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Bekenntnis zum Land, zur Stadt und zu den Grundwerten

Eine Feier für die Neubürgerinnen
und Neubürger auszurichten, hat
in Mannheim Tradition. Die erste
Einbürgerungsfeier des Jahres
fand am vergangenen Sonntag im
Rittersaal des Schlosses statt, und
sie begann stimmungsvoll mit
dem gemeinsamen Singen der Na-
tionalhymne.

Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz hieß
die neuen Staatsbürger willkommen
und betonte die Bedeutung eines Be-
kenntnisses zu den Werten der Aufklä-
rung: „Es ist ein großer Schritt, die
deutsche Staatsangehörigkeit anzu-
nehmen, ein Bekenntnis zu unserem
Land, zu unserer Stadt, ein Bekenntnis
dazu, hier auf Dauer eine Heimat zu
finden – aber auch ein Bekenntnis zu
den Grundwerten, die dieses Land
auszeichnen. Dafür wollen wir Ihnen
unsere Wertschätzung ausdrücken.
Denn, alle, die sich zu den Werten der
Aufklärung bekennen, zu Freiheit und
Toleranz, sind herzlich eingeladen, an
der Gestaltung unserer Gesellschaft
mitzuwirken. Für die, die sich nicht da-
zu bekennen, gilt diese Einladung
nicht.“

Diese Themen seien in Zeiten der
Demonstrationen aktuell wie lange
nicht mehr, erinnerte Dr. Kurz an die
rechten Aufruhre sowie an deren er-
mutigende Gegenreaktionen. „Die
übergroße Mehrheit unserer Gesell-
schaft steht für die Vielfalt und für eine
bunte Stadt“, verwies der Oberbürger-
meister auf die Solidaritätsdemo
„Mannheim sagt ja! Flüchtlinge will-
kommen – für Vielfalt statt Hass und
Angst“, an der vor drei Wochen
12.000 Menschen ihre Offenheit und
Toleranz für unsere Gesellschaft
kundgegeben hatten. „Es ist beruhi-
gend, zu sehen, dass wir einen großen
Rückhalt haben, denn eine Gesell-
schaft zu gestalten, ist nicht die Aufga-
be des Staates und der Politik allein,
sondern die Aufgabe aller Bürgerinnen
und Bürger. Das ist das Zentrale, wor-
um es geht: Eine Stadt, eine Stadtge-

sellschaft, ein Land und eine Gesell-
schaft insgesamt gemeinsam zu ge-
stalten“, lud Dr. Kurz die Neubürgerin-
nen und Neubürger ein, von ihren neu-
erworbenen Rechten Gebrauch zu ma-
chen.

Repräsentativ für die 480 neu Ein-
gebürgerten gewährten drei Wahl-
Mannheimer in einer Gesprächsrunde
mit Moderatorin Rosa Omeñaca Prado

Oberbürgermeister lädt neue Staatsbürger zum Mitgestalten der Stadtgesellschaft ein

einen Einblick in ihre Geschichte, ihre
Entscheidung, die deutsche Staatsan-
gehörigkeit anzunehmen und ihre Be-
ziehung zu Mannheim.

„Ich bin Mannheimerin“, erklärte Li-
ya Yohannes aus Eritrea, die im Alter
von 15 Jahren alleine als Flüchtling
nach Mannheim gekommen war,
sichtlich bewegt. „Mannheim ist mein
Herz und mein Zuhause. Ich lebe seit

25 Jahren in Mannheim. Hier gehöre
ich hin und hier fühle ich mich wohl“.

Für die musikalische Untermalung
der Feierstunde sorgte das Projekt
„WIR! Musik Tanz Kunst“, das vom Bü-
ro 2020 gemeinsam mit dem Kultur-
amt Mannheim konzipiert wurde und
unter anderem auf einer Idee des
Mannheimer Musikers Uli Krug beruht.
Die Mannheimer Musiker aus ver-

schiedenen Nationen interpretierten
nicht nur die Nationalhymne gekonnt,
sondern auch „Bailando Carneval“ von
Uli Krug und Ansu Mane, der selbst
beim „WIR-Projekt“ mitwirkt.

Abschließend stimmten alle in den
Rap „Mannheim sagt Ja!“ der Künstler
Jeremy Carr, Servet Telli und Ali-Can
Aybars mit ein, der zur Hymne der So-
lidaritätsdemonstration wurde. (red)

Luisen- und Herzogenriedpark sind auch nach vier Jahrzehnten attraktiv

Der Luisenpark Mannheim bietet
an 365 Tagen im Jahr Natur, Wis-
sensvermittlung, Erholung und
Kultur: alles im grünen Bereich.
Jährlich besuchen rund 1,2 Mil-
lionen Menschen, vor allem Fa-
milien, den größten Stadtpark
Mannheims.

Gegründet zur Bundesgartenschau
1975, begehen Luisenpark und Her-
zogenriedpark, der Stadtteilpark in
Mannheims Neckarstadt, im Jahr
2015 ihr 40-jähriges Bestehen. Bis
heute ist der Luisenpark ein beliebter
Besuchermagnet, der bei Umfragen
stetig Platz 1 unter den Freizeitein-
richtungen der Metropolregion
Rhein-Neckar belegt.

Wie steht es aktuell um die beiden
Stadtparks? Im Interview gibt Joa-
chim Költzsch, Geschäftsführer der
Stadtpark gGmbH, Antworten.

???: Die Brücke an der Weinstube
muss abgestützt werden und auch an
vielen anderen Ecken stehen bei den
Stadtparks Sanierungsmaßnahmen
an. Wie sieht der Sanierungsplan für
den Luisen- und den Herzogenried-
park aus?
Joachim Költzsch: Handlungsbe-
darf gibt es insbesondere bei den Ge-
bäuden aus den 1970er Jahren und
der veralteten Infrastruktur. Die Ge-
schäftsführung der Stadtparks und
die Stadt arbeiten hier Hand in Hand
an einem Sanierungsplan. So wird im
April dem Aufsichtsrat eine gemein-
same Prioritätenliste vorgestellt und
beraten.

Interview mit Geschäftsführer Joachim Költzsch – Parks feiern in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bestehen

Laufend Sanierungen
Bereits in den vergangenen Jahren
wurden laufend Sanierungsprojekte
in Angriff genommen: Mit Hilfe von
Stadtgeldern wurde eine energetisch
zeitgemäße und kostensparende
Parkbeleuchtung, neue Toiletten und
die Wegsanierung im Bereich Unterer
Luisenpark/Haupteingang/Pflan-
zenschauhaus ermöglicht, um nur ei-
nige Projekte zu nennen. Die Stadt
Mannheim übernimmt jährlich einen
Zuschuss für die laufenden Kosten.
Dieser beläuft sich derzeit auf eine

Höhe von 5,8 Millionen Euro. Für Sa-
nierungsmaßnahmen und Investitio-
nen stellt die Stadt den Parks zusätz-
lich ab 2015 jährlich einen Zuschuss
in Höhe von 500.000 Euro zur Verfü-
gung.

???: Mit welchen Kosten rechnen Sie
bei den Sanierungsmaßnahmen in
den kommenden Jahren und was ist
geplant?
Joachim Költzsch: Kurz- und mittel-
fristig sind Sanierungs- und Investiti-
onsmaßnahmen mit einem Volumen
von etwa acht Millionen Euro fällig.
Dazu gehören die Sanierung der
Baumhainhalle, der Aquarien, der
Leitungen und des Wegenetzes und
natürlich der Brücke nahe der Wein-
stube. Bei der Brücke ist bereits die
Erstellung eines Sanierungskonzepts
in Auftrag gegeben worden. Natürlich
wird man die Frage der Finanzierung
dieser Maßnahmen zu beraten ha-
ben. Einen Teil der Investitionen wird
die Stadtpark gGmbH sicher aus ei-
gener Kraft schultern können. Kurz-
fristig, das heißt in den nächsten zwei
bis drei Jahren, besteht nach ersten
Schätzungen ein Sanierungsbedarf
in Höhe von rund zwei Millionen Euro.

Jubiläumsaktivitäten
???: Mit 40 Jahren haben die Parks
auch schon ein stolzes Alter erreicht.
Können sich die Mannheimerinnen
und Mannheimer im Jubiläumsjahr
auf besondere Aktionen freuen?
Joachim Költzsch: Bei den „Winter-
lichtern“ können die Besucherinnen
und Besucher noch bis zum 15. Feb-

ruar die Parklandschaft des Luisen-
parks im bunten Licht betrachten:
Mit Hunderten von Lichtern und
leuchtenden Objekten wird die be-
eindruckende Pflanzenwelt des
Mannheimer Luisenparks in kunst-
volle Szenen gesetzt. Im Jubiläums-
jahr stehen außerdem die Besucher
und Freunde der Parks im Mittel-
punkt – mit ihren Parkgeschichten.
Auf der eigens hierfür erarbeiteten
Homepage www.parkgeschichten.de
kann ab Ende April jeder Parkbesu-
cher seine persönliche Geschichte,
die er in den Parks erlebt hat, erzäh-
len: ob per Video, Audio-, Textdatei
oder via Fotos. Und eine kleine Som-
mer-Überraschung für alle Parkfans
wird es auch noch geben.

???: Viele Menschen befürchten,
durch die Buga 2023 wird ein dritter
Park geschaffen, und die heutigen
Stadtparks werden dadurch vernach-
lässigt. Stehen der Luisen- und Her-
zogenriedpark in Konkurrenz zur Bu-
ga 2023?
Joachim Költzsch: Nein, im Gegen-
teil! Wenn die Buga 2023 stattfindet,
werden auch der Luisen- und der
Herzogenriedpark in einem guten Zu-
stand sein und sich als attraktive
Partner präsentieren. Außerdem las-
sen sich die Stadtparks nicht mit der
für Mannheim angedachten Buga
2023 vergleichen. Denn es wird hier
definitiv kein dritter, abgezäunter
Stadtpark entstehen. Nach der tem-
porären Ausstellung wird das Buga-
Gelände ein offener und freizugängli-
cher Teil des Grünzugs. Die Anbin-

dung des Luisenparks und damit die
Verknüpfung des ehemaligen und
des neuen Bundesgartenschauge-
ländes ist wesentlicher Bestandteil
des Grünzuges Nord-Ost. Es entsteht
eine neue grüne Verbindung der In-
nenstadt mit den im Nord-Osten ge-
legenen Stadtteilen Mannheims, von
der auch der Luisenpark profitiert.
Mit dem Sprung über den Neckar ent-
stehen sowohl für Fußgänger attrak-
tive als auch für Radfahrer schnelle
und sichere Wegeverbindungen von
und zum Luisenpark. Eigens hierfür
werden die vorhandenen Brücken-
und Straßenanlagen baulich erwei-
tert und für den Luisenpark ein neuer
Eingangsbereich am Chinesischen
Garten geschaffen.

