
Vielfaltsgedanken noch mehr vertreten

???: Am Rathaus wurden zum Christo-
pher-Street-Day (CSD) die Regenbo-
genflaggen gehisst. Bei Ihrer Aufgabe
geht es aber um mehr als nur Symbo-
lik. Was muss sich in der Stadt aus Ih-
rer Sicht ändern, damit lesbische,
schwule, bisexuelle, trans- und inter-

geschlechtliche Menschen (LSBTI)
sich hier wohl fühlen?
Grace Proch: Zuerst einmal muss
man sagen, dass die Stadtverwaltung
den Vielfaltsgedanken schon vertritt
und in diesem Bereich bereits viel tut.
Das heißt aber nicht, dass es deswe-

Interview mit den Beauftragten für die Chancengleichheit, Grace Proch und Sören Landmann
gen hier keine Diskriminierung mehr
gibt – ob bewusst oder unbewusst.
Und da müssen wir ansetzen: Wenn
wir wissen, wo Diskriminierung ein
Problem ist, können wir gezielt daran
arbeiten, Chancengleichheit herzu-
stellen.
Sören Landmann: Beim CSD haben
uns schon viele Menschen an unse-
rem Informationsstand auf dem Eh-
renhof besucht. Das zeigt, dass es
wirklich einen Bedarf gibt. Es wurden
jede Menge Anfragen und Ideen an
uns herangetragen.

???: Was sind Probleme, mit denen
LSBTI zu tun haben?
Proch: Wir sind zum Beispiel beim
CSD darauf angesprochen worden,
dass lesbische Erzieherinnen im Kin-
dergarten Sorge haben, von manchen
Eltern – völlig unbegründet – mit Vor-
behalten konfrontiert zu werden. Die
Erzieherinnen sind verunsichert, wie
sie damit umgehen sollen.
Landmann: Auch kleine Diskriminie-
rungen im Alltag setzen Nadelstiche,
die auf Dauer sehr belastend werden.
Das kann ein Schwulenwitz sein oder
eine abfällige Bemerkung.
Proch: Noch ein Beispiel: Formulare,
auf denen man nur „männlich“ oder
„weiblich“, nur „ledig“ oder „verheira-
tet“ ankreuzen kann. Da finden sich
viele Menschen nicht wieder. Das ist,
als ob sie nicht existieren. Sich und
die eigene Identität stets nicht wie-
derzufinden ist eine schmerzhafte Er-
fahrung. Wir setzen uns mit unserer
Arbeit für diese Menschen ein.

???: Wie können Sie in solchen Fällen

Als Beauftragte für die Chancengleichheit von Menschen vielfältiger
sexueller und geschlechtlicher Identitäten teilen sich Grace Proch und
Sören Landmann seit Anfang Juli eine Stelle im Fachbereich Internatio-
nales, Integration und Protokoll bei der Stadt Mannheim. Die Schaf-
fung dieser neuen Stelle wurde vom Gemeinderat gefordert und be-
schlossen.

Sören Landmann hat nach dem Zivildienst an der Universi-
tät Trier Psychologie studiert. Seit seiner Studienzeit enga-
giert er sich für die Menschenrechte und gegen Diskriminie-
rung aufgrund der sexuellen und geschlechtlichen Identität.
Zuerst war Landmann im Studienparlament, dann auch bei
den Grünen aktiv, wo er im Arbeitskreis „QueerGrün“ des
rheinland-pfälzischen Landesverbands mitwirkte und auch für
einige Jahre auf Bundesebene Sprecher der Arbeitsgemein-

schaft Schwulenpolitik war. 2008 gründete er den gemeinnützi-
gen Verein „Aktionsbündnis gegen Homophobie“, den er seitdem als dessen
Vorsitzender vertritt und der inzwischen lokal, landes- und bundesweit aktiv ist.
Eine wichtige Station in seiner Berufslaufbahn war die Position als Pressespre-
cher und Verbandsreferent des Bundesverbands schwuler Führungskräfte.

Grace Proch hat in Heidelberg und London Kulturwissen-
schaften studiert und ist noch bis Herbst in Teilzeit Lehrbeauf-
tragte und Forschungskoordinatorinan der Universität Heidel-
berg. Unter anderem beschäftigt sie sich mit Mehrfachdiskri-
minierung. Seit vielen Jahren ist Proch vielfach ehrenamtlich
für LSBTI (lesbische, schwule, bisexuelle, transgeschlechtli-
che und intergeschlechtliche Menschen) engagiert, sowohl an
der Universität als auch kommunal, regional und landesweit.

Unter anderem gründete sie die Heidelberger Initiative „Identi-
tät und Geschlechtlichkeit“ und ist im Landesnetzwerk LSBTTIQ Baden-Württem-
berg aktiv, das die Arbeit von über 70 Initiativen und Vereine vernetzt. Darüber
hinaus ist Proch seit 2014 im Beirat der Landesregierung zum „Aktionsplan für
Akzeptanz und Gleiche Rechte Baden-Württemberg“.

helfen?
Proch: Wir sind die erste Anlaufstelle
und können in manchen Fällen direkt
helfen, Lösungen zu finden. Oft wird
es aber auch so sein, dass wir die
Menschen weiterverweisen an fach-
kundige Personen, mit denen wir zu-
sammenarbeiten. Wir können zum
Beispiel keine psychologische Betreu-
ung übernehmen, kennen jedoch
kompetente Beratungsstellen, die das
leisten können.
Landmann: Wir wollen alle Stellen,
die mit Menschen vielfältiger sexuel-
ler und geschlechtlicher Identitäten
zu tun haben, vernetzen. So stärken
wir das Bewusstsein für das Thema in
der Gesellschaft. Gerade bei LSBTI
fehlt oft völlig das Verständnis dafür,
wie schlimm die Situation für die Be-
troffenen und ihr Umfeld, beispiels-
weise ihre Familien, sein kann. Wir
sind aber auch für die Ansprechperso-
nen, die sich engagieren wollen, eine
Projektidee haben oder einfach etwas
zum Thema erfahren möchten.

???: Gilt das für die Mannheimer ge-
nau wie für die Mitarbeitenden der
Stadtverwaltung?
Proch: Ja, wir fahren da zweigleisig.
Zum einen setzen wir uns in der Stadt-
gesellschaft ein, zum anderen sind
wir auch für die Verwaltung zuständig,
sowohl für Mitarbeitende als auch für
die Beratung von Dienststellen.

???: Sind alle Gespräche vertraulich?
Proch: Die Anonymität ist vollkom-
men gewährleistet. Die Stadt hat da-
für auch technisch Sorge getragen.
Daten, Akten, all das ist speziell gesi-

chert und nicht einmal andere Kolle-
ginnen und Kollegen können darauf
zugreifen.

???: Die Beratung ist allerdings nur
ein Teil Ihrer Aufgabe…
Landmann: Wir wollen die struktu-
relle Diskriminierung von LSBTI ab-
bauen. Dabei setzen wir nicht in erster
Linie auf Vorschriften und Verbote.
Stattdessen zeigen wir zum Beispiel
Unternehmen und öffentlichen Ein-
richtungen, wie sie von der Vielfalt ih-
rer Mitarbeitenden profitieren kön-
nen.
Proch: Die Idee ist, alles zusammen-
zudenken, auch mit den anderen Viel-
faltsbeauftragten der Stadt, die sich
um die Themen Migration, Menschen
mit Behinderung und Gleichstellung
kümmern. Chancengleichheit ist ein
Thema, an dem wir alle arbeiten.
Wichtig ist uns auch das Thema Mehr-
fachdiskriminierung. Wenn jemand
eine Behinderung hat und lesbisch ist,
wird die Person womöglich wegen
mehrerer Merkmale diskriminiert.
Solche Fälle sollen nicht durchs Ras-
ter fallen.

