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Über den tiefgreifenden Wandel der Digitalisierung

Der Wirtschaftsstandort Mannheim
und die Region Rhein-Neckar wollen
sich als Hotspot für die Digitalisierung
der Wirtschaft positionieren. Die Bün-
delung der Akteure aus der Region in
einem starken, Innovationen „produ-
zierenden“ Netzwerk ist das Ziel. In
den vergangenen Wochen wurde das
Netzwerk „Smart Production Mann-
heim“ in insgesamt sechs themati-
schen Workshops intensiv mit Leben
gefüllt. Aus der Arbeit dieser Gruppen
sind konkrete Projektideen und Pro-
jekte entstanden.

Auch bei der zweiten Veranstaltung
vor wenigen Tagen waren es wieder
rund 140 Interessierte aus Unterneh-
men, Hochschulen und Verbänden,
die sich gemeinsam mit dem Zu-
kunftsthema des tiefgreifenden Wan-
dels der Digitalisierung auseinander-
gesetzt haben. Die zunehmende Digi-
talisierung erfordert tiefgreifende
Strukturveränderungen für die Wirt-
schaft, nicht nur neue Produktions-
prozesse, auch neue Geschäftsmo-
delle sind zu entwickeln. So verwun-
dert es nicht, dass diesmal noch mehr
Vertreter von kleinen und mittleren
Unternehmen der Einladung der
Mannheimer Wirtschaftsförderung
folgten. Sie wollten sich nicht nur in-
formieren, sondern konkret erfahren,
wie sie schnellstmöglich in den Pro-
zess einsteigen können.

Staatssekretär Peter Hofelich (Mi-
nisterium für Finanzen und Wirtschaft
Baden-Württemberg) betonte, das
Land solle sich fest als Leitanbieter
für intelligente Produktionssysteme
etablieren. Dazu hat das Land die In-
itiative „Allianz 4.0“ ins Leben gerufen
und unter anderem eine Roadshow
aufgelegt, die derzeit mit einem Ange-
bot an Informationen und Workshops
bei Unternehmen unterwegs ist. Fer-
ner wird ein Qualifizierungskonzept
entwickelt, bei dem auch auf die ent-
sprechende Lehrerfortbildung großer
Wert gelegt wird. Projekte an acht
Schulen, auch in Mannheim, sowie di-
verse weitere Forschungs- und Trans-
ferprojekte sollen finanziert werden.
Wichtig sei insgesamt vor allem die in-

Zweites Netzwerkforum Smart Production: Das Netzwerk produziert!

tensive Vernetzung der Akteure zu In-
dustrie 4.0 auf regionaler Ebene. Sei-
tens des Landes werden für Initiativen
wie „Smart Production Mannheim“
auch Unterstützungsmöglichkeiten
gesehen.

Professor Dr. Christoph Meinel (In-
stitutsdirektor und CEO Hasso-Platt-
ner-Institut) legte den Fokus auf eine
der zentralen Herausforderungen der
Digitalisierung: IT-Sicherheit. „Wir er-
leben eine rasante Entwicklung vom
Internet der Menschen zum Internet
der Dinge“, so Meinel. Die „Dinge“ –
Maschinen, Autos, Musikinstrumente,
Smart Homes, Smart Cities – begin-
nen miteinander zu agieren. Wie kann
man verhindern, dass bei Ansteue-
rungsprozessen Manipulationen
stattfinden – eine Frage, die sich viele
kleine und mittelständische Unter-
nehmen (KMU) stellen. Meinel warnte
davor abzuwarten, bis alle Probleme
gelöst seien; die Entwicklung und Ver-
besserungsprozesse sollten laufend
im realen Einsatz stattfinden.

Wie KMU der Einstieg in die Smart
Production gelingen kann, darüber
diskutierten die Redner mit der Leite-
rin der Wirtschaftsförderung Christia-
ne Ram und Josef Stumpf, dem Leiter
des Kreisverbandes Metropolregion
Rhein-Neckar des Bundesverbandes
mittelständische Wirtschaft (BVMW).
Staatssekretär Hofelich präzisierte
dabei, dass der größere Mittelstand
bereits sehr aktiv geworden sei und
gegenwärtig daran arbeite, seine Pro-
duktion 4.0 nun auch mit der Logistik
zu vernetzen. Das Angebot der Lan-
desregierung sei daher vor allem auf
den kleineren Mittelstand gerichtet.
Prof. Meinel verwies auf die Vorteile
des Mittelstandes: Auch wenn es in
kleineren Strukturen sicher schwerer
falle, komplett neue Geschäftsmodel-
le zu entwickeln, schlage hier die Neu-
gier, die Flexibilität und Innovationsfä-
higkeit der KMU positiv zu Buche. Zum
Einstieg nannte er konkrete Tipps: ei-
ne systematische Bestandsaufnah-
me, an welchen Stellen mit vorhande-

nen Mitteln der Digitalisierung Verän-
derungen zu bewirken sind, Informa-
tionen im Unternehmen besser zu-
gänglich zu machen, mit Social Media
beziehungsweise Wikis zu arbeiten
und darüber nachzudenken, wie man
auch ältere Mitarbeitende in moderne
Technologien einbeziehen kann. Der
Mittelstandsvertreter auf dem Podi-
um, Josef Stumpf, wünschte sich vom
Netzwerk Smart Production, „Bot-
schafter“ in den eigenen Reihen zu
identifizieren, die dem Netzwerk be-
richten, was sie erreicht haben und
wie das gelungen ist. Wirtschaftsför-
derin Ram hielt abschließend fest: „Es
geht uns um das Zusammenbringen
von Menschen und Unternehmen, die
sich mit ähnlichen Fragestellungen
konfrontiert sehen, die sich ohne un-
ser Netzwerk aber nie begegnet wä-
ren und nun voneinander profitieren
können.“

Bereits beim ersten Netzwerkfo-
rum hatten sich Projektgruppen for-
miert, die – von der Wirtschaftsförde-

rung koordiniert und begleitet – kon-
krete Projekte vorantreiben und an
der Formulierung weiterer Projekti-
deen arbeiten. Drei Projekte wurden
bei der Veranstaltung präsentiert und
diskutiert, um für die Realisierung
weitere Partner zu gewinnen.

Mit dem Projekt „Smart Factory –
Demonstrator“ wird eine Smart Fac-
tory als dezentrale Forschungsfabrik
in Mannheim etabliert. Dabei sollen
mehrere Standorte integriert und de-
zentral organisiert werden. Für das
Projekt, gerichtet an produzierende
KMU, werden Projektpartner aus IKT,
Automation, Sensorik, Logistik und
Hochschulen gesucht.

Das Projekt „Lernfabriken 4.0“ will
die Verankerung zentraler Inhalte zur
Umsetzung des Projekts Industrie 4.0
in der beruflichen Bildung und die
Nutzung der Lernfabrik als Demonst-
rationszentrum erreichen. An berufli-
chen Schulen in Baden-Württemberg
sollen mit Unterstützung des Wirt-
schaftsministeriums, des Schulträ-
gers und der regionalen Wirtschaft bis
Mitte 2016 „Lernfabriken 4.0“ entste-
hen. Gesucht werden Partner aus Pro-
duktion, IKT, Automation, Sensorik,
Hochschulen, Kammern und Verbän-
den.

Beim Projekt „Erlebnis Mobilität:
Schnell zum Ziel, aber smart!“ soll ein
intelligentes und intermodales Echt-
zeitinformationsmedium mehr als nur
individuelle Mobilitätsberatung per
App bieten. Außer Tipps, mit welchen
Verkehrsmitteln man im konkreten
Fall am besten zum Ziel gelangt, sollen
auch Buchung und Abrechnung in ei-
nem System mit einem Zugang erfol-
gen können. Für dieses Projekt wer-
den Partner aus IKT, Sensorik, Krea-
tivwirtschaft und öffentlicher Hand
benötigt.