Verbindung zum Grünzug
???: Welche Bedeutung hat der Grün-
zug für die Stadtparks und für Mann-
heim?
Joachim Költzsch: Der neue Grün-
zug vom Luisenpark bis hinaus zu den
Vogelstang-Seen wird die ökologi-
sche Lebensqualität in unserer Stadt
für alle Mannheimerinnen und Mann-
heimer noch weiter erhöhen. Und ist
dann zusammen mit dem Luisenpark
auch für unsere Wirtschaft ein be-
sonderer Standortvorteil im Wettbe-
werb um Fachkräfte, die hier arbeiten
und leben wollen. Mitfinanziert wird
der Grünzug durch eine neue Garten-
schau. Die Buga ist für die Realisie-
rung dieses grünen Stadtentwick-
lungsprozesses insgesamt und für
die beschriebene Verbindung des
Luisenparks unverzichtbar. (red)
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Tagung des
Gestaltungsbeirats

Der Gestaltungsbeirat der Stadt
Mannheim tagt zum 22. Mal am Don-
nerstag, 12. Februar, ab 13 Uhr im
Friedrich-Walther-Saal im Erdge-
schoss des Collini-Centers, Collini-
straße 1. Es stehen folgende Punkte
auf der Tagesordnung: Postareal
Mannheim (13 Uhr); Wohnhaus am
Oberen Luisenpark 31, Oststadt
(13.30 Uhr); Diakonie Mosbach, Tur-
ley, Neckarstadt-Ost (14 Uhr). Alle
Bürgerinnen und Bürger sind dazu
eingeladen. (red)

Abschlussfeier
der Stadtgalerie

Im Februar schließt die Stadtgalerie
Mannheim, ein Projekt des Kultur-
amts zur Förderung zeitgenössischer
Kunst aus der Region, ihre Pforten.
Aus diesem Anlass findet am Freitag,
13. Februar, ab 18 Uhr in der Stadtga-
lerie in S4, 17 eine Abschlussfeier
statt. Die Abschlussfeier soll allen
Kulturschaffenden, Kulturmanagern,
Kulturförderern und Kulturinteres-
sierten in einem informellen Rahmen
die Gelegenheit geben, ins Gespräch
zu kommen und Kontakte zu knüp-
fen. Für ein anregendes Programm
ist gesorgt. (red)

Erster Platz für die
Pfingstbergschule

Die Pfingstbergschule Mannheim hat
den ersten Platz beim Landespreis
des bundesweiten Schulwettbe-
werbs „Starke Schule. Deutschlands
beste Schulen, die zur Ausbildungs-
reife führen“ gewonnen. Der Wettbe-
werb prämiert die herausragende Ar-
beit bei der Vorbereitung von Schüle-
rinnen und Schülern auf die Berufs-
welt und wird alle zwei Jahre durch-
geführt. Im Beisein von Bildungsbür-
germeisterin Dr. Ulrike Freundlieb
nahmen Schülerinnen und Schüler
gemeinsam mit Rektor Harald Knapp
in Stuttgart von Andreas Stoch, Mi-
nister für Kultus, Jugend und Sport
des Landes Baden-Württemberg,
den mit 5000 Euro dotierten Haupt-
preis entgegen – und qualifizierten
sich außerdem für den Bundeswett-
bewerb.

Herausragend ist die von der
Pfingstbergschule gemeinsam mit
der Stadtverwaltung Mannheim, den
Kooperationspartnern und Betrieben
entwickelte Ausbildungsplatzgaran-
tie. „Die Schülerinnen und Schüler
gehen einen Vertrag ein und ver-
pflichten sich, klar definierte Anfor-
derungen zu erfüllen“, ist die zustän-
dige Dezernentin von dem einmali-
gen Pakt begeistert. „Von städti-
schen Ausbildungslotsen begleitet,
reicht das geforderte Leistungsprofil
weit über gute Noten hinaus.“

So darf nicht unentschuldigt ge-
fehlt werden, die engagierte Teilnah-
me an den angebotenen Fördermaß-
nahmen ist obligat, ein „Qualipass“
muss geführt und 180 Stunden ge-
meinnützige Arbeit außerhalb des
Unterrichts vorgewiesen werden.
„Dass Praktika nicht unentschuldigt
abgebrochen werden, versteht sich
von selbst“, ergänzt die Bürgermeis-
terin, „und zwar nicht nur für die Ar-
beitgeberseite, sondern auch für die
ausnehmend engagierte Schüler-
schaft.“ (red)
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Die erste Einbürgerungsfeier des Jahres im Schloss begann mit dem gemeinsamen Singen der Nationalhymne (oben). Den Abschluss machte der
Rap „Mannheim sagt Ja!“, der zur Hymne der Solidaritätsdemonstration geworden ist (unten links). Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz lud in
seiner Rede die Neubürgerinnen und Neubürger ein, an der Gestaltung der Gesellschaft teilzunehmen (unten rechts). FOTOS (3): ANDREAS HENN

Geschäftsführer Joachim
Költzsch macht Appetit auf be-
sondere Aktionen im Jubiläums-
jahr der Parks. FOTO: STADT MANNHEIM
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Landschaft der Sportvereine in Bewegung

„Ein wichtiges Projekt für den Ver-
ein, für den Stadtteil, für die Stadt
und auch darüber hinaus“, sagte
Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz
beim ersten Spatenstich für die
Erweiterung des Sportzentrums
beim TV 1877 Waldhof.

Mit einem neuen Gymnastikraum für
alle Altersklassen und einer Kinder-
turnwelt sowie jeweils zugehörigen
Umkleide- und Duschräumen als An-
bau der bestehenden Fred-Hauser-
Turnhalle, darüber hinaus einem
Beachvolleyballfeld und einem Senio-
ren-Bewegungspark auf der Freiflä-
che für alle Bürger orientiert sich ei-
ner der drei großen Sportvereine der
Stadt weiter in Richtung Breitensport
und Familienangebote.

„Es ist zurzeit viel Bewegung in der
Mannheimer Landschaft der Sport-
vereine“, freute sich Dr. Kurz und
nannte als Beispiele den Spatenstich
für ein Kunstrasenfeld sowie eine Ge-
sundheits- und Breitensporthalle bei
der TSG Rheinau, das neue Sportzent-
rum mit angeschlossener Kinderta-
gesstätte beim TV 1846 Mannheim –
und natürlich den Spatenstich beim
TV 1877 Waldhof.

„Es ist ein Verein, der sich früh auf
den Breitensport und auf Familien
konzentriert hat und der die Mitglie-
der in den Mittelpunkt stellt“, lobte
der Oberbürgermeister. Damit leiste
der Verein einen wichtigen Beitrag zur
Stadtentwicklung. Die Verwaltung

selbst unterstützt die Bautätigkeit,
das fünfte Großprojekt des Turnver-
eins in den vergangenen 25 Jahren,
mit einem Zuschuss von 158.000 Eu-
ro. Dafür dankten der Oberbürger-
meister und der Vereinsvorsitzende
Georg Neumann dem Gemeinderat
und den Mitgliedern des Sportaus-
schusses. Ein wichtiger Anteil an den
Gesamtkosten von rund einer Million
Euro, zu denen auch der Landessport-
bund seinen Beitrag geleistet hat.

Weitere sollen folgen, hofft Neu-
mann und baut dabei auf die Spen-

Spatenstich für die Erweiterung des Sportzentrums beim TV 1877 Waldhof

denbereitschaft der Mitglieder und
der angrenzenden Unternehmen. Im-
merhin liege der Verein mit seiner ak-
tuellen Auftragsvergabe auch um
„rund fünf Prozent“ unter den von Ar-
chitekt Friedrich Reidel kalkulierten
Kosten von rund einer Million Euro.

Dabei ist der Architekt ein wichtiger
Bestandteil der Gesamtmaßnahme,
kennt er doch bestens die Belange
des Klubs und seiner mittlerweile
rund 2100 Mitglieder sowie weiteren
300 Kursbesuchern nach nun schon
30 Jahren Tätigkeit im Auftrag des

Turnvereins: „Es wird am Ende so aus-
sehen, als seien die beiden letzten
Bauwerke gemeinsam entstanden“,
kündigte er an.

Damit habe der TV nach dem ersten
Spatenstich zur heutigen Boehringer-
Halle im Jahr 1991 und dem Bau der
Fred-Hauser-Halle im Jahr 2003 einen
weiteren wichtigen Schritt auf dem
Weg zum Breitensportverein für alle
Altersklassen. „Wir stehen für den Fa-
miliensport im Mannheimer Norden“,
sagte der Vorsitzende Georg Neu-
mann selbstbewusst. (red)

Anders einkaufen und dabei weniger Müll produzieren

Anlässlich der internationalen Klima-
schutzaktion „Earth Hour“ gehen am
Samstag, 28. März, von 20.30 bis
21.30 Uhr zum neunten Mal weltweit
die Lichter der Wahrzeichen aus. Auch
Mannheim knipst an diesem Tag die
Beleuchtung der bekannten Gebäude
und Sehenswürdigkeiten aus.

Die Klimaschutzagentur Mannheim
ruft die Bürgerinnen und Bürger, Han-
del und Dienstleistung sowie Hand-
werk und Gewerbe ebenfalls dazu auf,
ein Zeichen zu setzen und für eine
Stunde auf die Beleuchtung in Büro-
und Geschäftsgebäuden und privat zu

Earth Hour 2015 in Mannheim: Tauschen für den Klimaschutz

Hause zu verzichten. Die zentrale Ak-
tion findet in diesem Jahr mit einem
Tauschmarkt auf den Kapuzinerplan-
ken statt.

Die „Earth Hour“ ist eine einfache
Idee: Licht aus für den Klimaschutz.
Was 2007 mit einer lokalen Aktion in
Sydney begann, ist heute eine welt-
weite Gemeinschaftsbewegung, die
mehr ist als ein einmaliges Ereignis.

