
„Mannheim ist faszinierend und macht mich neugierig“

Zahra Deilami ist die Gleichstellungs-
beauftragte der Stadt. Sie hat Anfang
August die Nachfolge der 2013 ver-
storbenen langjährigen Frauenbeauf-
tragten Ilse Thomas angetreten. Die
Kulturwissenschaftlerin mit irani-
schen Wurzeln hat an der Universität
Hildesheim Kulturpädagogik mit dem
Schwerpunkt Kulturpolitik/Kulturma-
nagement studiert.

In Dublin/Irland leitete sie zwei Jah-
re lang das erste interkulturelle ganz-
heitliche Zentrum Irlands. Nach ihrer
Rückkehr nach Deutschland und einer
freiberuflichen Tätigkeit in der For-
schung und Erwachsenenbildung ging
Deilami als Beauftragte für Gleichstel-
lung, Familie und Integration nach Pei-
ne. Nach fünf Jahren zog es sie aus
privaten Gründen in den Südwesten
Deutschlands, wo sie in Wiesbaden
als Fachbereichsleiterin des größten
Präventionsprogramms Deutschlands
im Sekundarbereich I – „Lions-Quest“
– arbeitete.

Neben dem Beruf hat sich Deilami
immer wieder ehrenamtlich enga-
giert. Sie ist eine gefragte Eröffnungs-
rednerin und Referentin und beschäf-
tigt sich auch in zahlreichen Veröf-
fentlichungen mit dem Thema Gleich-
stellung, Migration und Integration.

???: Vor kurzem sind Sie wegen Ihrer
neuen Aufgabe nach Mannheim gezo-
gen. Frau Deilami, was ist Ihr erster
Eindruck von der Quadratestadt?
Zahra Deilami: Mannheim ist faszi-
nierend und macht mich neugierig. Es
ist bunt: 40 Prozent der Einwohner ha-
ben einen Migrationshintergrund. Es
ist geografisch total interessant mit
der Lage am Schnittpunkt dreier Bun-
desländer und an Rhein und Neckar.
Es ist kulturell vielseitig, was Musik,
Kunst, Kreativität angeht. Das alles
prägt die Seele einer Stadt. Und ich
habe vor, noch viel mehr zu entde-
cken.

???: Was hat Sie an dem Job gereizt?

Deilami: Für mich ist es mehr als ein
Job. Beruf und Berufung gehen Hand
in Hand. Die Gleichstellungs- und
Frauenarbeit ist sowieso mein Ste-
ckenpferd. Da habe ich mich ehren-
amtlich und beruflich schon jahrelang
engagiert. Ich glaube auch, dass man
so eine Position nicht konstruktiv und
kreativ erfüllen kann, wenn man nicht
emotional dabei ist.

???: Was ist Ihre Aufgabe?
Deilami: Unsere Aufgabe ist es, Stra-
tegien und Maßnahmen zu entwi-
ckeln, die eine strukturelle Veranke-
rung der Gleichstellung von Frauen
und Männern auf allen Ebenen för-
dern. Außerdem kämpfen wir, ge-
meinsam mit anderen Akteuren, ge-
gen häusliche Gewalt, Armutsprosti-
tution, Menschenhandel und Zwangs-
heirat. Darüber hinaus unterstützen
wir die Kontaktstelle Frau und Beruf
bei ihrer Arbeit.

???: Thema Gleichstellung auf allen
Ebenen: Wie sieht es mit der Ge-
schlechterverteilung bei der Stadtver-
waltung aus?
Deilami: Die ist in bestimmten Berei-
chen immer noch sehr unausgegli-
chen. Meine Aufgabe ist es, zum Bei-
spiel bei der Besetzung von Stellen,
darauf zu achten, dass bei gleicher
Qualifikation das unterrepräsentierte
Geschlecht zum Zug kommt. Im Erzie-
hungsbereich etwa sind das die Män-
ner. Es geht darum, eine Balance her-
zustellen und darauf auch bei Neuein-
stellungen zu achten.

???: Ein Blick auf die Statistik zeigt: In
der Kernverwaltung hat die Stadt ins-
gesamt einen Frauenanteil von über
64 Prozent…
Deilami: Das stimmt. Heute ist in der
Verwaltung kein Bedarf mehr da, an
der schieren Menge der weiblichen
Beschäftigten zu arbeiten. Aber: Auf
den Führungsebenen sind die Frauen
unterrepräsentiert. Was wir brau-
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chen, ist eine Balance in der Vertei-
lung in der Machtpyramide. Zwar gibt
es bei uns zunehmend mehr Frauen in
Führungspositionen aber immer noch
deutlich weniger als Männer.

???: Wo müsste man Ihrer Meinung
nach ansetzen, um das zu ändern?
Deilami: Das ist ein gesamtgesell-
schaftliches Thema. Es fängt schon
bei Kindern und Jugendlichen an. Je
früher in der Sozialisation der Grund-
stein für Chancengleichheit gelegt
wird, desto weniger müssen wir bei
den Erwachsenen intervenieren. Es
geht darum, dass die Menschen mit
ihren Fähigkeiten und Qualifikationen
im Mittelpunkt stehen, nicht das Ge-
schlecht oder die Herkunft.

???: Haben Sie selbst schon als Frau
Diskriminierungen erlebt?
Deilami: Ja, mehrfach.

???: Sind Sie auch in Mannheim schon
Skeptikern begegnet? Menschen, die
keinen Bedarf für eine Gleichstel-
lungsbeauftragte sehen?
Deilami: Im Gegenteil. Bisher sind al-
le Gespräche innerhalb und außerhalb
der Verwaltung extrem positiv verlau-

fen. Ich war erstaunt, dass an vielen
Stellen schon vorausgedacht wird.
Das ist nicht immer so, das kann ich
aus meiner beruflichen Erfahrung her-
aus sagen.