???: Und das große Ziel?
Proch: Ein Klima zu schaffen, in dem
alle wertgeschätzt werden.
Landmann: Und das kommt allen zu-
gute, nicht nur denjenigen, die bislang
diskriminiert werden.

Weitere Informationen...

...und die Möglichkeit zur Terminabsprache mit
den Beauftragten gibt es unter www.mann-
heim.de/lsbti.

Innovative
Gründung

Das dritte Start-up-Weekend Rhein-
Neckar findet vom 13. bis 15. Novem-
ber im Mafinex-Technologiezentrum
statt. Von Freitag bis Sonntag haben
Gründungsinteressierte und junge
Start-ups die Chance, alle Schritte ei-
ner innovativen Unternehmensgrün-
dung zu durchleben. Darüber hinaus
bietet die Veranstaltung die Gelegen-
heit, Gleichgesinnte und Mentoren zu
treffen und sich professionelle Bera-
tung einzuholen. An diesem Wochen-
ende ist nicht nur einiges für Entrepre-
neure und die, die es werden wollen,
geboten, auch Coder und Designer
kommen auf ihre Kosten. (red)

Weitere Informationen:

Sogenannte Early Bird Tickets sind noch bis 15.
September online unter www.startup-week-
end-rhein-neckar.de erhältlich.

Spielaktion
im Luisenpark

In den Sommerferien verwandelt das
Spielmobil vom 1. bis zum 5. Septem-
ber sowie vom 7. bis zum 11. Septem-
ber, jeweils von 9 bis 13 Uhr, den Un-
teren Luisenpark in die mittelalterli-
che Stadt „Leutschau“. Zu dem Som-
merferienspiel der Abteilung Jugend-
förderung des Fachbereichs Kinder,
Jugend und Familie – Jugendamt –
sind alle Mannheimer Kinder im Alter
von sechs bis 14 Jahren eingeladen.
Die Kinder können eine Zeitreise in die
Vergangenheit machen und werden
ein großes Abenteuer erleben. Sie be-
kommen die Gelegenheit, in neue Rol-
len zu schlüpfen und diese mit viel
Phantasie auszuschmücken.

Treten die Besucher durch das
Stadttor der mittelalterlichen Stadt,
können sie in der Burg gemeinsam mit
der Stadtherrin die Stadt regieren,
Ritter werden, Geld prägen, bei den
Zünften arbeiten und im Kloster die
Geheimnisse der Heilkunst erwerben.
Im Gasthaus wird über die neuen
Ereignisse diskutiert. Denn im rauen
Mittelalter wird auch die Stadt „Leut-
schau“ bedroht und muss gerettet
werden. Jeweils am letzten Tag der
beiden Aktionswochen wird auf dem
Markt ein großes Fest stattfinden, zu
dem sogar der König erscheint. Alle
hergestellten Gegenstände werden
verkauft, Künstler treten auf, die Rit-
ter zeigen beim Turnier ihr Können
oder werden dort zum Ritter geschla-
gen. Viele Stände und Spiele sorgen
für Unterhaltung. Aus den einzelnen
Stadtteilen gibt es wieder einen Zu-
bringerdienst: An jeder Haltestelle
steht ein Betreuer bereit, fährt mit
den Kindern zum Luisenpark und
bringt sie zurück. Kinder, die ein Max-
ticket oder eine Monatskarte haben,
sollen diese bitte mitbringen (Ferien-
ticket), für Kinder ohne Monatskarte
werden Fahrscheine gestellt. (red)

Weitere Informationen:

Telefon 0621 2937754

STADT IM BLICK

Weitere
Stadtteilbroschüren

Die Mannheimer Oststadt ist bekannt
für ihre renommierten Kultureinrich-
tungen, Wallstadt ist ein kleiner, über-
schaubarer Stadtteil mit attraktiven
Naherholungsangeboten, und Fried-
richsfeld ist geprägt von Gewerbege-
bieten, aber auch von der Nähe zur
Natur. Auch wenn diese kurzen Fakten
bezeichnend für die einzelnen Stadt-
teile sind, sollten sie dennoch nicht
darauf beschränkt werden.

Denn in der Oststadt, in Wallstadt
oder Friedrichsfeld gibt es noch eini-
ges mehr zu entdecken: Welche be-
sonderen Freizeit- und Kulturangebo-
te gibt es beispielsweise vor Ort? Wel-
che Ziele verfolgt die Stadt Mannheim
in den einzelnen Stadtteilen und was
sind die Maßnahmen, die zur Umset-
zung ergriffen werden? All diese Infor-
mationen, aber auch praktische Tipps
und Adressen kommunaler Einrich-
tungen, weiterer Anlaufstellen sowie
Kontaktmöglichkeiten zu den Bezirks-
beiräten sind in den nun erschienenen
Stadtteilbroschüren für die Oststadt,
Wallstadt und Friedrichsfeld auf einen
Blick verfügbar. Neubürger erhalten
die Broschüren bei der Anmeldung.
Diejenigen, die schon länger in Mann-
heim wohnen, bekommen sie beim
Bürgerservice der jeweiligen Stadttei-
le sowie bei den übrigen städtischen
Einrichtungen. Die kompakten Nach-
schlagewerke können außerdem un-
ter www. mannheim.de/plus den je-
weiligen Stadtteil, also zum Beispiel
www. mannheim.de/oststadt, herun-
tergeladen werden. Hier informieren
auch weiterführende Links über aktu-
elle Veranstaltungen und Entwicklun-
gen. Verbesserungsvorschläge, Kritik
und Anregungen zu den dürfen unter
E-Mail: stadtteilbroschuere@mann-
heim.de eingereicht werden.

Die Broschüren sind bisher für fol-
gende Stadtteile erhältlich: Innen-
stadt, Feudenheim, Hochstätt,
Schwetzingerstadt, Sandhofen, Kä-
fertal, Neckarstadt-Ost, Oststadt,
Wallstadt und Friedrichsfeld. Noch in
diesem Jahr erscheinen sie für die
Neckarstadt-West, Niederfeld, Al-
menhof und Neckarau. (red)

35 Baumaßnahmen an vielen Mannheimer Schulen

Während die Schülerinnen und Schü-
ler ihre Sommerferien genießen, nutzt
die Stadt Mannheim die Zeit, um
gleich an mehreren Schulen unter-
schiedliche Bau- und Sanierungsar-
beiten durchzuführen.

Bei einer Baustellenbegehung in-
formierten sich Bildungsbürgermeis-
terin Dr. Ulrike Freundlieb und Karl-
Heinz Frings, Geschäftsführer der
GBG Mannheim und der Bau- und Be-
triebsservice (BBS), gemeinsam mit
Lutz Jahre, Leiter des Fachbereiches
Bildung, und Norbert Scheller, Hand-
lungsbevollmächtigter der BBS, ex-
emplarisch in der Sandhofenschule
über den aktuellen Stand der Bau-
maßnahmen. Jutta Petri, stellvertre-

Stadt nutzt Sommerferien für umfangreiche Arbeiten – Investitionen von fast 65 Millionen Euro
tende Schulleiterin der Sandhofen-
schule, und BBS-Projektleiter Peter
Doberass führten durch bereits fertig-
gestellte Bauabschnitte und einen im
Bau befindlichen Gebäudetrakt.

