet das Motto der Stern-
singeraktion 2014. Die zehn Sternsin-
ger der katholischen Citykirche brach-
ten die Segensbitte „20+C+M+B+14“
zu Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz
ins Rathaus. Zum 56. Mal findet die
Aktion statt, bei der Kinder und Ju-
gendliche in der Zeit bis zum Dreikö-
nigstag am 6. Januar Spenden sam-
meln für Kinder, denen es nicht so gut
geht. Dieses Jahr stehen vor allem die
Flüchtlingskinder in Malawi im Fokus.
„Für uns Kinder war es sehr schwer zu
begreifen, was Flucht bedeutet, und
was die Kinder in Malawi alles zurück-
lassen mussten, bis sie endlich im
Flüchtlingslager ankommen“, erklären
die Sternsinger. Weltweit gibt es etwa
45 Millionen Flüchtlinge, die Hälfte
davon sind Kinder. Oberbürgermeis-
ter Dr. Peter Kurz unterstützte die
Sternsinger mit seiner Spende. „Ich
danke euch für euer Engagement und
dafür, dass ihr euch mit dem Schicksal
der Flüchtlingskinder auseinander-
setzt“, so Kurz. „Das ist eine große
Leistung, und ich wünsche euch für
eure Aktion viel Erfolg.“ Insgesamt
waren in Mannheim etwa 300 Kinder
als Sternsinger unterwegs; sie haben
sich seit Ende November darauf vor-
bereitet, als Sternsinger in die Haus-
halte zu kommen. (red)

Kontrollen der
Geschwindigkeit

Die Stadt Mannheim führt vom 13.
bis 17. Januar in folgenden Straßen
Radarkontrollen durch:

Am Stich – Anemonenweg – Ba-
denweiler Straße – Braunschweiger
Allee – Dürerstraße – Feldbergstraße
– Friedrichsplatz – Groß-Gerauer
Straße – Hafenstraße – Hermshei-
merstraße – Kunststraße – Leinen-
straße – Lilienthalstraße – Luzen-
bergstraße – Mönchwörthstraße –
Scharhoferstraße – Schienenstraße
– Speyerer Straße – Spreewaldstra-
ße – Storchenstraße – Viernheimer
Weg – Waldpforte – Waldstraße –
Wörthstraße. Kurzfristige Änderun-
gen oder zusätzliche Messstellen
sind aus aktuellem Anlass möglich.
(red)

Sprechstunde des
Oberbürgermeisters
Die Bürgersprechstunde des Ober-
bürgermeisters findet am Mittwoch,
22. Januar, von 14 bis 17 Uhr im Rat-
haus E 5, Zimmer 118 statt. Anmel-
dungen nimmt das Bürgerbüro täg-
lich von 9 bis 12 Uhr unter Telefon
0621 293- 2931 entgegen. (red)

Pettersson und
Findus eröffnen

Zur großen Wiedereröffnung der Kin-
der- und Jugendbibliothek im Dal-
berghaus (N3, 4) am Dienstag, 14.
Januar, kommen Pettersson und Fin-
dus. Sie verwandeln die neue Kinder-
und Jugendbibliothek im Erdge-
schoss von 14 bis 18 Uhr zu einem
schwedischen Jahrmarkt.

Nach der Schließungszeit durch
den Umzug versüßen viele Mitmach-
Aktionen das Ausleihen: Zwei Schau-
spieler spielen Pettersson und Fin-
dus und erfinden mit den Kindern
neue Geschichten, lesen vor und sin-
gen Lieder. Wer Lust hat, ist eingela-
den sein Glück an verschiedenen Bu-
den beim Werfen, Spielen und Rät-
selraten zu versuchen. (red)

Müllabfuhr holt
Weihnachtsbäume

An sechs Tagen – zwischen dem 8.
und 15. Januar – sammeln die Mitar-
beiter der Abfallwirtschaft Mann-
heim die Weihnachtsbäume ein. Den
genauen Abholtermin finden Mann-
heimer Bürger im Abfallkalender
2014.

Die Äste der eingesammelten
Weihnachtsbäume werden übrigens
kompostiert; größere Teile werden
energetisch verwertet. Rund 150
Tonnen Weihnachtsbaumreste kom-
men so zusammen.

Wer seinen Baum abholen lassen
will, muss ihn von Schmuck und La-
metta befreien und – gekürzt auf eine
Länge von 1,50 Meter – bis 6.30 Uhr
genau an dem Tag, der im Abfallka-
lender dafür angegebenen ist, am
Gehwegrand bereitlegen.

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)
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Ehrenamtlich engagierte Bürger geehrt

Der Neujahrsempfang der Stadt
Mannheim (mehr dazu auf Seite 4)
bietet immer auch den passenden
Rahmen für Ehrungen ehrenamtlich
engagierter Bürger. In diesem Jahr
wurden Menschen ausgewählt, die
sich – passend zum Motto des Neu-
jahrsempfangs – verschiedenartig für
die „kreative Stadt“ engagieren.

Die Arbeitsgruppe T4/T5, die im
Kern aus 15 bis 20 Personen besteht,
gründete sich im Sommer 2010. In ei-
nem beispielhaften Bürgerbeteili-
gungsprozess ergriffen die Bürger die
Chance, frühzeitig in die Planung und
Gestaltung des neuen Wohnquartiers
einbezogen zu werden. Im ständigen
Dialog mit städtischen Dienststellen
wurde ein bedarfsgerechtes Nut-
zungskonzept entwickelt, das als
Grundlage für den städtebaulichen
Wettbewerb genommen wurde.

Die ARTgenossen sind knapp 20
kunstbegeisterte Menschen unter 30
Jahren. Sie sind Teil des Förderkreises
der Kunsthalle. Die Gruppe besteht
seit 2006 und versucht, vor allem jun-
ge Menschen für Kunst zu interessie-
ren. Sie führen Atelierbesuche durch,
veranstalten Workshops und organi-
sieren Ankäufe von Kunstwerken für
die Kunsthalle. Mit der einmal im Mo-
nat stattfindenden Veranstaltungsrei-
he „Kunstpause“ haben die ARTge-
nossen eine Plattform für den Aus-
tausch von Künstlern und jungen
Kunstinteressierten geschaffen.