???: Was sind Ihre nächsten Schritte?
Deilami: Zuerst möchte ich mir ein
Bild von der aktuellen Situation in
Mannheim machen. Ich werde mög-
lichst viele Akteure persönlich treffen,
aus der Verwaltung, aus Vereinen, Un-
ternehmen, der Politik. Mich vorstel-
len und informieren. Wenn wir ge-
meinsam einen besseren Soll-Zu-
stand erreichen wollen, müssen wir
erst wissen, wo Handlungsbedarf be-
steht. Außerdem laufen bereits kon-
krete Projekte, die wir jetzt vorantrei-
ben werden.

???: Welche?
Deilami: Zum einen der Gleichstel-
lungsaktionsplan, der angelehnt ist an
die europäische Charta für die Gleich-
stellung von Männern und Frauen auf
lokaler Ebene und gesamtgesell-
schaftlich wirken soll. Meine Kollegin,
Claudia Möller, hat hier bereits her-
vorragende Arbeit geleistet. Der erste
Teil, die Bestandsaufnahme, ist be-
reits erstellt und wird gerade gelayou-
tet. Zum anderen gibt es den Chan-
cengleichheitsplan, bei dem es darum
geht, Geschlechtergerechtigkeit in-
nerhalb der Verwaltung herzustellen.
Auf Wunsch des Oberbürgermeisters
werde ich demnächst eine Projekt-
gruppe dazu einberufen.

???: Sie setzen Ideen für die Entwick-
lung der Stadt in Sachen Gleichstel-
lung um, gleichzeitig sind Sie auch An-
sprechpartnerin für individuelle Anlie-
gen der Mitarbeiter. Was wären zum
Beispiel Themen, mit denen Kollegin-
nen und Kollegen zu Ihnen kommen
sollten?
Deilami: Wenn jemand wissen
möchte, ob er ein Recht auf Erzie-
hungsurlaub hat. Oder wenn jemand

wieder in den Beruf einsteigen will
oder Rat braucht, wie er oder sie als
alleinerziehender Elternteil trotzdem
arbeiten kann. Mannheim ist immer-
hin eine der wenigen Städte, wo die
Kontaktstelle Frau und Beruf – eigent-
lich Teil eines Landesprogramms – di-
rekt an das Amt der Frauen- bezie-
hungsweise Gleichstellungsbeauf-
tragten angedockt ist. Die Anliegen
sind aber sehr vielfältig: Es zählen
auch Themen wie sexuelle Belästi-
gung am Arbeitsplatz oder Vereinbar-
keit von Familie und Beruf dazu.

???: Wie können Sie Ratsuchenden
helfen?
Deilami: Wir sind keine Beratungs-
stelle, aber wir können als erster An-
laufpunkt fungieren und Wegweiser
sein. Entweder ist es möglich, dass
wir im Team eine Lösung finden oder
wir verweisen an eine fachkundige
Stelle. Unter anderem für arbeits-
rechtliche Fragen sind wir nicht in ers-
ter Linie zuständig, das wäre ein The-
ma für den Personalrat.

???: Gilt das nur für Mitarbeiter der
Stadtverwaltung?
Deilami: Dafür gibt es einen klaren
gesetzlichen Auftrag: Wir sind als An-
sprechpartner zuständig für die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der Stadt-
verwaltung. Bei Externen geht es um
Impulse und Begleitung. Es könnten
uns also zum Beispiel auch Institutio-
nen kontaktieren, wenn sie fachlichen
Rat benötigen. Alles in allem arbeiten
wir sehr vernetzt.

???: Was sehen Sie als Schwerpunkte
Ihrer Arbeit?
Deilami: Einer meiner Schwerpunkte
wird die präventive Arbeit sein. Ge-
schlechterfragen müssen früher the-
matisiert werden. Darauf können wir
hinarbeiten. Aber auch in der Wirt-
schaft. Nicht mit dem moralischen
Zeigefinger, sondern indem wir Chan-
cen aufzeigen und Vorbild sind.

Problemstoff-
Sammlung tourt

Die mobile Problemstoffsammlung ist
wieder in Mannheim unterwegs. Die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Abfallwirtschaft nehmen an vier Tagen
alles entgegen, was nicht in die Rest-
mülltonne gehört und umweltgerecht
entsorgt werden muss, wie etwa übrig
gebliebene Lack- und Farbreste, Ver-
dünner oder andere schadstoffhaltige
Abfälle. An folgenden Standorten kön-
nen von 10 bis 19 Uhr Problemstoffe in
haushaltsüblichen Mengen kostenlos
abgegeben werden:
• Dienstag, 22. September:

Wallstadt, Parkplatz Mosbacher
Straße/Amorbacher Straße;

• Donnerstag, 24. September:
Neckarau, Festplatz Nieder-
brückl/Neckarauer Waldweg;

• Dienstag, 29. September:
Friedrichsfeld, Dehoustplatz/
Reichshofer Straße;

• Donnerstag, 1. Oktober:
Schwetzingerstadt, Augartenplatz:
Rheinh.-/Gabelsberger Straße.
Die Abfallwirtschaft Mannheim

nimmt folgende Problemstoffe an: Ak-
kus, Altmedikamente, Auto- und Haus-
haltsbatterien, Chemikalien, Desinfekti-
ons- und Holzschutzmittel, Elektro- und
Elektronikgeräteschrott (nur Kleingerä-
te), Energiesparlampen, Farben, Feuer-
löscher, Lacke, Laugen, Leuchtstofflam-
pen, öl- und lösemittelhaltige Stoffe,
Pflanzenschutz- und Schädlingsbe-
kämpfungsmittel, Säuren, Salze, Spray-
dosen, Verdünner und ähnliches. (red)

Auf kriminellen
Spuren

Der rem-Club lädt am Dienstag, 15.
September, Kriminologen auf eine
spannende Stadtführung durch die
Quadrate ein. Die Kunsthistorikerin Tan-
ja Vogel berichtet vom berühmten
Mannheimer Postraub und dem soge-
nannten Schwetzinger Doppelmord.
Darüber hinaus erfahren die Teilnehmer
nicht nur, wo das barocke Henkershäus-
chen gestanden hat, sondern auch wel-
ches Attentat im Quadrat A2 im Jahr
1819 für Aufsehen sorgte. Die Führung
beginnt um 17.30 Uhr auf dem Toulon-
platz in C5. Um Anmeldung unter E-
Mail: info@remclub.de wird gebeten.