„Wie bereits in den beiden Jahren
zuvor, soll auch diese ,Earth Hour’
nicht nur ein gemeinsames Zeichen
setzen, sondern zeigen, dass jede und
jeder einen Beitrag zum Klimaschutz

leisten kann. In diesem Jahr legen wir
den Fokus auf die Themen Konsum-
verhalten, Müllvermeidung und Nach-
haltigkeit“, erklärt Tina Götsch, Ge-
schäftsführerin der Klimaschutzagen-
tur Mannheim. „Anders einkaufen und
dabei weniger Müll produzieren. Mit
einer großen Tauschaktion zur ,Earth
Hour’ wollen wir deutlich machen,
dass das möglich ist.“

Nie getragene Fehlkäufe, ungelese-
ne Bücher und unliebsame Weih-
nachtsgeschenke können bei der
Tauschaktion zur „Earth Hour“ ge-
tauscht werden. Das Tauschprinzip ist

einfach: Ab 20 Uhr können Fehlkäufe
aus allen Lebensbereichen gegen
neue Lieblingsstücke eingetauscht
werden. Dabei sind aller guten Dinge
fünf – pro Person dürfen bis zu fünf
Teile mitgebracht werden. Alle Teile
sollten in einem gut erhaltenen Zu-
stand und sauber sein und werden –
ganz ohne Bezahlung – weitergege-
ben. Die Aktion wird von der Klima-
schutzagentur Mannheim in Zusam-
menarbeit mit der Stadt und weiteren
Partnern organisiert. Weitere Infor-
mationen zur Tauschaktion werden in
Kürze bekanntgegeben. (red)

Genauer Blick auf die Themen vor Ort

24 Stadtteile, 24 Stadtteilspaziergän-
ge: Im Januar hat die Stadt eine neue
Serie gestartet, bei der sich die Stadt-
spitze gemeinsam mit Bezirksbeirä-
ten und Stadträten über die anste-
henden Themen im Stadtteil infor-
miert. Ziel sind sowohl eine stärkere
Vernetzung und als auch mehr Aus-
tausch vor Ort.

Zum dritten Stadtteilspaziergang ka-
men dieser Tage Oberbürgermeister
Dr. Peter Kurz, Erster Bürgermeister
Christian Specht, Baubürgermeister
Lothar Quast, Bildungsbürgermeis-
terin Dr. Ulrike Freundlieb und Um-
weltbürgermeisterin Felicitas Kubala
in die Neckarstadt-Ost. Im Blick-
punkt des Spaziergangs standen die
Schulwege im Wohngebiet Centro
Verde, insbesondere „An der Rad-
rennbahn“, und die Stadtbahn Nord.
Hier wurden die Baustelle an der
Friedrich-Ebert-Straße / Hochufer-
straße und die künftige Buslinienfüh-
rung der Linie 60 / 61 betrachtet.

„Ich freue mich über die gute Re-
sonanz der Stadtteilspaziergänge.
Auch in der Neckarstadt-Ost ist es
unser Anliegen, dass die Stadtspitze
direkt vor Ort einen genauen Blick
auf die Themen wirft“, bekräftigte
Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz bei
dem Rundgang. Und er ergänzte:
„Wichtig ist aber auch, aktiv die prak-
tische Umsetzung von Planungen zu
begleiten. Die Stadtteilspaziergänge
machen das möglich.“

ÖPNV-Dezernent Christian
Specht informierte über den aktuel-

Stadtteilspaziergänge in Niederfeld und Neckarstadt-Ost

len Stand bei der Baustelle der Stadt-
bahn Nord an der Friedrich-Ebert-
Straße und erklärte: „Selbstver-
ständlich hat ein Bauvorhaben die-
ser Größenordnung immer Auswir-
kungen auf den Verkehr. Wir bemü-
hen uns aber gemeinsam mit der
RNV, diese Einschränkungen so weit
wie möglich zu reduzieren. Daher fol-
gen wir einem sehr straffen Zeitplan,
haben manche Arbeiten gezielt in die
verkehrsarmen Ferien gelegt und für

den Individualverkehr mehrere weit-
räumige Umleitungsempfehlungen
ausgeschildert.“

„Erfreulicherweise wurden die
Umleitungen gut von den Verkehrs-
teilnehmern angenommen“, ergänz-
te Baubürgermeister Lothar Quast.

Bereits am 28. Januar waren Lo-
thar Quast und Felicitas Kubala nach
Niederfeld gekommen. Im Blick-
punkt des Spaziergangs standen die
Promenadensanierung und der Ki-

osk-Neubau im Strandbad. Die De-
zernenten informierten sich bei ei-
nem Rundgang über die Umsetzung
der dortigen Baumaßnahmen.

„Ich bin sehr froh, dass die Stadt-
teilrundgänge so gut angenommen
werden, denn durch den direkten
Dialog entsteht nicht nur ein aktiver
Austausch mit allen Beteiligten vor
Ort, es entstehen vor allem wichtige
Impulse für die Umsetzung der ge-
planten Maßnahmen“, sagt Lothar
Quast. Die Arbeiten an der Promena-
de haben Anfang Februar begonnen
und sind mit einer Bauzeit von zwei
bis drei Monaten, je nach Wetterlage,
veranschlagt. „

Wir gehen davon aus, dass wir Mit-
te April die fertiggestellte Promena-
de der Öffentlichkeit präsentieren
können“, so Quast. Bis dahin sind die
Tiefbau- sowie die Landschaftsbau-
arbeiten abgeschlossen.

„Ich freue mich, dass hier unter
aktiver Bürgerbeteiligung eine Auf-
wertung des Strandbads stattfin-
det“, so Umweltbürgermeisterin Fe-
licitas Kubala beim Rundgang. (red)

Weitere Informationen:

Die Stadtteilspaziergänge sind ein Ergebnis des
Change²-Projekts „Stadtteilorientierung der
Verwaltung“. Dieses hatte im Rahmen der Pro-
jektlaufzeit den Auftrag, ein Konzept zur Stär-
kung der Stadtteilorientierung der Verwaltung
zu erarbeiten, das vom Gemeinderat im No-
vember 2010 beschlossen wurde. Ziel ist eine
stadtteilorientierte Verwaltung im Dialog mit
Gemeinderat, Bezirksbeirat und Bürgerschaft.

Schlaue Stromnetze, die mitdenken

„Smart Grids vor Ort“: Intelligente
Stromnetze sind ein Schlüssel zum Er-
folg der Energiewende. Die Stadt
Mannheim plant bereits zukunftswei-
sende Energiekonzepte auf den Kon-
versionsflächen. Knapp 100 Teilneh-
mer diskutieren über die Mannheimer
Energieversorgung der Zukunft.

„Smart Grids“, das sind schlaue
Stromnetze, die mitdenken. Sie brin-
gen nicht nur dezentrale Erzeuger von
Strom und Wärme mit ihren Verbrau-
chern zusammen. Dank eines ausge-
klügelten Energiemanagements lässt
sich auch die Auslastung bedarfsge-
recht steuern. „Smart Grids“ sind da-
her ein zentraler Baustein für eine zu-
kunftsorientierte Stadtentwicklung.
In Mannheim hat man das erkannt und
erprobt innovative Konzepte. Das be-
tonte Oberbürgermeister Dr. Peter
Kurz auf einer Informationsveranstal-
tung zum Thema „Smart Grids vor
Ort“ im Technologiezentrum Mafinex.
Hochkarätige Vertreter aus Politik und
Wirtschaft diskutierten dabei die
Chancen und Risiken der Energiewen-
de am Standort Mannheim.

Im Blick hatte der Oberbürgermeis-
ter dabei zunächst die Konversions-
flächen. Hier sollen „Quartiere der Zu-
kunft“ geschaffen werden. „Mit der
Umwandlung der ehemaligen Militär-
flächen haben wir die Chance, wichti-
ge Zukunftsthemen wie Neue Mobili-
tät, Energieeffizienz oder Smart Grids
intensiv aufzugreifen“, so Kurz. Dazu
gehören auch Projekte wie das ge-
plante Center of Regional Energy
(CORE), ein Showroom für örtliche

Infoveranstaltung mit dem Oberbürgermeister

Unternehmen der Energiebranche.
Bereits am Start ist die Teststrecke für
die Primove-Technologie von Bombar-
dier. Damit lassen sich Elektrofahr-
zeuge per Induktion an bestimmten
Stationen aufladen.

„50-80-90“: So heißen die Kenn-
zahlen für die Energieziele der Lan-
desregierung in Baden-Württemberg.
Die will bis 2050 den Energiever-
brauch um 50 Prozent senken, erläu-
terte Helmfried Meinel vom Ministeri-
um für Umwelt, Klima und Energie-
wirtschaft des Landes. Gleichzeitig
sollen 80 Prozent des Energiebedarfs
aus erneuerbaren Quellen gedeckt
werden, der Ausstoß von Treibhaus-
gasen sich um 90 Prozent verringern.

Es geht um clevere Steuerung der
Auslastung, um intelligente Vertei-
lung nach Bedarf und deshalb auch
um moderne Kommunikationstech-
nologie. Die Technik sei vorhanden,
erklärte Dr. Martin Schumacher, Vor-
standsmitglied von ABB Deutschland.
Worauf es vor allem ankomme, seien
„pfiffige Lösungen und ein innovati-
onsfreundliches Klima“. In Mannheim
sei das Klima ausgesprochen gut, so
die einhellige Meinung. (red)

Terminhinweis:

Am 5. und 6. März findet im Rosengarten die 1.
Jahreskonferenz von Smart Grids BW mit dem
Leitthema „Flexibilität ist ein Produkt“ statt.
Weitere Infos zur Veranstaltung und Anmeldung
unter www.mannheim.de/wirtschaft-entwi-
ckeln/cluster-energie-umwelt-mobilitaet-logis-
tik-und-produktion oder www.ew-online.de.

Bestehendes regelmäßig
auf den Prüfstand stellen

Das Thema „Haushaltsstrukturpro-
gramm II für das Jahr 2015“ war eines
der Themen, das am Dienstag auf der
Tagesordnung im Gemeinderat stand.
Nachdem die Informationsvorlage im
Hauptausschuss in der vergangenen
Woche dargestellt und von den Frak-
tionen im Gremium ausführlich disku-
tiert worden war, gab es nun nur noch
wenige Fragen oder Anmerkungen.