Weitere Projekte befinden sich ak-
tuell in der Konkretisierungsphase
und werden zeitnah veröffentlicht
werden. Die bisherigen Ergebnisse
zeigen, dass das Netzwerk von Inter-
aktion, Kommunikation und gemein-
schaftlichem Handeln in einem dyna-
mischen Prozess lebt. (red)

Kontrollen der
Geschwindigkeit

Die Stadt Mannheim führt vom 24. bis
28. August in folgenden Straßen Ra-
darkontrollen durch: Badener Straße
– Badenweiler Straße (Spielstraße) –
Boveristraße – Brandenburger Straße
– Deidesheimer Straße – Dresdner
Straße – Eberswalder Weg – Elisa-
beth-Blaustein-Straße – Freiburger
Straße – Friedrichsfelder Weg – Holz-
weg – Ida-Dehmel-Ring – Karolinger-
weg – Kloppenheimer Straße –
Meersburger Straße – Mühlhauser
Straße – Neuostheimer Straße – Neu-
stadter Straße – Rastatter Straße –
Rohrlachstraße – Rüdesheimer Stra-
ße – Saarburger Ring – Sachsenstraße
– Schwabenstraße – Sonnenschein –
Stiller Weg – Vogesenstraße – Weima-
rer Straße – Wormser Straße – Zährin-
ger Straße – Zur Waldau. Kurzfristige
Änderungen oder zusätzliche Mess-
stellen sind aus aktuellem Anlass
möglich. (red)

Kanalbefahrung
in den Quadraten

Um das Kanalnetz zu überprüfen, wer-
den Kanalbefahrungen durchgeführt.
Seit Montag werden mittels Hoch-
druckreinigung und TV-Inspektion die
Kanäle in der Fressgasse (Q6/Q7) so-
wie in den Seitenstraßen von den
Quadraten Q6 und Q7 und in der Kon-
kordienstraße untersucht. Die Arbei-
ten finden werktags und am Wochen-
ende immer in der Zeit zwischen 21
und 6 Uhr statt. Die Arbeiten sind bis
Mittwoch, 2. September, angesetzt.
Hierbei kommt es zu punktuellen Ver-
kehrseinschränkungen. (red)

Goldene Zwanziger
werden lebendig

Das Museumsschiff „Mannheim“ des
Technoseums lief im Jahr 1929 vom
Stapel – am 26. August um 20 Uhr
(Einlass ab 19 Uhr) kann man dort in
passendem Ambiente das Lebensge-
fühl der Goldenen Zwanziger genie-
ßen: Die „Huggee Swing Band“ lädt im
Rahmen der „Haste Töne“-Reihe zu ei-
nem Konzert von Classic Swing bis hin
zu New Orleans Style.

Die sieben Bandmitglieder sind alle
Absolventen oder Studenten der
Mannheimer Musikhochschule und
eine feste Größe in der hiesigen Mu-
sikszene. Ausgerüstet mit Saxophon,
Posaune, Trompete, Klarinette,
Schlagzeug, Kontrabass und Piano
spielen sie Klassiker von Duke
Ellington, Louis Armstrong und Gene
Austin; aber auch bekannte Melodien
aus Kurt Weills „Dreigroschenoper“,
Walt Disneys „Dschungelbuch“ und
sogar George Lucas„ „Star Wars“ wer-
den intoniert

Tickets kann man sich schon im
Vorverkauf bei Rhein-Neckar-Ticket in
der Fressgasse (P3, 4-5) sichern. Die
Karten können aber auch telefonisch
unter Telefon 0621 101011 reserviert
werden. (red)
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Künstlerische Visionen über die Welt in 50 Jahren

Die fünf regionalen Theaterproduktio-
nen des Theaterfestivals Schwindel-
frei für 2016 mit dem Thema „2066“
(AT) stehen fest: Aus rund 30 Bewer-
bungen von Künstlerinnen und Künst-
lern der Metropolregion wurden fünf
Konzepte für jeweils 20-minütige In-
szenierungen ausgewählt. Diese wer-
den vom 2. bis 5. Juni 2016 an ver-
schiedenen Orten rund um den Alten
Messplatz uraufgeführt und in zwei
Parcoursrouten präsentiert. Außer-
dem werden noch drei internationale
Produktionen ausgewählt. Das Thea-
terfestival Schwindelfrei wird vom
Kulturamt Mannheim alle zwei Jahre
ausgerichtet.

„Ich freue mich sehr, dass es uns
gelungen ist, das Theaterfestival
Schwindelfrei 2016 bereits zum fünf-
ten Mal zu veranstalten. Die große
Zahl der Bewerbungen, die sich in die-
sem Jahr mehr als verdoppelt hat,
zeigt, dass eine kontinuierliche Wei-
terentwicklung des im letzten Jahr neu
entwickelten Konzepts in der Szene
positiv aufgenommen wurde. Ich be-
grüße diese Entwicklung, denn das
Festival ist ein wichtiges Förderinstru-
ment für die Freie Theaterszene“, so
Kulturbürgermeister Michael Grötsch.

„Die zahlreichen Bewerbungen zei-
gen uns, dass das Festivalkonzept der
Kuratorin Sophia Stepf aufgeht. Be-
sonders erfreulich ist, dass ein inten-
siver Austausch der eingeladenen
Gruppen aus der Region und den in-
ternationalen Gästen stattfinden
wird“, erläutert Sabine Schirra, Leite-
rin des Kulturamts.

Fünf regionale
Konzepte ausgewählt

Schwindelfrei – 2066 (AT) ist ein mul-
tiperspektivisches Kaleidoskop und
zeigt in acht kurzen Stücken verschie-
dene Perspektiven auf das Festival-
thema, das sich mit der Frage be-
schäftigt, wie die Welt in 50 Jahren
aussehen könnte. Das Theaterfestival
fragt nach Zukunftsvisionen und
sucht nach Prognosen, Prophetien,
Science Fiction, möglichen Realitäten
und utopischem Wahnsinn.

Kuratorin Sophia Stepf hat aus den
eingesandten 27 Bewerbungen aus
den Bereichen Performance, Tanz, In-
stallation und Theater fünf überzeu-
gende Konzepte ausgewählt, die in
auf dem Festival uraufgeführt werden.
Die Mannheimer Regisseurin In-

Theaterfestival Schwindelfrei: Fünf Produktionen zum Thema „2066“ ausgewählt

ka Neubert und Autor Carsten
Brandau beschäftigen sich in „Domi-
nium Terrae“ mit der Frage: Was wäre,
wenn Tiere und unbelebte Dinge die-
selben Rechte hätten wie Menschen?
In der performativen Installation wer-
den die Zuschauer in eine Gedanken-
welt entführt, die alle belebten und
unbelebten Wesen/Dinge gleichwer-
tig neben den Menschen stellt. Wie
würde sich unsere Gesellschaft ver-
ändern, wenn wir lernen müssten mit
Tieren, Gras und Steinen zu kommuni-
zieren?
Das Kollektiv wirhabendasnicht-
gewollt um Volker Hartmann-Lan-
genfelder und Dorothea Eitel (Berg-
straße/Pfalz) nimmt in der Produktion
„Recall 1.6.“ das Publikum mit auf ei-
ne Reise durch ein Wurmloch am Alten

Messplatz hinein in einen futuristi-
schen Museumsraum im Jahre 2066.
In der performativen Installation wird
die Frage gestellt, wie wir im Museum
der Zukunft unsere Gegenwart darge-
stellt haben wollen.
Die Tänzerin Julie Pecard und der
Schlagzeuger Peter Hinz aus
Mannheim entwerfen in „Selene 6.6“
eine Vision davon, wie die Straßenmu-
sik in einem von Technologie gepräg-
ten 2066 aussehen könnte. In der mu-
siktheatralischen Miniatur interagie-
ren ein armer Straßenmusiker und
seine neu gekaufter Tanzandroide.
Das Mannheimer Künstlerduo
Sternx2 kooperiert für die Produktion
„Romeo und Julia 2066“ mit dem The-
aterduo Barth&Schneider. Sie erfin-
den gemeinsam eine radikale Version
futuristischen Untergrund-Theaters,
das sich gegen eine ultrakapitalisti-
sche Gesellschaft stellt, die von
Transhumanisten beherrscht wird.
Der Heidelberger Choreograph
Edan Gorlicki skizziert mit zwei Tän-
zern in der Tanzproduktion „Boiling
Point“ ein düsteres Bild der Zukunft in
fünfzig Jahren. Hier ist der Mensch mit
einer Welt jenseits von Empathie und
Solidarität konfrontiert. Das mensch-
liche Handeln kann an den Anforde-
rungen eines Systems der Effizienz
und des unaufhaltsamem technologi-
schen Fortschrittes nur Scheitern.