Der rem-Club ist eine Initiative des
Fördererkreises für die Reiss-Engel-
horn-Museen. Er richtet sich speziell an
Studenten, Auszubildende, Berufstätige
und junge Menschen ab 16 Jahren, die
sich über Kunst und Kultur austauschen
wollen. (red)

STADT IM BLICK

Mittwoch, 16. September, 19 Uhr:
Bezirksbeirat Neckarau
Saal des Volkshauses Neckarau,
Rheingoldstraße 49

Mittwoch, 16. September, 19 Uhr:
Bezirksbeirat Wallstadt
Evangelisches Gemeindezentrum,
Königshofer Straße 17

GREMIEN

„Mannheim – mitten in der Nacht“

„Mannheim – mitten in der Nacht“
geht im Rahmen des diesjährigen
Schlossfestes am Samstag, 12. Sep-
tember, in die nächste Runde. Die Ko-
operation zwischen der Popförderung
Mannheim, DasDing und der Universi-
tät Mannheim hat bereits eine jahre-
lange Tradition. Auch in diesem Jahr
begeistern wieder vier Bands aus der
Metropolregion Rhein-Neckar live auf
der Bühne im Café EO.

Die Bands haben sich durch ein Be-
werbungsverfahren über Backstage
Pro, dem Profinetzwerk für die Musik-

Vier Bands aus der Region begeistern beim Schlossfest im Café EO

szene, online gegen mehr als 300 wei-
tere Bewerber durchgesetzt und wer-
den den Besuchern des Schlossfestes
von 20 bis 24 Uhr ordentlich einhei-
zen. Mit dabei sind die Mannheimer
Deutsch-Pop-Band „Straßenpoeten“,
die Heidelberger Indie-Gruppierung-
Band „Bourbon Seas“, die neue deut-
sche Folkformation „Randale und Lie-
be“ und die Mannheimer Band
„Clayd“ mit Alternative Rock. Durch
den Abend führt der DasDing-Heim-
spiel-Moderator Nico Potzkai.

Neben den vier Bands im EO prä-

sentiert die Popförderung einen wei-
teren Act auf der Hauptbühne. Im letz-
ten Jahr begeisterte der Senkrecht-
starter und Chartstürmer „Joris“ die
Zuschauer im Ehrenhof. In diesem
Jahr zeigt sich die Brit-Popband „Riot
of Colours“ und wird für einige Über-
raschungen sorgen. Am 18. Oktober
erscheint ihr erstes Album „Deep Coal
Grey“. (red)

Weitere Informationen:

www.uni-mannheim.de/ionas/uni/schlossfest
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27 Gebäude zu besichtigen

Unter dem Motto „Handwerk, Tech-
nik, Industrie“ lädt die Stadt Mann-
heim am Sonntag, 13. September,
zum diesjährigen Tag des offenen
Denkmals ein. Auftakt ist um 11 Uhr in
der Alten Sternwarte, A 4, 6.

Erster Bürgermeister und Immobili-
endezernent Christian Specht wird
die Veranstaltung dort gemeinsam
mit der Landtagsabgeordneten und
Initiatorin des „Aktionsbündnis Alte
Sternwarte Mannheim“, Helen Hebe-
rer, offiziell eröffnen.

„Die Alte Sternwarte ist ein ganz
besonderer Bau, sowohl architekto-
nisch als auch kulturhistorisch“, be-
richtet Christian Specht. „Wir haben
sie für die diesjährige Eröffnungsver-
anstaltung aus zwei Gründen ausge-
sucht: Zum einen wegen des weitge-
henden Abschlusses der denkmalge-
rechten Sanierung, zum anderen we-
gen ihres Bezugs zum diesjährigen
Motto. Denn die Sternwarte stellt ein
einzigartiges Zeugnis der Astronomie,
Geodäsie und Meteorologie dar.“

Ab November 2015 soll die Stern-
warte illuminiert werden, finanziert
durch den Verein Stadtbild. Bei der
Sanierung der Sternwarte waren zahl-
reiche Handwerksfirmen und Restau-
ratoren einbezogen. Achim Bauer vom
Stuckateurbetrieb Bauer sowie der
Restaurator Roger Thamm stehen den
Besuchern am Tag des offenen Denk-
mals für Fragen zur Verfügung. Barba-
ra Ritter, Vorsitzende des Vereins
Rhein-Neckar-Industriekultur, wird ei-
nen Kurzvortrag zum bundesweiten
Schwerpunktthema „Handwerk,
Technik, Industrie“ halten.

Insgesamt verfügt die Stadt Mann-
heim über rund 2800 Bau- und Kultur-

Tag des offenen Denkmals auch in Mannheim

denkmäler. Neben der Alten Stern-
warte können Besucher am Tag des
offenen Denkmals noch 27 weitere
historische Mannheimer Gebäude be-
sichtigen. Dazu zählen, passend zu
den Motto-Aspekten „Technik und In-
dustrie“, unter anderem die erste
Mannheimer Dampfmühle der Familie
Kauffmann am Verbindungskanal, das
Alte Klärwerk auf der Friesenheimer
Insel oder der RNV-Betriebshof Käfer-
tal, wo Fahrten mit der historischen
Straßenbahn angeboten werden.