Stadtweite Baumaßnahmen
„Rund 35 Baumaßnahmen – von
Brandschutzmaßnahmen über Gene-
ralsanierung bis hin zum Ersatzbau –
laufen derzeit stadtweit“, berichtete
Dr. Freundlieb. „Gerade hier an der
Sandhofenschule geschieht einiges.
Die Realschule wird bis zum Schuljahr
2017/2018 zur offenen Ganztags-
schule ausgebaut und somit eine
wichtige Rolle in der Vereinbarkeit von
Beruf und Familie einnehmen.“

Der Kostenpunkt von rund 16 Mil-
lionen Euro sei somit gleichzeitig eine
bedeutende Investition in die Schul-
entwicklung. Voraussichtliche Fertig-
stellung der Arbeiten an der Sandho-
fenschule ist im September 2018.

Insgesamt laufen an Mannheimer
Schulen während der Sommerferien
rund 35 Baumaßnahmen: An der Uh-
landschule werden beispielsweise die
Außenanlagen fertiggestellt, an der
Justus-von-Liebig-Schule Toilettenan-
lagen saniert, an der Luzenbergschu-
le, der Johannes-Kepler-Schule oder
etwa dem Moll-Gymnasium laufen
Brandschutzmaßnahmen.

„Wir sind weiterhin auf einem sehr
guten Weg, die noch bestehenden Sa-

nierungsbedarfe abzubauen, um allen
Mannheimer Schülerinnen und Schü-
lern eine adäquate Lernumgebung zur
Verfügung zu stellen, die den pädago-
gischen Anforderungen unserer Zeit
entsprechen“, ist Dr. Freundlieb zu-
versichtlich. Dafür investiert die Stadt
im aktuellen Haushaltsjahr rund
64.700.000 Euro. „Diese Summe in-
vestieren wir nicht nur in Gebäude –
wir zahlen unmittelbar auf das Konto
der Bildungsgerechtigkeit ein. Indem
wir den Bildungsstandort Mannheim
stetig weiterentwickeln, verbessern
und auf aktuellem Stand halten, ist
diese Summe außerdem eine Investi-
tion in die Zukunft unserer gesamten
Stadtgesellschaft.“ (red)
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Hart in der Sache, aber immer zum Wohl des Stadtteils

In dem nordöstlich gelegenen Stadt-
teil Käfertal trifft Moderne auf ländli-
che Tradition. Die Bevölkerung lebt
nicht mehr von der Landwirtschaft,
wie dies noch in der ersten Hälfte des
19. Jahrhunderts der Fall war, sondern
arbeitet vor allem bei den dort ansäs-
sigen Weltfirmen. In den 1990er Jah-
ren wurde mit dem Rott ein eigenstän-
diges Wohngebiet gebaut. Die ehema-
lige US-amerikanische Militärsiedlung
Benjamin Franklin Village war fast ei-
ne Stadt im Stadtteil.

Die Käfertaler verstehen es zu fei-
ern, wie das Stempelparkfest jedes
Jahr beweist. Und auch als Fasnachts-
hochburg ist der Stadtteil weit über
Mannheim hinaus bekannt. Außerdem
gibt es zahlreiche Vereine, die von der
Interessengemeinschaft Käfertaler
Vereine koordiniert werden: neben
den klassischen Sportvereinen auch
einen Schäferhundeverein, eine Eis-
hockeymannschaft und einen Kinder-
und Jugendzirkus.

Bürgerserviceleiter Frank Kassner
nimmt seine Zusammenarbeit mit
dem Bezirksbeirat als sehr konstruk-
tiv wahr: „Die Mitglieder formulieren
zahlreiche schriftliche Anfragen an
die Verwaltung, machen viele Vor-

schläge für die Tagesordnung der Sit-
zungen. Ich bin jetzt seit Oktober
2010 im Amt, noch nie wurde von Sei-
ten des Bezirksbeirats ein Treffen aus
Mangel an Themen abgesagt.“

Über den Bezirksbeirat:
Hart in der Sache, aber immer zum
Wohl des Stadtteils: Dieses Prinzip
hat sich der Bezirksbeirat Käfertal zu
Eigen gemacht, um konsequent seine
Ziele zu verfolgen. „Angesichts der
Stadtteilqualitäts- und Zukunftshe-
rausforderungen ist Käfertal gegen-
wärtig der Stadtteil unserer Stadt, der
unsere ganz besondere Aufmerksam-
keit für eine positive Entwicklung in
den kommenden Jahren benötigt“,
weiß auch Konrad Schlichter, seit
2014 Vorsitzender des Bezirksbeira-
tes Käfertal. „Sitzungen der Bezirks-
beiräte haben bei mir einen hohen
Stellenwert. In allen Stadtteilen habe
ich als Vertreter des Oberbürgermeis-
ters in den vergangenen 31 Jahren Be-
zirksbeiratssitzungen geleitet.“ Drei
große Themen beherrschen – zum Teil
schon seit langer Zeit – die Sitzungen:

Die Ausweisung des Sanierungsge-
bietes Käfertal im alten Stadtteil und
damit auch die Ansiedlung eines Fre-

Bezirksbeirat Käfertal beschäftigt sich mit stadtteilprägenden und zukunftsweisenden Herausforderungen

quenzbringers im Zentrum beim Kul-
turhaus rücken wieder verstärkt in
den Focus, seit sich der geplante Le-
bensmittel-Nahversorger aus dem
Projekt zurückgezogen hat.

Die ebenerdige, fußläufige Que-
rung der B38 ist eine Forderung seit
20 Jahren. Nachdem zunächst ein

neues Gutachten in Aussicht gestellt
worden war, liegen diese Pläne nun
wieder auf Eis. Der Grund: Im Zuge
der Konversion auf Benjamin Franklin
sind Teile der B38 als Stadtstraße an-
gedacht – was wiederum neue Über-
legungen erfordert. „Aber dank der
Beharrlichkeit des Bezirksbeirats

steht dieses Thema immer noch auf
der Agenda“, erklärt Kassner.

Nicht zuletzt die Konversion auf
Benjamin Franklin – und damit ganz
eng verknüpft auch die Flüchtlings-
und Asylunterbringung – bewegt die
Menschen. Und gerade hier zeigt der
Bezirksbeirat großes Engagement:

„Mit Nachdruck wurde für Sozialräu-
me in der ehemaligen Kaserne ge-
kämpft. Ohne die Entschlossenheit
der Bezirksbeiräte hätte das sicher-
lich viel länger gedauert“, vermutet
Kassner. Auch für das Mittagessen
der Flüchtlingskinder, die die Käfertal-
schule besuchen, stellte der Bezirks-
beirat einen Teil seines Budgets zur
Verfügung. Dieser Betrag liegt bei
12.642,10 Euro pro Jahr und kommt
außerdem den Kitas und Schulen zu-
gute oder dem Stempelparkfest.
Ebenso wurde die Teilnahme an der
Weltmeisterschaft im Hip-Hop-Tan-
zen in Blackpool der Tanzgruppe aus
dem Jugendtreff im Rott ermöglicht.
Und beim Flüchtlingsfest am 20. Sep-
tember möchte sich der Bezirksbeirat
mit einem Stand präsentieren, um sei-
ne Arbeit noch bekannter zu machen.
(az/red)

Käfertal In Zahlen:

• Größe: 1074 Hektar
• Einwohner: rund 24.000
• Ersterwähnung: 1227
• Eingemeindung: 1897
• Kinder: 13 Kindertagesstätten, drei

Grundschulen, eine Sonderschule,
Stadtteilbibliothek, zwei Jugend-
treffs

• Einkaufsmöglichkeiten: Mannhei-
mer Straße als Haupteinkaufsstra-
ße (Geschäfte, Banken und Gastro-
nomie)

• Verkehr: ÖPNV gut ausgebaut

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!