Kuratorin Sophia Stepf: „Uns haben
viele Bewerbungen erreicht, vor allem
aus den Sparten Performance und
Tanz. Ich war besonders beeindruckt,
dass sowohl sehr junge als auch weit-

aus ältere Künstlerinnen und Künstler
sich für das Thema interessieren. Ich
bedauere, dass wir nicht mehr Projek-
te produzieren können und hoffe,
dass die Neugierde aller Antragsteller
auf die Kurzperformances ihrer Kolle-
ginnen und Kollegen so groß sein
wird, dass sie zum gemeinsamen Erle-
ben, Austauschen, Feiern und Nach-
denken im Juni 2016 zum Festival
kommen werden.“

Die teilnehmenden regionalen und
internationalen Künstlergruppen sol-
len schon im Vorfeld miteinander in
Kontakt treten. Die erste Begegnung
bei einem gemeinsamen Arbeitswork-
shop wird bereits am 10. und 11. Ok-
tober stattfinden. In einer gemeinsa-
men zehntägigen Endprobenphase,
die kurz vor dem Festival Ende Mai
2016 durchgeführt wird, sollen ge-
genseitige Probenbesuche, gemein-
same Essen und Workshop-Program-
me den Austauschgedanken unter
den Künstlerinnen und Künstlern wei-
ter vorantreiben.

Die Produktionen werden vom Kul-
turamt Mannheim mit einem Produk-
tionsbudget ausgestattet und von der
Kuratorin und einem Team organisa-
torisch und inhaltlich mit Rat und Tat
unterstützt. Die so entstehenden 20-
minütigen Kurz-Performances werden
in Parcours-Formaten gemeinsam in
einer Art Rallye dem Besucher prä-
sentiert. (red)

Weitere Informationen:

www.schwindelfrei-mannheim.de
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Von links auf dem Podium: Staatssekretär Peter Hofelich, Christiane Ram (Leiterin des Fachbereichs für
Wirtschafts- und Strukturförderung), Kai-Uwe Weitlich (Moderator), Professor Dr. Christoph Meinel (Insti-
tutsdirektor und CEO Hasso-Plattner-Institut) und Josef Stumpf (Leiter des Kreisverbandes Metropolregion
Rhein-Neckar des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft). FOTO: STADT MANNHEIM

Kuratorin Sophia Stepf (links) und Festivalleiterin Nicole Libnau vom
Theaterfestival Schwindelfrei 2016. Foto: Stadt Mannheim
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Viele Blickrichtungen,
verschiedene Meinungsbilder

Die Innenstadt ist nicht nur Zentrum
des heutigen Mannheims – die City ist
der bedeutendste Einzelhandels-
standort in der Metropolregion. Hier
liegen auch die Wurzeln der Stadt.
Das Gebiet zwischen Rhein und Ne-
ckar wurde zunächst als Fischerdorf
besiedelt und zu Beginn des 17. Jahr-
hunderts mit dem Bau der Festung
kurfürstliche Residenz. Mit Gründung
der Stadt Mannheim entstanden die
144 Quadrate.

Die Innenstadt ist multikulturell ge-
prägt: 150 Nationen leben dort zu-
sammen. Ein hohes Maß an Toleranz
und Weltoffenheit kennzeichnet die
Mannheimer; sichtbare Zeichen sind
die Kirche, die Moschee und die Syn-
agoge in unmittelbarer Nachbar-
schaft.

Der Jungbusch ist 1870 durch die
gründerzeitliche Erweiterung der
Stadt entstanden. Bis ins 19. Jahrhun-
dert hinein wohnten im Handelsha-
fengebiet Kaufleute, Reeder und Ka-
pitäne. Als einer der wenigen Stadt-
teile Mannheims im Zweiten Welt-
krieg unzerstört, unterliegt der Jung-
busch seit einigen Jahren einem
Wandlungsprozess: Das frühere Rot-
lichtviertel wird ein multikulturell ge-
prägtes Wohn- und Szeneviertel mit

Einrichtungen wie Popakademie oder
Musikpark.

Über den Bezirksbeirat:
„Der Bezirk vereint Jung und Alt, viele
Blickrichtungen und verschiedene
Meinungsbilder. Es ist spannend,
aber auch herausfordernd, zu einem
Konsens zu kommen. Aber es klappt
in den allermeisten Fällen“, weiß Bür-
gerserviceleiter Rüdiger Wolf. Im Be-
zirksbeirat habe für die Mitglieder im-
mer der eigene Stadtteil Vorrang, oh-
ne jedoch die Gesamtstadt außer
Acht zu lassen. „Es ist beeindruckend,
wie schließlich alle für ein gemeinsa-
mes Ziel an einem Strang ziehen. Am
Ende werden die Entscheidungen auf
breiter Basis mitgetragen.“

Auch Stadtrat Gerhard Fontagnier
empfindet die Arbeit im Bezirksbeirat
sehr konstruktiv: „Ich bin Sitzungslei-
ter seit 2013. Innenstadt und Jung-
busch sind reich an Themen. Hier ist
ein aktiver Bezirksbeirat sehr wichtig.
Er ist nah dran und liefert wichtige An-
regungen für mich als Gemeinderat.
Er arbeitet parteiübergreifend sehr
sachbezogen. Ich würde mir wün-
schen, dass öffentliche Sitzungen
besser besucht werden. Dazu wäre
aktivere Öffentlichkeitsarbeit nötig.

Bezirksbeirat Innenstadt/Jungbusch zieht für das gemeinsame Ziel an einem Strang
Die Direktwahl der Bezirksbeiräte
könnte das nächste Ziel sein.“

Sehr interessiert und engagiert zei-
gen sich die Bezirksbeirätinnen und
Bezirksbeiräte an Integrationsmaß-
nahmen für südosteuropäische Zu-
wanderer.

Ständige Themen, die seit länge-
rem auf der Agenda des Bezirksbei-
rats stehen, sind natürlich die Bau-
stellen in der City wie zum Beispiel auf
den Planken oder die Bebauung des
ehemaligen Sickinger-Geländes in
T4/T5 und vor allem das Großprojekt
Q6/Q7 sowie die damit verbundenen
Belastungen für Anwohner, Gewerbe
und Handel.

Aber auch Verkehrs- und Umwelt-
themen beschäftigen das Gremium
immer wieder. Die Vielfalt ist groß und
reicht vom Lärm über die Frischluftzu-
fuhr (beides stand auf der Tagesord-
nung der letzten Sitzung) bis hin zur
Radwegeführung – unter anderem
der Lückenschluss im Radwegenetz
oder auch die Umgestaltung der Bis-
marckstraße.

Ein trauriges Thema war der Mord
an der litauischen Studentin Gabriele.
Bei den Rundgängen für mehr Sicher-
heit im Anschluss an die Tat haben
auch Mitglieder des Bezirksbeirats

teilgenommen. Sie konnten aufgrund
ihrer Ortskenntnis wertvolle Vor-
schläge machen.