Der DJK Sportverband Mannheim
und der TV Käfertal haben 2013 ge-
meinsam ein dreitägiges Sportfest für
Menschen mit Behinderung organi-
siert. Über 200 Aktive nutzen auf dem
Gelände des TV Käfertal die zahlrei-
chen Bewegungsangebote. Ein bun-
tes Unterhaltungsprogramm sorgte
für ein unbeschwertes Miteinander
von Menschen mit und ohne Behinde-
rung. Mit diesem bis dato einmaligen
Kooperationsprojekt, das 2014 fort-
geführt wird, leisten die beiden Verei-
ne einen wichtigen Beitrag zur Inte-
gration behinderter Menschen.

Die Jugendkabarettgruppe „Freschi
Gosch“ entstand Anfang 2012 auf ei-

ne Initiative der Abteilung Jugendför-
derung des städtischen Jugendamtes.
Die Gruppe besteht aus 13 Jugendli-
chen. Witzig, nachdenklich, manch-
mal traurig und berührend und immer
wieder mit einer „freschen Gosch“
zeigt die Gruppe einen unverstellten
und kabarettistischen Blick auf die
Politik und das Leben.

Der Verein „Friedrichsplatz“ enga-
giert sich in besonderem Maße für die
Neugestaltung der Augustaanlage. Er
hat unter anderem auch das Projekt
„Neue Kunst aus alten Bäumen“ initi-
iert. Dabei gestaltet der Mannheimer
Künstler Sebastian Mandel, der Mit-
glied des Vereins ist, aus den gefällten
Bäumen würfelförmige Holzskulptu-
ren, deren Verkaufserlös für die Pflan-
zung der neuen Bäume genutzt wird.

Kulturparkett Rhein-Neckar: Kul-
tur soll keine Frage des Einkommens
sein. In diesem Sinne versteht sich
das im Februar 2013 gegründete Kul-
turparkett als Mittler zwischen Kultur-
institutionen, sozialen Einrichtungen
und Menschen mit geringem Einkom-
men. Der Verein wirbt bei den Thea-
tern, Museen und Veranstaltern um

Beim Neujahrsempfang werden Menschen ausgezeichnet, die sich für eine kreative Stadt einbringen

Kartenkontingente, die kostenlos zur
Verfügung gestellt oder durch Spen-
den finanziert werden. Menschen, die
ein geringes oder gar kein Einkommen
haben, erhalten ab Mitte Januar einen
speziellen Kulturpass.

Um neue Zielgruppen für das Ehren-
amt zu gewinnen, entwickelte das
Team von MachMit mit Geduld und
kreativer Kompetenz in Zusammenar-
beit mit der Stadt eine neue Online-
Datenbank. Das Team brachte dabei
seine Erfahrungen mit der vorherigen
Datenbank ein, recherchierte Best-
Practice-Beispiele und beteiligte sich
intensiv an der Entwicklung des neuen
Konzeptes. Die Plattform ging im No-
vember 2013 online.

Günter Meder ist Geschichtener-
zähler – mehr als 400 Sagen und Mär-
chen, Wildwest- und Gruselgeschich-
ten, Science Fiction, Krimis und Ko-
mödien hat er im Kopf. Als Jungschar-
leiter begann er in den 1950er Jahren,
frei zu erzählen. Im Herzogenriedbad
und in der kinderchirurgischen Klinik
ist er über die Jahrzehnte hinweg zu
einer nicht mehr wegzudenkenden In-
stitution geworden.

Neckargärten: Im Rahmen des
Mannheimer Aktionsplans für Tole-
ranz und Demokratie entwickelten
Bürger zusammen mit dem Quartier-
management Neckarstadt-West 2011
einen urbanen interkulturellen Garten
auf dem Alten Messplatz. Mit dem
Garten wurde ein Ort der Toleranz, der
Partizipation und des interkulturellen
Austausches geschaffen. 2012 mün-
dete das Projekt in den gemeinnützi-
gen Verein „Neckargärten“.

Das Projekt Nachlass-Stiftung für
Mannheimer Künstler ist eine Un-
terstiftung der „Gemeinnützigen Stif-
tung des Mannheimer Kunstvereins
zur Förderung er jungen Kunst“. Das
achtköpfige Team hat mit Hilfe von
Sponsoren eine Industriehalle im
Stadtteil Rheinau klimatisiert und mit
einem Hochregallager ausgestattet.
Dort sind mehrere hundert Arbeiten
bedeutender Mannheimer Künstler
eingelagert. Das Team organisiert
Ausstellungen, Zeitzeugengespräche
und Vorträge, mit denen an verstorbe-
ne Künstler erinnert wird.

Ricarda Rausch und Julian Bender
sind die Initiatoren und Betreiber des

Projekts „Zwischenraum“. 2013 ha-
ben die beiden Absolventen der Fakul-
tät für Gestaltung der Hochschule
Mannheim leerstehende Gewerbeim-
mobilien am Luisenring und am Fried-
richsring mit kulturellen Inhalten ge-
füllt. Über mehrere Wochen hinweg
organisierten die beiden in den Räu-
men Ausstellungen, Lesungen, Vor-
träge und Konzerte.

Inge Schmid engagiert sich seit rund
20 Jahren im städtischen Seniorenbü-
ro. Trotz eigener gesundheitlicher Be-
einträchtigungen setzt sie sich unei-
gennützig für bedürftige und allein-
stehende Senioren ein, zum Beispiel
als Reiseleiterin bei Seniorenfahrten
oder bei den so genannten Weih-
nachtsfahrten, bei denen im vergan-
genen Jahr rund 1000 Menschen in
Alten- und Pflegeheimen besucht und
beschert wurden. Beim CappuKino,
einem Kooperationsprojekt des Cine-
maxx und der Stadt für die ältere Ge-
neration, wirkt sie an der inhaltlichen
Gestaltung des Kinoprogramms mit.

Johanna Schmidt engagiert sich
seit 2003 als Vorlesepatin im Stadtteil
Schönau. Seither liest sie regelmäßig
in der Stadtteilbibliothek, Grundschu-
len, Kindertageseinrichtungen und in
einer Behinderteneinrichtung vor. Sie
war die erste Vorlesepatin, die das ja-
panische Erzähltheater Kamishibai für
ihre Erzählaktionen einsetzte. Sie ge-
hört zu den Gründungsmitgliedern
des Freundeskreises der Stadtteilbib-
liothek Schönau und organisiert seit
2005 das dortige Kinderfest.

