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HINWEISE
ZUR OB-WAHL

Keine Wahlbenachrichtigung?
Wählen darf am 14. Juni nur, wer auch
ins Wählerverzeichnis eingetragen
wurde. Als Nachweis darüber erhalten
alle eingetragenen Wahlberechtigten
bis zum Wochenende die Wahlbenach-
richtigung. In der Wahlbenachrichti-
gung wird auch mitgeteilt, in welchem
Wahlgebäude am Wahltag von 8 bis 18
Uhr die Stimme abgegeben werden
kann. Wahlberechtigte, die bis 24. Mai
keine Wahlbenachrichtigung bekom-
men haben, sollten dies sofort beim
Wahlbüro (Telefon 293-9566) über-
prüfen lassen, weil sonst die Gefahr
besteht, dass sie nicht wählen dürfen.
Die Wahlbenachrichtigung enthält
auch einen vorgedruckten Briefwahl-
antrag.

Wahlbüro öffnet am 26. Mai
Damit alle Fragen rund um die Wahl
einfach und schnell geklärt werden
können, wird beim Fachbereich Rat,
Beteiligung und Wahlen der Stadt
Mannheim, Rathaus E 5, im Sitzungs-
raum 58 a wieder das Wahlbüro einge-
richtet. Es ist ab 26. Mai bis zum 12. Ju-
ni geöffnet, Öffnungszeiten: montags
bis freitags von 9 bis 15 Uhr, donners-
tags bis 18 Uhr. In der Woche vor der
Wahl wird täglich bis 18 Uhr geöffnet
sein. Für alle Fragen zur Wahl stehen
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
des Wahlbüros schon jetzt unter dem
Telefonsammelanschluss 293-9566
gerne zur Verfügung.

Auch im Internet
Mit den auf der Wahlbenachrichtigung
aufgedruckten Daten können Sie auch
online Briefwahl beantragen. Das geht
besonders schnell und spart die Kos-
ten für Porto und Briefumschlag. Den
Online-Briefwahlantrag, aber auch vie-
le weitere Informationen zu den Wah-
len, finden Sie im Internet unter
www.mannheim.de/wahlen.

Pfingsten im Museum
Auch an Pfingsten locken die Reiss-
Engelhorn-Museen mit einem breitge-
fächerten Kulturprogramm für Muse-
umsbesucher. Das Museum Zeug-
haus, das Museum Weltkulturen, das
Museum Bassermannhaus und das
Museum Schillerhaus sind sowohl am
Pfingstsonntag als auch am Pfingst-
montag zwischen 11 und 18 Uhr ge-
öffnet. Neben den aktuellen Sonder-
ausstellungen „Ägypten – Land der
Unsterblichkeit“ und „Martin Kollar:
Field Trip“ laden die Ständigen Samm-
lungen zum Entdecken faszinierender
Welten ein, darunter die neue archäo-
logische Schau „Wilde Völker an Rhein
und Neckar“ sowie die Präsentation
„Kosmos Kunst“. (red)

Notdienstvereinbarung
Die Gewerkschaft Ver.di lässt wäh-
rend des Kita-Streiks eine Notbe-
treuung für insgesamt 820 Kinder
zu. Im Rahmen dieses Notdienstes
werden Krippen- und Kitaplätze im
Kinderhaus Käfertal, Veilchenstraße
41, für den Norden, Kinderhaus Se-
ckenheim, Kaiserstuhlring 72, für
den Süden und Kinderhaus Kleine
Riedstraße, Kleine Riedstraße 1-3,
für Mannheim- Mitte organisiert. Für
die Betreuung von Hortkindern wird
in 30 städtischen Einrichtungen an
Grundschulen (außer Ganztags-
schulen) ein Notdienst für je 15 Kin-
der nach Schulschluss in der Zeit von
11.30 bis 16 Uhr eingerichtet. Ein
Frühdienst vor Schulbeginn findet
nicht statt. Für den Notdienst gilt,
dass die wenigen Plätze in Fällen un-
zumutbarer Härte bereitgestellt
werden. Eltern, die wegen dieser
Voraussetzungen den Notdienst in
Anspruch nehmen müssen, können
sich ab sofort von Montag bis Don-
nerstag, 8 bis 18 Uhr, und Freitag, 8
bis 12 Uhr, an die eingerichtete Hot-
line 0621 293-38 38 wenden. (red)

Rote Würfel zeigen neun baukulturelle Schätze

Umschauen, entdecken, abstimmen
– die Zeit der Sehstationen ist wieder
angebrochen. Wer rote Sitzwürfel im
Stadtgebiet entdeckt, sollte sich et-
was genauer umschauen. Denn mit
dem Projekt „Sehstationen“ macht
das Baukompetenzzentrum der
Stadt auf gute Architektur aufmerk-
sam. Den Startschuss vor der ersten
Sehstation gaben Dr. Martina Kuba-
nek, Leiterin des Baukompetenz-
zentrums, Professor Dr. Ulrich Träg-
ner von der Hochschule Mannheim
und Markus Herold, Abteilungsleiter
von Vermögen und Bau Baden-Würt-
temberg, Amt Mannheim.

Das Kompetenzzentrum Virtual
Engineering Rhein-Neckar in Necka-
rau ist die erste Sehstation in diesem
Jahr. „Die Baukultur ist ein zentrales
Thema der Stadtentwicklung in
Mannheim. Dabei geht es uns aber
nicht nur darum, bei den neuen Bau-
projekten auf eine qualitativ hoch-
wertige Architektur zu achten. Uns
ist vor allem auch wichtig, das Ge-
spür für gute Architektur zu schär-
fen“, erläutert Dr. Martina Kubanek
zum Start der Reihe der Sehstatio-
nen des Baukulturpreises.

Durch die seit langem bestehende,
intensive Zusammenarbeit der
Hochschule Mannheim mit dem
weltweit führenden Hersteller von
Landmaschinen John Deere entstand
im Jahr 2012 das Kompetenzzentrum
Virtual Engineering Rhein-Neckar
(KVE). Das wurde nun mit dem roten
Würfel gekennzeichnet und ist die
erste Sehstation in diesem Jahr.

„Der eingeschossige Pavillon ist
als kleiner Zweckbau äußerst raffi-
niert gestaltet. In der dunklen,
schlichten, verglasten Hülle spiegelt
sich bei Tag die Umgebung, während
das Gebäude in der Nacht transpa-
rent erscheint“, beschreibt die Jury
die Vorzüge des Gebäudes. Das Fas-
sadenkonzept sowie der gesamte

Gebäudeentwurf stammen vom Ber-
liner Architekturbüro Volker Staab.
Professor Dr. Ulrich Trägner, Leiter
des Kompetenzzentrums Virtual En-
gineering: „In unserem neuen Ge-
bäude erleben Betrachter die Virtuel-
le Realität noch einmal ganz neu. Die
Immersion steigt um ein Vielfaches
im Vergleich zu unseren Vorgänger-
Installationen. Erst der Austausch
vieler schlauer Köpfe sichert Virtual
Reality den innovativen Charakter.“

Markus Herold von Vermögen und
Bau Baden-Württemberg, Amt
Mannheim, das Bauherrschaft und
Projektleitung für die Baumaßnahme
innehatte, macht deutlich: „Auch das
Land legt großen Wert auf Baukultur.
Deshalb achten wir bei unseren Bau-
maßnahmen immer darauf, sehr gute
Architekturbüros zu gewinnen.