Bekanntmachung
Die Gesellschafterversammlung hat am 16.07.2015 den Jahresabschluss 2014 festgestellt und
den Lagebericht 2014 genehmigt.
Es wurde beschlossen, den Bilanzgewinn von 1.500.000,00 Euro an die Gesellschafterin
Stadt Mannheim auszuschütten.
Der Abschlussprüfer hat am 08.05.2015 nach § 322 Abs. 1 HGB den uneingeschränkten
Bestätigungsvermerk erteilt.
Der Jahresabschluss mit Anhang und Lagebericht liegt in der Zeit vom 31.08. bis 04.09.2014 und
vom 07. bis 11.09.2014 jeweils von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr in unseren Geschäftsräumen aus.
Die Geschäftsführung
GBG -MannheimerWohnungsbaugesellschaft mbH
Ulmenweg 7, 68167Mannheim A366

Bekanntmachung
Die Gesellschafterversammlung hat am 15.07.2015 den Jahresabschluss 2014 festgestellt.
Es wurde aufgrund des bestehenden Ergebnisabführungsvertragesmit der GBG –
MannheimerWohnungsbaugesellschaft mbH kein Jahresüberschuss ausgewiesen.
Der Abschlussprüfer hat am 08.05.2015 nach § 322 Abs. 1 HGB den uneingeschränkten
Bestätigungsvermerk erteilt.
Der Jahresabschluss mit Anhang und Lagebericht liegt in der Zeit vom 31.08. bis 04.09.2015 und
vom 07. bis 11.09.2015 jeweils von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr in unseren Geschäftsräumen aus.
Die Geschäftsführung
BBS Bau- und Betriebsservice GmbH
Ulmenweg 7, 68167Mannheim A368

Bekanntmachung
Die Gesellschafterversammlung hat am 17.07.2015 den Jahresabschluss 2014 einstimmig
festgestellt.
Es wurde aufgrund des bestehenden Ergebnisabführungsvertragesmit der GBG –
MannheimerWohnungsbaugesellschaft mbH kein Jahresüberschuss ausgewiesen.
Der Abschlussprüfer hat am 08.05.2015 nach § 322 Abs. 1 HGB den uneingeschränkten
Bestätigungsvermerk erteilt.
Der Jahresabschluss mit Anhang und Lagebericht liegt in der Zeit vom 31.08. bis 04.09.2015 und
vom 07. bis 11.09.2015 jeweils von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr in unseren Geschäftsräumen aus.
Die Geschäftsführung
MWSProjektentwicklungsgesellschaft mbH
Ulmenweg 7, 68167Mannheim A369

Bekanntmachung
Die Gesellschafterversammlung hat am 16.07.2015 den Konzernjahresabschluss 2014 festgestellt
und den Konzernlagebericht 2014 genehmigt.
Der Abschlussprüfer hat am 08.05.2015 nach § 322 Abs. 1 HGB den uneingeschränkten Bestäti-
gungs¬vermerk erteilt.
DerKonzernjahresabschlussmitAnhangundLagebericht liegt in derZeit vom31.08. bis 04.09.2014
und vom 07. bis 11.09.2014 jeweils von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr in unseren Geschäftsräumen aus.
Die Geschäftsführung
GBG -MannheimerWohnungsbaugesellschaft mbH
Ulmenweg 7, 68167Mannheim A367

Lieferung von 3Transportern in 2 Losen
Lieferung von 3Transportern in 2 Losen.
Los 1: Lieferung von 1Transporter mit Pritsche, zul. GG ca. 3.500 kg;
Los 2: Lieferung von 2Transportern Kastenwagen, zul. GG ca. 2.300 kg.
Es können für ein Los oder für beide Lose Angebote abgegeben werden.
Die Abfallwirtschaft Mannheim schreibt die o. g. Leistungen aus. Es wird auf dieVeröffentlichung
auf der auftragsboerse.de verwiesen.
Stadt Mannheim, Abfallwirtschaft Mannheim A372

Öffentliche Ausschreibung nachVOL/A
Durchführung von manuellemWinterdienst bei städtischen Dienststellen
Die Abfallwirtschaft Mannheim schreibt die o. g. Leistungen aus. Es wird auf dieVeröffentlichung
unter www.auftragsboerse.de verwiesen.
Stadt Mannheim
Abfallwirtschaft Mannheim A378

Zusammenhalt und Menschlichkeit statt Stimmungsmache

Derzeit sind viel mehr Menschen auf
der Flucht als in den vergangen Jahren
und Jahrzehnten. Auch wenn sich die-
se Katastrophen teilweise weit ent-
fernt von Deutschland abspielen, ha-
ben wir eine Verantwortung für die
Menschen, die bei uns Schutz suchen.
Aus Menschlichkeit, aber auch weil
wir uns fragen müssen, welche Mit-
schuld Deutschland an den Fluchtur-
sachen hat.

Stichworte sind hier Waffenexpor-
te, Unterstützung von diktatorischen
Regimen, unfairer Welthandel und
Verursachung des Klimawandels.

Es gilt jetzt zusammen zu halten
und diesen Menschen zu helfen. Trotz
der aktuell hohen Zahl an Schutzsuch-
enden und den damit verbundenen
Herausforderungen werden wir dies
quantitativ und qualitativ gut bewälti-
gen können. Gemeinsam schaffen wir
das, wenn alle mithelfen.

Das Land Baden-Württemberg hat
bereits einiges getan: Beim Antritt der
Regierung gab es ganze 930 Plätze in
Erstaufnahmeeinrichtungen. Diese
wurden ausgebaut auf über 8200 und

Grüne rufen zu Solidarität mit Flüchtlingen auf

werden aktuell um weitere 5000 aus-
gebaut (und nächstes Jahr nochmals
um 5000 Stück erweitert). Auch bei
uns in Mannheim wurde eine LEA ein-
gerichtet, wie es parteiübergreifend
vom Gemeinderat befürwortet wurde.

Die Gelder, die das Land den Kom-
munen für die Flüchtlinge zur Verfü-
gung stellt, wurden von 60 Millionen
auf 430 Millionen erhöht. Das Land
Baden-Württemberg hat beim Bund
die Gesundheitskarte für Flüchtlinge
durchgesetzt. Dieses Versprechen
muss der Bund nun schnellstmöglich
umsetzen. Ebenso muss der Bund die
zugesagten Stellen beim Bundesamt
für Migration und Flucht endlich be-
setzen. Die Asylverfahren dauern mit
sieben Monaten zu lange – das belas-
tet die Menschen und die Kommunen.

Auch die Stadt Mannheim und die
Stadtgesellschaft leisten Enormes.

Insbesondere die Hilfsbereitschaft
der Bevölkerung ist riesig. Dafür
möchten wir allen Engagierten unse-
ren größten Respekt aussprechen.
Wir danken allen, die sich gegen Ras-
sismus und Fremdenfeindlichkeit en-
gagieren. Es ist erschreckend, welche
Menschenfeindlichkeit derzeit wieder
teilweise offen zur Schau gestellt
wird, insbesondere im Internet. Hier
ist jede und jeder gefragt, sich dem

entgegenzustellen.
Eine Stimmung, wie Anfang der

90er Jahre, als auch in Mannheim-
Schönau fremdenfeindliche Aus-
schreitungen drohten, müssen wir ge-
meinsam verhindern. Wir rufen alle
Mannheimerinnen und Mannheimer
auf, sich für Zusammenhalt und
Menschlichkeit einzusetzen. Stim-
mungsmache oder der Versuch, aus
dem Thema Flüchtlinge politisch Ge-
winne zu ziehen, sind absolut unange-
bracht. Es braucht klare Zeichen ge-

gen die schrecklichen Vorgänge der
letzten Tage.