Mohammad Yousaf kam 1980 aus
Pakistan nach Mannheim. Als Mitglied
des Elternbeirates an der Johannes-
Kepler-Schule, der Carl-Benz-Schule
und der IGMH zählte er zu den aktiven
Unterstützern schulischer Veranstal-
tungen. Als Mitglied des Bürger- und
Gewerbevereins Östliche Unterstadt
gestaltete er unter anderem das La-
meygartenfest mit. Er wirkt ferner an
der Reinigungsaktion „Putz deine
Stadt raus“ mit und gehörte zu den Or-
ganisatoren der über viele Jahre statt-
findenden Treffen der 30.000 Mitglie-
der umfassenden Ahmadiyya Muslim
Jamaat Gemeinde. (red)
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Hinweis auf eine Bekanntmachung nach § 12VOB/A -Vergabenummer 52138690
a) Name, Anschrift,Telefaxnummer sowie E-Mailadresse des Auftraggebers

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

b) GewähltesVergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung nachVOB/A

c) Art des Auftrags:
Carl-Benz-Bad, Erneuerung Gasschwimmbadheizer

d) Art und Umfang der Leistung:
ca. 2 Stück Gas-Schwimmbadheizer demontieren;
ca. 2 Stück Gas-Schwimmbadheizer als Brennwertgerät liefern u. montieren (Die Anlagen sind
in Produktion und können AnfangMärz 2014 beim Hersteller abgerufen werden);
ca. 2 StückWasser-Magnetventil liefern u. montieren;
ca. 4 StückTrockenläufer-Kreiselpumpe in Block-Bauform liefern u. montieren;
ca. 40mRohrleitungen aus Druckrohr aus PEh liefern u. montieren;
ca. 20 Stück Zwischenbauklappe liefern u. montieren;
ca. 2 Stück Gasanschluss herstellen;
ca. 1 Inbetriebnahme der Anlage.

e) Zeitpunkt, bis zu demdie Bauleistungen beendet werden sollen oder Dauer des
Bauleistungsauftrags; sofernmöglich, Zeitpunkt, zu demdie Bauleistungen
begonnenwerden sollen:
Von 03.03.2014 bis 30.04.2014.

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/E75769791
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:
FrauMenke-Ratz(zumVerfahren), Fachbereich Bauverwaltung,Tel.: 0621/293-7246
Herr Leneke (zum techn. Inhalt), Fachbereich Sport und Freizeit , Tel.: 0621/293-7131

g) gegebenenfalls die Höhe und Bedingungen für die Zahlung des Betrags, der für die
Unterlagen zu entrichten ist:
digital: kostenlos, in Papierform: 13,53 EUR

h) Frist für den Eingang der Angebote:
Die Frist endet am 30.01.2014 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. A15

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Barrierefreiheit an zwei wichtigen Orten

Wie kommen Menschen mit Mobili-
tätseinschränkung zwischen Jung-
busch- und Ebertbrücke auf der Ne-
ckarstadtseite zum Neckar hinunter?
Und wie können solche Menschen alle
Ausstellungsflächen der neuen
Kunsthalle samt Billingbau erreichen,
wenn der Neubau erst einmal steht?
Zu beiden Fragen brachte Die Linke
Impulse in die Haushaltsberatungen
ein, die nun weiterverfolgt werden.
Die Linke ließ sich dabei von den Prio-
ritäten leiten, wie sie der Betroffenen-
verband „Arbeitsgemeinschaft Bar-
rierefreiheit“ definiert hat.

Eine barrierefreie Rampe von der
Dammstraße hinunter zur Neckarwie-
se ist schon seinerzeit bei den ersten
Überlegungen zur Neugestaltung des
Alten Messplatzes in der Diskussion
gewesen. Die Neckarwiese ist gerade
im Sommer ein wichtiger Erholungs-,
Freizeit- und Kommunikationsort. Ein
Treppenabgang wurde inzwischen

Initiative der Linken: Abgang zum Neckar zwischen Jungbusch- und Ebertbrücke sowie Billingbau
realisiert. Die Erreichbarkeit für Men-
schen mit Behinderungen (und auch
für Familien mit Kinderwagen) ist je-
doch längst überfällig. Die Pläne sind
ausgearbeitet. Bisher wurde jedoch
kein Geld bewilligt.

Auf den Antrag der Linken, im Dop-
pelhaushalt 2014/15 ausreichend
Geld für den Bau der Rampe bereitzu-
stellen, reagierte die Verwaltung mit
dem Hinweis, dass einerseits
150.000 Euro pro Jahr unter dem Titel
Blau_Mannheim_Blau eingeplant sei-
en, die für dieses Projekt verwendet
werden könnten. Andererseits könne
der Gemeinderat im Rahmen der Jah-
resrechnung einen Haushaltsrest aus
2013 über 300.000 Euro für diesen
Zweck beschließen. Da SPD und Grü-
ne bereits Zustimmung für den Antrag
der LINKEN signalisiert hatten, ist nun
damit zu rechnen, dass dieser Be-
schluss gefasst und die Rampe damit
endlich ermöglicht wird.

Fassungslos sind viele Gehbehin-
derte und Rollstuhlfahrer/innen, dass
der nach Generalsanierung wieder er-
öffnete Billingbau der Kunsthalle für
sie überhaupt nicht zugänglich ist.

Dies soll sich nach Fertigstellung des
beschlossenen Neubaus auch nicht
grundlegend ändern. Über den ver-
bindenden Athenebau sollen nur zwei
von vier Ebenen erreichbar werden.
Das heißt, dass die neue Kunsthalle in
ihrer Gesamtheit eben keine „Kunst-
halle für alle“ sein würde. Eine kleine
Demonstration von Rolli- und Rollator-
Fahrer/innen am Eröffnungstag der
Dix-Beckmann-Ausstellung machte
auf diesen Missstand noch einmal
aufmerksam.