Deshalb ist es uns auch hier gelun-
gen, bei einer relativen kleinen Maß-
nahme mit Staab Architekten aus
Berlin eines der renommiertesten

Stadt macht auf gute Architektur aufmerksam – Lieblingsprojekt wird ausgezeichnet

deutschen Architekturbüros zu ver-
pflichten.“

Baukulturpreis 2015
Bis September werden alle zwei Wo-
chen neun rote Würfel aus Sichtbe-
ton aufgestellt. Die Würfel vor den
neun Objekten, die eine unabhängi-
ge Jury aus insgesamt rund 30 Bau-
werken ausgesucht hat, kennzeich-
nen die Sehstationen. Die Jury, be-
stehend aus externen Architekten
und internen Fachleuten, hat Kriteri-
en wie die äußere Erscheinung, die
Einfügung des Gebäudes in die Um-
gebung, die Detailausbildung und
Materialwahl in die Beurteilung ein-
fließen lassen. Das Spektrum ist
breitgefächert. Es reicht von Plätzen
über Wohngebäude, Bürogebäude,
Bildungsbauten bis hin zu Kirchen
aus den verschiedensten Epochen –
in der Innenstadt, aber auch in den
Stadtteilen. Für jede Sehstation hat
die Jury einen Begleittext geschrie-

ben, der verdeutlichen soll, warum
gerade diese Bauten besonders ge-
lungen sind. Der Text wird auf der
Sitzfläche des jeweiligen Betonwür-
fels zu lesen sein. Ebenso ist ein QR-
Code geschaltet, mit dem per Handy
direkt auf die städtische Website ge-
leitet wird, um weitere Informationen
zu dem Projekt zu erhalten. (red)

Weitere Informationen:

Die nächsten Standorte werden einige Tage vor
Aufstellung des Würfels auf der Internetseite
der Stadt und über einen Flyer bekanntgege-
ben. Tatkräftig unterstützt wird das Baukom-
petenzzentrum vom Eigenbetrieb Stadtent-
wässerung, der die Würfel aufstellt. Am Ende
der Aktion gibt es die Möglichkeit, das persön-
liche Lieblingsobjekt auszuwählen. Wie bereits
in den vergangenen zwei Jahren wird Ende des
Jahres wieder das Projekt mit den meisten
Stimmen mit dem Mannheimer Baukulturpreis
ausgezeichnet. Weitere Infos auch unter
www.mannheim.de/stadt-gestalten/baukultur.

Lieferengpässe bei den „Gelben Säcken“ –
Probleme liegen nicht in der Verantwortung der Stadt

In den vergangenen Monaten wurden
die Verteilstellen für „Gelbe Säcke“
trotz mehrfacher Aufforderung gar
nicht oder nicht mit der gewünschten
Bedarfsmenge von der zuständigen
Firma Knettenbrech + Gurdulic belie-
fert. Dadurch kam es zu Engpässen bei
der Ausgabe von „Gelben Säcken“.

Die Bürgerservices und andere
kommunale Stellen müssen daher im-
mer öfter Mannheimerinnen und
Mannheimer, die nach „Gelben Sä-
cken“ fragen, wieder mit leeren Hän-
den nach Hause schicken. Bei der
Stadt häufen sich die Beschwerden
über die Situation. Da die Verantwor-
tung für die Verteilung und Einsamm-
lung der „Gelbe Säcken“ jedoch nicht
bei der Abfallwirtschaft beziehungs-
weise der Stadt Mannheim liegen, hat
sie lediglich die Möglichkeit, bei der
Firma die Einhaltung ihrer Versorger-
pflicht einzufordern.

Bei der Entsorgung des „Gelben
Sacks“ handelt es sich um ein privat-
wirtschaftlich organisiertes und finan-
ziertes Sammel- und Verwertungssys-
tem, für das in Mannheim die Firma
Der Grüne Punkt – Duales System
Deutschland GmbH (DSD) verantwort-
lich ist. DSD hat die Firma Knetten-
brech + Gurdulic mit der Beschaffung,
Verteilung und Sammlung der „Gelben
Säcke“ beauftragt.

Die Abfallwirtschaft Mannheim hat
DSD und Knettenbrech + Gurdulic
mehrfach auf das Problem aufmerk-
sam gemacht – bislang ohne nachhal-
tigen Erfolg.

???: Warum ist der „Gelbe Sack“ nicht
in der Verantwortung der Stadt?

Antworten auf häufig gestellte Fragen zu dem Sammelsystem
Beim „Gelben Sack“ handelt es sich

um ein Sammelsystem für Verpa-
ckungsabfälle, dessen Abwicklung in
Mannheim vom privatwirtschaftlich
organisierten und finanzierten Betrei-
ber „Der Grüne Punkt – Duales System
Deutschland GmbH (DSD)“ ausge-
schrieben und vergeben wird.

Das System muss lediglich mit den
Kommunen abgestimmt werden. Die
Kommunen und damit auch die Stadt
Mannheim sind gemäß Verpackungs-
verordnung weder verantwortlich
noch Auftraggeber für dieses System.

Seit Januar 2014 ist in Mannheim
die Firma Knettenbrech + Gurdulic für
den „Gelben Sack“ zuständig; das
heißt sie übernimmt im Auftrag von
DSD die Verteilung und Abholung der
„Gelben Säcke“. Dies ist nicht Aufgabe
der Stadt, die auch keinen Einfluss auf
die Leistungserbringung der Firma
Knettenbrech + Gurdulic hat. Die Aus-
gabe der „Gelben Säcke“ erfolgt tradi-
tionell nach wie vor auch über die Bür-
gerdienste, die aber auf ausreichende
und zeitgerechte Belieferung durch die
zuständige Firma angewiesen sind.

???: Was ist DSD und wie funktionie-
ren die Dualen Systeme?

In der Verpackungsverordnung ist
gesetzlich geregelt, dass Hersteller
und Vertreiber von Waren im Rahmen
der Produktverantwortung für die Ein-
sammlung und Verwertung der Ver-
kaufsverpackungen verantwortlich
sind. Um Verpackungen nicht selbst
zurücknehmen zu müssen, hat der
Handel gemeinsam mit den Herstel-
lern und Entsorgern 1992 den System-
betreiber DSD gegründet, der die

Sammlung und Verwertung des Ver-
packungsmülls organisiert und für die
Finanzierung sorgt. Aus kartellrechtli-
chen Gründen gibt es mittlerweile
zehn solcher Systembetreiber. Der
erste und größte davon ist DSD. Die
Systembetreiber vergeben die Samm-
lung und Verwertung im Rahmen von
Ausschreibungen an Entsorgungsun-
ternehmen; die Verantwortung hierfür
verbleibt jedoch bei den Dualen Syste-
men beziehungsweise bei den Herstel-
lern und Vertreibern.

Die Dualen Systeme haben in den
letzten Jahren nicht immer reibungslos
funktioniert. Aus kommunaler Sicht
gehört die Organisationshoheit für die
komplette Wertstofferfassung in kom-
munale und nicht in privatwirtschaftli-
che Hand.

???: Kann sich die Stadt die Verant-
wortung für den „Gelben Sack“ nicht
einfach zurückholen?

Die Firma Knettenbrech + Gurdulic
hat noch bis Ende 2016 den Zuschlag
für den „Gelben Sack“. Der Eigenbe-
trieb Abfallwirtschaft Mannheim
könnte sich erst wieder an der nächs-
ten Ausschreibung beteiligen und hät-
te bei Auftragserhalt Einfluss auf die
Leistungserfüllung. Verantwortlich für
das „Gelbe-Sack“-System bleiben auf-
grund der gesetzlichen Regelung aber
immer noch die Dualen Systeme.

???: Wird sich die Stadt an der nächs-
ten Ausschreibung um den „Gelben
Sack“ beteiligen?

Die Stadt strebt eine Beteiligung am
nächsten Ausschreibungsverfahren
an. Es handelt sich jedoch um ein öf-

fentliches Bieterverfahren, an dem
sich zahlreiche Wettbewerber beteili-
gen werden. Insofern ist es angesichts
der Wettbewerbssituation völlig offen,
ob die Stadt den Zuschlag erhalten
wird. Entscheidend war in der Vergan-
genheit ausschließlich, wie kosten-
günstig die Leistung angeboten wer-
den kann.