Das Budget für den Bezirksbeirat
beträgt pro Jahr 19.790 Euro, diese
Summe wird auch ausgeschöpft. Die
Bandbreite der unterstützten Projek-
te erstreckt sich vom Kindergarten
Mirjam über Workshops für den
Stadtjugendring bis hin zu einer Mu-
sikanlage für die Begegnungsstätte
Westliche Unterstadt, aber auch ein
Kamera-Set für Bewerbungsgesprä-
che für die Ikubiz-Mädchenwerkstatt
wird finanziert. (az/red)

Innenstadt / Jungbusch in Zahlen:

• Größe: 446 Hektar
• Einwohner: rund 33.000

Ersterwähnung: 766
• Kinder: 20 Kindertagesstätten, 3

Grundschulen, 3 Gymnasien, 1 För-
derschule, 2 kaufmännische Be-
rufsschulen, 1 Werkrealschule, 1
Sonderschule

• Einkaufsmöglichkeiten: aus allen
Bedarfsbereichen, dienstags, don-
nerstags und samstags Wochen-
markt auf dem Marktplatz G1

• Verkehr: mehrere Straßenbahnen-
und Buslinien

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!

Öffentliche Ausschreibung nachVOB,Teil A
Mollgymnasium Mannheim – Energetische Sanierung MusischerTrakt

Die Stadt Mannheim vertreten durch die BBS Bau- und Betriebsservice GmbH schreibt im Rahmen
der Sanierungsmaßnahmen amMollgymnasium in 68163Mannheim, Feldbergstr. 16,
die Ausführung von Bauleistungen aus. Hierbei handelt es sich um:

Titel 5 – Lüftungstechnik

Den vollständigenVeröffentlichungstext entnehmen Sie bitte unserer Homepage
www.gbg-mannheim.de. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an BBS Bau- und Betriebsservice
GmbH,Telefon 0621/3096-789Mannheim, 20.08.2015 A365

Öffentliche Ausschreibung nachVOB,Teil A
Mollgymnasium Mannheim – Brandschutzsanierung 2.BA

Die Stadt Mannheim vertreten durch die BBS Bau- und Betriebsservice GmbH schreibt im Rahmen
der Sanierungsmaßnahmen amMollgymnasium in 68163Mannheim, Feldbergstr. 16, die
Ausführung von Bauleistungen aus. Hierbei handelt es sich um:

Titel 5 – Metallbau- undVerglasungsarbeiten

Den vollständigenVeröffentlichungstext entnehmen Sie bitte unserer Homepage
www.gbg-mannheim.de. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an BBS Bau- und Betriebsservice
GmbH,Telefon 0621/3096-789Mannheim, 20.08.2015 A361

Öffentliche Ausschreibung nachVOB,
Elisabeth Gymnasium Mannheim – Fassadensanierung

Die Stadt Mannheim vertreten durch die BBS Bau- und Betriebsservice GmbH schreibt im Rahmen
der Sanierungsmaßnahmen amElisabeth Gymnasium in 68159Mannheim, D 7, 8, die Ausführung
von Bauleistungen aus. Hierbei handelt es sich um:

Titel 1 – Betonsanierungsarbeiten

Den vollständigenVeröffentlichungstext entnehmen Sie bitte unserer Homepage
www.gbg-mannheim.de. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an BBS Bau- und Betriebsservice
GmbH,Telefon 0621/3096-789Mannheim, 20.08.2015 A364

Land beteiligt sich mit 80.000 Euro an
Bewohnerarbeit in Stadterneuerungsgebieten

Mit dem in diesem Jahr erstmals aus-
geschriebenen Landesprogramm
„Nichtinvestive Städtebauförderung“
hat das Ministerium für Finanzen und
Wirtschaft Baden-Württemberg auch
auf den Wunsch vieler Städte und Ge-
meinden nach einer finanziellen Un-
terstützung ihrer städtebaulichen In-
vestitionen durch die Förderung von
Bewohnerarbeit reagiert.

Durch eine Kooperation des Fach-
bereichs Stadtplanung mit den Fach-
bereichen Bildung, Jugend und der
Kinderbeauftragten ist es gelungen,
bei Gesamtkosten von 133.000 Euro
insgesamt 80.000 Euro an Landesför-
derung für alle drei Projekte zu gene-
rieren.

Durch die Zuwendungen können
die Projekte „Kinderkamera“ im Pro-
grammgebiet Jungbusch/Verbin-
dungskanal, „Sprachbegleitung von
Grundschulkindern“ im Programmge-
biet Schönau-Mitte und „Mitmachen

Jungbusch, Schönau und Neckarstadt profitieren vom neuen Landesprogramm
und dabei sein“ im Programmgebiet
Untermühlaustraße im Herbst star-
ten. Alle Projekte haben eine Laufzeit
bis Ende 2019. Die hierzu erforderli-
chen Beschlüsse des Gemeinderats
beziehungsweise der Ausschüsse sol-
len unmittelbar nach der Sommerpau-
se eingeholt werden.

„Es ist der richtige Weg, den das
Land hier eingeschlagen hat“, begrüßt
Baubürgermeister Lothar Quast die
Entscheidung, zunächst in den Jahren
2015 und 2016 jeweils eine Million
Euro für solche nichtinvestiven Pro-
jekte in den Landeshaushalt einzu-
stellen. „Dass Mannheim mit allen
drei eingereichten Projektvorschlä-
gen erfolgreich war, ist aber auch An-
sporn zugleich, sich zum Programm-
jahr 2016 erneut mit entsprechenden
Vorhaben zu bewerben“, gibt Quast
einen Ausblick in die Zukunft.

Ziel der Förderung ist es, in Wohn-
quartieren mit negativer Entwick-

lungsperspektive und besonderem
Entwicklungsbedarf durch nichtinves-
tive Maßnahmen den sozialen Zusam-
menhalt zu sichern und zu verbes-
sern. Das ist in den festgesetzten Ge-
bieten der Programme „Soziale Stadt“
und „Aktive Stadt- und Ortsteilzent-
ren“ möglich.

„Bauliche Veränderungen in Quar-
tieren profitieren von der Identifikati-
on der Bewohner“, weiß Quast, der
sich über die Finanzspritze aus Stutt-
gart freut. „Die Vergangenheit hat ge-
zeigt, dass nicht nur bauliche Investi-
tionen Quartiere voranbringen. Es
sind vor allem kleinere Projekte der
Bewohnerarbeit in den Bereichen In-
tegration, Bildung oder Aktivierung,
die benachteiligte Gebiete aufwerten
und stabilisieren“ ergänzt Quast.

Hintergrund
Zuwendungsempfänger der Förde-
rung des Landes Baden-Württemberg

und antragsberechtigt sind die Ge-
meinden. Wie auch beim investiven
Städtebauförderungsprogramm wer-
den 60 Prozent der zuwendungsfähi-
gen Kosten gefördert. Der Förder-
höchstbetrag für ein städtebauliches
Erneuerungsgebiet beträgt maximal
50.000 Euro.

Gefördert werden insbesondere
nichtinvestive Einzelmaßnahmen, die
der Betreuung von Kindern und Ju-
gendlichen in der Freizeit, der Integra-
tion von Migranten und der Inklusion
von Menschen mit Behinderung die-
nen. Auch Maßnahmen, die zur Betei-
ligung der Menschen aller Generatio-
nen und zur Mobilisierung ehrenamtli-
chen Engagements beitragen, können
gefördert werden. Das gilt außerdem
für Projekte, die durch eine erhöhte
Nutzungsvielfalt und eine Stärkung
des Zusammenhalts im Quartier der
Verbesserung des Images des jeweili-
gen Stadtteils dienen. (red)

Zugang zum Neckar
aus der Innenstadt

Endlich kommt Bewegung in das The-
ma „Zugang zum Neckar aus der In-
nenstadt“.

Die Freien Wähler-ML haben seit
Jahren mit Anträgen die Forderungen
vom Entwicklungskonzept Innenstadt
Mannheim (EKI) unterstützt, zwischen
Kurpfalzbrücke und Collini-Center ei-
nen weiteren beampelten Übergang
am Ring zum Neckar zu schaffen. Zu-

gleich muss das Abstellgleis der RNV
übergehbar gemacht werden.