Ich erläuterte in den Haushaltsbe-
ratungen die unbedingte Notwendig-
keit, dass alle Ausstellungsebenen
nach Fertigstellung der gesamten
Kunsthalle (neu) für alle Menschen zu-
gänglich sein müssen. Oberbürger-
meister Dr. Peter Kurz sagte daraufhin
zu, das eigentlich beendete Thema
„erneut in die Fachberatung“ zu neh-
men – Pläne liegen nämlich offenbar
in der Schublade. Kunsthallendirekto-
rin Dr. Ulrike Lorenz möchte nun im Ja-
nuar mit der Kommunalpolitik und den
Verbänden Lösungsmöglichkeiten
diskutieren. Eines jedoch ist klar: Für
die Herstellung der Barrierefreiheit

des Billingbaus müssen zusätzliche
Gelder aufgetrieben werden.

Ich wünsche allen Leserinnen und
Lesern ein friedliches, gesundes, mo-
biles und glückliches Jahr 2014!

Ihr Stadtrat
Thomas Trüper

Mitglied im Gemeinderat

DIE LINKE

Mannheim! Aber sicher und sauber!

Überall im Stadtgebiet gibt es leider
verdreckte Straßen, Wege und Plätze,
die unser schönes Mannheim ver-
schandeln. Deshalb kämpft die CDU
mit einem Großteil der Bürgerschaft
schon seit Jahren intensiv für mehr
Sauberkeit in unserer Stadt.

Denn wir Mannheimer lieben unse-
re Stadt! Aber wir wollen Mannheim
sicher und sauber haben. „Für die
CDU ist dies nicht nur eine Frage der
Ästhetik. Wir sind fest davon über-
zeugt, dass ein gepflegteres Stadtbild
sich positiv auf das Image unserer
Stadt auswirkt. Und der gute Ruf ei-
ner Stadt ist ein zentrales Element für
Investitionsentscheidungen. Zudem

CDU setzt deutlich höhere Mittel für Stadtreinigung durch
zeigt sich, dass verdreckte Stadtteile
häufig auch den Nährboden für
Rechtsbrüche und Kriminalität bil-
den. Deshalb müssen wir hier ent-
schieden handeln“, so Stadtrat Stef-
fen Ratzel, der sicherheitspolitische
Sprecher der CDU-Fraktion.

Die CDU ist deshalb sehr froh, dass
es nun bei den Etatberatungen gelun-
gen ist, die von ihr beantragte Erhö-
hung der Mittel für die Stadtreinigung
um 500.000 Euro durchzusetzen. Mit
dem zusätzlichen Reinigungsperso-
nal soll eine spürbare Verbesserung
der Sauberkeit im gesamten Stadtge-
biet gelingen.

Wir werden darauf achten, dass die
Verwaltung eine Konzeption erstellt,
die auch sichtbare Erfolge bringt.
Auch und gerade in den Stadtteilen!
Dass der Gemeinderat diesen Be-
schluss nun so gefasst hat, zeigt ein-

drucksvoll, dass sich die mehrjährige
Kampagne der CDU für mehr Sauber-
keit in unserer Stadt gelohnt hat.

Es wäre jedoch unbillig, würden wir
der Stadtreinigung die Verantwor-
tung für ein sauberes Stadtbild allei-
ne zuschieben. Unerlässlich ist auch,
dass sich das Verhalten zahlreicher
Zeitgenossen ändert.

Wer meint, er könne seinen Abfall
fallen lassen, wo er gerade ist, sollte
spürbare Bußgelder bezahlen müs-
sen. Darauf wird die CDU drängen.
Zudem sollten auch die Straßenanlie-
ger ihre Reinigungspflichten wieder
ernster nehmen.

„Lassen Sie uns gemeinsam dafür
sorgen, dass das Jahr 2014 unser
schönes Mannheim wieder besser
zur Geltung bringt. Auf die CDU kön-
nen Sie dabei vertrauen!“, verspricht
Steffen Ratzel.

Fraktion im Gemeinderat

CDU

AUS DEM GEMEINDERATReparieren statt wegwerfen,
leihen statt kaufen

Mit Beginn des Jahres 2014 erweitert
die Abfallwirtschaft Mannheim ihr On-
line-Angebot um den kostenlosen Re-
paratur- und Verleihführer unter der
Internetadresse www.reparaturfueh-
rer-mannhein.de.

Unter www.mannheim.abfallspie-
gel.de gibt es außerdem noch einen
Tausch- und Verschenkmarkt. Auf der
neuen Online-Plattform können sich
kleine und mittlere Betriebe aus
Mannheim und Umgebung eintragen
und einen Reparatur- oder Verleihser-
vice anbieten. Mannheimer Bürger
profitieren davon, denn schließlich
kann das Geld für die Neuanschaffung
gespart werden. Darüber hinaus tut
jeder etwas Gutes für die Umwelt,
denn Abfall wird vermieden und Res-
sourcen werden geschont.

Abfallwirtschaft erweitert Online-Angebot

Wer kennt das Problem nicht? Der
Rasenmäher steht den ganzen Winter
über im Keller, im Frühjahr soll gemäht
werden, doch das Gerät funktioniert
nicht mehr. Hier lohnt sich der Blick in
den Reparatur- und Verleihführer der
Abfallwirtschaft, um einen Betrieb zu
suchen, der das Gerät wieder zum
Laufen bringt.

Im Reparaturführer gibt es Rubri-
ken wie Computer, Haushaltsgeräte,
Geschirr, Lampen, Möbel oder Werk-
zeug. Hier kann eine Auswahl getrof-
fen werden.

Unter www.mannheim.abfallspie-
gel.de kann jeder, der im Besitz eines
PCs ist, privat inserieren und ge-
brauchte, gut erhaltene Gegenstände
kostenlos zum Tauschen oder Ver-
schenken anbieten. (red)

Kreativen Städten gehört die Zukunft

Kreativität bestimmt die Zukunftsfä-
higkeit einer Stadt. Und davon gibt es
in Mannheim viel. Dies stellte der
Neujahrsempfang 2014, der unter
dem Motto „Kreative Stadt“ stand,
eindrucksvoll unter Beweis. Etwa
9000 Besucher kamen zum Empfang
des Oberbürgermeisters in den Ro-
sengarten, hörten die Festrede des
britischen Städteforschers Charles
Landry, besuchten die Sonderausstel-
lung oder ließen sich vom vielfältigen
Bühnenprogramm begeistern.