???: Was kann die Stadt tun, wenn es
Probleme mit dem „Gelben Sack“
gibt?

Die Bürgerinnen und Bürger be-
schweren sich in erster Linie bei städ-
tischen Servicetelefonen, den Bürger-
diensten und anderen Ausgabestellen,
wenn es Probleme mit der Abholung
des „Gelben Sackes“ oder der Sack-
ausgabe gibt. Der Stadt beziehungs-
weise die Abfallwirtschaft gibt die Be-
schwerden direkt an die zuständige
Firma weiter, mit der sie in engem Kon-
takt steht. Auch DSD wurde verstän-
digt. Die Stadt ist auch bereit, bei ex-
tremen Systemmängeln im Rahmen
von Ersatzvornahmen tätig zu werden,
die Kosten zunächst zu übernehmen
und sie dann gegenüber der Firma
Knettenbrech + Gurdulic oder dem
DSD geltend zu machen.

Die Stadt empfiehlt, Anregungen
und Reklamationen zu „Gelben Sä-
cken“ direkt an die verantwortliche
Firma zu richten. (red)

Weitere Informationen:

Knettenbrech + Gurdulic hat hierfür folgende E-
Mail-Adresse und ein Service-Telefon eingerich-
tet: lvp-mannheim@knettenbrech-gurdulic.de;
Telefon 0621/15041921.
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Inline-Lauftreff
In Mannheim finden noch bis Anfang Ok-
tober Inline-Lauftreffs statt. Mit dem
Fachbereich Sport und Freizeit als Ver-
anstalter geht es auf verschiedenen
Strecken zwischen 24 und 35 Kilometer
quer durch die Quadratestadt. Geskatet
wird am Mittwochabend im 14-tägigen
Rhythmus. Der Streckenverlauf wird
kurzfristig (je nach Witterungsverhält-
nissen) entschieden. Es gibt fünf ver-
schiedene Routen, die während der Sai-
son abwechselnd gefahren werden. Der
Inline-Lauftreff versteht sich als geselli-
ger Volkslauf für Freizeit-Skater, bei dem
Jung und Alt gemeinsam die Strecke be-
wältigen. Der Skaterpulk setzt sich um
19.45 Uhr in Bewegung. Als Start und
Ziel haben sich die Kapuzinerplanken
(vor Engelhorn Sports) bewährt. Die
Lauftermine in diesem Jahr: 27. Mai,
10./24. Juni, 8./22. Juli, 5./19. August,
2./16. September. Wer wissen möchte,
ob der Inline-Lauftreff wetterbedingt
ausfällt, kann eine E-Mail-Anfrage mit
dem Stichwort „inline“ an fb52@mann-
heim.de schicken. Man erhält eine auto-
matische Antwort. (red)

Badesaison startet
Der Sommer rückt immer näher und die
Pfingstferien sind in Reichweite. Damit
die Freibäder wie gewohnt genutzt wer-
den können, hat die Stadt Mannheim
umfangreiche Sanierungen durchge-
führt. Eine der größten Maßnahmen vor
der Freibadesaison waren die Maßnah-
men im Familienbad Sandhofen. Das
Bad, das über ein Schwimmerbecken so-
wie ein Nichtschwimmerbecken mit klei-
ner Wasserrutsche die Besucher währen
der Sommerzeit anlockt, wurde für rund
390.000 Euro saniert. Pünktlich zu den
Pfingstferien wird das Bad am Samstag,
23. Mai, seine Pforten öffnen. Nach der
letzten Saison standen im Freibad Sand-
hofen einige Reparaturen an. Das Dach
des Umkleidegebäudes und des Kiosks
mussten jeweils erneuert werden, Hei-
zungs-, Sanitär- und Elektroarbeiten
mussten ebenfalls durchgeführt werden
und bei den Wasserfiltern stand eine Sa-
nierung an. Die insgesamt rund 980
Quadratmeter große Dachflächen der
Umkleide und des Kiosks wurde kom-
plett neu eingedeckt. Das neue, zur Ver-
hinderung von Kondenswasserbildung,
wärmedämmende Dach mit schalldäm-
mendem Effekt wurde zudem mit drei
Lichtkuppeln und einem neuen Licht-
band im Bereich der Umkleide versehen.
Hierdurch sind die Umkleidebereiche
heller und freundlicher. Ebenfalls saniert
wurden die Toiletten- und Duschanla-
gen. Erneuert wurden zudem die Brenn-
werttherme, der Warmwasserspeicher,
Heizkörper und die Beleuchtung im Um-
kleidegebäude. Darüber hinaus wurde
eine Blitzschutzanlage neu installiert.
Die umfangreichen Arbeiten zeigen sich
auch auf dem Gelände vor den Umklei-
den. Die Gäste laufen in der neuen Sai-
son auf neuem Pflaster. Zahlreiche Ma-
ler- und Schreinerarbeiten runden die
Maßnahme ab. Damit anfallendes Ab-
wasser einwandfrei abläuft, wurde eine
umfangreiche Kanalsanierung durchge-
führt. Im Rahmen der Sanierungsmaß-
nahme wurden die Filter für die anste-
hende Saison hergerichtet. (red)
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Von links: Markus Herold (Abteilungsleiter Vermögen und Bau Baden-Württemberg), Professor Dr. Ulrich
Trägner (Leiter des Kompetenzzentrums Virtual Reality Rhein-Neckar), Tatjana Dürr (Referentin Baukul-
tur Stadt Mannheim) und Dr. Martina Kubanek (Fachbereichsleitung Baukompetenzzentrum) beim Start-
schuss für die „Sehstationen“ vor dem Kompetenzzentrum. FOTO: STADT MANNHEIM
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Käfertaler Hausbesitzer für „Gläserne Baustelle“ gesucht

Ein nicht alltägliches Vorzeigeprojekt
wird derzeit für Käfertal geplant – eine
gläserne Baustelle. Das Team des Sa-
nierungsmanagements Käfertal-Zen-
trum sucht dafür einen engagierten
und sanierungswilligen Hausbesitzer,
der bereit ist, sich bei einer Modell-
Sanierung seines Hauses über die
Schultern schauen zu lassen.

Im Gegenzug erhält er einen fach-
kundigen Energieberater zur Seite,
der ihn auf jedem einzelnen Schritt
von der Fachplanung über die Antrag-
stellung für Fördermittel bis zur Bau-
beratung begleitet und mit Rat und Tat
unterstützt. Die Verhandlungen mit
potenziellen Energieberatern laufen.
Vonseiten des Sanierungsmanage-

Wer möchte sich bei Modell-Sanierung seines Hauses über die Schultern schauen lassen?

ments wird dieses Projekt finanziell
gefördert sowie beratend und öffent-
lichkeitswirksam begleitet.

Ein wesentliches Ziel des Sanie-
rungsmanagements ist es, die Rate
der energetischen Gebäudemoderni-
sierung im Sanierungsgebiet Käfertal-
Zentrum zu steigern. „Mit der gläser-
nen Baustelle möchten wir die Haus-
eigentümer dazu ermutigen, über eine
Sanierung oder Teilsanierung ihrer
Immobilie nachzudenken“, betont Ti-
na Götsch, Geschäftsführerin der Kli-
maschutzagentur.

„Das schaffen wir nur, wenn wir die
Bedenken der Hausbesitzer ernst
nehmen und Ängste sowie Informati-
onsdefizite durch eine kompetente

Beratung abbauen. Die gläserne Bau-
stelle ist dafür bestens geeignet.“ Ge-
plant ist, alle Maßnahmen und Prozes-
se transparent zu dokumentieren, Er-
gebnisse unter wirtschaftlichen und
ökologischen Gesichtspunkten zu er-
örtern und allen Interessierten zu-
gänglich zu machen.