Nachdem diese Forderungen jahre-
lang von Verwaltung und RNV und den
großen Stadtratsfraktionen abge-
lehnt wurden, scheint jetzt Bewegung
in die Sache zu kommen.

Deshalb hier nochmals unsere For-
derungen:

- Kurzfristige Schaffung eines Am-
pelübergangs in Höhe U5 zum Böck-
lerplatz;

- weg mit dem Zäunen am Abstell-
gleis der RNV.

Fraktion im Gemeinderat

FW-ML

AUS DEM GEMEINDERAT

Workshops im Technoseum
Für Kinder und Jugendliche hat das
Technoseum Workshops im Angebot.
So kann man die Ferien nutzen, um un-
ter Anleitung Lampen zu konstruieren
oder einen Kalender herzustellen. Am
7. und 8. September beschäftigen sich
die Teilnehmer zwischen zwölf und 14
Jahren mit dem Lampenbau und mit
Lichteffekten, die sich manuell oder
elektronisch steuern lassen. Für die

letzten freien Plätze ist eine Anmel-
dung bis zum 24. August erforderlich.
Außerdem lädt die Druckwerkstatt am
10. September Zehn- bis Zwölfjährige
zum kreativen Gestalten von Kalender-
blättern ein. Eine Anmeldung ist bis
zum 3. September erforderlich – wie
beim anderen Workshop unter Telefon
0621 4298-839 oder per E-Mail: pae-
dagogik@technoseum.de. (red)

Der Bezirksbeirat Innenstadt/Jungbusch: Martin Hoffmann (SPD), Petar Drakul (SPD, stellvertretende Sitzungsleitung), Bürgerservice-
leiter Rüdiger Wolf, Tobias Heck (Grüne), Ulrike Ginkel (Freie Wähler ML), Detlef Möller (SPD), Steven Kunz (Linke), Isabel Cademartori
(SPD), Dr. Angela Wendt (Grüne), Gerhard Fontagnier (Grüne, Sitzungsleitung) und Christian Kirchgässner (CDU). Es fehlen: Alexander
Becker (AfD), Florian Kußmann (FDP), Martina Sturm (CDU) und Dr. Cordula Wessendorf (Grüne). FOTO: BEN VAN SKYHAWK

Die Fraktion der Freien Wähler-Mannheimer Liste: Christopher Probst,
Prof. Dr. Achim Weizel, Holger Schmid, Roland Weß (von links). FW-ML
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Konrad-Adenauer-
Brücke voll gesperrt

Verkehr. Die seit 28. März laufenden
Arbeiten zur Gleissanierung auf der
Konrad-Adenauer-Brücke laufen plan-
mäßig und neigen sich dem Ende ent-
gegen. Im Auftrag der Städte Mann-
heim und Ludwigshafen erneuert die
Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) am
kommenden Wochenende nun auch
wie angekündigt den Fahrbahnbelag
auf der Brücke. Hierfür muss die Kon-
rad-Adenauer-Brücke in der Zeit von
Freitag, 21. August, bis Montag, 24.
August, in beiden Fahrtrichtungen für
den Verkehr voll gesperrt werden.
Während dieses letzten Bauab-
schnitts werden in beiden Fahrtrich-
tungen etwa 4400 Quadratmeter As-
phalt abgefräst und anschließend 440
Tonnen Gussasphalt aufgetragen. Die
Sperrungen beginnen in Fahrtrich-
tung Mannheim am Freitag, den 21.
August, ab 19 Uhr, und ab 20 Uhr für
den in Richtung Ludwigshafen fahren-
den Verkehr. In den frühen Morgen-
stunden am Montag, 24. August, wird
die Brücke dann mit der neu herge-
stellten Fahrbahn für den Kraftfahr-
zeugverkehr wieder freigegeben. (red)

Neuer Begleitband
zu Ausstellung

Reiss-Engelhorn-Museen. Die fas-
zinierende Hochkultur am Nil steht im
Mittelpunkt der aktuellen Sonderaus-
stellung „Ägypten – Land der Unsterb-
lichkeit“ in den Reiss-Engelhorn-Mu-
seen. Jetzt ist ein reichbebilderter Be-
gleitband erschienen, der an der Mu-
seumskasse oder im Buchhandel er-
hältlich ist. Die Publikation bietet eine
verständliche, umfassende Einfüh-
rung in die altägyptische Kultur. (red)

Skulpturenweg
im Luisenpark

Kunstspaziergang. Kunst und Natur
in einem harmonischen Dialog zu ver-
einen – dieses Konzept geht im Lui-
senpark auf. In den weitläufigen Gar-
tenanlagen sind eine Vielzahl von
Skulpturen und Plastiken zu sehen.
Die Kunsthalle bietet am Sonntag, 23.
August, 11.15 Uhr, wieder eine ein-
stündige Führung mit Birgit von Sal-
dern zu den Bildhauerarbeiten an und
lädt zu überraschenden Begegnungen
mit figürlichen und abstrakten Kunst-
werken inmitten grüner Natur ein.
Treffpunkt ist der Haupteingang des
Luisenparks. (red)

Stadtnachrichten

„Ich mag keine Jasager um mich her-
um. Ich will, dass jeder mir die Wahr-
heit sagt - auch wenn es ihn seinen Job
kostet.“

Zitat

Samuel Goldwyn (1884-1974),
amerikanischer Filmproduzent

Von Enten und Pfauen

Kulturherbst. Freunde und Liebha-
ber von Kunst und Kultur dürfen sich
auf einen ereignisreichen Herbst in ih-
rer Stadt freuen: In Mannheim begin-
nen im September gleich fünf interes-
sante Ausstellungen und Festivals, die
einen Besuch wert sind.

Duckomenta
Den Auftakt machen die Reiss-Engel-
horn-Museen. Sie präsentieren vom
13. September bis 24. April 2016 im
Museum Weltkulturen D5 eine außer-
gewöhnliche Sonderausstellung voller
Witz und Fantasie. Die „Duckomenta.
Weltgeschichte neu ENTdeckt“ lädt zu
einer unterhaltsamen Reise in ein Par-
alleluniversum ein, das von Enten be-
völkert wird. Es gibt ein überraschen-
des Wiedersehen mit weltberühmten
Funden der Archäologie und Werken
der Kunst- und Kulturgeschichte – alle
augenzwinkernd neu interpretiert mit
Entenschnabel.

Hinter der amüsanten Umdeutung
der Weltgeschichte steht die Berliner
Künstlergruppe interDuck. Seit 1986
widmet sie sich immer neuen Facetten
des Enten-Universums. Mit mehr als
300 Exponaten zeigen die Reiss-En-
gelhorn-Museen die bislang größte
Duckomenta-Ausstellung. Speziell für
die Mannheimer Präsentation werden
neue Objekte angefertigt. Ein Gemäl-
de von Kurfürst Carl Theodor aus den
Beständen der Reiss-Engelhorn-Mu-
seen stand beispielsweise Pate für das
Porträt von Kurfürst Carl Theoduck.

Weitere Informationen:
www.duckomenta.de

Wunder der Prärie
Zu „Wunder der Prärie“ lädt zeitraum-
exit vom 18. bis 26. September ein.
„Fremd zu sein bedarf es wenig“ – die
abgewandelte Zeile dieses alten Lie-
des umreißt das diesjährige Thema
des Festivals für Performancekunst
und Vernetzung sehr treffend. Jeder
kann fremd sein, in einer Situation, in
einem Land oder einer Stadt oder
manchmal auch sich selbst. Neun Ta-
ge können die Besucher eine fantasti-
sche Forschungsstation auf einem
fremden Planeten besuchen oder ge-
meinsam mit Tänzern und Performern
einen Raum erkunden über den Zu-
stand unserer Welt, ihre Abschottun-
gen, Randzonen und exklusiven Para-
diese. Zeitraumexit lädt ein, andere
Perspektiven zu trainieren in der Be-
gegnung mit Menschen und Lebens-
bereichen, die üblicherweise aus un-
serer sogenannten Normalität ausge-
grenzt sind und an verschiedenen Or-
ten des Festivals – zeitraumexit (Ha-
fenstraße 68); Raum S4 (S4, 17);
Meerfeldstraße (Meerfeldstraße 55),
Alte Feuerwache (Brückenstraße 2) –
Künstler bei der Arbeit kennenzuler-
nen, Experten der Inklusion aus Mann-
heim und anderswo im Gespräch zu
begegnen oder einer wunderbaren

Performance oder einem Tanz zuzu-
schauen.