„Die Anforderungen an die kommu-
nalen Haushalte steigen seit Jahren.
Neue Aufgaben, steigende Sozialaus-
gaben bei oftmals gleichbleibenden
oder nur leicht steigenden Einnahmen
sind Herausforderungen, denen nur
mit Aufgabenkritik und strukturierten
Einsparungen zu entgegnen ist, um
zusätzliche Neuverschuldungen zu
vermeiden. Freiräume für Innovatio-
nen und Neues können nur geschaf-
fen werden, indem Bestehendes re-
gelmäßig auf den Prüfstand kommt“,
heißt es in der Vorlage. Und weiter:
„Die Haushaltskonsolidierung ist da-
her Daueraufgabe und in den Etatre-
den zum Haushalt 2014/2015 mit ei-
nem Volumen von 15 Millionen Euro
dauerhaft ab 2017 angekündigt.“

Mit dem Haushaltsstrukturpro-
gramm II wurde ein Werkzeug ge-
schaffen, in dem das Leistungsspekt-
rum der Stadt auf das „Ob“ – also wird
die Aufgabe von der Bürgerschaft
noch in einem entsprechenden Um-
fang abgefragt beziehungsweise wird
es bereits an anderer Stelle durchge-
führt – und auf das „Wie“ – also sind
die Arbeitsabläufe auf Effizienz, die
Belange der Bürgerschaft und Be-
schäftigten eingestellt – entspre-
chend untersucht werden soll.

Die Vorgehensweise wird auch eine
Anpassung der Einnahmenseite bein-
halten, um eine Verbesserung des
Haushaltes zu erreichen. Nur so kön-
nen künftige Herausforderungen an-
gegangen und die dauerhafte Leis-
tungsfähigkeit der Verwaltung sicher-
gestellt werden.

Ziel ist es, den Haushalt im Jahr
2015 um drei Millionen Euro, im Jahr
2016 um fünf Millionen Euro und ab
dem Jahr 2017 um 15 Millionen Euro

Haushaltsstrukturprogramm II vorgestellt

AUS DEM
GEMEINDERAT

jährlich nachhaltig zu verbessern. In
der ersten Phase wurden Maßnahmen
für die Einsparvorgaben im Jahr 2015
festgelegt. In der zweiten Phase wer-
den Maßnahmen für die Jahre 2016
und 2017 festgelegt.

Die Informationsvorlage behandelt
die von den Dienststellen und Dezer-
naten gemeldeten Maßnahmen, die
das Jahr 2015 betreffen. Die Maßnah-
men für die Jahre 2016 und 2017 wer-
den im Rahmen der Haushaltspla-
naufstellung 2016/2017 erarbeitet
und dann bei den Etatberatungen im
Dezember beschlossen.

Die Strukturvorschläge der Dezer-
nate für 2015 erbringen im Gesamten
eine eine Einsparung in Höhe von
2.842.000 Euro, die restlichen
158.000 Euro werden zusätzlich im
Jahr 2016 erbracht.

Klärungsbedarf zu einzelnen Punk-
ten gab es noch für Wolfgang Taubert
(MfM) wegen der „Mehrerträge Kos-
tenerstattung im Bereich ,Unbegleite-
te minderjährige Flüchtlinge’“ (Dezer-
nat III) und für Dr. Claudia Schöning-
Kalender (SPD) im Punkt „Stadtteil-
chöre“ (Kulturamt, Dezernat II).

Professor Dr. Achim Weizel (FW-
ML) beantragte, einen Punkt aus dem
Antrag seiner Fraktion (für die im
Haushaltsstrukturprogramm II einge-
brachten Gebührenerhöhungen und
Erhöhungen interner Leistungsbe-
rechnungen echte Sparvorschläge
vorzulegen) gesondert abzustimmen.
Dem Wunsch kam Oberbürgermeister
Dr. Peter Kurz nach, der Antrag fand
jedoch keine Mehrheit.

Dr. Birgit Reinemund (FDP) kritisier-
te grundsätzlich, das vorgelegte
Haushaltsstrukturprogramm sei „we-
nig dauerhaft und nachhaltig, insge-
samt eine enttäuschende Vorlage“.
Die offenbar dem Umstand Rechnung
trage, dass im Juni Oberbürgermeis-
ter-Wahlen anstünden. Berücksichtigt
sei leider nur das Jahr 2015, darüber
hinaus habe man sogar noch weniger
als drei Millionen Euro eingespart.

Thomas Trüper (Linke) meint, die
Vorschlagsliste der Dezernate werfe
Fragen auf, wie es weitergehen soll.
Auch er beanstandete, das Haus-
haltsstrukturprogramm sei in zwei
Teile gesplittet: eines vor und eines
nach der Wahl, „ein unglückliches
Vorgehen“. (az/red)

Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz, die Dezernenten Christian Specht,
Lothar Quast, Dr. Ulrike Freundlieb und Felicitas Kubala sowie Ge-
meinderäte beim Stadtteilspaziergang in Neckarstadt-Ost im Gespräch
mit den Bürgern. FOTO: STADT MANNHEIM

Spatenstich zur Erweiterung des Sportzentrums: Der TV Waldhof orientiert sich weiter in Richtung Breiten-
sport und Familienangebote. FOTO: STADT MANNHEIM
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Öffentliche Bekanntmachung

Planfeststellungsverfahren nach den §§ 17 ff. Bundesfernstraßengesetz (FStrG) i.V.m. den
§§ 72 ff. Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG) für die Brückenerneuerungen
UF Bahnanlagen und UF Schwabenstraße bei Mannheim-Friedrichsfeld im Zuge der

A 656 Mannheim - Heidelberg

- Erörterung der Einwendungen und Stellungnahmen -

Die rechtzeitig erhobenen Einwendungen bzw. Äußerungen sowie die Stellungnahmen der Behör-
den werdenmit demTräger desVorhabens, den Behörden, den anerkanntenVereinigungen, den
Betroffenen sowie den Personen, die Einwendungen erhoben haben, am

Montag, den 09. März 2015 um 10.00 Uhr
in derTurnhalle desTurnvereins 1892 e.V.,

Vogesenstraße 65 (Eingang Rittershofener Straße 3),
68229 Mannheim

in einer mündlichenVerhandlung erörtert. DieVerhandlung wird, sollte dies erforderlich werden,
am folgendenWerktag um 10.00 Uhr fortgesetzt.

Der Einlass erfolgt an diesenTagen ab 09.30 Uhr.

Hinweise:

1. Die Erörterungsverhandlung ist nicht öffentlich. DerVerhandlungsleiter kann sonstigen Perso-
nen die Anwesenheit gestatten, wenn kein Beteiligter widerspricht.

2. DieTeilnahme amErörterungstermin ist freigestellt. Bei Ausbleiben eines Beteiligten kann auch
ohne ihn verhandelt werden. DieVertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Dieser
hat seine Bevollmächtigung durch eine schriftlicheVollmacht nachzuweisen und zu den Akten
der Anhörungsbehörde zu geben.

3. Die durchTeilnahmeamErörterungstermin entstehendenKosten können nicht erstattet werden
(z.B. Fahrtkosten, Kosten der Beauftragung eines Bevollmächtigten).

4. Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der Planfeststellung demGrunde nach zu
entscheiden ist, werden nicht im Erörterungstermin, sondern – soweit erforderlich – in einem
gesonderten Entschädigungsverfahren behandelt.

Weitere Informationen rund umdiePlanung zu denBrückenerneuerungen sind auf der Internetseite
des Regierungspräsidiums Karlsruhe (www.rp-karlsruhe.de) bis zumErörterungstermin unter
„Aktuelles“ abrufbar (danach unter „Themen /Wirtschaft, Raumordnung, Bau-, Denkmal- und
Gesundheitswesen / Recht / Aktuelle Planfeststellungsverfahren / A 656Mannheim - Heidelberg,
Brückenerneuerungen UF Bahnanlagen und UF Schwabenstraße bei Mannheim-Friedrichsfeld“).

12.02.2015
Regierungspräsidium Karlsruhe
- Anhörungs-/Planfeststellungsbehörde - A091

Hinweis auf eine Bekanntmachung nach § 12VOB/A –Vergabenummer 68142530
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:
Betrieb von Industriegleisen im IndustriehafenMannheim, Reprofilierung des Gleisnetzes.

d) Art und Umfang der Leistung:
Reprofilierung der Gleise mit ca. 18000 lfm Streckennetzlänge.

e) Zeitpunkt, bis zu dem die Bauleistungen beendet werden sollen oder Dauer des
Bauleistungsauftrags; sofern möglich, Zeitpunkt, zu dem die Bauleistungen begonnen
werden sollen:
Von 27.04.2015 bis 24.10.2015.

f) gegebenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3VOB/A zur Zulässigkeit von
Nebenangeboten:
Bitte auswählen!

k) Name und Anschrift,Telefon- und Faxnummer, Emailadresse der Stelle, bei der die
Vergabeunterlagen angefordert und eingesehen werden können:
digital: http://www.subreport.de/E13328274
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
FrauTraut (zum techn. Inhalt), FachbereichTiefbau,Tel.: 0621/293-7369

g) gegebenenfalls die Höhe und Bedingungen für die Zahlung des Betrags, der für die
Unterlagen zu entrichten ist:
digital: kostenlos, in Papierform: 11,45 EUR

h) Frist für den Eingang der Angebote:
Die Frist endet am 05.03.2015 um 11:45 Uhr.

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte der vollständigen Anzeige auf www.mannheim.de
unter „Wirtschaft entwickeln“ bei den Ausschreibungen und öffentlichen
Bekanntmachungen.

Hinweis auf eine Bekanntmachung nach § 12VOB/A –Vergabenummer 12142150
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:
VerlegungVerkehrsrechner Süd - Klimasystem zur Klimatisierung Rechenzentrum

d) Art und Umfang der Leistung:
Zur Klimatisierung des RZwird sowohl ein raumlufttechnisches Kompaktgerät mitWärmerück-
gewinnung (ca. 39.500m³/h) welches über Luftversorgungs- und Kanalformstücke aus rund
1.300m² Blech im Hochbunker die einzelnenTechnikbereiche speist, sowie eine Kompaktkälte-
maschinemit integriertemRückkühlwerk (ca. 245kW), die 4 Umluftkühler á ca.15 kW und eine
Deckenkassetemit ca. 5kWüberRohrleitungenDN15,DN50mit je 110mundDN65,DN125mit
je ca 170m anbindet. Ziel ist es, Die Kimatisierung des RZ sowohl über direkte als auch über
indirekte freie Kühlung zu versorgen, um eine hohe Energieeffizienz zu gewährleisten.

e) Zeitpunkt, bis zu dem die Bauleistungen beendet werden sollen oder Dauer des
Bauleistungsauftrags; sofern möglich, Zeitpunkt, zu dem die Bauleistungen begonnen
werden sollen:
Von 01.07.2015 bis 31.12.2015.