Als Vertreter des Mottos „Hand-
werk“ öffnen unter anderem verschie-
dene Gotteshäuser ihre Türen, darun-
ter die Schlosskirche, die Johannes-
kirche und die Konkordienkirche. Die
Alte Schmiede in Feudenheim lädt
ein, ebenso wie das derzeit aufwändig
sanierte städtische Textilkompetenz-
zentrum in C 4,6, in dem der Stein-
metzbetrieb Eschelbach und die
Kunstschmiede Traubel/Wilperath ih-
re Arbeit erläutern. „Ich danke allen
Beteiligten und insbesondere auch al-
len ehrenamtlichen Helferinnen und
Helfern, die mit ihrem Engagement
zum Gelingen dieses Tages beitra-
gen“, betont Erster Bürgermeister
Christian Specht.

Der Tag des offenen Denkmals fin-
det in Mannheim bereits zum 21. Mal
statt und hat sich zu einem wahren
Besuchermagneten entwickelt, zu
dem allein im letzten Jahr rund 5500
Besucher gekommen sind. (red)

Weitere Informationen:

Das Gesamtprogramm der Veranstaltung ist auf
der Webseite der Stadt Mannheim und unter
www.denkmalschutz.de zu finden.
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Am Ohr der Bürgerinnen und Bürger

Die Neckarstadt-Ost ist der bevölke-
rungsreichste Stadtteil Mannheims
und geprägt von großstädtischem
Charakter. Er bietet eine Vielfalt an
Wohn-, Arbeits-, Einkaufs-, Kultur- und
Freizeitmöglichkeiten. Der Stadtteil
verkörpert deshalb in besonderer Wei-
se auch urbane Verdichtung und ent-
sprechende Herausforderungen. Ziel
ist es, ihn als Ort urbaner Lebensquali-
tät, als Wohn- und Wirtschaftsstandort
zu stärken. Beim Wohnen im Stadtteil
und der Planung der Wohnbauprojekte
auf dem Turley-Gelände und im Centro
Verde ist eine sozial ausgeglichene Be-
völkerungsstruktur das Ziel. Dabei sol-
len das Zusammenleben und die bür-
gerschaftlichen Strukturen unter-
stützt werden.

Über den Bezirksbeirat:
„Der Bezirksbeirat Neckarstadt-Ost
hat – trotz aller Leidenschaft, für eine
Sache zu kämpfen – verstanden, dass
er eine beratende Aufgabe für Verwal-
tung und Gemeinderat hat. Er füllt die-
se Funktion sehr gut aus“, charakteri-
siert Bürgerserviceleiter Christoph
Winkler das Gremium. „Die Mitglieder
lassen sich nicht auf jeden Zug drauf-
setzen. Sie versuchen vielmehr mode-
rierend die an den verschiedenen Pro-
zessen Beteiligten zu einer gemeinsa-
men Lösung zu führen. Und es werden
alle Ideen miteinbezogen, ganz gleich
welchen Ursprungs sie sind.“

Der Bezirksbeirat greife jedes The-
ma, das im Stadtteil auffällt, auf und

versuche, die Situation zum Positiven
zu wenden. Das gelte beispielsweise
für die zum Teil begründete Angst vor
Luxussanierungen bei Mietwohnun-
gen. „Die Mitglieder legen das Ohr an
die Bürger, die – je nach Thema – auch
gezielt zu Sitzungen eingeladen wer-
den, um Meinungen zu formulieren“,
so Winkler weiter.Dazu gehören aber
auch Verkehrsinfrastruktur-Projekte,
an erster Stelle die Stadtbahn Nord.
„Natürlich wurde der gesamte Prozess
intensiv begleitet. Und der Bezirksbei-
rat bringt die Beteiligten immer wieder
dazu, über die Planungen nachzuden-
ken. Er wirkt vermittelnd zwischen ver-
härteten Fronten und moderiert zwi-
schen RNV und Verwaltung auf der ei-
nen Seite und den Bürgern auf der an-
deren“, lobt der Bürgerserviceleiter.
Am guten Gelingen der Bürgerbeteili-
gung zu dem Thema habe der Bezirks-
beirat einen sehr hohen Anteil beige-
tragen. Aufgrund der regen Bautätig-
keit in Neckarstadt-Ost sind die Ver-
kehrssituation wie in der Käfertaler
Straße oder in der Röntgenstraße,
aber auch die Verkehrsführung als
Themen ein Dauerbrenner. Das betrifft
sowohl Radwege als auch Buslinien
wie jüngst die Linien 60 und 61. Dabei
herrscht nicht immer innerhalb des
Gremiums, nicht einmal innerhalb der
Fraktionen, Einigkeit.