Gabriele Baier, Raymond Fojkar,
Gerhard Fontagnier, Dirk Grunert,
Wolfgang Raufelder, Melis Sekmen,
Nuran Tayanc, Elke Zimmer

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

Fraktion im Gemeinderat

GRÜNE

AUS DEM GEMEINDERAT

SPD-Fraktion findet Lösung mit der Stadtverwaltung

Die SPD kümmert sich um Mensch
und Tier: „Wir waren verwundert,
dass die Stadtverwaltung den Futter-
lauf des Futterankers am Vogel-
stangsee für das kommende Jahr mit
Verweis auf die Polizeiverordnung
der Stadt Mannheim offenbar nicht
genehmigen wollte“, erklärt Stadtrat
Dr. Boris Weirauch, weshalb die SPD
die Initiative ergriff und das Ge-
spräch mit der Verwaltung suchte.
Die Polizeiverordnung der Stadt ver-

Futterlauf des Futteranker e.V. am Vogelstangsee kann weiter stattfinden

fügt unter anderem am Vogelstang-
see den Leinenzwang bei Hunden.
„Die Verwaltung ist irrtümlich davon
ausgegangen, dass die Hunde beim
Futterlauf frei laufen und sah sich
wohl deshalb gezwungen, die Veran-
staltung nicht mehr zu erlauben“, er-
läutert SPD-Bezirksbeirat Dr. Karl-
Christian Schroff, der den Verein als
Tierarzt bereits seit Jahren unter-
stützt. „Im Gespräch mit der Stadt-
verwaltung konnten wir dieses Miss-
verständnis aufklären und haben er-
reicht, dass der Futterlauf weiterhin
am Vogelstangsee stattfinden kann“,
zeigen sich Weirauch und Schroff er-
leichtert.

Auch die SPD-Landtagsabgeord-
nete und Schirmherrin des Futteran-
ker Helen Heberer und die tier-
schutzpolitische Sprecherin der
SPD-Fraktion Andrea Safferling lo-
ben die Stadtverwaltung für ihr Ein-
sehen und ihre unbürokratische Re-
aktion.

Eine Absage des Futterlaufs hätte
für die Arbeit des Vereins, der seit
Jahren Tiere bedürftiger Menschen
in Mannheim und Umgebung u.a. mit
Futterspenden und Impfaktionen un-
terstützt, erhebliche Auswirkungen
gehabt, da die beim Futterlauf einge-
nommen Spenden unmittelbar den
Tieren zu Gute kommen.

Fraktion im Gemeinderat

SPD

Der Bezirksbeirat Käfertal: Rotraud Schmidt (Linke), Konrad Schlichter (CDU, Vorsitzender), Helmut Lambert
(parteiunabhängig), Alexander Hartung (CDU), Wolfgang Gassner (SPD), Gerd Stüber-Fehr (SPD), Dr. Melanie Sei-
denglanz (SPD), Chris Rihm (CDU), Michael Mayer (CDU), Andrea Schermer (parteiunabhängig), Georg Herr-
mann (CDU), Matthias Pitz (Grüne), Thomas Gögel (FDP) und Fritz Gärtner (Freie Wähler ML). FOTO: BEN VAN SKYHAWK

Die Fraktion der Grünen im Gemeinderat. FOTO: GRÜNE

Stadtrat Dr. Boris Weirauch. FOTO: SPD
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Eingeschränkt
nutzbar

Gartenhallenbad. Das beliebte Gar-
tenhallenbad Neckarau steht
Schwimmern seit Montag wieder zur
Verfügung. Allerdings kann das Nicht-
schwimmer- und Kinderplanschbe-
cken wegen baulicher Instandset-
zungsarbeiten bis voraussichtlich
Mitte September nicht genutzt wer-
den. Weitere Informationen können
im Internet unter www.mannheim.de
unter der Rubrik „Bürger sein“ abge-
rufen werden. Für telefonische Aus-
künfte steht der Fachbereich Sport
und Freizeit unter der Infoline 0621
293-4004 (Montag bis Donnerstag, 8
bis 16 Uhr und Freitag 8 bis 13 Uhr)
zur Verfügung. (red)

Spannender
Spielenachmittag

Carl-Benz-Bad. Spiel, Spaß, Action
und Animation heißt es am Sonntag,
30. August, von 13 bis 17 Uhr, im Carl-
Benz-Bad. Zu dem Spielenachmittag
sind alle Kinder und Jugendliche ein-
geladen, der Sommerferienlangewei-
le zu entfliehen. Es erwartet die Teil-
nehmer ein bunter Nachmittag mit ab-
wechslungsreichen Gruppen- und
Ballspielen sowie witzigen Spielen an
Land und im Wasser. Das Highlight
wird am Ende des Nachmittages die
Krönung des Siegers des Wasserbom-
benwettbewerbs sein. Eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich. Alle weite-
ren Infos gibt es im Internet unter
www.mannheim.de/buerger-sein/
willkommen-im-carl-benz-bad. (red)

Live-Musik in der
Musikbibliothek

Konzert. Die Musikschule Mannheim
lädt ein zu Nami Okadas Konzert mit
klassischer Klaviermusik aus Japan
und Europa am Freitag, 4. September,
17.30 Uhr, in der Musikbibliothek im
Dalberghaus, N 3, 4. Virtuos und ab-
wechslungsreich vermischt Pianistin
Nami Okada klassische europäische
Klavierwerke von Frederic Chopin,
Claude Debussy und Franz Liszt mit
zeitgenössischer Klaviermusik von
Ryuichi Sakamoto und Jyo Hisaishi
aus ihrem Heimatland Japan. Weitere
Informationen sind erhältlich in der
Musikbibliothek Mannheim oder un-
ter Telefon 0621 293-8900. (red)

Stadtnachrichten

„Lache nie über die Dummheit der an-
deren. Sie ist deine Chance.“

Zitat

Winston Churchill (1874 – 1965);
britischer Politiker und Nobelpreisträger

Neue Station komplettiert das Angebot

Radverkehr. Der Startschuss für
VRNnextbike, das Fahrradvermietsys-
tem im Verkehrsverbund Rhein-Ne-
ckar (VRN), fiel am 27. März. Rund
vier Monate später wurde am Con-
gress Center Rosengarten die letzte
Station in Mannheim aufgebaut und in
Betrieb genommen. Die Ausleihzahlen
des flexiblen und gut funktionieren-
den Fahrradvermietsystems spre-
chen für sich: Über 3600 Ausleihen al-
leine im Juli, seit Start im März waren
es sogar über 11.000 Ausleihen in
Mannheim.

Für Mannheim ist das VRNnextbike
als Teil des 21-Punkte-Programms für
mehr Radverkehr ein zentrales Pro-
jekt betont auch Bürgermeister Lo-
thar Quast: „Es ist ein sichtbares Zei-
chen für mehr Radverkehr und unse-
ren Willen, Mannheim bis zum Radju-
biläum 2017 deutlich fahrradfreundli-
cher gestalten zu wollen“.