Weitere Informationen:
www.wunderderpraerie.de

Fotofestival
Das 6. Fotofestival Mannheim-Lud-
wigshafen-Heidelberg findet vom 18.
September bis 15. November unter
dem Titel „[7] Orte [7] Prekäre Felder.“
statt. Für das größte kuratierte Foto-
festival in Deutschland lädt Kurator
Urs Stahel an die 40 internationale
und nationale Fotografen und Künstler

Spannende Angebote für Kunstinteressierte im Herbst in Mannheim

ein, die ihre Arbeiten in [7] Ausstel-
lungshäusern in drei Städten der Met-
ropolregion Rhein-Neckar – Mann-
heim, Heidelberg, Ludwigshafen –
ausstellen. Beteiligt sind sieben Muse-
en und Kunstvereine der drei Städte, in
denen jeweils eine Ausstellung zu ei-
nem der prekären Felder zu sehen sein
wird. Durch das gemeinsame Ausstel-
lungsprojekt verbindet das Fotofesti-
val Mannheim-Ludwigshafen-Heidel-
berg die drei Städte und ihre Kunstin-
stitutionen und lässt somit einen städ-
teübergreifenden Dialog entstehen.

Gezeigt werden zeitgenössische Ten-
denzen der Fotografie sowie rich-
tungsweisende Positionen der Foto-
geschichte durch Ausstellungen und
begleitende Veranstaltungen.

Weitere Informationen:
www.fotofestival.info

BermudaShorts
Mannheim hat sich in den vergange-
nen Jahren bereits mit mehreren Festi-
vals in der Kurzfilmszene etabliert.
Auch das internationale Kurzfilmfesti-
val „BermudaShorts“, das gemeinsam
mit Mannheims Partner- und Freund-
schaftsstädten ausgerichtet wird,
reiht sich in diese Tradition ein. Vom
23. bis 26. September werden im
Mannheimer Cineplex-Kino auf den
Planken wieder Kurzfilme aus aller
Welt präsentiert, aus denen das Publi-
kum und eine Fachjury jeweils einen
Preisträger küren werden.

Außergewöhnlich an dem Festival
ist, dass es nicht zentral kuratiert wird,
sondern dass jede Stadt an der Ge-
staltung des Festivals beteiligt ist, in-
dem sie selbst drei Kurzfilme auswählt
und mit den Filmemachern anreist.
Ziel des Events ist es, die gemeinsa-
men Verbindungen zu stärken und
auch weniger bekannte Kurzfilmstan-
dorte ins Rampenlicht zu rücken sowie
dem Projekt „Städtepartnerschaft“ in
der Öffentlichkeit eine neue, zeitge-
mäße Plattform zu geben.

Weitere Informationen:
www.bermudashorts-festival.de

Jugendstilausstellung
Vom 25. September bis 17. Januar
2016 schließlich steht die Kunsthalle
im Blickpunkt des Interesses mit der
großen Jugendstilausstellung „Der fei-
ne Schimmer: Zu Pfau und Perlmutt im
Jugendstil“. Mit seinem prächtig schil-
lernden Gefieder und seiner langge-
schwungenen Federschleppe war der
Pfau ein Lieblingstier der Jugendstil-
künstler. Auch der in zarten Regenbo-
genfarben schimmernde Glanz des
Perlmutts begeisterte die Künstler der
damaligen Epoche. Die Ausstellung
feiert die Schönheit des Jugendstils
und veranschaulicht mit gut 60 Expo-
naten die unendliche Variationsfreude
rund um das Motiv Pfau und den Werk-
stoff Perlmutt: Gemälde, Aquarelle,
Schmuck, Modeaccessoires, Plakate
und Möbelunikate zeigen den Jugend-
stil als Oberflächenkunst mit Sinn für
das Prunkvolle und Kostbare.

„Der feine Schimmer“ würdigt dar-
über hinaus die erste Jugendstil-Aus-
stellung der Kunsthalle, mit der sie
1907 eröffnet wurde. Führende Künst-
ler der damaligen „Raumkunst“-Schau
– wie Joseph M. Olbrich, Peter Behrens
und Leo Putz – kehren nach über 100
Jahren zurück in Begleitung von inter-
nationalen Leihgaben.

Weitere Informationen:
www.kunsthalle.de

Mannheim: Name für neues Auer-
ochsenkälbchen im Dossenwald
gesucht.

Seite 2

Amtsblatt: Theaterfestival
Schwindelfrei – Künstlerische Vi-
sionen über die Welt in 50 Jahren.
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Mannheim: 24 000 Euro für
brandverletzte Kinder – Feuer-
wehrmann Michael Weiner meis-
tert Jakobsweg für einen guten
Zweck..

Seite 7

Sport: Weiterkommen eine Frage
der Ehre – Adler in der Champions
Hockey League.

Seite 8

Diese Woche

Mit Segways
Spinelli erleben

Konversion. „Spinelli erleben“heißt
es wieder am Samstag, 29. August.
Zwischen 14 und 18 Uhr bietet die
Bundesgartenschaugesellschaft Er-
kundungstouren an. Ob mit Segways,
Fahrrädern, mit dem Bus oder zu Fuß –
das Areal zwischen Feudenheim und
Käfertal lädt zur ganz individuellen In-
spektion ein. (red)

Veranstaltung

Löwen starten in
neue Saison

Handball. Der Countdown läuft: Die
Rhein-Neckar Löwen stehen kurz vor
dem Start in die neue Bundesliga-Sai-
son. Der Pokalerfolg am Wochenende
und das, was die Fans bisher in der
Vorbereitung zu sehen bekamen,
macht auf jeden Fall Lust auf mehr.
Lesen Sie den ausführlichen Bericht
auf Seite 8. (red)

Sport

Dritte Runde für
Modern Times

Modern Times. Nach zwei erfolgrei-
chen Auflagen startet Modern Times
in die dritte Runde und eröffnet damit
die Spielzeit 2015/2016. Die Deut-
sche Staatsphilharmonie Rheinland-
Pfalz und ihr Chefdirigent Karl-Heinz
Steffens laden ein, vom 11. Septem-
ber bis 4. Oktober im Drehkreuz zwi-
schen Ost und West, Orient und Okzi-
dent erneut durch seltene musikali-
sche Kontinente des 20. Jahrhunderts
auf Entdeckungsreise zu gehen. Le-
sen Sie weiter auf Seite 11. (red)

Kultur

46. Jahrgang
34. Woche

20. August 2015
Auflage 191.000 - Ausgabe H

„Faschingsgesellschaft“ von George Grosz. FOTO: KUNSTHALLE, CEM YÜCETAS

„Frühstück im Grünen“ von Edouard Manente. FOTO: INTERDUCK

„Camp 6, Shackles“ aus der Serie Guantanamo: If the light goes out,
2009, zu sehen beim Fotofestival. FOTO: EDMUND CLARK, COURTESY EDMUND CLARK

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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Neues Auerochsenkälbchen im Dossenwald

Nachwuchs. Große Kulleraugen, ka-
ramellfarbenes Fell und noch etwas
scheu: Das kleine Auerochsenkälb-
chen, das am 4. August am frühen
Morgen zur Welt kam, ist nicht nur der
allerjüngste Zuwachs der Aueroch-
senherde, sondern erfreut auch alle
Besucher des Wildgeheges im Mann-
heimer Dossenwald.