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

k) Name und Anschrift,Telefon- und Faxnummer, Emailadresse der Stelle, bei der die
Vergabeunterlagen angefordert und eingesehen werden können:
digital: http://www.subreport.de/E53522557
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 Schmidt(zum techn. Inhalt), Fachbereich Informationstechnologie, Tel.: 0621/293-2041

g) gegebenenfalls die Höhe und Bedingungen für die Zahlung des Betrags, der für die
Unterlagen zu entrichten ist:
digital: kostenlos, in Papierform: 35,00 EUR

h) Frist für den Eingang der Angebote:
Die Frist endet am 12.03.2015 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.

Öffentliche Ausschreibung nachVOL
der Abfallwirtschaft Mannheim, Eigenbetrieb für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung,
Käfertaler Str. 248, 68167Mannheim als zur Angebotsabgabe auffordernden und Zuschlag
erteilenden Stelle
Art derVergabe
Öffentliche Ausschreibung

Form der Angebotsabgabe
Schriftlich per Post
Art und Umfang der Leistung
Lieferung von 3 Lkw, zul. GGmax. 7.100 kg, in 3 Losen
Lose: Los 1: Lkw, DSK, EK, zul. GGmax. 7.100 kg;

Los 2: Lkw, DSK, EK, zul. GGmax. 7.100 kg;
Los 3: Lkw, DSK, DoKa, zul. GGmax. 7.100 kg.
Es können für ein Los, mehrere Lose oder alle Lose Angebote abgegeben werden.

Ort der Leistungserbringung
Mannheim
Ausführungszeit/Lieferzeit:
sieheVergabeunterlagen
Anforderung derVergabeunterlagen bis 26.02.2015 bei der Abfallwirtschaft Mannheim,
Käfertaler Str. 248, 68167Mannheim, ggf. unter der Fax-Nr. 0621 293-8375.
Die Unterlagen werden kostenfrei ausgegeben.
Ablauf der Angebotsfrist: 12.03.2015, 12:00 Uhr
Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist: 15.04.2015
Zahlungsbedingungen: gemäß denVergabeunterlagen
Nachweis: ggf. Erklärung der Bietergemeinschaft, ggf. Nachunternehmererklärung,
ErklärungzurEinhaltungder ILO-Kernarbeitsnormen, die technischenDatenunddieAusstattungen
der Fahrzeuge, evtl. ergänzt durch Zeichnungen und Bilder
Zuschlagskriterien: sieheVergabeunterlagen A098

Öffentliche Bekanntmachung

Der Bebauungsplan Nr. 84.17.1 „Drive-In-Baumarkt Mallau“ in Mannheim-Rheinau und die
zugehörige Satzung über örtliche Bauvorschriften in dessen Geltungsbereich treten in Kraft.
DerGemeinderat hat am16.12.2014 denBebauungsplanNr. 84.17.1 „Drive-In-BaumarktMallau“ in
Mannheim-Rheinau und die zugehörige Satzung über örtliche Bauvorschriften in dessen
Geltungsbereich beschlossen.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 84.17.1 ist in der nachfolgenden Skizze dargestellt:

Nach § 10 Abs. 3 BauGB treten der Bebauungsplan und die zugehörige Satzung über örtliche
Bauvorschriften in dessen Geltungsbereich mit dieser öffentlichen Bekanntmachung in
Kraft.
Unbeachtlich werden gemäß § 215 Abs. 1 BauGB:
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtlicheVerletzung der dort bezeichneten

Verfahrens- und Formvorschriften,
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtlicheVerletzung derVorschriften über das

Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans
und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtlicheMängel des Abwägungsvorgangs,
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber
der Stadt Mannheim unter Darlegung des dieVerletzung begründenden Sachverhalts geltend ge-
macht worden sind.
Sollte der Bebauungsplan unterVerletzung vonVerfahrens- oder Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung (GemO) oder anderer auf der GemO beruhenderVerfahrens- oder Formvorschriften zu-
stande gekommen sein, gilt er ein Jahr nach dieser Bekanntmachung als von Anfang an gültig zu
Stande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1. dieVorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung oder die Bekanntmachung der Satzung ver-

letzt worden sind;
2. der Oberbürgermeister demBeschluss nach § 43 GemOwegenGesetzwidrigkeit widerspro-

chen hat oder wenn vor Ablauf der im vorstehenden Satz genannten Frist die Rechtsaufsichts-
behörde den Beschluss beanstandet hat oder dieVerletzung derVerfahrens- oder Formvor-
schrift gegenüber der Stadt Mannheim unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der dieVerlet-
zung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eineVerletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz
1 genannten Frist jedermann dieseVerletzung geltendmachen (§ 4 Abs. 4 GemO).
Auf dieVorschriften des § 44Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGBüber die fristgemäßeGeltend-
machung etwaiger Entschädigungsansprüche und deren Erlöschen wird hingewiesen. Die Ent-
schädigungsansprüche sind gegenüber der Stadt Mannheim geltend zumachen.
Der Bebauungsplanmit der Begründung und einer zusammenfassenden Erklärung gemäß
§ 10 Abs. 4 BauGB und die zugehörige Satzung über die örtlichen Bauvorschriften in dessen Gel-
tungsbereich könnenbeimBeratungszentrumBauenundUmwelt,VerwaltungsgebäudeCollinistra-
ße 1 (Collini-Center), Erdgeschoss,montags bismittwochs von8.00Uhr bis 12.30Uhr unddonners-
tags von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr eingesehen werden.
Mannheim, 12.02.2015
Stadt Mannheim
Fachbereich Bauverwaltung A096

Öffentliche Bekanntmachung

Der Bebauungsplan Nr. 83.54 „Bildungscampus und Gewerbepark Neckarauer Straße –
Teilbereich Campus und Gewerbe“ in Mannheim-Neckarau und die zugehörige Satzung über
örtliche Bauvorschriften in dessen Geltungsbereich treten in Kraft.
Der Gemeinderat hat am 16.12.2014 den Bebauungsplan Nr. 83.54 „Bildungscampus und Gewer-
bepark Neckarauer Straße –Teilbereich Campus und Gewerbe“ und die zugehörige Satzung über
örtliche Bauvorschriften in dessen Geltungsbereich beschlossen.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 83.54 ist in der nachfolgenden Skizze dargestellt:

Nach § 10 Abs. 3 BauGB treten der Bebauungsplan und die zugehörige Satzung über örtliche
Bauvorschriften in dessen Geltungsbereich mit dieser öffentlichen Bekanntmachung in
Kraft.
Unbeachtlich werden gemäß § 215 Abs. 1 BauGB:
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtlicheVerletzung der dort bezeichnetenVerfah-

rens- und Formvorschriften,
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtlicheVerletzung derVorschriften über das

Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans
und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtlicheMängel des Abwägungsvorgangs,
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber
der Stadt Mannheim unter Darlegung des dieVerletzung begründenden Sachverhalts geltend
gemacht worden sind.
Sollte der Bebauungsplan unterVerletzung vonVerfahrens- oder Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung (GemO) oder anderer auf der GemO beruhenderVerfahrens- oder Formvorschriften zu-
stande gekommen sein, gilt er ein Jahr nach dieser Bekanntmachung als von Anfang an gültig zu
Stande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1. dieVorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung oder die Bekanntmachung der Satzung ver-

letzt worden sind;
2. der Oberbürgermeister demBeschluss nach § 43 GemOwegenGesetzwidrigkeit widerspro-

chen hat oder wenn vor Ablauf der im vorstehenden Satz genannten Frist die Rechtsaufsichts-
behörde den Beschluss beanstandet hat oder dieVerletzung derVerfahrens- oder Formvor-
schrift gegenüber der Stadt Mannheim unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der dieVerlet-
zung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eineVerletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz
1 genannten Frist jedermann dieseVerletzung geltendmachen (§ 4 Abs. 4 GemO).
Auf dieVorschriften des § 44Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGBüber die fristgemäßeGeltend-
machung etwaiger Entschädigungsansprüche und deren Erlöschen wird hingewiesen. Die Ent-
schädigungsansprüche sind gegenüber der Stadt Mannheim geltend zumachen.
Der Bebauungsplanmit der Begründung und einer zusammenfassenden Erklärung gemäß
§ 10 Abs. 4 BauGB und die zugehörige Satzung über die örtlichen Bauvorschriften in dessen Gel-
tungsbereich könnenbeimBeratungszentrumBauenundUmwelt,VerwaltungsgebäudeCollinistra-
ße 1 (Collini-Center), Erdgeschoss,montags bismittwochs von8.00Uhr bis 12.30Uhr unddonners-
tags von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr eingesehen werden.
Mannheim, 12.02.2015
Stadt Mannheim
Fachbereich Bauverwaltung A095

Öffentliche Ausschreibung nachVOL
der Abfallwirtschaft Mannheim, Eigenbetrieb für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung,
Käfertaler Str. 248, 68167Mannheim als zur Angebotsabgabe auffordernden und Zuschlag
erteilenden Stelle
Art derVergabe
Öffentliche Ausschreibung
Form der Angebotsabgabe
Schriftlich per Post
Art und Umfang der Leistung
Lieferung von 2Transportern Doppelkabinemit Pritsche, zul. GG ca. 3.000 kg
Ort der Leistungserbringung
Mannheim
Ausführungszeit/Lieferzeit:
sieheVergabeunterlagen
Anforderung derVergabeunterlagen bis 26.02.2015 bei der Abfallwirtschaft Mannheim,
Käfertaler Str. 248, 68167Mannheim, ggf. unter der Fax-Nr. 0621 293-8375.
Die Unterlagen werden kostenfrei ausgegeben.
Ablauf der Angebotsfrist: 12.03.2015, 12:00 Uhr
Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist: 15.04.2015
Zahlungsbedingungen: gemäß denVergabeunterlagen
Nachweis: ggf. Erklärung der Bietergemeinschaft, ggf. Nachunternehmererklärung,
ErklärungzurEinhaltungder ILO-Kernarbeitsnormen, die technischenDatenunddieAusstattungen
der Fahrzeuge, evtl. ergänzt durch Zeichnungen und Bilder
Zuschlagskriterien: sieheVergabeunterlagen A093

Öffentliche Bekanntmachung

Bebauungsplan Nr. 75.23 „Taylor Areal“ in Mannheim-Vogelstang wird aufgestellt.
Durchführung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung.
Der Ausschuss für Umwelt undTechnik hat mit Beschluss vom 17.09.2013 dieVerwaltung
beauftragt, den Bebauungsplan Nr. 75.23 „Taylor Areal“ in Mannheim-Vogelstang aufzustellen.
Eine sich aus städtebaulichen Erfordernissen ergebende Anpassung des Geltungsbereiches bleibt
vorbehalten.
Der derzeitige Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist in der nachfolgenden Skizze dargestellt:

Ziel der Planung ist die Schaffung von verbindlichemPlanungsrecht für die städtebaulicheNeuord-
nung des Plangebietes.
Durchführung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch
(BauGB):
Die Planunterlagen können vom 16.02.2015 bis einschl. 06.03.2015
beimBeratungszentrum Bauen und Umwelt, imErdgeschossVerwaltungsgebäudeCollinistraße
1 (Collini-Center), montags bis mittwochs von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 8.00 Uhr bis
17.00 Uhr und freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr eingesehen werden.
Zusätzlichwird außerhalb des förmlichenVerfahrens dieMöglichkeit zurEinsichtnahmederPlanun-
terlagen im oben genannten Zeitraum beimBürgerserviceVogelstang, Freiberger Ring 6, mon-
tags, dienstags, donnerstags, freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr undmittwochs von 14.00 Uhr bis
18.00 Uhr gegeben.
Etwaige Anregungen zur Planung könnenwährend der Auslegungsfrist schriftlich bei der Stadt
Mannheim oder mündlich zur Niederschrift bei der Stadt Mannheim im Beratungszentrum Bauen
und Umwelt unter oben genannter Adresse vorgebracht werden.