Der VRN vergab in Kooperation mit
den Städten Mannheim, Ludwigsha-
fen und Heidelberg an das Unterneh-
men nextbike GmbH im Rahmen eines
Wettbewerbsverfahrens den Auftrag
zum Betrieb des Fahrradvermietsys-
tems. Für Mannheim wurden insge-
samt 27 Stationen und 200 Fahrräder
vor allem in der Innenstadt installiert.
Weitere Stationen finden sich zudem

an der Hochschule, an der Studenten-
siedlung Ludwig Frank, am Technose-
um und beispielsweise an der Popaka-
demie, die außerhalb des Innenstadt-
bereichs liegen. Im Kernstadtbereich
liegen die Stationen nicht mehr als
400 Meter auseinander, um ein dich-
tes Netz an Stationen und kurze Wege
zu den Mieträdern zu garantieren.

„Wir haben seit dem Start von
VRNnextbike in Mannheim bereits
fast 12.000 Fahrten verzeichnet. Im
gesamten VRNnextbike-Gebiet liegen
wir bei rund 20.000 Fahrten. Derzeit
sind im System 5600 Kunden ange-
meldet, die die Mietfahrräder in
Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen
und Speyer nutzen können. Das ist ei-
ne tolle Bilanz, die sicherlich auch
dem herrlichen Sommer zu verdanken
ist. Allein im Juli haben wir schon wie-
der fast 4000 Fahrten in Mannheim
verzeichnen können, damit liegt die
Quadratestadt ganz weit vorn“, freut
sich nextbike-Geschäftsführer Ralf
Kalupner.

„Wir sind froh, dass nun in Mann-
heim alle Stationen des VRNnextbike
fertiggestellt sind. Die vielverspre-
chenden Nutzerzahlen im ersten
Quartal bestätigen uns, mit dem neu-
en Mobilitätsangebot eine attraktive
Ergänzung zu Bus und Bahn und damit

VRNnextbike jetzt auch am Rosengarten – Neue Radwegbeschilderungen vorgestellt
einen weiteren wesentlichen Schritt
für die Entwicklung des VRN zum Mo-
bilitätsverbund umgesetzt zu haben“,
sagte VRN-Geschäftsführer Volkhard
Malik.Die guten Auslastungszahlen
werden auch an der neuesten und vor-
erst letzten Station in Mannheim er-
wartet. Auf die Gäste, Kongress- und
Veranstaltungsteilnehmer warten seit
kurzem zwölf Leihräder direkt vor dem
Congress Center am Wasserturm und
komplettieren das Mannheimer Fahr-
radvermietsystem.

Fahrradfreundlichkeit
als besondere Priorität

Als strategisches Ziel wurde im 21-
Punkte-Programm beschlossen, vor
allem die Fahrradfreundlichkeit in der
Innenstadt mit besonderer Priorität
anzugehen. „Mit den neuen Lücken-
schlüssen am Ring, dem noch ausste-
henden Umbau der Bismarckstraße,
weiteren Fahrradstraßen in der Berli-
ner Straße und der Tattersallstraße
und eben den vielen neuen Vermiet-
stationen des VRNnextbike werden
wir bis 2017 ein sehr erfolgreiches Ar-
beitsprogramm umgesetzt haben“, ist
sich Quast sicher.

Für eine gute Erreichbarkeit ist
nicht nur das Velo selbst zuständig,
sondern auch die Radwegeführung

und die Ausschilderung. Daher hat
sich die Stadt Mannheim das Ziel ge-
setzt, bis zum Jubiläumsjahr die Aus-
schilderung im Mannheimer Stadtge-
biet auszubauen. Denn zu einer vor-
bildlichen Radverkehrsinfrastruktur
gehört auch eine gute Wegweisung in
einem einheitlichen Format.

Bislang sind in Mannheim nur die
touristischen Radrouten, beispiels-
weise an Rhein und Neckar, entspre-
chend ausgeschildert. Mit dem
VRNnextbike oder mit dem eigenen
Fahrrad wird der Radler nun südlich
des Neckars durch eine direkte Rad-
route zum Beispiel nach Friedrichsfeld
oder auf die Rheinau geleitet. Auch
spezielle Ziele, wie die Popakademie
oder die Pferderennbahn, sind in das
Netz miteingebunden.

Insgesamt wurden 600 neue Weg-
tafeln aufgestellt. Bis zum Fahrradju-
biläum 2017 wird auch das Radver-
kehrsnetz nördlich des Neckars
durchgängig beschildert sein. Viele
Nachbarkommunen verwenden eben-
falls diese Wegtafeln, so dass bei ei-
nem Ausflug in die Region nichts mehr
schief gehen kann. (red)

Weitere Informationen:

www.vrnnextbike.de.

Mannheim: Ehemaliger Filmpa-
last Capitol ist die vorletzte Seh-
station in diesem Jahr.
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Amtsblatt: Interview mit den bei-
den Beauftragten für die Chan-
cengleichheit.
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Sport: Saisonbeginn bei den Ad-
lern, Löwen und beim Waldhof.
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Veranstaltungen: Finalisten des
Crossover Composition Awards
stehen fest – Entscheidung am 25.
September.
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Diese Woche

Realistische Ziele

Sportstadt. Viele Jahre waren die
Eishockey-Cracks der Adler Mann-
heim und die Handballer der
Rhein-Neckar Löwen die großen
Zwei in Mannheim. Bald könnte es
ein Trio sein, das den Ruf Mann-
heims als Sportstadt mit Spitzen-
leistungen untermauert, denn Re-
gionalligist SV Waldhof Mannheim
hat sich die Rückkehr in den Profi-
Fußball zum Ziel gesetzt. Lesen Sie
den ausführlichen Bericht auf Sei-
te 7. (red/Foto: Kunz)

Sport

„Großes bewegen“
Fußball. Der SV Waldhof Mann-
heim hat sich für die Zukunft neu
aufgestellt und hat ehrgeizige Ziele.
In drei Jahren will der Verein in der
Dritten Liga spielen, in fünf Jahren in
der Zweiten Fußball-Bundesliga. Ei-
ne Schlüsselrolle spielt dabei Ste-
phan Pfitzenmeier. Der 46-Jährige
wird Geschäftsführer der Spielbe-
triebs-GmbH, welche in den nächs-
ten Monaten gegründet wird. Im In-
terview mit dem „Wochenblatt“ äu-
ßerte sich Stephan Pfitzenmeier zu
seiner Aufgabe. Lesen Sie weiter
auf Seite 8. (red)

Sport

46. Jahrgang
35. Woche

27. August 2015
Auflage 191.000 - Ausgabe H

Volkhard Malik (Geschäftsführer VRN GmbH), Bürgermeister Lothar Quast und der Fachbereichsleiter Stadtplanung Klaus Elliger (von
links) präsentierten die neuen Radwegbeschilderungen. FOTO: STADT MANNHEIM

www.merkur-akademie.de

Zur Fachhochschulreife (2 Jahre)

• Kaufmännisches Berufskolleg I und II 
• Kaufmännisches Berufskolleg Fremdsprachen

(Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Russisch)

Zum Abitur
Profile: Wirtschafts-, Sozial- oder Gesundheitswissenschaft
• 3-jährige berufliche Gymnasien (Klasse 11 bis 13)
• 6-jährige berufliche Ganztags-Gymnasien (Klasse 8 bis 13)

Zum Berufsabschluss
• Europasekretär/in - mit Abitur/FHS: Option zum Bachelor-Abschlus

Gemeinnützige Schule in freier Trägerschaft
Neckarauer Straße 204-206 • 68163 Mannheim • Telefon 0621 178908-0

Seit 41 Jahren Privatschule in Mannheim

Prüfung 2015: 93 % bestanden!