Wie soll das Ganze nun vonstatten-
gehen? Ab sofort können sich interes-
sierte Hauseigentümer, die vor 1995
einen Bauantrag für ihr Haus gestellt
haben, im Rahmen eines Wettbe-
werbs beim Sanierungsmanagement
bewerben. Ziel der Hauseigentümer
sollte es sein, ein ganzheitliches Sa-
nierungskonzept umzusetzen. Kon-
kret heißt das, dass sie entweder eine

Sanierung zum KfW-Effizienzhaus
(mind. KfW-EH 100) anstreben oder
ihr Haus zum Smart Home mit hoher
Energieeffizienz und regenerativer Er-
zeugungs- und innovativer Speicher-
oder Steuerungstechnik umrüsten
sollten.

Pluspunkte bringt es, wenn zusätz-
lich noch bauästhetische und alters-
gerechte Maßnahmen bei der Sanie-
rung berücksichtigt werden. (red)

Weitere Informationen:

Bewerbungsbögen erhalten sind erhältlich bei
der Klimaschutzagentur Mannheim, D2, 5-8,
68159 Mannheim, Telefon 0621 862484-10, E-
Mail: info@klima-ma.de).

Alle Generationen nutzen den Skatepark

Die Stadt Mannheim feierte zusam-
men mit der Kinder- und Jugendinitia-
tive „Skater aus Mannheim“ (SAM)
den ersten Geburtstag der Skatean-
lage Mannheim-Nord auf der Schö-
nau.

Mit einem großen „Wow“ wurde
auch an diesem Tag der Skatepark
von denen begrüßt, die ihn zum ers-
ten Mal sahen. In Sekunden war klar,
dass diese Anlage ist in der Region
einzigartig ist. Mit Begeisterung wa-
ren die Skater dann auch beim Game-
of-Skate-Contest dabei, moderiert
von Matthias Christoph. Gewinner
waren Leon Kühle (erster Platz), Tobi-
as Kasemir (zweiter Platz) und Micha
Hagen (dritter Platz). Auch beim Best-
Trick-Contest konnte noch über die
Fähigkeiten der jungen Leute mächtig
gestaunt werden. Hier waren die Ge-
winner Luca Breu (Erster), David Köb-
ler (Zweiter) und Ewgenij Schiffmann

(Dritter). Mehr als 100 Gäste kamen
zur Geburtstagfeier, davon mehr als
80 junge Menschen mit ihren Skate-
boards und BMX-Rädern und dazu
noch viele Kinder mit Inlinern und Kic-
krollern und zuschauende Erwachse-
ne. „Die Stimmung ist in der Regel
sehr entspannt und kollegial“, be-
schreibt Luca Büttner, der jugendli-
che Sprecher von SAM. „Der Umgang
miteinander ist sehr friedvoll und fair
und wird schnell von den Neuen über-
nommen.“

Und Steffi Büttner von Eltern aktiv
Sandhofen ergänzt: „Alle Generatio-
nen sind dort immer wieder auch in
großer Zahl anzutreffen: Kinder, die
sich mit der Anlage vertraut machen,
Jugendliche, die sich immer mehr an
die besonderen Herausforderungen
der Anlage heranwagen und auch er-
wachsene Skater, die die Großzügig-
keit der Anlage genießen.“ Christian

Kinder- und Jugendinitiative SAM feiert den ersten Geburtstag der Anlage

Endres vom Caritas-Quartierbüro und
Monika Hoffmann vom Jugendhaus
Schönau freuten sich beim Würst-
chengrillen: „Die Anlage ist so gut ge-
baut, dass alle Gruppen miteinander
klar kommen.“ Auch Ilona Bus und
Christian Schilling vom Jugendtreff
Sandhofen konnten das nur bestäti-
gen und hatten gleich 100 Muffins
mit zum Fest gebracht.

„Die neue Skateanlage hat das ge-
halten, was sie versprochen hat“, so
die Kinderbeauftragte Birgit Schrei-
ber. „Seit der Einweihung am 7. Juni
vor einem Jahr gab kaum einen Tag,
an dem die Anlage nicht besucht oder
befahren wurde.“ Auf einer Gesamt-
fläche von 3700 Quadratmetern sind
Rails, Bowl, Pyramiden und Wallrides
entstanden. Die reine Skatefläche er-
streckt sich auf 1500 Quadratmeter –
der größte und modernste Platz in
Mannheim und Umgebung.

Ins Stocken kam das Projekt im
Sommer 2013, als bekannt wurde,
dass sich die Baukosten aufgrund der
bauwirtschaftlichen Situation von
500.000 Euro auf 760.000 Euro er-
höhten. Die Mehrausgaben musste
der Gemeinderat genehmigen. Nach-
dem auch diese Hürde genommen
worden war, stand dem neuen Skate-
park nichts mehr im Wege.

Als Initiative „Skater aus Mann-
heim“ (SAM) setzten sich Kinder und
Jugendliche seit dem Jahr 2009 für
den Bau eines Skateparks im Norden
Mannheims ein. SAM schaffte es,
dass der Gemeinderat den Bau der
Anlage beschloss. Mit einer Spen-
densumme in Höhe von 90.000 Euro
trug SAM zur Finanzierung der Anlage
bei. Kinder und Jugendliche waren bei
der Auswahl des Skateparkplaners
beteiligt und wirkten maßgeblich an
der Planung des Skateparks mit. (red)

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Ausschreibungen der Stadt Mannheim
Öffentliche Ausschreibungen der Stadt Mannheim finden Sie ab sofort unter

www.auftragsboerse.de.

Dort können Sie alle Ausschreibungsunterlagen kostenlos abrufen!
Es ist Ziel der Stadt Mannheim die Umsetzung der elektronischenVergabe weiter zu stärken.
Um dieVergabevorgänge zwischen Auftraggeber und Bietern möglichst einfach und effizient zu
gestalten, hat sich die Stadt Mannheim der neuen und optimierten E-Vergabeplattform der

Metropolregion Rhein-Neckar angeschlossen.

Profitieren Sie von dem zentralen Zugang
und der Möglichkeit der elektronischen
Angebotserstellung und registrieren Sie sich!

MPB – Mannheimer Parkhausbetriebe GmbH 15.05.2015

Jahresabschluss 2014

Der Aufsichtsrat hat am 11.05.2015 den Jahresabschluss zum 31.12.2014mit Anhang und
Lagebericht geprüft und die Gesellschafterversammlung hat am 11.05.2015 den Jahresabschluss
2014 festgestellt.
Der Abschlussprüfer, die Deloitte &Touche GmbHWirtschaftsprüfungsgesellschaft, Mannheim,
hat am 17.04.2015 den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.
Der Jahresabschluss mit Anhang und der Lagebericht können in der Hauptverwaltung der
Mannheimer Parkhausbetriebe GmbH, C 1, 13-15, 68159Mannheim vom 26.05.2015 bis
02.06.2015 in der Zeit vonMo.-Fr. von 08:30 Uhr bis 11:30 Uhr eingesehen werden.

Dr. Karl-Ludwig Ballreich
Geschäftsführer A221

Änderung der Abfallentsorgung wegen Pfingstmontag am 25.05.2015
Aus betrieblichenGründen verschiebt sich dieAbfallentsorgung in der kommendenWochewie folgt:

Restmüll / Papier
(Stadtteile mit wöchentlicher Leerung)
ursprünglicherTermin neuerTermin
Montag, 25.05.2015 Dienstag, 26.05.2015
Dienstag, 26.05.2015 teilweise Dienstag, 26.05.2015 sowie Mittwoch, 27.05.2015

Stadtteile mit 14-täglicher Restmüllabfuhr
Bitte beachten: InGebietenmit 14-täglicherRestmüllabfuhrwurdedieVerschiebungbereits bei der
Planung berücksichtigt. Dies gilt auch für die Leerung der Biotonne und die Abholung des gelben
Sacks. Ein Blick in den Abfallkalender ist in der kommendenWoche ratsam, umAbweichungen vom
regulärenTermin entnehmen zu können.