„Die Neckarstadt-Ost ist ein sehr
vielfältiger, lebendiger Stadtbezirk, in
dem die Menschen gerne leben“, weiß
auch Vorsitzender Dirk Grunert. „Das
hat wiederum auch teilweise negative
Auswirkungen auf den Wohnungs-
markt. Zur Neckarstadt-Ost gehören
auch das Herzogenried, in dem es gro-
ßes bürgerschaftliches Engagement
und den schönen Stadtpark gibt, sowie

Bezirksbeirat Neckarstadt-Ost mischt sich ein zum Wohl der Bewohner

das Wohlgelegen, ein Stadtteil, der öf-
fentlich wenig Beachtung findet, der
aber mehr Unterstützung bedarf. Das
Gremium Bezirksbeirat ist sehr enga-
giert für seinen Stadtteil.“

Ein Thema, das den Bezirksbeirat in
diesem Jahr begleitet, ist das 40-jähri-
ge Bestehen von Herzogenried. Für
Projekte des Quartiermanagements
wurde ein Teil des Etats, der
19.705,63 Euro beträgt, verwendet.
Profitiert haben von dem Budget aber
auch Schulen durch Anschaffungen
für die Bibliothek oder Kinderhäuser
durch neue Spielgeräte und die Unter-

stützung der Kinderoper. Weiterhin
darf sich die Melanchthongemeinde
über ein Mischpult freuen, und das
Kunstprojekt „Gegen das Vergessen“
wurde ebenso mitfinanziert wie Veran-
staltungen, Feste und Vereine. Ge-
meinsam mit den Kolleginnen und Kol-
legen von Neckarstadt-West fühlt man
sich für die Sicherheitslage auf der
Neckarwiese und am Alten Messplatz
verantwortlich, was an den Budgetent-
scheidungen (wie beispielsweise für
den Weihnachtsbaum und Veranstal-
tungen auf dem Alten Messplatz) er-
kennbar ist. (az/red)

Neckarstadt-Ost in Zahlen:

• Größe: 601 Hektar
• Einwohner: rund 32.000
• Kinder: 17 Kindertagesstätten,

3 Grundschulen, 1 Werkrealschule,
1 Gymnasium,
2 Gesamtschulen,
1 Förderschule,
4 berufliche Schulen

• Einkaufsmöglichkeiten: aus allen
Bedarfsbereichen, vor allem
entlang der Langen Rötterstraße

• Verkehr: mehrere Stadtbahnlinien
in die Innenstadt

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/A
DieTheodor-Fliedner-Stiftung schreibt auf Grundlage derVOB folgende Leistungen aus:

Neubau betreutesWohnen aufTurley
Gewerk Rohbauarbeiten

Der vollständige Bekanntmachungstext ist auf der Internetseite unter www.Vergabe24.de
(Nr. 10137525,TFS_2076) einzusehen. Ausführung: 16.11.15-30.04.16.
Frist für Einreichung der Angebote: 05.10.2015. A388

Öffentliche Bekanntmachung
Tagesordnung der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates

amSamstag, den 19.09.2015 um 15:00 Uhr
im Ratssaal, Stadthaus N 1, 68161Mannheim

Tagesordnung:
– EinzigerTagesordnungspunkt –
Verpflichtung von Herrn Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz als Oberbürgermeister
der Stadt Mannheim

Öffentliche Bekanntmachung
Tagesordnung der öffentlichen Sitzung des BezirksbeiratsWallstadt

Mittwoch, 16.09.2015, 19:00 Uhr
Evangelisches Gemeindezentrum

Königshofer Straße 17, 68259Mannheim

Tagesordnung:
1. Städtebauliche Erneuerungsmaßnahme „RathausplatzWallstadt“ im Rahmen des

Landessanierungsprogramms
Anlage eines Spielplatzes für ältere Kinder und Jugendliche amWallstadter Bahnhof
Maßnahmeerhöhung – Projekt 8.61516027Wallstadt Rathausplatz

2. Präsentation der neuen Kriminalprävention des PolizeipräsidiumsMannheim
3. Vorstellung Raumkonzept GanztagsgrundschuleWallstadt
4. Stadtbezirksbudget – mündlicher Bericht über dieVerwendung der Mittel
5. Anfragen /Verschiedenes

Mannheim, 10.09.2015 B389/2015

Öffentliche Bekanntmachung
Tagesordnung der öffentlichen Sitzung des Bezirksbeirats Neckarau

Mittwoch, 16.09.2015, 19:00 Uhr
Saal desVolkshauses Neckarau

Rheingoldstraße 49, 68199Mannheim

Tagesordnung:
1. Schulkinderbetreuung durch freieTräger

- NeueGruppen zumSchuljahr 2015/2016
- Erweiterung der Betreuungszeit bei bestehenden Gruppen

2. Präsentation Pläne Bachgymnasium
3. Verkehrsentwicklungsplan Neckarau
4. Sachstand Schulstraße
5. Stadtbezirksbudget – mündlicher Bericht über dieVerwendung der Mittel
6. Anfragen /Verschiedenes

Mannheim, 10.09.2015 B390/2015

SPD auf Spielplatztour

In den kommenden Wochen will der
Gemeinderat ein Gesamtkonzept zu
den Spielplätzen in Mannheim be-
schließen. Die SPD verschafft sich
deshalb auf ihrer Spielplatztour ein
Bild von dem Zustand der verschiede-
nen Plätze.

„Ich möchte mir selbst vor Ort ein
Bild von der Situation in den Stadttei-
len machen und mich über den aktuel-
len Zustand der Spielplätze informie-
ren“, erläutert Stadträtin Lena Kam-
rad den Hintergrund ihrer Initiative.
Wichtig ist der kinder- und jugendpoli-
tischen Sprecherin der SPD auch die
Einschätzung der Bezirksbeirätinnen
und Bezirksbeiräte, die in ihren Stadt-

Stadträtin Lena Kamrad informiert sich vor Ort über die Plätze
teilen nah an den Bedürfnissen der
dort lebenden Familien mit Kindern
sind.

Die ersten Stationen waren schon
in Neckarau, Käfertal, Oststadt, Wall-
stadt und Vogelstang. Dabei zeigte
sich bereits, dass es unterschiedliche
Herausforderungen gibt. Auf der
Agenda stehen in den kommenden
Wochen Besuche in weiteren Stadt-
teilen an, etwa auf der Schönau und in
Sandhofen, in der Innenstadt und auf
dem Lindenhof sowie Friedrichsfeld
und Gartenstadt.