Noch wenige Plätze frei!
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Roter Würfel schmückt das Capitol

Baukulturpreis. Die vorletzte Seh-
station ist das Capitol in Mannheim.
Mit dem Projekt „Sehstationen“
macht das Baukompetenzzentrum der
Stadt Mannheim auf gute Architektur
aufmerksam. Die roten Sitzwürfel zei-
gen in der ganzen Stadt besondere Ar-
chitektur.

Die aktuellste Sehstation, das Capi-
tol in dem historischen Gebäude, be-
findet sich in der Nähe der Alten Feu-
erwache und wurde im Jahr 1927 nach
Plänen von Paul Darius als damals grö-
ßtes Lichtspielhaus Deutschlands ge-
baut.

„Der ehemalige Filmpalast besticht
durch seine außerordentliche Atmo-
sphäre, liebevolle Details und eine be-
sondere Originalität. Das Capitol ist
nicht nur aufgrund seiner repräsenta-

tiven Erscheinung und Integration in-
mitten der Häuserzeile städtebaulich
hoch spannend, sondern auch auf-
grund der Patina vergangener Zeiten
unverwechselbar“, so die Beurteilung
der Jury.

Das Capitol strahlt inzwischen auf
die ganze Metropolregion Rhein-Ne-
ckar aus. Aus dem alten Capitol-Kino
wurde ein Live- und Eventhaus, das
jährlich rund 100.000 Menschen bei
300 Veranstaltungen Unterhaltung
bietet. Von Konzerten über Party-
Events bis hin zu einem eigenen klei-
nen Ensemble, das vor allem Musicals
produziert.

„Der Veranstaltungssaal ist nach
wie vor funktional, Akustik und Sicht
sind hervorragend, die besondere Inti-
mität trotz der hohen Besucherzahl

Ehemaliger Filmpalast ist die vorletzte Sehstation 2015
bestechend. Die Erwartungshaltung
an einen historischen Veranstaltungs-
ort wird aufgrund der architektoni-
schen Qualität vollumfänglich erfüllt“,
so die Jury weiter.

Baukulturpreis 2015
Bis September wird alle zwei Wochen
ein roter Würfel aus Sichtbeton aufge-
stellt. Die Würfel vor den neun Objek-
ten, die eine unabhängige Jury aus ins-
gesamt rund 30 Bauwerken ausge-
sucht hat, kennzeichnen die Sehstati-
onen. Die Jury besteht aus externen
Architekten und internen Fachleuten.
Die Jury hat dabei Kriterien wie die äu-
ßere Erscheinung, die Einfügung des
Gebäudes in die Umgebung, die De-
tailausbildung und Materialwahl in die
Beurteilung einfließen lassen.

Das Spektrum ist breit gefächert.
Es reicht von Plätzen, über Wohnge-
bäude, Bürogebäude, Bildungsbauten
bis hin zu Kirchen aus den verschie-
densten Epochen. Das Besondere ist
zudem, dass die Würfel nicht nur in
der Mannheimer Innenstadt zu finden
sind. In allen Stadtteilen lässt sich vor-
bildliche Baukultur entdecken.

Für jede Sehstation hat die Jury ei-
nen Begleittext geschrieben, der ver-
deutlichen soll, warum gerade diese
Bauten besonders gelungen sind. Der
Text wird auf der Sitzfläche des jewei-
ligen Betonwürfels zu lesen sein.
Ebenso ist ein QR-Code geschaltet,
mit dem per Handy direkt auf die städ-
tische Website geleitet wird, um wei-
tere Informationen zu dem Projekt zu
erhalten. (red)

Baum-Skulptur steht wieder
auf dem Hauptfriedhof

Der Eigenbetrieb Friedhöfe der Stadt
Mannheim hat in Zusammenarbeit mit
dem regionalen Künstler David Sohl
die Restaurierung der im Jahr 2008 er-
stellten Skulptur „Vom Leben bis zum
Tod“ abgeschlossen. Nun erhält die
von Sohl mittels einer Kettensäge ge-
staltete Skulptur ihren alten Platz in
Verwaltungsnähe zurück. Das Kunst-
werk, das eine Lebensader symboli-
siert, kann so weiterhin von den Besu-
cherinnen und Besuchern auf dem
Hauptfriedhof besichtigt werden.

Ende letzten Jahres wurde von dem
Baumpfleger der Friedhöfe Mannheim
festgestellt, dass die ursprünglich aus
einem alten Spitzahornbaum erstellte

Werk symbolisiert „Vom Leben bis zum Tod“

Skulptur von einem Pilz befallen war
und ohne Kappung komplett kaputt
gegangen wäre. „Der Erhalt der Skulp-
tur konnte nur über eine Restaurie-
rung gewährleistet werden“, erklärt
Andreas Adam, Leiter der Friedhöfe
Mannheim. So wurde in Zusammenar-
beit mit den Mitarbeitern des Eigen-
betriebs der Stamm vom Wurzelbe-
reich getrennt. Die Skulptur wurde an-
schließend von David Sohl im Be-
triebshof des Hauptfriedhofs Mann-
heim abgeschliffen, mit einem Holz-
schutzmittel versehen und neu la-
ckiert. Zudem wurde sie auf einem be-
tonierten Sockel befestigt, damit sie
nun lange und fest steht. (red)

Eiszeit vor dem Welcome Center

Gute Nachrichten für Eishockey-Fans:
Am Mittwoch, 2. September, landen
die Adler zur Autogrammstunde vor
dem „Welcome Center“ auf dem Willy-
Brandt-Platz. Ab 17 Uhr nimmt sich
die komplette Mannschaft Zeit, um je-
de Menge Autogramme zu geben und
sich mit ihren großen und kleinen
Fans fotografieren zu lassen.

Wie in den beiden Vorjahren prä-
sentiert die Inter Versicherungsgrup-
pe das Team – diesmal mit dem neuen
Trainer Greg Ireland. Schließlich ist
die Inter seit 2008 Partner der Mann-
schaft und zeigt das auch deutlich auf
der Rückseite des Adler-Trikots, auf
den Banden und auf dem Eis. „Farbe
bekennen“ lautet das Vereins-Motto
der Blau-Weiß-Roten und so bekennt
sich auch die Versicherungsgruppe
zum Saisonstart der Deutschen Eis-
hockey Liga (DEL) wieder zu „ihren“
Sportlern. „Die Adler sind Mannheims
sportliches Aushängeschild Nummer
eins. Und als einziger Versicherer mit
Direktionssitz in der Quadratestadt
leben wir seit vielen Jahren eine pro-
fessionelle und natürlich auch emoti-
onsgeladene Partnerschaft. Ganz be-

Inter Versicherung präsentiert am 2. September Autogrammstunde auf dem Bahnhofsvorplatz

sonders wichtig sind für uns Aktionen,
von denen die tollen Adlerfans unmit-
telbar profitieren; wie beispielsweise
das Verschenken von Dauerkarten
oder das Präsentieren des sensatio-
nellen Public Viewings der Finalspie-
le„, betont Peter Wüst, Bereichsleiter
Marketing und Unternehmenskom-
munikation der Inter.