Die Behälterstandplätze müssen - wie immer - ungehindert zugänglich sein. Sollten die oben ge-
nanntenTermine aus unvorhergesehenen Gründen nicht eingehalten werden können, erfolgt die
Abfuhr in den darauf folgendenTagen. Alle nicht genannten Abfuhrtage bleiben unverändert.

Öffnungszeiten der Recyclinghöfe
Der Recyclinghof der ABG in der Max-Born-Str. 28 (Friesenheimer Insel) ist am Samstag, dem
23.05.2015 von 8 bis 16.00 geöffnet. Dafür ist der Recyclinghof ImMorchhof 37 an diesemSamstag
geschlossen.

Wir bitten umVerständnis für die Änderungen.

Abfallwirtschaft Mannheim
- Eigenbetrieb für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung - A222

Primove-Busse in
Mannheim übergeben

Nach intensiver Erprobung und echter
Erfahrung im wahrsten Sinne des
Wortes geht das Mannheimer Primo-
ve-Projekt nun auf die Zielgerade.

Dank induktiver Ladetechnik wer-
den Kunden und Fahrgäste der Rhein-
Neckar-Verkehr (RNV) auf der Linie 63
in Mannheim ihr Ziel schon in Kürze
innovativ, umwelt- und fahrgast-
freundlich, leise und smart erreichen
können.

Doch bevor Primove den Regelbe-
trieb mit Fahrgästen aufnimmt, fand
zunächst die feierliche Übergabe der

Umwelt- und fahrgastfreundlich unterwegs
beiden Primove-Busse des Herstellers
Hess an die RNV statt.

Das Foto zeigt von links: Martin in
der Beek (technischer Geschäftsfüh-
rer der RNV), Klaus Dillinger (Vorsit-
zender des RNV-Aufsichtsrats), Chris-
tian Volz (kaufmännischer Geschäfts-
führer der RNV), Thomas Gagsch (Ver-
kauf Bus & Trolley Deutschland, Car-
rosserie Hess), Erster Bürgermeister
Christian Specht und Christian Köbel
(Director Product Management Pri-
move, Bombardier Transportation).

red/Foto: RNV

Stephan Thoss wird neuer Ballettintendant am Nationaltheater

Der Kulturausschuss des Gemeindera-
tes der Stadt Mannheim hat Stephan
Thoss zum neuen Ballettintendanten
des Nationaltheaters Mannheim beru-
fen. Stephan Thoss wird zum Beginn
der Spielzeit 2016/2017 seinen
Dienst in Mannheim beginnen und da-
mit die Nachfolge von Kevin O’Day an-
treten. Kulturbürgermeister Michael
Grötsch zeigt sich erfreut über das Vo-
tum des Kulturausschusses: „Mit Ste-
phan Thoss konnten wir eine erstklas-
sige Besetzung der Ballettintendanz
verpflichten. Ich bin überzeugt, dass er
der Ballettsparte wichtige Impulse ge-
ben wird, die beim Publikum sehr gut
ankommen werden.“

Stephan Thoss wurde 1965 in Leip-
zig geboren und absolvierte seine tän-
zerische Ausbildung an der Palucca
Schule Dresden. 1983 wurde Thoss als

Der gebürtige Leipziger tritt zu Beginn der Spielzeit 2016/2017 die Nachfolge von Kevin O’Day an

Tänzer an das Ballett der Staatsoper
Dresden engagiert. Nach Stationen an
der Komischen Oper Berlin und am
Staatstheater Kassel kehrte er als So-
lotänzer an die Staatsoper Dresden zu-
rück, wo er in den Folgejahren auch als
Choreograf arbeitete.

Als Gast choreografiert er unter an-
derem für das Stuttgarter Ballett, das
Bayerische Staatsballett München,
das Hamburg Ballett, das Balletto di
Toscana Florenz, das Nederlands Dans
Theater II in Den Haag, das Ballett des
Saarländischen Staatstheaters Saar-
brücken. Von 1998 bis 2001 übernahm
Thoss mit der Leitung des Balletts der
Bühnen der Landeshauptstadt Kiel sei-
ne erste Ballettdirektion. Von 2001 bis
2006 war er Ballettdirektor der Staats-
oper Hannover, von 2007 bis 2014 Bal-
lettdirektor des Hessischen Staats-

theaters Wiesbaden. 1990 gewann
Thoss mit seiner Choreografie D-x den
2. Hauptpreis beim Internationalen
Wettbewerb für Choreografen Hanno-
ver. 1993 erhielt er den Mary Wigman
Preis der Stiftung zur Förderung der
Semperoper für besondere choreogra-
phische Leistungen, ein Jahr später
folgte die Medaglia Laurenziana in Flo-
renz und 1997 der Kunstpreis der
Stadt Dresden. Für „Schlaraffenland
ist abgebrannt“ wurde er 1999 mit
dem Bayerischen Theaterpreis ausge-
zeichnet. 2007 gewann er den Deut-
schen Theaterpreis Der Faust in der
Kategorie Beste Choreografie für „Gi-
selle M.“. 2014 erhielt Thoss für „Blau-
barts Geheimnis“ den Österreichi-
schen Musiktheaterpreis in der Kate-
gorie Beste Ballettproduktion an der
Volksoper Wien. (red)

Treffpunkt für Skater ist seit einem Jahr die Schönau. FOTO: STADT MANNHEIM

Stephan Thoss. FOTO: LENA OBST
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Diese Woche

„Die Kraft, große Dinge zu entschei-
den, kommt aus der ununterbroche-
nen Beobachtung der kleinen Dinge.“

Zitat

Gerd Bucerius (1906-1995),
deutscher Verleger, Herausgeber „Die Zeit“

Kleine Geschichte
des Rausches

Werkhaus. Utopie Station: Welcome
to the Pleasuredome. Rausch ist die
gelebte Utopie im Hier und Jetzt,
Flucht aus der Realität, ohne dass
man auch nur die Stadt verlassen
muss. Und nirgendwo konnte man in
den letzten vierzig Jahren besser weg
sein als im Club. Drogenkonsum und
Popkultur haben eine lange gemein-
same Geschichte. Die Utopie Station
befragt diese Geschichte nach ihren
utopischen und politischen Momen-
ten, im Rhein-Neckar-Delta und an-
derswo. Mit dem legendären Heidel-
berger Psychonauten und Verleger
Werner Pieper, der Literaturwissen-
schaftlerin und Fotografin Andrea
Gnam und dem Autor Thomas Mein-
ecke (Lookalikes, suhrkamp). Eine
kleine Geschichte des Rausches in
der Popkultur am 21. Mai, 19.30 Uhr,
Lobby Werkhaus. (red)

Mannheims
Belle Époque

Vortragsabend. Am Donnerstag,
den 21. Mai lädt der Mannheimer Al-
tertumsverein zu einem spannenden
Vortrag begleitend zur Ausstellung
„Kosmos Kunst“ in die Reiss-Engel-
horn-Museen (rem) ein. Der Kunsthis-
toriker und Leiter der rem-Gemälde-
sammlung Andreas Krock referiert
um 19 Uhr über das zweite goldene
Zeitalter der Quadratestadt. In der
Zeit vom ausgehenden 19. Jahrhun-
dert bis zum Beginn des 1. Weltkrie-
ges entwickelte sich Mannheim dank
reicher Wirtschaftskraft und einem
starken Geschäfts-, Banken- und Ver-
waltungszentrum zu einer modernen
Industriemetropole mit Stadtcharak-
ter im heutigen Sinne. Der Vortrag fin-
det im Florian-Waldeck-Saal im Muse-
um Zeughaus C5 statt. Der Eintritt ist
frei. (red)