Weitere Infos dazu finden Sie auf
der Homepage der SPD-Gemeinde-
ratsfraktion www.spdma.de. Die SPD
freut sich über Ihre Fragen und Anre-
gungen, telefonisch (0621 293-
2090), per E-Mail an spd@mann-
heim.de oder persönlich im Rathaus in
E5, Raum 125.

Fraktion im Gemeinderat

SPD

AUS DEM GEMEINDERAT

City-Streife in der Fußgängerzone muss verstärkt werden!

Nachdem im November 2014 die Ci-
ty-Streife des Kommunalen Ord-
nungsdiensts (KOD) als sechsmonati-
ger Modellversuch eingeführt worden
war, patrouillierten täglich zwei Dop-
pelstreifen in der City. Diese hatten
die Aufgabe, das verbotswidrige Be-
fahren von Autos, Lkw und Fahrrä-
dern, das rechtswidrige Parken, aber
auch die illegale Müllentsorgung in
der Fußgängerzone zu unterbinden
und zu ahnden.

Während die Ordnungskräfte zu
Beginn dieser Testphase noch in über
1400 Fällen einschreiten mussten,
hatte sich die Zahl der Ahndungsfälle
im Mai 2015 auf rund die Hälfte deut-
lich verringert. „Dies belegt sehr deut-
lich: Zum einen gibt es einen erhebli-
chen Bedarf an intensiver Überwa-

CDU für Aufstockung des Kommunalen Ordnungsdiensts
chung durch die City-Streife im Be-
reich der Fußgängerzonen, zum ande-
ren zeigen konsequent verhängte
Bußgelder rasch Wirkung“, so CDU-Si-
cherheitssprecher Stadtrat Steffen
Ratzel.

Nachdem sich aber auch erhebli-
cher Überwachungsbedarf in den an-
grenzenden innenstadtnahen Stadt-
teilen gezeigt hat, war die Verwaltung
aufgrund der zu geringen Personal-
ausstattung des KOD gezwungen,
Personal aus den Fußgängerzonen in
den Jungbusch oder in die Neckar-
stadt zu verlagern. Und siehe da: Bin-
nen kürzester Zeit haben sich die
schlimmen früheren Verhältnisse auf
den Planken und der Breiten Straße
wieder eingestellt. Es wird wieder
rücksichtslos mit Autos und Fahrrä-
dern durch Fußgänger(!)-Zonen ge-
fahren, wild geparkt, Müll hingewor-
fen und aufdringlich gebettelt.

Für die CDU sind das unhaltbare
Zustände, die nicht nur bei den vielen

Fraktion im Gemeinderat

CDU
auswärtigen Gästen ein betrübliches
Bild unserer Stadt vermitteln, sondern
die Attraktivität Mannheims als über-
regional bedeutende Einkaufsmetro-
pole gefährden. Und damit zahlreiche
Einzelhandelsgeschäfte, Restaurants
und Kinos mit ihren zehntausenden
Arbeitsplätzen.

In wenigen Monaten wird ein neuer
Einkaufsmagnet in Q5/Q6 eröffnet
werden. Diese große Chance für
Mannheims Innenstadt darf nicht
durch ein peinliches Erscheinungsbild
des öffentlichen Straßenraumes kon-
terkariert werden.

„Deshalb fordert die CDU die
schnelle Wiedereinführung der City-
Doppelstreife. Und zwar auf Dauer!
Um dies zu gewährleisten, werden wir
in den anstehenden Etatberatungen
eine spürbare Aufstockung des von
der CDU eingeführten KOD beantra-
gen, um sowohl in der Innenstadt,
aber auch in anderen Stadtteilen
mehr Sicherheit und Ordnung zu ge-

währleisten. Dazu sind wir unserer
Bürgerschaft und Wirtschaft gegen-
über verpflichtet!“, betont Stadtrat
Steffen Ratzel.

Stadt sucht noch nach
Tierschutzbeauftragtem
Der Gemeinderat hat bereits 2013 die
Funktion eines ehrenamtlichen Tier-
schutzbeauftragten geschaffen. Für
diese Tätigkeit wird jemand mit ent-
sprechendem fachlichem Back-
ground gesucht.

Die Person soll die Tierschutzbe-
hörde in ihrer Arbeit unterstützen, un-
ter anderem durch die Beratung bei
bestehender oder beabsichtigter pri-
vater Haltung von Tieren. Ein beson-
derer Schwerpunkt könnte dabei auf
die Aufklärung von Kindern und Ju-
gendlichen in Schulen und anderen
Kinder- und Jugendeinrichtungen hin-
sichtlich verantwortlicher Tierhaltung
gelegt werden. Weitere Tätigkeitsfel-
der wären die Mitwirkung in Arbeits-
gruppen (zum Beispiel Schwarzwild-
konzept) zu Belangen des Tierschutz-
rechts oder die Unterbreitung von
Vorschlägen und Konzepten zur Ver-
besserung des Tierschutzes im Zu-
ständigkeitsbereich der Stadt Mann-
heim.