Mannheim, 12.02.2015
Stadt Mannheim
Fachbereich Bauverwaltung A092

Vergabebekanntmachung
EuropaweiteVergabe: Beförderung undVerwertung von Straßenkehricht im
OffenenVerfahren nachVOL/A
Die Abfallwirtschaft Mannheim schreibt die o.g. Leistungen aus. Es wird auf dieVeröffentlichung im
Supplement zumAmtsblatt der Europäischen Gemeinschaften (www.ted.europa.eu) verwiesen.
DerVersand der Auftragsbekanntmachung an das Supplement erfolgte am 09.02.2015.
Stadt Mannheim
Abfallwirtschaft Mannheim A099

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
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SpeedDating
im Nationaltheater

Valentinsspecial. Das Nationalthea-
ter Mannheim hat ein besonderes Va-
lentinsspecial für alle Singles vorbe-
reitet, die diesen Tag nicht allein ver-
bringen wollen. Bei zwei SpeedDa-
tings gibt es für jeweils sieben Män-
ner und sieben Frauen die Möglich-
keit, im Ambiente des Nationalthea-
ters die bessere Hälfte zu finden und
im Anschluss gemeinsam mit Casano-
va oder Nemorino und seinem Liebes-
trank die Liebe zu entdecken.
Speeddating 1 am 14. Februar um
17.30 Uhr im Oberen Foyer
mit anschließendem Vorstellungsbe-
such der Oper L’elisir d’amore (Der
Liebestrank) von Gaetano Donizetti,
36-52 Jahre.
Speeddating 2 am 14. Februar um 18
Uhr in der Lobby Werkhaus mit an-
schließendem Vorstellungsbesuch
des Balletts Casanova (UA) Ballett von
Robert Glumbek 28-42 Jahre. Im Preis
sind außer dem Vorstellungsbesuch
u.a. auch ein Begrüßungsprosecco
und Materialien für die Veranstaltung
mit einbegriffen. Anmeldung und Bu-
chung ausschließlich unter:
www.speeddating.de. Kartentelefon:
0621 16 80 150. (ps)

Charity-Konzert
Opernhaus. Die zweite Ausgabe des
Charity-Konzerts Special Guests, das
Thomas Siffling, Kurator der beliebten
NTM-Jazzreihe Nightmoves, gemein-
sam mit dem Rotary Club Mannheim
Brücke ins Leben gerufen hat, wird
dem ambulanten ökumenischen Kin-
der- und Jugendhospizdienst CLARA
und der Nachwuchsförderung von
Oper und Ballett des Nationaltheaters
Mannheim zu Gute kommen. Das
Abendprogramm ist mit namhaften
Künstlern bestückt, mit dabei sind u.a
der Soulmusiker Edo Zanki, die Brasi-
lianerin Viviane de Farias und das A-
Cappella-Quartett Les Brünettes, die
Sängerin und Liedermacherin Joana
sowie Franz Mazura, Thomas Siffling,
das Ensemble des Nationaltheaters
Mannheim, das Kevin O’Day Ballett
und der Kinderchor des Nationalthea-
ters. Donnerstag, 12. Februar, 19.30
Uhr, Opernhaus. Kartentelefon: 0621
1680150. Mehr Infos unter www.nati-
onaltheater-mannheim.de. (ps)

Stadtnachrichten

Neuer Adler

Eishockey. Die Adler Mannheim ha-
ben für die alles entscheidende End-
phase der Saison noch einmal nachge-
rüstet und den Kanadier Brandon Yip
unter Vertrag genommen. Yip, der zu-
letzt für die Utah Grizzlies und die Nor-
folk Admirals auf dem Eis stand, erhält
bei den Adlern einen Vertrag bis zum
Saisonende. Für die Adler beginnt am
kommenden Wochenende die heiße
Phase. Lesen Sie mehr auf Seite 9. (red)

Sport

Zwei nette Damen
Radio Regenbogen Palazzo. Noch
bis zum 8. März kommen die Besu-
cher des Harald Wohlfahrt Radio Re-
genbogen Palazzo in den Genuss von
anspruchsvoller Unterhaltung und ku-
linarischem Erlebnis. Schon jetzt ist
diese Spielzeit die erfolgreichste in
der 16-jährigen Mannheimer Palazzo-
Geschichte. Auch in diesem Jahr ha-
ben die Macher mit sicherem Gespür
einen perfekten künstlerischen und
amüsanten Mix hinbekommen. Ein
Baustein ist das Comedy-Duo Herta &
Berta. Lesen Sie mehr über die beiden
netten Damen auf Seite 12.

Veranstaltungen

Mannheim: Popakademie in
Mannheim erhält Zentrum für
Weltmusik.

Seite 2

Amtsblatt: Oberbürgermeister
lädt neue Staatsbürger zur Mitge-
staltung der Stadtgesellschaft ein.

Seite 3

Mannheim: Spendenerlös des 1.
Mannheimer Frauenlaufs überge-
ben.

Seite 7

Veranstaltungen: Musikalische
Heldenzeit im Capitol. Erfolgrei-
che deutsche Musiker geben sich
die Ehre.

Seite 11

Diese Woche

„Der Mensch wird geboren, um zu le-
ben und nicht etwa, um sich auf das
Leben vorzubereiten.“

Zitat

Boris Leonidowitsch Pasternak (1890-1960),
russischer Dichter

Drei kräftige „Mannem Ahoi“!

VON PETER ENGELHARDT

Narrenzeit. Die Kampagne in die-
sem Jahr ist kurz und knackig –
und zum Entsetzen der Jecken ist
die närrische Zeit im kommenden
Jahr noch kürzer. Das wird die
Mannemer Fasnachter jedoch
nicht daran hindern, die kom-
menden Tage als Höhepunkt der
fünften Jahreszeit entsprechend
zu feiern. Und da der Umzug die-
ses Jahr wieder „ hiwwe bei uns“
ist, steht den tollen Tagen in der
Quadratstadt nichts im Wege.

Mit 106 Zugnummern und 50 Motiv-
wagen wird sich der närrische Lind-
wurm in diesem Jahr wieder durch die
bewährten Straßen seinen Weg bah-
nen. „Nachdem die größten Baustel-
len in den Planken abgeschlossen
sind, können wir den Fasnachtszug
dieses Jahr wieder mitten durch das
Herz der Stadt führen“, betont Erster
Bürgermeister und Sicherheitsdezer-
nent Christian Specht. „Durch den
mittlerweile bewährten Zugstart am

Schloss und das Ende am Paradeplatz
auf Höhe E 1 ermöglichen wir eine rei-
bungslose Auflösung des Zugs und
vermeiden eine Sperrung des Kur-
pfalzkreisels und der Kurpfalzbrücke,
die sonst den Verkehrsfluss in der In-
nenstadt beeinträchtigt hätte.“

Sowohl für die Schausteller wie
auch für die Besucher ist diese Route
durchaus lohnenswert, kommen die
zahlreichen Wagen, Garden und
Schwellköpp’ zweimal an den Ver-
kaufsständen vorbei, so dass sich die
Besucher leichter mit Speisen und Ge-
tränken versorgen können. Doch
wenn der Fasnachtszug sich gegen 17
Uhr in Wohlgefallen auflöst, dann
nimmt die kurpfälzische Fasnacht erst
richtig Fahrt auf.

Was am Donnerstag mit dem tradi-
tionellen Altweiberfasching seinen
Anfang findet, steuert am Rosenmon-
tag und vornehmlich am Fasnachts-
dienstag auf seinen Höhepunkt zu.
Vom Wasserturm mit Riesenrad bis an
den Paradeplatz und in die Breite
Straße hinein ist närrisches Treiben
angesagt. Der Zusammenarbeit von

Fasnachtszug wieder in Mannheim – Straßenfasnacht am Dienstag
City Events, der Karnevalskommissi-
on, dem Schaustellerverband sowie
den zahlreichen Mannheimer Karne-
valsvereinen ist es zu verdanken, dass
Abwechslung und gute Laune Trumpf
sind in den kommenden Tagen.

Heiliger Fasnachtsdienstag
Zu den Höhepunkten gehört mit Si-
cherheit auch die alljährliche „Närri-
sche Bootsfahrt“, organisiert von der
rührigen Karnevalskommission.
Selbstredend mit an Bord sind das
Mannheimer Stadtprinzenpaar, ihre
Lieblichkeit Nadine I. und seine Tolli-
tät Alexander I. von Justitia. Nach ei-
nem Besuch auf dem Mannheimer
Wochenmarkt zieht der närrische
Tross bis an den Wasserturm. Eine
Fahrt im Riesenrad mit Blick über die
Dächer der Stadt krönt den Fas-
nachtssamstag. Doch auf nichts freu-
en sich die zahlreichen Narren und
Närrinnen so sehr wie auf die Straßen-
fasnacht am kommenden Dienstag.
Hier sorgen auch die Mannheimer
Karnevalsvereine wie der Große Feue-
rio, die Fröhlich Pfalz oder die Strose-

ridder für gute Stimmung und Froh-
sinn. In der Münzgasse zwischen P6
und P7 gibt es wieder ein ausgelasse-
nes Musikprogramm zum Schunkeln
und Mitsingen. Die inzwischen be-
kannte und beliebte Karaokebühne
auf den Planken zwischen P2 und P3
lädt zu den 21. Stadtmeisterschaften.
Und auch am Paradeplatz und in O7
sorgen Live-Bühnen für gute Musik.