7. Summer Camp
Popakademie

Musik. Noch bis 5. Juni läuft die Be-
werbungsphase für das siebte Inter-
national Summer Camp, das die Pop-
akademie Baden-Württemberg vom
27. Juli bis 1. August 2015 veranstal-
tet. Die praxisorientierte Woche bie-
tet internationalen Musikern Band-
Workshops unter Anleitung hochkarä-
tiger Dozenten. Auch Studierende der
Popakademie und ihre internationalen
Partnerhochschulen aus Schweden,
England, USA, Irland und Belgien sind
zur Teilnahme eingeladen. (red)

Stadtnachrichten

Feierliche Einweihung der Augustaanlage

Augustaanlage. 228 Platanen, 422
Spenden, 645.647 Euro Spendenbe-
trag: Mit einer Einweihungsfeier eröff-
neten Oberbürgermeister Dr. Peter
Kurz, Umweltbürgermeisterin Felici-
tas Kubala und Baubürgermeister Lo-
thar Quast am Samstag die neue Au-
gustaanlage gemeinsam mit Spende-
rinnen und Spendern.

„Die Fertigstellung der bedeu-
tendsten Stadteinfahrt Mannheims
ist ein Grund zu großer Freude. Denn
die Augustaanlage prägt als Flanier-
meile das Bild der Stadt und präsen-
tiert Besuchern und Bewohnern ein
grünes, lebenswertes Mannheim“,
betonte Oberbürgermeister Dr. Peter
Kurz bei seiner Rede.

Und er machte deutlich: „Die Er-
neuerung der Augustaanlage dauerte
vom offiziellen Spendenaufruf im
April 2010 bis zum letzten Baum, der
gepflanzt wurde viereinhalb Jahre. Ei-
ne große Leistung, die neben der gu-
ten Zusammenarbeit des Fachbe-
reichs Grünflächen und Umwelt und
den Bau- und Landschaftsbaufirmen,
vor allem den vielen Spenderinnen
und Spendern zu verdanken ist. Ihr
bürgerschaftliches Engagement muss
an dieser Stelle besonders hervorge-
hoben werden.“

Dem Spendenaufruf unter dem
Motto „Neue Platanen für Mannheims
Bürger-Allee“ des Oberbürgermeis-
ters Dr. Peter Kurz folgten in den ver-
gangenen Jahren insgesamt 422 Bür-
gerinnen, Bürger, Unternehmen und
Vereine. So kamen 645.647 Euro zu-
sammen, die in die Pflanzung der neu-
en Platanen floss. Pro neugepflanz-
tem Baum entstanden Kosten von et-
wa 3000 Euro. Neben Spenden für ei-
nen einzelnen Baum war es auch mög-
lich kleinere Beträge unter 3000 Euro
zu spenden. Über diese kleineren
Spenden konnten am Ende insgesamt
14 Bäume finanziert werden.

Rund fünf Millionen Euro hat die
Stadt Mannheim getragen. Die Firma
Bilfinger hat die Kosten für die Gestal-
tung des Abschnitts auf Höhe des
Carl-Reiss-Platzes in Höhe von
80.000 Euro übernommen.

„Das Engagement der Bürger
ist der eigentliche Erfolg“

„Hinter dieser großen Spendensum-
me steht das Engagement vieler Bür-
gerinnen und Bürger. Dieses bürger-
schaftliche Engagement ist der ei-
gentliche Erfolg“, sprach auch Um-
weltbürgermeisterin Felicitas Kubala
den Spenderinnen und Spendern ih-

228 neue Platanen mit bürgerschaftlichem Engagement gepflanzt
ren Dank aus. „Die neu gepflanzten
Bäume sind noch jung und müssen
noch wachsen, bevor sie die ökologi-
sche Wirkung der alten Bäume entfal-
ten. Doch je größer sie werden, umso
mehr leisten sie einen Beitrag für un-
ser Kleinklima, die Luftqualität und
die Lebensqualität in der Stadt“, er-
gänzte die Umweltdezernentin.

Baubürgermeister Lothar Quast
ging anschließend genauer auf die
neue bauliche Ausgestaltung ein: „Die
neue Augustaanlage ist eine attrakti-
ve Flaniermeile geworden, die mitten
unter den Bäumen vom Planetarium
bis zum Friedrichsplatz führt und die
durch ihre einladende Breite zum Ver-
weilen einlädt. Durch den Umbau ist
die Allee deutlich strukturiert und die
Achse gestärkt worden.“

Im Rahmen der Feierlichkeit erhiel-
ten 24 aktuelle Spenderinnen und
Spender ihre „Stamm-Aktie“ für ins-
gesamt 28 Platanen von Oberbürger-
meister Dr. Peter Kurz überreicht. Ne-
ben der „Stamm-Aktie“, die die Baum-
spende beurkundet, erhielten alle
Spender, die 3000 Euro oder mehr ge-
spendet haben, zusätzlich eine Pla-
kette mit ihrem Namen, die auf der
Höhe des jeweiligen Baums in die
Pflastersteine auf der Flaniermeile

eingelassen wurde. Diese Würdigung
wurde bereits in der Vergangenheit
als Dankeschön der Stadt an die
Spenderinnen und Spender organi-
siert.

Das Stadtentwicklungs- und Grün-
projekt zur Erneuerung der Augusta-
anlage war nötig geworden, weil die
alten Platanen, die 1907 als Teil der
„Internationalen Kunst- und großen
Gartenbauausstellung“ gepflanzt
wurden, krank und nicht mehr stand-
sicher waren. Viele Bäume waren auf-
grund von Pilzerkrankungen im
Stamminneren hohl und mussten ent-
fernt werden, um nicht zur Gefahr zu
werden. Neben den vielen Bürgerin-
nen und Bürger, die das Projekt unter-
stützten, fanden sich auch viele pro-
minente Unterstützer wie Bülent Cey-
lan, Joy Fleming, Xavier Naidoo und
Laith Al-Deen. (red)

Weitere Informationen:

Für zwölf der 228 gepflanzten Platanen kann
noch gespendet werden. Wer Interesse an einer
Baumspende für die Augustaanlage oder auch
für den Bürgerpark Wingertsbuckel hat, be-
kommt nähere Informationen unter der Behör-
dennummer 115 oder per E-Mail an pelin.yil-
diz@mannheim.de.