Leider sind die zahlreichen Versu-
che, eine entsprechende Persönlich-
keit hierfür zu gewinnen, bislang ohne
Erfolg geblieben. Deshalb bittet die
Stadt Mannheim auf diesem Wege
nochmals interessierte Bürger, sich
beim Fachbereich Sicherheit und
Ordnung zu melden. Ansprechpart-
ner ist Peer-Kai Schellenberger (Tele-
fon 0621 293-2525). (red)

Weitere Informationen:

https://www.mannheim.de/freiwilligenboerse/
angebot/ehrenamtlicher-tierschutzbeauftrag-
ter-gesucht

Der Bezirksbeirat Neckarstadt-Ost: Ursel Kravat (SPD), Tom Sauer (FDP), Dirk Grunert (Grüne, Vorsitzen-
der), Isabel Dehmelt (Grüne), Claus Nielsen (AfD), Reinhold Götz (SPD, stellvertretender Vorsitzender),
Dennis Ulas (Linke), Carmen Göth (Grüne), Günter Wöhr (CDU), Roswitha Henz-Best (CDU), Hans Georg
Dech (SPD), Hans Heiser (Freie Wähler ML). Nicht im Bild: Daniel Bläß (Grüne), Barbara Kladt (SPD),
Christoph Winkler (Bürgerserviceleiter). FOTO: BEN VAN SKYHAWK

In Käfertal: Die kinder- und jugendpolitische Sprecherin der SPD, Le-
na Kamrad (Zweite von links), und – unter anderem – SPD-Bezirksbei-
ratssprecherin Dr. Melanie Seidenglanz (links). FOTO: SPD

Stadtrat Ratzel fordert den Aus-
bau der City-Streife. FOTO: CDU
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Spitzenplatz in der Schulkindbetreuung

Nach mehr als sechs Wochen Ferien
müssen sich die Schülerinnen und
Schüler in Baden-Württemberg nun
so langsam von der unterrichtsfreien
Zeit verabschieden. Mit Beginn des
Schuljahrs 2015/2016 stehen in
Mannheim auch Änderungen, Erwei-
terungen und Verbesserungen an:

Betreuungsangebote für Schul-
kinder: Gemeinsam mit den freien
Trägern sind die Betreuungsmöglich-
keiten für Schulkinder auf nun 4312
Plätze ausgebaut worden. Durch die
städtischen Betreuungsangebote an
den Grundschulen werden derzeit
3447 Kinder versorgt. Zusätzlich wer-
den ab diesem Schuljahr – ebenfalls
kommunal finanziert – von den freien
Trägern 865 Betreuungsplätze ange-
boten.

Insgesamt konnten so die Betreu-
ungsquote an Grundschulen inner-
halb von vier Jahren von 46 Prozent
auf 61 Prozent gesteigert und ein
Spitzenplatz in der Schulkindbetreu-
ung in Baden-Württemberg erreicht
werden.

„Kultur in der Schule“: Der kulturel-
le Bereich hält immer stärker Einzug in
die Mannheimer Schulen. Mit Unter-
stützung des Bildungsbüros wurde die
Kerschensteiner Gemeinschaftsschu-
le in das Landesprogramm „Kultur-
schule 2020“ aufgenommen. Das Mo-
dellprogramm „Kulturagenten für
kreative Schulen“ wird in den kom-
menden Jahren in zehn Städten fort-
geführt werden, eine davon ist Mann-
heim.
Mannheimer Cleverlinge²: Das im
Jahr 2013 erstmals durchgeführte
Sommercamp-Stipendium wird in-
haltlich weiterentwickelt und findet in
Kooperation mit der gemeinnützigen
GmbH KinderHelden als einjähriges
Mentorenprogramm „Mannheimer
Cleverlinge²“ an der Friedrich-Ebert-
Schule und an der Astrid-Lindgren-
Schule statt.

Das Programm soll mit 40 ehren-
amtlichen Mentorinnen und Mentoren
durch die Schwerpunkte Sprache, In-
tegration und eine bewusste Freizeit-
gestaltung insgesamt 40 Viertkläss-
ler darin unterstützen, einen mög-

Mannheim baut Betreuungsangebote auf 4312 Plätze aus
lichst guten Übergang auf die weiter-
führende Schule zu erreichen.
Tablets im Unterricht: Mit Beginn
des Schuljahres 2015/2016 nimmt
die Max-Hachenburg-Schule mit dem
Berufskolleg „Fremdsprachen“ für
fünf Jahre am Schulversuch „Tablets
im Unterricht von Beruflichen Schu-
len“ teil.
Gymnasiales Sportprofil: Ende
2014 erhielt die Integrierte Gesamt-
schule Mannheim-Herzogenried
(IGMH) gemeinsam mit dem Ludwig-
Frank-Gymnasium die Auszeichnung
„Eliteschule des Sports“ – eine spezi-
elle Fördereinrichtung, die Freiräume
für junge Leistungssportler schafft
und ihnen gleichzeitig durch Zusatz-
oder Nachholunterricht eine umfas-
sende Schulbildung ermöglicht. Am
Ludwig-Frank-Gymnasium wird das
gymnasiale Sportprofil bereits ange-
boten. Mit der Einführung des gymna-
sialen Sportprofils an der IGMH kön-
nen die Schulen noch enger zusam-
menarbeiten und den Schwerpunkt
verstärkt auf die Förderung der sport-
lichen Talente setzen.

Veränderte Profilangebote: Am
Feudenheim-Gymnasium beginnen
die Schülerinnen und Schüler zum
Schuljahr 2015/2016 mit der Fremd-
sprache in Klasse 6 statt wie bisher in
Klasse 5. Als Profilfach „dritte Fremd-
sprache“ wird nun Spanisch statt
Französisch angeboten.
Personelle Veränderungen: Neue
Schulleiterinnen und Schulleiter gibt
es in der Eberhard-Gothein-Schule
(Peter Sauter für Walter Schmich); an
der Friedrichsfeldschule (Judith Fal-
kenstein für Wilfried Roßnagel, der bis
31. Januar 2014 im Amt war); an der
Integrierten Gesamtschule Mann-
heim-Herzogenried Rainer Bade für
Gerhard Diehl und am Liselotte-Gym-
nasium Dr. Eberhard Vogel für Dr. Rai-
ner Stripf.