Doch gute Laune und närrische
Ausgelassenheit sollen nicht einher
gehen mit maßlosem Alkoholkonsum.
Und so wird die Jugendschutzaktion
„HaLT“ (Hart am Limit) am Fasnachts-
sonntag ihren ersten närrischen Ein-
satz haben. Eingerichtet im Jahr 2007
vom Fachbereich Gesundheit der
Mannheim, achten die Mitwirkenden
speziell während der Straßenfasnacht
darauf, exzessiven Alkoholkonsum
von jungen Menschen zu verhindern.
„Es geht nicht darum, dass Jugendli-
che gar keinen Alkohol konsumieren,
sondern einigermaßen vernünftig da-
mit umgehen“, erklärt Dr. Timo Kläser,
Beauftragter für Suchprophylaxe vom
Fachbereich Gesundheit der Stadt.

46. Jahrgang
7. Woche

12. Februar 2015
Auflage 191.000 - Ausgabe H

Die Kurpfälzer Narren wieder in ihrem Element. Höhepunkt ist der große Umzug am Sonntag durch die Quadrate. FOTO: MASTERPRESS

Nur für kurze Zeit: ALT gegen NEU

Polster TauschPolster TauschAKTION!
68309 Mannheim-Käfertal · Turbinenstraße 30-32 · Mo. - Fr. 10.00 - 19.00 Uhr · Sa. 10.00 - 18.00 Uhr

*Summe wird bei Neukauf verrechnet, nicht mit
anderen Vorteilen kombinierbar, nicht bar auszahlbar!

Nur für kurze Zeit: Jetzt einfach tauschen und sparen!

Polster Tausch
ENDSPURT nur noch bis

14.2.2014

Westfalia Möbel-Peeck GmbH

...und Boxspringbetten!

...und Boxspringbetten!
...auch auf Essgruppen...

68309 Mannheim-Käfertal · Turbinenstraße 30-32 ·

*Summe wird bei Neukauf verrechnet, nicht mit
anderen Vorteilen kombinierbar, nicht bar auszahlbar!

...und Boxspringbetten!

...und Boxspringbetten!
...auch auf Essgruppen...

...und Boxspringbetten!

...und Boxspringbetten!

500,-
Wir verrechnen

500,-€
Tausch-Bonus

Sie erhalten 

einen Tausch-

Bonus von...

 100,- ab 998,-

 200,- ab 1.998,- 

 300,- ab 2.998,-

 400,- ab 3.998,-

 500,- ab 4.998,-

bis zu *

www.moebel-peeck.de
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„Ich bin stolz auf die Arena“

Jubiläum. Geboren wurde die Idee im
Jahre 1998. In die Tat umgesetzt wur-
de die Vision im September 2005.
Heute – zehn Jahre später – kann man
mit Fug und Recht behaupten: Die SAP
Arena im Bösfeld ist eine Mannheimer
Erfolgsgeschichte. Ohne die Familie
Hopp und deren unverbrüchliche Eis-
hockeyleidenschaft wäre dieses Pro-
jekt niemals entstanden. „Wochen-
blatt“-Redakteur Peter Engelhardt
sprach mit Geschäftsführer Daniel
Hopp über ein echtes Lebenswerk.
???: Würden Sie die Bezeichnung
Erfolgsgeschichte SAP Arena un-
terschreiben?
Daniel Hopp: Wir hatten im vergan-
genen Jahrzehnt über achteinhalb Mil-
lionen Besucher, hatten am letzten
Donnerstag unsere 1016. Veranstal-
tung. Das sind Zahlen, die mich selbst
beeindrucken. Wir alle sind sehr zu-
frieden. Wir hatten mehr Veranstal-
tungen, als wir gedacht haben. Die
Arena wurde auf dem Konzert-Markt
hervorragend angenommen. Fast alle
Veranstalter haben ihre Tickets hier
optimal absetzen können und waren
mit dem Service sehr zufrieden. Die
SAP Arena ist zu einem Wahrzeichen
dieser Stadt geworden. Auch darüber
freue ich mich sehr.
???: Gab es auch mal Veranstal-
tungen, die nicht so gut ankamen?
Hopp: Ja, natürlich gibt es das immer
wieder mal. Manchmal passt die Art
und Weise der Veranstaltung nicht so
hierher. Aber wir sind sehr breit aufge-
stellt. Wir bieten ein Spektrum von
acht bis 88 Jahren und ich denke, das
ist uns bislang auch gut gelungen.
???: Wann hatten Sie das allererste
Mal die Vision einer neuen Spiel-
stätte?
Hopp: Die SAP war in der Meistersai-
son 1997 Sponsor. Nach der darauf-
folgenden Spielzeit, 1998/99 war
klar: es musste was passieren oder die
Lizenz wäre weg gewesen. Der Fried-
richspark war ein reiner Zuschussbe-
trieb.
???: Hätte man den Friedrichspark
nicht modernisieren können?
Hopp: Das war die allererste Idee.
Aber viele Bedingungen waren subop-
timal. Die Ammoniak-Anlage war
überaltert. So was dürfte man heute
gar nicht mehr in Betrieb haben. Die
Parkplatzsituation war schlecht. Die
ganze Infrastruktur war mangelhaft.
???: Wie ging es dann weiter?
Hopp: Dann haben wir mit der Stadt
Mannheim gesprochen. In den ersten
Gesprächen wurde sehr schnell klar,
ein neues Eishockey-Stadion an die-
ser Stelle würde es nicht geben. Die
Erweiterungspläne der Universität la-
gen schon in den Schubladen. Eine
Renovierung des Friedrichparks wäre
wahrscheinlich genauso teuer gewor-
den wie der Bau der SAP Arena.
???: Welche Vorstellungen hatte
die Stadt?
Hopp: Die Stadt war bereit zu inves-
tieren, aber die Bedingung war, ein
Eishockeystadion mit Mehrfachnut-
zung zu bauen. Am Ende entstand die
Vision einer Multifunktionsarena mit
70 bis 80 Veranstaltungen pro Jahr.
Dann sind wir nach Hause gegangen
und haben darüber nachgedacht: Wie
realisieren wir das? Das Ergebnis ist
bekannt: Die Stadt hat das Grund-
stück gestellt, sich um die entspre-
chende Infrastruktur gekümmert und
der Baupreis wird in 30 Jahren abbe-
zahlt. Das war der Deal und dann ging
es los.
???: Hatten Sie jemals Bedenken,
es könnte etwas schiefgehen?
Hopp: Dass es kein Selbstläufer wird,
das wir den Zuschauerschnitt verdop-
peln müssen, war uns von Beginn an
klar. Deshalb stand ich vom ersten Tag
an auf der Baustelle. Die Arena ist
mein Projekt, mein Baby. Es war von
Anfang an tagtägliche Detailarbeit,
um die Halle professionell zu führen.
Hier arbeiten 50 Menschen, damit al-
les rund läuft. Ich bin zwar die Speer-
spitze, aber nur ein Fünfzigstel von al-
len.
???: Würden Sie bei einem heuti-
gen Neubau irgendwas anders
machen?
Hopp: Wir haben 6000 Plätze im Un-
terrang und 8000 im Oberrang. Ich
würde das Verhältnis eventuell um-

Daniel Hopp, Geschäftsführer SAP Arena

drehen, dann könnte man noch größe-
re Veranstaltungen machen. Ich bin
auch noch immer auf der Suche nach
der versenkbaren Eishockeybande.
Die Arbeit, diese Banden für Konzerte
zu entfernen und dann wieder zu mon-
tieren, bedarf eines Zeitaufwandes bis
zu zwölf Stunden. Sonst würde ich al-
les genauso machen. Die Arena ist
steil, wir haben die Fankneipe, die
Blau-Weiß-Rote Wand hinter dem
Team. Das habe ich mir alles so vorge-
stellt. Wir wollen familiär rüberkom-
men, das war mir von Anfang an wich-
tig.
???: Wie fällt der Vergleich aus mit
anderen Hallen?
Hopp: Logischerweise schaue ich mir
jede Halle aus dem Betreiber-Blick-
winkel an und ich kann nur sagen: Ich
bin stolz auf das, was wir hier geschaf-
fen haben und auf die Mannschaft, die
dahintersteht.
???: Jetzt ist Jubiläum – da wird die
Arena ein wenig aufgehübscht?
Hopp: Nach neun Jahren haben wir
natürlich auch nochmal investiert. Wir
haben einen neuen sehr modernen Vi-
deowürfel, wir haben die VIP-Eingänge
neu gestaltet. Im Sommer wollen wir
den Business-Club umbauen. Dann
wollen wir die Dachlasten erhöhen.
Das ist ein Erfordernis für den Event-
markt, um langfristig erfolgreich zu
bleiben. Wir investieren jedes Jahr in
viele Kleinigkeiten. Und gerade jetzt
zum Jubiläum möchte ich, dass man
der Arena die zehn Jahre nicht unbe-
dingt ansieht. Sie soll modern, aufge-
räumt und sauber wirken.
???: Was passiert auf dem Unter-
haltungssektor im Jubiläumsjahr?
Hopp: Wir wollen den Spannungsbo-
gen natürlich über das ganze Jahr auf-
bauen. Am 2. September ist zwar der
offizielle Geburtstag der SAP Arena,
aber werden die Feierlichkeiten nicht
auf dieses Wochenende fixieren. Es
wird im Laufe des Jahres ein tolles
Konzert geben und wir werden auch
eine interne Feier haben. Es ist einiges
in der Planung, aber es muss auch al-
les passen mit den vielen anderen Ter-
minen. Die Bevölkerung soll es natür-
lich mitbekommen und mitfeiern. Es
wird attraktive Gewinnspiele und Ver-
losungen geben.
???: Wie viel dieser Arbeit ist Rou-
tine und wie viel Spaß macht es?
Hopp: Jede Veranstaltung ist eine
große Herausforderung und es ist
ganz egal, wie viel Zuschauer da sind.
Wir haben die Verantwortung. Viele
Abläufe sind einstudiert, aber es darf
nie Routine werden. Ernsthaftigkeit
und Sicherheit sind für uns wesentli-
che Komponenten. Es macht nach wie
vor großen Spaß, die Arena für die
nächsten Jahre fit zu machen.
???: Wie zufrieden sind Sie bislang
mit den Adlern?
Hopp: Bin sehr zufrieden. Wir hatten
bis vor wenigen Wochen eine sehr gu-
te Phase, im Moment schwächelt das
Team etwas. Aber ich falle bei Sieges-
serien nicht in Euphorie und jetzt nicht
in Panik. Trainer und Team sind sehr
gut aufgestellt. Jetzt sind es noch acht
Spiele bis zu den Play-offs. Ich be-
haupte, alle Teams, die die Play-offs
erreichen, haben auch eine realisti-
sche Chance, deutscher Meister zu
werden. Wir werden eine gute Rolle
spielen, aber wir müssen voll da sein.
???: Zehn Jahre SAP Arena – wel-
ches waren die schönsten Momen-
te?
Hopp: Die Meisterschaft 2007 war
bislang der Höhepunkt. Auch der erste
Kampf von Wladimir Klitschko 2006
gegen Chris Byrd war sehr wichtig. Es
war eine tolle Außenwirkung für die
Arena.