Schlemmen und
Genießen

Show. Der Sommer hat noch gar nicht
angefangen, und in unserer schnelllebi-
gen Zeit könnte man meinen die letzte
Palazzo-Show sei gerade vor wenigen Ta-
gen zu Ende gegangen. Doch vor einigen
Tagen präsentierten die Macher des er-
folgreichen Dauerbrenners, Rolf Balsch-
bach und Gregor Spachmann sowie
Dreisternekoch Harald Wohlfahrt bereits
wieder das Menu für die Spielzeit
2015/2016. Ab Ende Oktober präsen-
tiert der Radio Regenbogen Harald Wohl-
fahrt Palazzo zum 17. Mal seine neue
Show auf dem Mannheimer Europaplatz.
Lesen Sie mehr auf Seite 10. (red)

Veranstaltungen

Kostenloser Vortrag
Mannheim. Unvergessliche Begeg-
nungen, Natur- und Tiererlebnisse so-
wie die Auswahl neuer Routen abseits
gängiger Touristenpfade beschreiben
die Faszination einer Studienreise in
den geheimnisvollen Kontinent Afrika.
Über die touristischen Höhepunkte
von Studienreisen nach Südafrika,
Namibia und Botswana informiert
Markus Sprengler, Mitarbeiter eines
Reiseveranstalters, am Dienstag, 26.
Mai, um 18.30 Uhr, in seinem Reise-
vortrag im ADAC Haus Mannheim, Am
Friedensplatz 6. Der Vortrag ist kos-
tenlos. Eine Anmeldung unter Tel.
0621 410010 oder per E-Mail unter
reise.mannheim@nba.adac.de ist aus
Platzgründen erforderlich. (ps)

Mannheim

46. Jahrgang
21. Woche

21. Mai 2015
Auflage 191.000 - Ausgabe H

Feierliche Einweihung der Augustaanlage durch Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz, Umweltbürgermeisterin Felicitas Kubala und Bau-
bürgermeister Lothar Quast und viele Spender. FOTO: ANDREAS HENN

Im Morchhof 47
68199 Mannheim
Telefon 0621/8033070
Mobil 0173/6814577
www.autohandel-koc.de

„Mehr als nur 
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
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Feuerwehrmann zurück vom Ende der Welt

Jakobsweg. Über 23.000 Euro Spen-
den für brandverletzte Kinder hat der
Mannheimer Feuerwehrmann Micha-
el Weiner mit seiner Wanderung auf
dem Jakobsweg gesammelt. Nach
880 Kilometern in voller Feuerwehr-
Einsatzkleidung ist er jetzt vom Ersten
Bürgermeister und Feuerwehr-Dezer-
nenten Christian Specht offiziell in
Mannheim empfangen worden.

„Sie haben Unglaubliches geleis-
tet“, lobte Specht und ergänzte: „Da-
mit meine ich nicht nur die Strapazen
einer 880 Kilometer langen Wande-
rung in voller Feuerwehr-Einsatzklei-
dung von Frankreich über die Pyrenä-
en und quer durch Spanien bis an den

Atlantik. Sie haben vor allem viele
Menschen inspiriert, sich mit der Vor-
beugung und der Therapie von Brand-
verletzungen bei Kindern zu beschäf-
tigen und dieses Anliegen mit einer
Spende zu unterstützen.“ Weiner hat
die Spendenwanderung in seiner Frei-
zeit geplant und durchgeführt und
auch alle anfallenden Kosten für Rei-
se, Unterkunft und Verpflegung selbst
getragen. So kommt die komplette
Spendensumme von 23.101,71 Euro
dem Verein „Paulinchen – Initiative
für brandverletzte Kinder“ zu Gute.

„Auf der langen Wanderung haben
sehr viele Menschen mich und mein
Anliegen unterstützt – angefangen

Michael Weiner sammelte auf dem Jakobsweg über 23.000 Euro für „Paulinchen“
von meiner Freundin und Familie über
Feuerwehrkollegen und Mitläufer wie
Christian Meindel bis hin zu Zufallsbe-
gegnungen auf dem Weg“, berichtet
Weiner. Zum Beispiel haben zwei Pil-
ger in einer Herberge für alle Über-
nachtungsgäste das Abendessen ge-
kocht und als Gegenleistung nur um
eine Spende für „Paulinchen“ gebe-
ten. „An vielen Herbergen hingen
schon vor meiner Ankunft Projektpla-
kate aus oder es wurde ein Spenden-
schwein aufgestellt.“ So kamen rund
700 Euro durch Spenden von Pilgern
auf dem Jakobsweg zusammen.

Für alle 880 Kilometer der Wande-
rung von St. Jean Pied de Port in

Frankreich bis Finisterre („Ende der
Welt“) an der spanischen Atlantikküs-
te hat der Mannheimer Feuerwehr-
mann Paten gefunden, die „Paulin-
chen“ mit 25 Euro pro Kilometer un-
terstützt haben. Darunter sind zahl-
reiche Privatpersonen, Feuerwehrein-
heiten, aber auch Unternehmen zu
finden. Als Groß-Sponsoren haben
sich zum Beispiel die Volksbank
Rhein-Neckar, das Sanitätshaus
Fuchs und Möller, der Round Table
Mannheim, Katz & Maus Haustierser-
vice, der Deutsche Bundesverband
für Narbentherapie und das Burn
Team des Universitätsklinikums
Mannheim engagiert. (red)

Musik liegt über dem Maimarkt

In der Musikszene ist es schon längst
kein Geheimtipp mehr. Kritiker von
Musikmagazinen sprechen von einem
„gelungenen Experiment mit Nach-
haltigkeitscharakter“ oder einem
„Leuchtturm mit Strahlkraft“: Das
Maifeld Derby hat sich fest etabliert
und ist für Musikfreunde zum Mekka
im Mannheimer Mühlfeld geworden.
Vom 22. bis 24. wird Mannheim sei-
nem Ruf als Musikhauptstadt
Deutschlands und UNESCO City of
Music wieder gerecht.

Auf insgesamt vier Bühnen treten
an drei Tagen unter freiem Himmel
über 60 nationale und internationale
Künstler auf. Die Veranstaltung gilt als
„Liebhaberfestival“ und zieht Besu-
cher aus ganz Deutschland und dem
angrenzenden Ausland an. Nachdem
in den vergangenen Jahren bereits
Künstler wie u.a. The National, War-
paint, St. Vincent, Katzenjammer,
Wallis Bird, The Notwist, CocoRosie,
Thees Uhlmann und Blood Red Shoes
im Rahmen des Maifeld Derby aufge-
treten sind, stehen auch in diesem
Jahr wieder große Namen an. Eine
schlechte Nachricht allerdings zuerst:
Im Vorfeld musste Twin Shadow absa-
gen, da ein Unfall den Musikern aus
den USA einen Strich durch die Rech-
nung machte und sie ihre Tournee ab-
sagten. Mit dabei sind auf jeden Fall
Sizzar, Ghhostpoet, The Soft Moon,
Motorama, Aurora, Husky und Tops,
um nur einige wenige zu nennen. Die
Bands aus Kanada und den USA,
Russland und Australien sowie den
europäischen Nachbarländern ziehen
rund 4500 Besucher pro Tag aufs Mai-
marktgelände. Und Timo Kumpf, der

Das Maifeld Derby lockt am Pfingstwochenende über 4500 Gäste ins MVV Reitstadion

Organisator hofft darauf, dass Petrus
mitspielt und den campenden Musik-
freunden einen angenehmen Aufent-
halt in Mannheim garantiert.
In diesem Jahr feiert das Festival ein
kleines Jubiläum: Zum fünften Mal fin-
det es vor den Toren Mannheims statt
und Initiator Kumpf mag kaum glau-
ben, wie schnell die Entwicklung ging.
„Wir haben es nach nur vier Auflagen
geschafft, zu den wichtigsten „Taste-
maker“ Festivals Deutschlands und
darüber hinaus aufzusteigen“, sagt er

stolz. Die wichtigsten Agenturen Eu-
ropas wollen inzwischen ihre Künstler
gezielt bei dem Mannheimer Festival
unterbringen und einem größeren
Publikum vorstellen. „Es ist uns sehr
wichtig, dass die Besucher bei uns
Entdeckungen machen und dann auch
mal behaupten können, dass sie spä-
ter erfolgreiche Künstler schon bei
uns in Mannheim gesehen haben“,
verweist Timo Kumpf auf Katzenjam-
mer, Hozier oder die Mighty Oaks, bei
denen das funktioniert hat.

Das Besondere am Maifeld Derby: Es
ist klein gestartet. Freunde und die
Familie von Timo Kumpf sorgten und
sorgen dafür, dass es eine nachhaltige
Veranstaltung wurde. In der Stadt
Mannheim und vor allem bei dem da-
maligen Rock- und Pop-Beauftragten
Sebastian Dresel stieß Kumpf nicht
nur auf offene Ohren, sondern wurde
tatkräftig unterstützt.