Empfang des
Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz
blickte in seiner Neujahrsansprache
auf ein Jahr zurück, das durch eine un-
gewöhnliche Fülle von Projekten und
Themen bestimmt wurde, aber für
Mannheim mit vielen einzelnen The-
men auch ein eher schwieriges Jahr
war. „Die Fähigkeit, auf Krisen pro-
duktiv zu reagieren, wird als Resilienz
beschrieben. Das Leitbild der resilien-
ten Stadt hat dabei viel zu tun mit dem
Thema kreative Stadt und mit dem
bürgerschaftlichen Miteinander und
der Haltung einer Stadtgesellschaft“,
erläuterte Kurz. Das Zutrauen in die
eigene Gestaltungskraft habe in dem,
was an Meinungen öffentlich geäu-
ßert wurde, oftmals gefehlt.

Dabei hat Mannheim sich im letzten
Jahr weiter sehr positiv entwickelt.
Die Zahl der Unternehmen ist auf über
8400 gestiegen, die Zahl der Arbeits-
plätze ist so hoch wie seit den 1980er

Jahren nicht mehr. Die Zahl der Schul-
abbrecher ist von knapp zwölf auf
sechs Prozent gesunken und damit
auf den Durchschnitt in Baden-Würt-
temberg. Für über 50 Prozent der Ein-
bis Dreijährigen besteht ein Betreu-
ungsangebot, ebenso wie für über 50
Prozent der Grundschulkinder. Das ist
der zweithöchste Wert in Baden-Würt-
temberg.

Ziel der Stadtgestaltung sei es, die
Stadt als Heimat für alle ihre Bewoh-
ner zu gestalten und zu bewahren, so
Kurz. „Die gemeinsame Gestaltung
der Stadt ist ein Beitrag, um Identifi-

Festredner Charles Landry spricht beim Neujahrsempfang der Stadt Mannheim über die Bedeutung von Kreativität

kation und Identität auch im Wandel
zu erhalten.“ Die damit verbundenen
Beteiligungsverfahren dienten auch
dazu, das soziale Kapital zu mehren.
Der Auftrag laute: „Spaltung bekämp-
fen und Begegnung zwischen Kultu-
ren, Milieus und Generationen stär-
ken.“ Mannheim habe dafür gute Vor-
aussetzungen. „Weltoffenheit und
Pragmatismus stehen geradezu
sprichwörtlich für Mannheim. Das
wollen wir nutzen“, bekräftigte der
Oberbürgermeister.

Mannheim wolle auch in Zukunft
Vorbild für das Zusammenleben sein

und ein Stadtbild entwickeln, das
Identifikation schaffe.

Warum Städte
kreativ sein müssen

Festredner Charles Landry, der Mann-
heim eng verbunden ist, ging in seiner
Rede auf die Bedeutung von Kreativi-
tät für die Stadtentwicklung ein.
„Kreativität ist ein Kapital, und Mann-
heim hat besondere Möglichkeiten: Es
ist klein genug, um Dinge umsetzen zu
können, aber auch groß genug, um
ernst genommen zu werden.“ Kreati-
ve Städte seien Orte, wo für Probleme

interessante Lösungen gefunden wür-
den. „Wir entwickeln uns hin zu einer
Wissensgesellschaft, und Ideen sind
in dieser Gesellschaft eine Währung“,
ist Landry überzeugt. Die Frage sei
nicht, was der Wert von Kreativität sei,
sondern was es koste, wenn man
nicht kreativ sei.

„Die Anziehungskraft der Städte zu
fördern, eine Vision zu haben, und die
Natur in die Stadt einzubetten, das
braucht Courage und Mut“, ist Landry
überzeugt. Zukünftig müsse es darum
gehen, nicht nur in Infrastruktur, son-
dern vor allem auch in Menschen zu
investieren. Kultur müsse von den
Menschen selbst entwickelt werden,
die Offenheit für Kooperation müsse
steigen. „Inklusive Städte haben ei-
nen höheren Innovationsgrad“, berief
sich Landry auf aktuelle Studien, und
Stadtentwicklung müsse sich auch ei-
ner ästhetischen Verantwortung be-
wusst sein. Eine Stadt müsse die
Möglichkeit haben, sich organisch zu
entwickeln. „Man muss sich fragen:
wird die Stadt von individuellen Pro-
jekten bestimmt oder ist die Stadt
selbst das Projekt?“ Eine Stadt sei ein
lebendiges Kunstwerk, das es zu ge-
stalten gelte.

Ehrungen und
Sonderausstellung

Für die Ehrung der Ehrenamtlichen
waren in diesem Jahr Menschen aus-
gewählt worden, die sich auf verschie-
denste Weise für die „kreative Stadt“
engagieren, so zum Beispiel Günter

Meder, der sei Jahrzehnten Kinder in
der Kinderchirurgischen Klinik Ge-
schichten erzählt oder die Jugendka-
barettgruppe „Freschi Gosch“, die
seit 2012 mit ihren Programmen ei-
nen unverstellten und kabarettisti-
schen Blick auf die Politik und das Le-
ben richtet. Insgesamt wurden 14
Personen und Gruppen ausgezeichnet
(mehr dazu auf Seite 3).

In der Sonderausstellung auf der
Ebene 3 des Rosengartens konnten
sich die Besucher einen umfassenden
Eindruck über die „kreative Stadt
Mannheim“ verschaffen. Kulturelle
Vielfalt spielte ebenso eine Rolle wie
die „Meile der Innovationen“, die
„Sehstationen“ luden dazu ein, Bau-
kultur in Mannheim zu entdecken, der
Stadtjugendring stellte seine Kam-
pagne „Made in Mannheim“ vor, und
unter dem Motto „Alles im grünen Be-
reich“ ließen sich die Arbeitsbereiche
des Dezernats für Bürgerservice, Um-
welt und technische Betriebe entde-
cken. Die Würfel der Kampagne
„Mannheim staunt Bauklötze“ wurden
zugunsten des Kinderhauses in K2
versteigert, und vor allem Kinder nut-
zen die Möglichkeit einer Rallye durch
die Ausstellung, bei der es tolle Preise
zu gewinnen gab.

Daneben wurde wie jedes Jahr ein
unterhaltendes und informatives Pro-
gramm geboten, das von fast 250
Mannheimer Vereinen, Verbänden,
Organisationen, Hochschulen und
Unternehmen gemeinsam gestaltet
wurde. (red)

Stadtrat Thomas Trüper.