Einzigartig in transkultureller Verknüpfung

Musiklandschaft. Die Popakademie
Baden-Württemberg in Mannheim
wird ab dem Wintersemester
2015/2016 ein neues Zentrum für
Weltmusik erhalten. Dies gaben Wis-
senschaftsministerin Theresia Bauer
und Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz
am vergangenen Samstag anlässlich
des Tags der Offenen Tür der Popaka-
demie bekannt.

„Das Zentrum ist ein Baustein in
unserem Ziel, die Musikhochschul-
landschaft in Baden-Württemberg
qualitativ weiterzuentwickeln und die
einzelnen Standorte durch Profilie-
rung auch international stärker sicht-
bar zu machen“, sagte Ministerin Bau-
er. Die Ausrichtung auf Weltmusik sei
ein wesentlicher, innovativer Baustein
hierfür.

Diese Stärkung der Popakademie
erfolge zusätzlich zu den Weiterent-
wicklungsmöglichkeiten der Musik-
hochschule Mannheim, die im neuen
Hochschulfinanzierungsvertrag ver-
einbart wurden, betonte Bauer.

„Die Einrichtung eines in Deutsch-
land und Europa neuartigen Studien-
gangs ist ein neuer Baustein im Profil
der Musikstadt Mannheim, der ideal
zum Charakter Mannheims und zu un-
serer weiteren Entwicklung als
Unesco City of Music passt“, so Ober-
bürgermeister Kurz.

Die Pläne von Land und Stadt sehen
vor, das Zentrum für Weltmusik als
Bachelor-Fachrichtung des Studien-
gangs Populäre Musik/Popmusikde-

Popakademie in Mannheim erhält Zentrum für Weltmusik

sign an der Popakademie zu etablie-
ren. Der in Deutschland dann einzig-
artige Studienzweig sieht die Integra-
tion dreier Instrumente aus dem tür-
kisch-arabischen Raum vor.

Der Studiengang soll in Kooperati-
on mit der Orientalischen Musikaka-
demie Mannheim unterrichtet wer-
den. „Die Ausrichtung auf Musiktradi-
tionen der größten Migrantengruppe
in Baden-Württemberg ist auch ein

klares kulturpolitisches Signal und
setzt die Empfehlungen der in großem
Konsens beschlossenen Kunstkon-
zeption ,Kultur 2020’ um“, unterstrich
Ministerin Bauer.

„Damit entsteht in der Popakade-
mie ein Studienbereich, der in
Deutschland in seiner transkulturel-
len Verknüpfung einzigartig ist. Inter-
nationalisierung und Integration sind
für die Popakademie ein wichtiger

Baustein in der künstlerischen Ausbil-
dung“, so Professor Udo Dahmen,
Künstlerischer Direktor und Ge-
schäftsführer der Popakademie.

Die Kosten für die Einrichtung des
neuen Studiengangs trägt das Land.
Die Stadt wird ihren derzeitigen Ge-
sellschafterbeitrag für die Popakade-
mie bis 2017 in zwei Stufen um insge-
samt 100.000 Euro auf dann 625.000
Euro jährlich ab 2017 erhöhen. (red)

Eine Box voller Überraschungen

„Das Ding bringe ich am Kinderwagen
an“, lachte Josephine Türk-Heußer.
Bei dem „Ding“ handelte es sich um
die originelle rote Fahrradklingel, die
in der Begrüßungsbox steckte, mit der
Mitarbeiterinnen der Stadtmarketing
GmbH die kommende Lehrergenerati-
on überraschte. Josephine, die junge
Mutter aus Thüringen, war eine von
140 Lehramtsanwärtern, die im Tech-
noseum mit der gut gefüllten Box auf
die Stadt Mannheim eingestimmt
wurden, bevor Dr. Jürgen Spanger,
Leiter des Seminars für Didaktik und
Lehrerbildung, die Jungpädagogen
wenig später vereidigte.

In der „Mannheim-Box“ stecken je-
de Menge nützliche Dinge und Infos,
unter anderem die rote Klingel, die ei-
gentlich für Drahtesel (und nicht für
Kinderwagen) bestimmt ist. Sie soll
die Studierenden auf dem Weg durch
die Quadrate begleiten. Bei Laura
Hook aus Fürth/Odenwald, Vincent
Konradt und Hassan Tüzin, beide aus
Heidelberg, sowie Cora Reichert aus
Mannheim, kam die Box samt Inhalt
jedenfalls bestens an. „Klasse Über-
raschung, das ist ein positiver Emp-
fang“, so die übereinstimmende Re-

Stadtmarketing Mannheim hieß Lehramtsanwärter willkommen

aktion. Neben der Fahrradklingel sind
eine Tasse vom Modehaus Engelhorn,
Tempotaschentücher von SCA und
Zucker mit Haselnussgeschmack von
Südzucker drin. Alles Produkte von
Mannheimer Firmen, die als Partner
die Stadtmarketing-Gesellschaft un-
terstützen. Aber auch ein dickes Gut-
scheinheft, ein Stadtplan und jede
Menge Tipps, die den jungen Men-
schen das Eingewöhnen in der Quad-
ratestadt erleichtern sollen.

Der freundliche Empfang für Erst-
semester durch die Stadtmarketing-
GmbH hat Tradition und wird auch in
den kommenden Monaten fortge-
führt. Im März gleich dreimal: Für die
Studierenden an der Hochschule
Mannheim, der Hochschule für Musik
und darstellende Kunst, sowie der
Hochschule der Wirtschaft für Ma-
nagement. „Tauchen Sie ein in die
Vielfalt Mannheims“, heißt Oberbür-
germeister Dr. Peter Kurz die Studis

willkommen und macht sie auf die Fül-
le an Freizeitangeboten aufmerksam.
Die lassen sich mit dem Zweirad dank
des expandierenden Radwegenetzes
gut erreichen. Denn dem umwelt-
freundlichen Fortbewegungsmittel
fühlt man sich verpflichtet, schließlich
stammt der Vater des Laufrades, Karl
Drais, aus Mannheim.

Übrigens: Mit der Hauptwohnsitz-
anmeldung in Mannheim erhalten die
Studierenden ein kostenloses Semes-
terticket. Mit der Broschüre „Mach
Mannheim zu Deiner Stadt“ wird ih-
nen die Anmeldung erleichtert, hier
stehen die wichtigsten Adressen der
Bürgerdienste drin.

Nach dem Motto „Der erste Ein-
druck ist der beste“ hat das Stadtmar-
keting Mannheim vor elf Jahren die
Begrüßung mit dem „roten Würfel“
eingeführt. Nicht ohne Hintergedan-
ken. Denn die in der Gesellschaft en-
gagierten Unternehmen haben ein
großes Interesse daran, dass sich die
Studierenden am Ende für einen dau-
erhaften Wohnsitz in der Quadrat-
estadt entscheiden und den Firmen
als Fachkräfte zur Verfügung stehen.
Im Sinne von Standortstärkung. (red)

Deutlicher Geburtenzuwachs an St. Hedwig-Klinik

Gesundheit. „Fast geschafft! 2014
haben wir die stolze Zahl von 1.000
Geburten fast erreicht“, freut sich Dr.
Horst Job, Chefarzt der Mannheimer
St. Hedwig-Klinik: „Wir sind sehr
glücklich darüber und stolz darauf,
dass 993 Mädchen und Jungen im
letzten Jahr bei uns das Licht der Welt
erblickt haben. Das sind 101 Babys
mehr als im Jahr zuvor. Dieses Jahr
werden es sicher über 1000 Babys
werden, die hier zur Welt kommen.“

Das Krankenhaus inmitten der
Quadrate ist eine von drei Geburts-
kliniken in Mannheim und Anlaufstel-
le für viele werdende Mütter aus der
Innenstadt. Neben dem Chefarzt
steht ein Team aus drei Oberärzten,
vielen weiteren Assistenzärzten,
zwei Kinderärzten, vier Anästhesis-
ten, 15 Hebammen, dazu zahlreiche
speziell ausgebildete Pflegekräfte

Fast 1000 Kinder erblicken im Jahr 2014 das Licht der Welt

stehen vor, während und nach der
Geburt bereit, um den Neugebore-
nen, den Müttern sowie deren Ange-
hörigen durch die Geburt zu helfen
und den Einstieg in die neue Lebens-

phase zu erleichtern. In der St. Hed-
wig-Klinik spürte man den allgemei-
nen Trend einer Steigerung der Ge-
burtenzahlen deutlich. Insgesamt
waren es in Mannheim bis Ende De-

zember genau 4000 Babys, im Ge-
gensatz zu den 3712 aus dem Jahr
2013 – das sei ein sehr erfreulicher
Trend, heißt es in der Pressemittei-
lung der Klinik. (red)

Daniel Hopp. FOTO:PS

Freuen sich über das Zentrum für Weltmusik: (von links) Kenan Tülek, Kemal Dinç, Johannes Kieffer, Mehmet
Ungan (alle von der Orientalischen Musikakademie), Wissenschaftsministerin Theresia Bauer, Professor Udo
Dahmen, Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz und Professor Hubert Wandjo. FOTO: POPAKADEMIE, THORSTEN DIRR

Seit bereits elf Jahren verteilt das Stadtmarketing zum Studienstart die
rote Begrüßungsbox. FOTO: STADTMARKETING

Erste Untersuchung des neuen Erdenbürgers. FOTO: ST. HEDWIG-KLINIK