Das noch namenlose, weibliche
Kälbchen ist eine besondere Überra-
schung, denn sein Vater ist der im Ja-
nuar an Altersschwäche gestorbene
Carlos I. „Mutter Madonna und dem
kleinen Kälbchen geht es wunderbar“,
konstatiert Revierleiter Norbert Krotz.
Die Geburt verlief in Abwesenheit der
Mitarbeiter vor Ort und wurde bei Ar-
beitsbeginn entdeckt. Schon seit eini-
gen Wochen hatten die Forstleute und
der zuständige Veterinär den Ver-
dacht, dass die elfjährige Aueroch-
senkuh trächtig ist.

Zurzeit halten sich Mutter und
Kälbchen bevorzugt etwas abseits der
Herde auf, so der Förster. Dieses Ver-
halten sei aber normal und diene dem
Schutz des Kälbchens. Nach einiger
Zeit schließen sich beide wieder der
Herde an. „Das Kälbchen wiegt um die
30 Kilogramm und trinkt bei jeder sich
bietenden Gelegenheit Muttermilch“,
ergänzt Krotz seine Ausführungen.

Da es sich bei dem Kälbchen um ei-
ne Auerochsenkuh handelt, kann es,
wenn es in etwa zwei bis drei Jahren

geschlechtsreif ist, in der Herde blei-
ben. Dies ist bei Auerochsenbullen
anders. Sie müssen in diesem Alter
bereits die Herde wechseln, da sonst
Inzucht droht.

So ein notwendiger Austausch ist
gerade erst vor einem Monat erfolgt:
Der zwei Jahre alte Auerochse Carlos
II. ist seit Juni „Chef“ im Auerochsen-
gehege. Als Nachfolger von Carlos I
erhofft sich der Revierleiter von dem
etwa 300 Kilogramm schweren jun-
gen Bullen viele gesunde Nachkom-
men, die die Herde vergrößern.

Forstamt sucht noch einen Namen – Jeder kann sich an der Suche beteiligen

Name gesucht
Damit das kleine Auerochsenkälb-
chen nicht allzu lange auf einen Na-
men warten muss, können die Bürge-
rinnen und Bürger Vorschläge einrei-
chen. Einfach unter www.mann-
heim.de/auerochsenkalb den Lieb-
lingsnamen bis 31. August einschi-
cken. Eine Jury von Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern des Forstamtes und
des Fachbereichs Grünflächen und
Umwelt wird anschließend aus den
eingereichten Namen die zehn häu-
figsten und schönsten Namen aus-

wählen. Anschließend können die
Bürgerinnen und Bürger in einer zwei-
wöchigen Phase über diese zehn Na-
men abstimmen und so den Namen
des kleinen Kälbchens bestimmen.
Achtung! Und nicht vergessen: Das
Kälbchen ist weiblich. (red)

Weitere Informationen:

Namensvorschläge können unter www.mann-
heim.de/auerochsenkalb abgegeben werden.
Die ersten Ideen sind schon eingetroffen: Clara,
Erna, Kunigunde, Matilda und viele mehr.

Schwester Dominica
Papst Franziskus und
El Chapo haben es ge-
meinsam. Mutter The-
resa und Don Corleo-
ne, Gandalf der Graue
und das Gollum auch:
Menschen tun, was sie
tun, weil sie geliebt
werden wollen. Das
verbindet Helden, Hei-
lige und Schurken. Um
geliebt zu werden, voll-
bringen Menschen
Wunder und Wohlta-

Schwöbels Woche

„Sie ist Christin
mit Herz und
Verstand.“

ten, Dummheiten und Verbrechen. Ob
Geliebtwerdenwollen sich als Segen
oder Fluch erweist, hängt davon ab,
von wem und wofür wir geliebt werden
wollen und um welchen Preis. Bedeut-
sam sind auch kulturelle Muster, die
wir nutzen oder verweigern: Geliebt-
werdenwollen durch ...Imponieren? In-
trigieren? Integrieren? Achtsamkeit?
Flüchten oder Standhalten? Mitlaufen
oder Widerstehen? Nehmen oder Ge-
ben?

Lieben und Geliebt-
werdenwollen sind
auch Motive, an Gott
zu glauben. Wenn ich
jemandem aus einer
fernen Kultur zeigen sollte, wer und
was ein Christ ist, würde ich mit ihm
von Mannheim in den Nahen Osten rei-
sen nach Ritschweiher (Weinheim).
Dort unterhält das Mannheimer There-
sienkrankenhaus (TKH) ein Schulungs-
zentrum. Geleitet wird es von der Vin-
zentiner-Nonne, Schwester Dominica.
Gerade hat sie im großen Kreis von
Verwandten, Freunden und Verehrern
ihren 85. Geburtstag gefeiert. Pater
Weich führte durch einen wohltuenden
Gottesdienst. Geachtete Mediziner,
wie Prof. Dr. Haass, Dr. Oellers und Dr.
Tenholt waren ebenso da, wie Schwes-
ter Oberin Walburgis vom TKH und
Trainerlegende Klaus Schlappner mit

Frau. Im Wärmefeld
von Schwester Domi-
nica spielt Prominenz
aber keine Rolle. Der
Mensch zählt.

Was ist das Beson-
dere an Schwester Do-
minica und ihren im-
mer weniger werden-
den Mitschwestern?
Sie ist Christin mit
Herz und Verstand. Ih-
ren Glauben genießt
sie als Geschenk, ohne

Verbissenheit, voller Menschenliebe
und Humor. Er ist ein Projekt der Liebe.
Mit 85 schafft sie jeden Tag im Dienste
ihres Hauses und ihrer Mitmenschen.
Sie ist wertschöpfend tätig, ohne da-
mit Geld zu verdienen. Als Nonne be-
zieht sie kein Gehalt, auch keinen Min-
destlohn. Sie kann kaum verreisen und
sich nichts Großartiges leisten.

Sie und ihre Mitschwestern pflegen
die Quellen des Lebens. Sie sind die

wahren Ökonomen,
nicht die Zocker an den
Börsen in Frankfurt,
London, New York und
Tokio, nicht die Glas-
perlenspieler der Un-

terhaltungsindustrien... Der Ansatz
der Nonnen ist sehr vernünftig: sie lie-
ben Gott und Menschen und setzen ih-
re Liebe in praktisches Handeln um.
Dafür werden sie wiedergeliebt. Kost-
spielige Umwegfinanzierungen, wie di-
cke Autos oder anderen Tand, brau-
chen sie nicht. Dass solche Menschen
immer seltener werden, gehört zu den
stillen Katastrophen unserer Zeit, für
die wir teuer bezahlen, ohne es gewahr
zu werden.

Hans-Peter Schwöbel

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

Die Kolumne gesprochen:

Quadratisch – praktisch – knallrot

Knallrot und quadratisch sind die Pick-
nickdecken, die ab sofort häufig auf
den Liegewiesen der Mannheimer
Freibäder zu sehen sein werden. Unter
dem Motto „es chillt“ verteilte das
Team der Stadtmarketing Mannheim
Gesellschaft am vergangenen Don-
nerstag die praktischen und auffallen-
den Decken an Badegäste des Herzo-
genriedbades und des Rheinauer
Parkbades. „Die Mannheimer identifi-
zieren sich mit ihrer Stadt und das soll
man in den Freibädern auch gleich se-
hen können“, sagte Dr. Stephan Wolf,
Leiter der Öffentlichkeitsarbeit und
Mitglied der Geschäftsleitung der
Stadtmarketing Mannheim GmbH, zu
der Aktion. Entsprechend ist auf den
Decken auch das zu lesen, was Mann-
heim ausmacht: „Inspiration, Lebens-
freude, Wirtschaftskraft“. „Außerdem
ist die Aktion auch ein kleines Danke-
schön an unsere besten Botschafter –
die Mannheimer Bürger“, so Wolf.