Sicherheitspolitischer Sprecher
Steffen Ratzel.

Festredner Charles Landry, der Mannheim eng verbunden ist, ging in seiner Rede auf die Bedeutung von
Kreativität für die Stadtentwicklung ein. FOTO: GAIER
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Button-Aktion

Eishockey. Nach dem großen Erfolg
2010 gibt es am kommenden Sonn-
tag, 12. Januar und Freitag, 17. Januar
bei den Heimspielen der Adler Mann-
heim gegen Hamburg und Nürnberg
wieder eine große Button-Aktion. Je-
der kann Buttons von seinem Lieb-
lingsspieler kaufen, dazu gibt es ein
Los mit dem je 2 Karten für einen
schönen Preis gewonnen werden kön-
nen. Es gibt auch Buttons mit Magnet
für Kühlschrank oder Pinnwand. Au-
ßerdem eine Vitrine mit allen 27 aktu-
ellen Spielern. Diese sind mit Auto-
gramm und auf 25 Stück limitiert. Der
Verkauf ist in der Nähe vom Infocoun-
ter auf Ebene 1. Der gesamte Erlös
geht an die Einrichtung Adler helfen
Menschen e.V. Veranstaltet wird die
Aktion vom Fanclub „Die Härdschde“.

Mit der MTG Mann-
heim in den Schnee

Skifahren. Wohnen in Imst und
Schnee satt für fortgeschrittene Ski-
fahrer und Snowboarder auf 217 Pis-
tenkilometern in Ischgl und Samnaun.
Für das Wochenende vom 24. bis 26.
Januar sind noch Plätze frei. Die Fahrt
ist auch für Langläufer geeignet. Im
Patznaun-Tal von Ischgl über Galtür
bis zur Bielerhöhe/Silvretta-Stausee
sind die Loipen bis in eine Höhe von
2036 m in Super-Qualität gespurt. An-
meldung und Infos unter www.MTG-
Mannheim.de, Abteilung Ski, Board &
Outdoor oder bei Ralf Knaub, Telefon
0621 3391748 E-Mail: mtg-
sbo@email.de. (red)

Jazz am Abend
Jazz. Mit dem Magnus Mehl Quartett
startet Thomas Sifflings Nightmoves
ins neue Jahr. Am Montagabend, 13.
Januar, 20.30 Uhr im Theatercafé des
Nationaltheaters. Mehr Info unter
www.nationaltheater-mannheim.de.
Kartentelefon: 0621 1680150. (red)

Stadtnachrichten

„Eigentlich ist es eine Strafe, sich
selbst auf der Leinwand zu sehen ...“

Zitat

Uwe Ochsenknecht (*1956), in Mannheim
aufgewachsener deutscher Filmschauspieler

Mannheim: Foto-Nachlese – Im-
pressionen des Mannheimer Neu-
jahrsempfangs.

Seite 2

Amtsblatt: Oberbürgermeister Dr.
Peter Kurz empfängt Sternsinger
im Rathaus.

Seite 3

Mannheim: Der 20. Reisemarkt
Rhein-Neckar-Pfalz war ein
durchschlagender Erfolg. Seite 7

Sport: Weichenstellung bei den
Mannheim Tornados – Rekord-
meister mit den ersten Neuzugän-
gen.

Seite 8

Diese Woche

Feuer unterm Zach

Eishockey. Es war schon ein Pauken-
schlag zu Jahresbeginn. Mit Hans
Zach präsentierten die Adler Mann-
heim einen Nachfolger für Harold
Kreis, mit dem wohl die wenigsten ge-
rechnet hätten. Seit drei Spielen steht
das bayrische Urgestein hinter der
Bande der Kurpfälzer. „Wochenblatt“-
Redakteur Peter Engelhardt sprach
mit dem gebürtigen Tölzer über seine
Philosophie, seine Wertvorstellungen
und natürlich über seine neue Mann-
schaft. Lesen Sie das Interview auf
Seite 8.

Sport

Als attraktiven Wohnort weiterentwickeln

Neuauflage. Wie kann in Mann-
heim die Nachfrage bei Ein- und
Zweifamilienhäusern gedeckt
und gleichzeitig auch genügend
bezahlbarer Wohnraum zur Ver-
fügung gestellt werden? Diese
Frage soll das neue Handlungs-
konzept „Wohn.Raum.Stadt II“
beantworten.

„Wir planen die Neuauflage von dem
2010 beschlossenen wohnungspoliti-
schen Programm Wohn.Raum.Stadt.
Es soll Mannheim als attraktiven
Wohnstandort weiterentwickeln. In
der ersten Auflage waren die aktuelle
positive Entwicklung des Wohnungs-
marktes und die Konversionsflächen
in dieser Form nicht berücksichtigt.
Deshalb wird es überprüft und aktua-
lisiert“, erläutert Bürgermeister Lo-
thar Quast.

„Wohn.Raum.Stadt II“ analysiert
genau, welche Nachfrage in den un-

terschiedlichen Wohnsegmenten be-
steht, wie viele Projekte bereits laufen
und welche Wohneinheiten in der Zu-
kunft zur Verfügung stehen werden.
„Wenn wir diese Ergebnisse auswer-
ten, bekommen wir eine genaue Vor-
stellung davon, was wir in Mannheim
brauchen“, betont Quast.

In der Stadt werden zurzeit rund
2000 Wohneinheiten realisiert. Der
Schwerpunkt liegt dabei auf den klas-
sischen Kapitalanlagen, den Eigen-
tumswohnungen. Mit den Baugebie-
ten Hochwald, Theodor-Heuss-Schu-
le, Rheingoldstraße und Rheinauer
See werden kurz-, mittel-, und lang-
fristig Eigenheime geschaffen.

Insgesamt rechnet die Stadt bis
2030 mit einer Nachfrage nach etwa
11.300 neuen Wohneinheiten. Das
entspricht ungefähr 630 Wohneinhei-
ten pro Jahr. Der Schwerpunkt der
Nachfrage wird voraussichtlich bei
Ein- und Zweifamilienhäusern liegen.