Die Stadtmarketing Mannheim
GmbH gehört seit 2011 zu den Spon-
soren des Festivals. (red)

Die m:con auf der
IMEX-Messe in Frankfurt

M:con. Die m:con – mannheim:con-
gress GmbH ist bereits seit Jahren ein
fester Bestandteil auf der IMEX in
Frankfurt, der größten Messe für die
Meeting-, Kongress- und Tagungs-
branche. Auch 2015 ist das Team wie-
der mit dabei und freut sich, zahlrei-
che Gäste vom 19. bis 21. Mai am
Deutschlandstand F100/3 begrüßen
zu dürfen.

Auf der IMEX in Frankfurt treffen
sich über 3500 internationale Aus-
stellerInnen aus der Meeting-, Kon-

Interessante Gespräche in Halle 8
gress- und Tagungsbranche. Natürlich
ist hier auch die m:con vor Ort. In die-
sem Jahr präsentiert die Kongress-
und Eventagentur am Deutschland-
stand die Vorzüge der außergewöhnli-
chen Event-Location Rosengarten
und die Lebensfreude der Quadrat-
estadt.

Außerdem sind wieder einige Spe-
cials für die Messebesucher geplant
und willkommene Abwechslungen
zum anstrengenden Messetag vorbe-
reitet. So haben die BesucherInnen
bei der Glücksache-Aktion die Gele-
genheit, tolle Preise zu gewinnen und
gleichzeitig etwas Gutes zu tun. Das
m:con Team freut sich auf interessan-
te Gespräche in Halle 8, Stand
F100/3. (red)

Pfingstfest am Karlstern

Pfingstfest. „ Amsel, Drossel, Fink
und Star “..., auch im Käfertaler Wald
sind schon alle da. Davon können sich
Natur - und Vogelfreunde am Pfingst-
wochenende per Augenschein über-
zeugen. Der Kleintierzucht- und Vo-
gelschutzverein Gartenstadt - Neu-
eichwald von 1948 lädt wieder zu sei-
nem Pfingstfest am Karlstern ein.

Da hieß es in den vergangenen Ta-
gen, die Ärmel hochzukrempeln und
zuzupacken. Die Frauen der 200 Ver-
einsmitglieder haben gerührt, gekne-
tet und ins Ofenrohr geschoben, was
an Pfingsten als echte hausgebacke-
nen Kuchen und Torten auf die Tische
unter den Bäumen im kleinen Vogel-
park kommt. Sollte das Wetter nicht
mitspielen, stehen genügend Sitzplät-
ze im Vereinshaus, nur wenige Schrit-
te vom Karlstern entfernt, zur Verfü-
gung. Der Kaffee wird natürlich frisch
vor Ort aufgebrüht. Die Herren der
Schöpfung stehen, wenn die ersten
Gäste kommen, mit Grillzangen be-
waffnet am Grill. Aufgelegt werden
Bratwurst und Steak, oder auch
Wurstsalat mit Pommes. Dazu gibt es
jede Menge Getränke für Klein und
Groß. Und alles – wie immer – zu mo-
deraten Preisen. Für eine musikali-

Natur erleben im Käfertaler Wald

sche Untermalung ist ebenfalls ge-
sorgt. Da wummern aber keine Bässe
aufs Trommelfell oder lassen schrille
Stimmen die Fensterscheiben klirren.
Die gefiederten Parkbewohner sorgen
schon selbst für einen vielstimmigen
klaren Vogelchor. Und das sind im-
merhin etwa 80 verschiedene heim-
ische Waldvögel und eine Reihe von
Tag- und Nachtgreifen wie der Fach-
mann sagt. Verteilt sind die auf
15.000 Quadratmeter in verschieden
großen Volieren. An Futter gibt es für
die Vögel Körner- oder Grünfutter. Die
Eulen als Raubvögel, die eine solch ve-
getarische Kost verschmähen, be-
kommen tote Eintagsküken vorgelegt.
Das belastet die Vereinskasse pro
Jahr mit rund 5000 bis 10.000 Euro.
Die Stadt Mannheim als Eigentümerin
des Geländes, schießt 1500 Euro zu.
Den Rest erwirtschaften die Vogel-
freunde mit zwei großen Festen pro
Jahr, Mitgliedsbeiträgen und Spen-
den.

Los geht es am Samstag, dem 23.
Mai um 11 Uhr. Feierabend ist erst um
19 Uhr. Am nächsten Tag, dem
Pfingstsonntag, gelten die selben Zei-
ten. Der Eintritt ist - wie sonst auch -
frei. (schü)

Zeitgemäße Ästhetik

NTM. Ein Stück Tanzkunst von hoher
zeitgemäßer Ästhetik ist bei der Ur-
aufführung von .„Body & Language“
am Donnerstag, 21. Mai, 19.30 Uhr,
im Schauspielhaus des Nationalthea-
ters zu erleben.

Der Choreograf und freischaffende
Tänzer Lukáš Timulak war zehn Jahre
lang Ensemblemitglied beim Neder-
lands Dans Theater (NDT), wo er
schon früh damit begonnen hat, Stü-
cke zu kreieren. Seit 2004 arbeitet
Lukáš Timulak mit dem Designer und
Bühnenbildner Peter Bilak zusammen.
Gemeinsam verfolgen sie das Ziel,
neue Konzepte für den zeitgenössi-
schen Tanz zu entwerfen. „In Body &
Language“ machen sie die Bühne zu
einem hochästhetischen, dreidimen-
sionalen Buch. Buchstaben bilden den
grafischen Ansatz für die verschiede-
nen Sequenzen des Stückes. Darin
entwerfen die Tänzer unterschiedli-
che Dynamiken und Konstellationen.
Die Körperspannungen, die Lukáš Ti-
mulak kreiert, füllen den Raum auf un-

Ballettpremiere im Schauspielhaus
terschiedlichste Weise, wie auch
Sprache sich unterschiedlich aus-
dehnt. Das Stück verharrt nicht im in-
tellektuellen Ansatz. Sehr abwechs-
lungsreich, technisch interessant und
ausgesprochen dynamisch schöpft
der Choreograf aus den Möglichkei-
ten, die eine spielerische Kombination
von Körper und Schrift bietet. Das Er-
gebnis ist ein Stück Tanzkunst von ho-
her zeitgemäßer Ästhetik.

Die Kostüme stammen von Bregje
van Balen, ehemals Tänzerin beim
NDT. Sie verwendet fließende, den
Tanz unterstreichende Materialien.
Für die musikalische Zusammenstel-
lung ist Lukáš Timulak verantwortlich.
Auch hier ist seine Arbeit der Gegen-
wart verschrieben. Hochkarätige,
zeitgenössische Komponisten der
Neuen Musik begleiten dieses Tanz-
stück. Wunderschöne Kompositionen
von Henry Vega, Hauschka, Peter Bro-
derick und Moondog changieren zwi-
schen alten Hörgewohnheiten und
elektronischen Klängen. (red)

Feuerwehrmann Michael Weiner (Mitte; mit „Paulinchen“) ist von seiner Wanderung auf dem Jakobsweg zurück in Mannheim. Dort wur-
de er vom Ersten Bürgermeister Christian Specht (links) und dem Leitenden Branddirektor Thomas Schmitt empfangen. Weiner sammel-
te über 23.000 Euro Spenden für brandverletzte Kinder. FOTO: STADT MANNHEIM

Auch Róisín Murphy gehört zu den Headlinern der diesjährigen Veranstaltung. FOTO: ROÍSÍN MURPHY

Die M:con präsentiert sich in Halle 8, Stand F100/3. FOTO: M:CON
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