Im vergangenen Jahr warteten rund
400 Fans schon lange vor Ankunft des
Mannschaftsbusses vor dem Welco-
me-Center und begrüßten die Spieler
dann lautstark. Auch in diesem Jahr

werden die Cracks geduldig alle Wün-
sche nach Autogrammen erfüllen. Be-
rührungsängste haben die Sportler
keineswegs, das haben sie schon
mehrfach bewiesen, auch bei anderen
von Inter präsentierten Events wie auf
dem Maimarkt oder bei Public Vie-
wing Events. Beim ersten Training der
Eishockey-Cracks nach der Sommer-
pause in der SAP Arena zeigten 3000
leidenschaftliche Fans Flagge. Das
Engagement von Fans und Spielern
spiegelt die konzerneigenen Werte
wieder, die auch im Eishockey-Sport

eine wichtige Rolle spielen: Kompe-
tenz, Fairness und Vertrauen, erklärt
die Inter-Versicherung, warum sie
sich für die Partnerschaft mit den Ad-
lern entschieden hat.

Der Kartenvorverkauf ist übrigens
trotz Ferienzeit bestens angelaufen.
Anfang August waren es schon 7500
Fans, die die Spiele in der kommenden
Saison nicht verpassen wollen. Das
erste Heimspiel findet am 11. Sep-
tember gegen Schwenningen vor hei-
mischer Kulisse statt.

Greg Ireland, der neue Cheftrainer,
stimmte sein Team schon einmal auf
eine „nicht einfache Saison“ ein. Der
Erwartungshorizont hänge bei allen
sehr hoch, meinte der 49-jährige die-
ser Tage vor Sportjournalisten. Wer
die Jungs außerhalb der Spiele in Akti-
on sehen will, kann sich auf der Adler-
Homepage über die Trainingszeiten
informieren. (red)

Weitere Informationen:

Autogrammstunde mit den Adlern am 2. Sep-
tember, 17 bis 19 Uhr, vor dem „Welcome Cen-
ter“, Willy-Brandt-Platz 5.

Mit Segways Spinelli erleben

Bundesgartenschaugesellschaft.
Wer gerne mit eigenen Augen sehen
möchte, was sich auf dem für die Öf-
fentlichkeit immer noch unzugängli-
chen Gelände der Spinelli-Kaserne
verbirgt, bekommt am letzten August-
Wochenende Gelegenheit, hinter die
Absperrungen zu schauen.

Zwischen 14 und 18 Uhr heißt es
am 29. August „Spinelli erleben“,
wenn die Bundesgartenschaugesell-
schaft diverse Erkundungstouren an-
bietet. Ob mit Segways, Fahrrädern,
mit dem Bus oder zu Fuß – das Areal
zwischen Feudenheim und Käfertal
lädt zur ganz individuellen Inspektion
ein. Als einer der Tourguides konnte
Larry Scavone gewonnen werden, der
das Gelände und die darauf befindli-
chen Kasernengebäude wie seine
Westentasche kennt. Jahrzehntelang
hat der 66-jährige Texaner als Chef
der Bauverwaltung die amerikani-
schen Kasernen betreut und über die
technischen Einrichtungen gewacht.
Er wird den Besuchern also viel zu er-
zählen haben.

Die Bundesgartenschaugesell-
schaft wird zudem über den neuen
großen Grünzug Nordost und die ge-

Erkundungstouren an diesem Samstag

plante Bundesgartenschau informie-
ren, mit deren Hilfe dieser durchgän-
gige Grüngürtel vom Neckar bis zu
den Vogelstang-Seen realisiert wer-
den kann.

Bereits am ersten Aktionstag „Spi-
nelli erleben“ Ende Juli war das Inte-
resse der rund 1000 Besucher groß.
Damals zeigten verschiedene Vereine,
welche Sportmöglichkeiten es auf
den riesigen Freiflächen gibt.

Der Eintritt ist frei. Lediglich für die
Segway-Touren wird ein Kostenbei-
trag erhoben. Für die Fahrradtouren
werden 20 Fahrräder zur Verfügung
stehen. Alle, die mit dem eigenen
Fahrrad kommen, sind natürlich auch
zu den Radtouren eingeladen.

Da auf dem Gelände nur einge-
schränkt Parkplätze zur Verfügung
stehen, empfiehlt sich die Anreise mit
öffentlichen Verkehrsmitteln. Das
Veranstaltungsgelände ist von den
Haltestellen „Talstraße„ und „Adolf-
Damascke-Ring“ nur wenige Minuten
entfernt. (red)

Weitere Informationen:

www.buga2023.de

Medienmittwoch im September

Stadtbibliothek. Die Zentralbiblio-
thek im Stadthaus N1 zeigt im Rah-
men des Medienmittwochs den 3D-
Drucker der Stadtbibliothek und des-
sen vielfältige Einsatzmöglichkeiten.
Neben der Erläuterung der Funktions-
weise wird auch ein Live-Druck prä-
sentiert. Im Bibliothekslabor können
die Kunden 3D-Modelle drucken las-
sen. Die Veranstaltung findet am Mitt-

Den 3D-Druck kennenlernen

woch, 2. September, 18 Uhr, in der
Zentralbibliothek im Stadthaus N1
statt.

Der Medienmittwoch ist ein nieder-
schwelliges Angebot der Stadtbiblio-
thek, das alle Interessierten einlädt,
die Weiten der neuen Medienwelt zu
erleben und vor allem zu verstehen.
Die Teilnahme ist kostenlos und ohne
Voranmeldung möglich. (red)

Wein und Genuss auf den Kapuzinerplanken

Wein & Genuss. Vom 27. August bis
5. September dreht sich auf den Ka-
puzinerplanken in Mannheim wieder
alles um Wein und Genuss. Dieses Mal
wird wieder in O 5 auf dem gesamten
Platz gefeiert, nachdem die Bauarbei-
ten beendet sind. Ziel der Veranstal-
tung ist es, mitten im Sommer positi-

Zum zwölften Mal ist die Welt des Weines zu Gast in der Metropolregion Rhein-Neckar

ve Impulse für die Mannheimer City zu
setzen. Gleichzeitig bietet Wein & Ge-
nuss beste Chancen, die Liebe zum
Wein aus der Region als ein Kultur-
merkmal der Region deutlich zu ma-
chen. Dazu gibt es noch Wein-Inspira-
tionen aus aller Welt. Wein & Genuss
will alle Weininteressenten anspre-

chen: den Weinliebhaber genauso wie
den Hobby-Sommelier. Die Besucher
können viele verschiedene Weine und
Winzer auf einem Fleck kennenlernen
und vor Ort mit Fachleuten die per-
sönlichen Favoriten finden. Alles in al-
lem: attraktive Weingüter aus aller
Welt, kulinarische Gaumenfreuden

und ein unterhaltsames Rahmenpro-
gramm. Gestartet wird in diesem Jahr
am Donnerstag um 17 Uhr mit der of-
fiziellen Eröffnung sowie durch die
Weinhoheiten aus der Region. Geöff-
net ist täglich von 11 bis 21 Uhr, frei-
tags und samstags bis 22 Uhr. Der
Sonntag bleibt geschlossen. (red)

„Das Capitol ist nicht nur aufgrund seiner repräsentativen Erscheinung und Integration inmitten der Häuserzeile städtebaulich hoch
spannend, sondern auch aufgrund der Patina vergangener Zeiten unverwechselbar“, heißt es unter anderem in der Beurteilung der Jury
zum Capitol als Sehstation. FOTO: STADT MANNHEIM

Andreas Adam (links) und Andreas Sohl präsentieren die überarbeite-
te Baum-Skulptur. FOTO: STADT MANNHEIM

Auch in diesem Jahr sollen die Adler für lange Schlangen vor der Tou-
rist Information sorgen. FOTO: STADTMARKETING MANNHEIM