Die Resonanz unter den beschenk-
ten Badegästen war denn auch durch-
weg positiv: Daniela Galaso, die gera-
de den Kinderwagen durch den Ein-
gang des Herzogenriedbades gescho-
ben hatte, strahlte: „Das ist echt
schön und eine soziale Idee“, meinte

Stadtmarketing verteilte im Herzogenriedbad und Rheinauer Parkbad Picknickdecken

sie, als sie die Spieldecke in Empfang
nahm. Mit der zweijährigen Tochter
und dem einjährigen Sohn kommt sie
fast jeden Tag ins Freibad. Sylke Ka-
zantis und ihr Mann Lambros hatten
sich in die Warteschlange eingereiht
und fanden das „einfach eine Superi-
dee“. Ebenso Nancy Lehmann, die ei-
ne große Decke ergattert hatte. Für
die kleinen Badegäste verteilte das
Team um Stephan Wolf die kleineren
Decken. Insgesamt an die 500 Stück.
Der Andrang war so groß, dass Marco

Magin, Betriebsstellenleiter und Chef
des Herzogenriedbades seit 1999,
ordnend eingreifen musste: „Bitte hin-
ten anstellen, nicht drängeln, sonst
gibt„s nix.“ Auch im Parkschwimmbad
gingen die roten Picknickdecken weg
wie warme Semmeln.
Die Aktion kam gerade recht, der
Sommer hatte gestern mit 36 Grad ei-
nen weiteren Höhepunkt erreicht. Die
Bilanz der vier Mannheimer Freibäder
kann sich sehen lassen. Schon über-
runden die Besucherzahlen die des

vergangenen Jahres: Bis 8. August ka-
men 286.000 Wasserraten ins Herzo-
genriedbad, Carl Benz Bad, Sandhofen
Bad und Parkschwimmbad in Rheinau.
Im vergangenen Jahr waren es bis zu
diesem Zeitraum nur 197.000.

Absolutes Rekordwochenende war
der 4./5. Juli, da tummelten sich
40.000 Wasserratten in den vier Frei-
bädern. Allein seit dem 1. August
suchten 45.000 Badegäste Erfri-
schung in den Becken der gut über das
Stadtgebiet verteilten Freibäder. Spit-
zenreiter war das größte Bad; das Her-
zogenriedbad. Hier zählte das Kassen-
personal bis zum ersten Augustwo-
chenende schon 145.000 Besucher.
Erfahrungsgemäß schnellt die Besu-
cherzahl mit Ferienbeginn aber nicht
enorm hoch. „Es verreisen doch viele
Leute“, stellt Katharina Lang fest.
Nicht mitgerechnet sind die Baden-
ixen und ihre männlichen Pendants
vom Stollenwörthweiher in Neckarau
und die Besucher des Strandbads.
Wenn der Sommer uns weiterhin so
verwöhnt, wie er es bisher getan hat,
ist aber noch Luft nach oben.

Die Saison geht erst 13. September
zu Ende – mit Aussicht auf Verlänge-
rung. (red)

Höchste Auszeichnung für
Mannheimer Operateur

Qualifikation. Der Oberarzt der
Frauenklinik der Universitätsmedizin
Mannheim (UMM), Privatdozent Dr.
med. Amadeus Hornemann (Foto:
UMM), hat die höchste Auszeichnung
der gynäkologischen minimal-invasi-
ven Chirurgie erhalten: das MIC III
Zertifikat. Von den über 17.000 Fach-
ärzten für Frauenheilkunde und Ge-
burtshilfe in Deutschland dürfen we-
niger als 80 diese höchstmögliche
Qualifikation führen. Dr. Hornemann
ist der einzige Gynäkologe in der Met-
ropolregion Rhein-Neckar, dem diese
Auszeichnung für beste Qualität bei
endoskopischen Eingriffen verliehen
wurde. Er ist seit 2010 als operativer
Oberarzt in der Frauenklinik der UMM
tätig. Dort hat er das Spektrum mini-
mal-invasiver Eingriffe erweitert, führt
regelmäßig große Tumor-Operationen
minimal-invasiv durch und ist auch
wissenschaftlich überregional be-
kannt. So hat er beispielsweise in

Mannheim die weltweit erste endo-
skopische Eierstock-Operation durch
den Magen durchgeführt. (red)

Mutter Madonna kümmert sich liebevoll um ihr kleines Kälbchen. FOTO: STADT MANNHEIM

Groß war der Andrang bei der Stadtmarketing-Aktion. FOTO: STADTMARKETING

VITAKUSTIK HÖRGERÄTE
68163 Mannheim
Meerfeldstraße 76
Telefon (06 21) 81 09 99 11
www.vitakustik.de

Testen Sie jetzt die neuen Mini-Hörsysteme. 
• Nahezu unsichtbar
• Optimales Sprachverstehen
•  Natürlicher Klang
• Hoher Tragekomfort
• Leicht in der Handhabung

Jetzt kostenfrei und unverbindlich testen bei:

Quantum micro

Viele Menschen hören in bestimmten 
 Situationen zwar noch gut, verstehen 
aber schlecht. Vor allem bei ungün stiger 
Geräuschkulisse mit Musik, Stimmen-
gewirr und Verkehrslärm wird das 
Sprach verstehen erheblich erschwert.

H äufi g liegt die Ursache an einer 
 unbemerkten Veränderung des 
Hör vermögens. Menschen, die 

besonders das Verstehen von Sprache 
als anstrengend empfi nden, haben oft 
Hör einbußen bei den hohen Tönen. 
Dadurch werden  ähnlich  klingende  Wörter 
leicht verwechselt. Was können Betrof-
fene tun, wenn die Versteh leistung nach-
lässt, das Zuhören anstrengt und sich 
Miss verständnisse  häufen? In der moder-
nen Hörtechnologie gibt es für jedes 
 Hörbedürfnis die passende Lösung. Der 
Hersteller Unitron  bietet mit dem neuen 

Quantum micro ein  Im-Ohr-Hörsystem, 
das fast unsichtbar ist. Damit niemand 
sieht, wie gut Sie hören.

Die Unsichtbaren kommen!
Hören nach dem Vorbild der Natur? Und 
das möglichst unauffällig? Auch in 
geräuschvoller Umgebung natürliches 
Hören erleben? Das erhalten Sie vom 
 Hersteller Unitron. Die neuen Minigeräte 
Quantum micro werden direkt im Ohr 
getragen und sind dadurch für andere 
fast nicht wahrnehmbar. Durch den Sitz 
im Gehörgang wird die natür liche Ohr-
anatomie genutzt und ein natürliches 
 Hör erlebnis unterstützt: Unwichtige 
Geräusche werden reduziert, wichtige 
Geräusche verstärkt. Die hervor ragende 
Pass genauig keit und der  optimale 
Trage komfort ermög lichen wieder unbe-
schwertes Hören in allen Lebens bereichen.

Technik, die mitdenkt 
Die neue Im-Ohr-Technologie ist in 
verschie denen Leistungsstufen erhält-
lich. Je nach  Ausstattung konzentrieren 
sich die Hör systeme vollautomatisch auf 
das, was dem Träger  wichtig ist, ohne 
dass man selbst nachregeln muss. 
Zudem fokussieren sie automatisch auf 
Sprache, selbst in anspruchsvollen 
Gesprächssituationen.

Anmeldeschluss: 4. 9. 2015
Vitakustik Hörgeräte sucht in Zusam-
men arbeit mit dem Hersteller Praxis tester, 
die die beschriebenen Situationen so 
 erleben und bereit sind, die neuen Mini-
Hör systeme im  Alltag auszu probieren. 
 Interessenten können sich jetzt bei 
 Vitakustik Hörgeräte zum kostenfreien 
und unver bind lichen Praxistest anmelden:
Telefon (06 21) 81 09 99 11.

Praxistester für die neue Generation 
der Mini-Hörsysteme gesucht.

Vitakustik Hörgeräte sucht vom 19. 8. bis 4. 9. Praxistester für die neuen Im-Ohr-Hörsysteme des Herstellers Unitron.