Programm „Wohn.Raum.Stadt II“ soll im Juni für Mannheim beschlossen werden
Erfreulich ist, dass bei den Eigentums-
wohnungen der Bedarf gedeckt wer-
den kann. „Wir brauchen die Konversi-
onsflächen, um durch neue Angebote
Fachkräfte und Familien in Mannheim
zu halten beziehungsweise neu zu ge-
winnen“, unterstreicht Quast die Ziel-
setzung. Daher möchte sich die Stadt
bei den Konversionsflächen auf zwei
Schwerpunkte konzentrieren: neue
Ein- und Zweifamilienhäuser und
mehr bezahlbaren Wohnraum.

Denn in beiden Segmenten können
die zurzeit laufenden Wohnungsbau-
projekte die zukünftige Nachfrage
nicht decken. Spricht man vom Woh-
nungsbau auf den Konversionsflä-
chen, ist Benjamin-Franklin-Village
der zentrale Dreh- und Angelpunkt.
Zurzeit erarbeiten Experten einen
Masterplan und bündeln die vorlie-
genden Informationen.

Mannheims Bevölkerung wächst
nach einem temporären Rückgang

2002 bis 2006 seit 2007 wieder ste-
tig. Bürgermeister Lothar Quast: „Wir
haben bis 2023 einen prognostizier-
ten Bevölkerungszuwachs von rund
0,79 Prozent beziehungsweise 2400
Personen. Das zeigt eindeutig, dass
Mannheim ein attraktiver Wohn- und
Lebensstandort ist.“

Vor allem die Gruppe der 20- bis
30-Jährigen wächst stetig, während
die 30- bis 40-Jährigen die Stadt Rich-
tung Umland verlassen.

Nach dem Beschluss durch den
Ausschuss für Umwelt und Technik
soll Anfang des nächsten Jahres eine
Klausurtagung stattfinden. In dieser
wohnungspolitischen Runde sind Ver-
treter der Mannheimer Wohnungs-
wirtschaft und Mitglieder des Aus-
schusses für Umwelt und Technik ver-
treten. Im Juni 2014 soll die Vorlage
„Wohnungspolitisches Programm
Wohn.Raum.Stadt II“ beschlossen
werden. (red)

Opernabend
Nationaltheater. Am Samstag, 11.
Januar, um 19.30 Uhr präsentiert das
Nationaltheater zwei international re-
nommierte Opernstars zum Festli-
chen Opernabend. Die griechische
Sopranistin Alexia Voulgaridou wird
von der Presse für die überwältigende
Ausdrucksmacht, geschmeidige
Stimmkunst und aufwühlende Emoti-
onalität ihrer Darstellung gepriesen.
Der Tenor Fabio Sartori wurde auf den
Bühnen in Mailand, Zürich, Berlin,
Wien und Madrid als eines „der glän-
zendsten Beispiele italienischer Te-
norkunst“ gefeiert. (ps)

Kultur

45. Jahrgang
2. Woche

9. Januar 2014
Auflage 190.750 - Ausgabe H

Spricht man vom Wohnungsbau auf den Konversionsflächen, ist Benjamin-Franklin-Village der zentrale Dreh- und Angelpunkt. Zurzeit
erarbeiten Experten einen Masterplan und bündeln die vorliegenden Informationen. FOTO: GEROLD

Neuer Adler-Trainer: Hans Zach

„Mehr als nur „Mehr als nur 
Pflege daheim“Pflege daheim“0 621-85 83 77

mobiler ambulanter Pflegedienst im Rhein-Neckar-Kreis 

Mehr als nur Pflege daheim bedeutet für uns:
• professionelle Beratung
• erforderliche Pflege im Rahmen der Alltagsbewältigung
• medizinische Versorgung

Unsere Schwerpunkte:
1. Wundversorgung nach Kriterien des Wundmanagements
2. Schlaganfallpatienten nach dem Konzept von Bobath
3. Patienten mit neurologischen Erkrankungen nach Kriterien der basalen Stimulation
4. Stundenweise Demenzbetreuung.

www.radisch-neubert.de • E-Mail: radisch-neubert@web.de

Qualitätsauszeichnung mit Note 1,0
Im Morchhof 47
68199 Mannheim
Telefon 0621/8033070
Mobil 0173/6814577
www.autohandel-koc.de
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Mannheim ist immer eine Reise wert

Mannheimer wissen es längst: Ein
Ausflug in die Quadratestadt lohnt
sich. Damit Mannheims Lebensfreude,
Wirtschaftskraft und Inspiration auch
über die Region hinaus bekannt wer-
den, sind das Stadtmarketing und das
Welcome Center Mannheim jedes Jahr
gemeinsam auf zahlreichen Touris-
musmessen vertreten. Den Anfang bil-
dete vom 4. bis 6. Januar 2014 der 20.
ReiseMarkt Rhein-Neckar-Pfalz unter
dem Motto „In drei Tagen um die Welt“.
Das Stadtmarketing, die Reiss-Engel-
horn-Museen und das „Theater der
Welt“ stellten dort die Quadratestadt
am eigenen Stand vor.

Bereits zum 20. Mal fand die Frei-
zeit- und Tourismusmesse ReiseMarkt
Rhein-Neckar-Pfalz in der Maimarkt-
halle statt. Verschiedene Reiseveran-
stalter und -büros, Fremdenverkehr-
sorganisationen, Hotels, Pensionen
und Freizeiteinrichtungen präsentier-
ten sich dort dem Publikum. Am Stadt-
marketing-Stand hatten Besucherin-
nen und Besucher Gelegenheit, sich
über die kulturellen Highlights 2014 in
Mannheim zu informieren und durch
einen wohldosierten Schubs am rem-
Glücksrad tolle Preise zu gewinnen.
Wer beim Drehen leer ausging, kann

Auf ReiseMarkt Rhein-Neckar-Pfalz zeigen Stadtmarketing und Partner kulturelle Highlights 2014

sich in jedem Fall auf das Programm
des Mannheimer Museumskomplexes
freuen. Die Reiss-Engelhorn-Museen
stehen noch bis zum 2. März 2014 im
Zeichen der berühmten Wittelsba-
cher-Dynastie. Die Ausstellung „Die
Wittelsbacher am Rhein. Die Kurpfalz

und Europa“ beschäftigt sich mit der
Vergangenheit der kurfürstlichen Re-
sidenzstadt Mannheim und zeigt, wie
sehr die Familie die Identität und Tradi-
tion der Region prägte. Vom 13. April
bis 9. November 2014 widmen sich die
rem mit der Ausstellung „Kaiser Maxi-

milian I. Der letzte Ritter und das höfi-
sche Turnier“ dann einem der popu-
lärsten Habsburger Herrscher und
dessen Leidenschaft für das mittelal-
terliche Ritterturnier. Wer sich lieber
mit legendären Mythen auseinander-
setzt, sollte sich die Ausstellung „Von
Atlantis bis heute. Mensch. Natur. Ka-
tastrophe“ nicht entgehen lassen. Sie
spannt anhand bekannter und weniger
bekannter Katastrophen der Weltge-
schichte einen Bogen vom Atlantis-
Mythos bis in die Gegenwart.

Kulturinteressierte kommen vom
23. Mai bis 8. Juni 2014 auf ihre Kos-
ten. Das „Theater der Welt“, eines der
bedeutendsten internationalen Thea-
terfestivals Deutschlands, verwandelt
mit Performances im öffentlichen
Raum ganz Mannheim in eine Bühne.
Der Fokus des Festivals liegt dabei auf
dem Nachdenken über die Stadt von
morgen mit all seinen Facetten.

Auf diese und weitere Veranstaltun-
gen machen die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Stadtmarketings und
des Welcome Centers in diesem Jahr
noch auf zahlreichen Messen wie bei-
spielsweise auf der ITB in Berlin auf-
merksam und überzeugen so die Gäs-
te von Mannheims Vorzügen. (red)

Kumme losse ...
On Silveschda hodd
misch gewunnad, was
des fär scharrende Ge-
räusche sin, wo ma als
heerd. Bis isch ge-
märkt hab: Leit schar-
re mit de Hufe, dasse
schnella ins Naie Johr
„starten“ känne. Donn
hodds gekracht un
gschdunke, ma hawwe
„Proscht Naijohr!“ ge-
rufe un änonna gewun-
ke – un bautz! war“s

Schwöbels Woche

„Mit dem ädimen-
sionale „starten“
vanischde ma die
Poesie der Zeid.“

2014.
Die Gedonkelooser sin endlisch oo-

kumme bei de Leit: Fär’s Naie Johr sin
Millione Karde, Briefe, Mails un SMS
vaschiggt worre mit „Wünschen für ei-
nen guten Start 2014.“ Oogfonge
hodd’s vor Johre im Fernsehe un Radio
mid Mediemacher, wo zu faul sin, eng-
lische Berischte ins Daitsche zu iwwa-
setze. Odda longt ihrn daitscha Wort-
schatz nimma weida wie: „In die Wo-
che starten wir mit Re-
gen.“ „Der Sommer
startet....“. „Die Man-
delblüte an Wein- und
Bergstraße startet...“.

Alle Wärda fär oo-
fonge, beginne, uffg-
ehe... wärre ersetzt dursch “starten“.
Wie Fußpilz zieht sisch des dursch die
Medie – un jetz aa iwwa privadi Kor-
reschbondenz. Mit dem ädimensiona-
le „starten“ vanischde ma die Poesie
der Zeid. Ma setze klare Linie un schar-
fe Willensakde („zielführend“), wo“s in
Wirklischkeit weesche Iwwagäng gibt.
Läufer, Flieger, Rakede känne “star-
ten“. Wer awwa Johreszeide, Blumme,
Bääm, Bollidigg un Beziehunge „star-
ten“ losst, hodd sisch vun de Logik ver-
abschied. Om erschde Jonuar hodd“s
im Radio gheeße: „Heute startet der
Nationalpark Nordschwarzwald.“ De
gonze Daach haww isch uffgebasst,
dass isch seh, wie er vorbeifliegt ...

Die Gedonkelo-
sischkeide sin kän Zu-
fall. Immä Syschdäm,
wo bloß funktioniert
bei Waxdumm, Wax-
dumm – geht“s nädd
ohne Dauerbeschleu-
nischung: „Starten“,
„durchstarten“, „Gas
geben“, „noch eine
Schippe drauflegen...“
bisses...? bisses
kracht? Ma finonziere
Induschriee, Unnhal-

dungsbranche un Sportarde, wo bloß
ää Uffgab hawwe: Dem Götzen Be-
schleunigung zu opfern. Die “Religion“
is global un konn nädd äfach abgschal-
de wärre. Dozu brauchts mehr wie ää
Revolution. Awwa mir därrfe de Rase-
rei nädd noch unsa Denke un unsa
Schbrooch opfan. Mid Kobb un
Schbrooch misse ma degege halde.

Wolle ma mol ä paar Aldernadieve
zu „starten“ iewe? ...keimen, aufge-

hen, wachsen, blühen,
Frucht tragen ...,
schlüpfen, sich befrei-
en, geboren werden,
den ersten Schritt tun,
entstehen, erwachen,
hervorkommen, sich

aufrichten, hineingleiten, auftauchen,
einleiten, ins Werk setzen, einfädeln,
hervorrufen, heraufbeschwören, hi-
neingleiten, entwickeln..., uffschdehe
(in den Tag starten), sisch hielege (in
den Schlaf starten), sisch hiehogge
(auf den Stuhl starten), uffs Klo gehe
(Stuhl starten) ...

Fär 2014 winsch isch Ihne än gude
Weg, viel Gligg un kä beese Schläg, viel
Lache un viel Freed, viel Kraft un
Beischdond im Leed.

Hans-Peter Schwöbel

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

Die Kolumne gesprochen:

Impressionen vom Neujahrsempfang der Stadt
Etwa 9000 Besucher kamen zum Empfang des Oberbürgermeisters im Rosengarten

Die Wittelsbacher-Ausstellung und viele weitere Events erwartet
Mannheim 2014. FOTO: REISS-ENGELHORN-MUSEEN

OB Dr. Peter Kurz bei seiner Neujahrsansprache im Mozartsaal des voll besetzten Rosengartens. FOTOS (7): GAIER OB Dr. Peter Kurz und Gattin Daniela Franz beim Defilee.

Auch für die kleinen Besucher war etwas geboten.

Lukas Pulkert und Maria Pentschev moderierten den Festakt. Der britische Städteforscher Charles Landry hielt die Festrede.

Ein Blick auf die städtebauliche Zukunft der Stadt. Ein Oud-Spieler am Stand der Orientalischen Musikakademie.