Für die Käthe-Kollwitz- Grundschu-
le (hier wird die Nachfolge von Gabrie-
le Wiegandt-Maslarinos gesucht) und
Wilhelm-Wundt-Realschule (Nachfol-
ge von Bernd Kaiser) sind die Bewer-
bungsverfahren abgeschlossen, es
fehlt jedoch noch die Bestätigung der
Bewerber. (red)

Mannheim: Letzte Sehstation an
der Trinitatiskirche aufgestellt –
Abstimmung beginnt.

Seite 2

Amtsblatt: Interview mit der
Gleichstellungsbeauftragten der
Stadt, Zahra Deilami.

Seite 3

Sport: Tabellenführer SV Waldhof
erwartet 1. FC Saarbrücken zum
Spitzenspiel.

Seite 13

Veranstaltungen: Stand-up Co-
median im klassischen Sinn: Rick
Kavanian kommt ins Capitol.

Seite 11

Diese Woche

31. Autosalon
Mannheim. Kaum neigt sich der
Sommer zu Ende, gehört dieser
Samstag im Herbst schon seit über 30
Jahren zum gewohnten Bild in der
Mannheimer Innenstadt. Die Werbe-
gemeinschaft Mannheim City e. V.
präsentiert am kommenden Samstag
den 31. Autosalon. In den Planken,
auf den Kapuzinerplanken und rund
um den Wasserturm zeigen 23 Aus-
steller auf 36 Ausstellerplätzen rund
173 Fahrzeuge, alle namhaften Auto-
marken und sind mit den neuesten
Modellen vertreten. Außerdem infor-
mieren Zweirad Schreiber und Stadt-
mobil (Car Sharing) über ihre Produk-
te und Dienstleistungen. Zwischen 9
und 17 Uhr gibt es noch jede Menge
interessanter Aktivitäten. So präsen-
tiert der VW Club Rhein-Neckar vor P
6 einige Raritäten. Wichtig wäre noch
zu wissen: Es gibt auch in diesem Jahr
wieder keine Essen- und Getränke-
Stände. Dies wird der Gastronomie in
der City überlassen und die Bauarbei-
ten an den Gleisen werden am Freitag,
11. September beendet sein, so dass
keine Beeinträchtigungen mehr gibt.
(red)

Brückenarbeiten
dauern länger

Mannheim. Mit der Vollsperrung der
Landesstraße 542 zwischen Mann-
heim-Seckenheim und Mannheim-
Hochstätt vor einem Monat (3. Au-
gust) haben die vorbereitenden Arbei-
ten für den Brückenabbruch über der
A 656 begonnen. Seitdem konnten al-
lerdings nur kleinere Arbeiten wie bei-
spielsweise die Einrichtung der Bau-
stelle, Arbeiten an den Versorgungs-
leitungen und Asphaltabbrucharbei-
ten ausgeführt werden. Der Abbruch
der Brücke war ursprünglich für Ende
August/Anfang September 2015 vor-
gesehen, wird nun aber voraussicht-
lich erst am letzten Septemberwo-
chenende 2015 stattfinden können.
Die Verzögerungen kommen zum ei-
nen zustande, weil kurzfristig die Pla-
nung wegen einer nicht verlegbaren
Hauptwasserleitung angepasst wer-
den musste. Zum anderen nahmen
auch die Kampfmittelerkundungen
mehr Zeit in Anspruch als ursprüng-
lich angenommen. (ps)

Stadtnachrichten

„Reden ist unser Privileg. Wenn wir ein
Problem haben, das wir nicht durch
Reden lösen können, dann hat das al-
les keinen Sinn.“

Zitat

Mario Adorf (*1930),
deutsch-schweizerischer Schauspieler

Mission
Titelverteidigung

Eishockey. Gemeinsam mit ihrem neu-
en Trainer Greg Ireland wollen sie es an-
packen: Die Adler Mannheim sind auch in
der am kommenden Wochenende begin-
nenden DEL-Saison der Favorit. Jetzt
noch verstärkt mit Marcel Goc ist der Ka-
der fast unverändert und die Neuzugän-
ge machen einen starken Eindruck. Am
kommenden Freitagabend (19.30 Uhr)
geht es los. Zu Gast sind die Schwennin-
ger Wild Wings. Lesen Sie mehr über die
Adler auf den Seiten 8 und 12. (red)

Sport

Traditionsmarkt
Mannheim. Auch in diesem Jahr be-
grüßt der Herzogenriedpark wieder
den Herbst mit allen Sinnen. Mit dem
traditionellen Churpfälzer Handwer-
ker- und Bauernmarkt, der alljährlich
im Park in der Neckarstadt stattfin-
det. Vom 11. bis 13. September wer-
den die Wiesen und Wege wieder ge-
säumt sein von allerhand Leckereien,
Handwerks- und Kunsthandwerks-
Stücken, flüssigen Gaumenfreuden,
süßen Spezialitäten oder so schönen
wie praktischen Augenweiden. Lesen
Sie mehr darüber auf Seite 7.(red)

Mannheim

46. Jahrgang
37. Woche

10. September 2015
Auflage 191.000 - Ausgabe H

Nach mehr als sechs Wochen Sommerferien beginnt am Montag in Baden-Württemberg wieder der Unterricht. Die Schülerinnen und Schüler
dürfen sich in Mannheim auf Verbesserungen freuen. Beispielsweise gibt es einen Schulversuch mit Tablets. FOTO: PANTHERMEDIA.DE

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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Letzte Sehstation an der Trinitatiskirche aufgestellt

Sehstation. Das Baukompetenzzent-
rum der Stadt Mannheim hat in die-
sem Jahr wieder dazu eingeladen, be-
sondere Architektur in Mannheim zu
entdecken. Neun rote Betonwürfel
wurden im Mannheimer Stadtgebiet
vor ausgewählten Objekten aufge-
stellt. Die Trinitatiskirche in der Mann-
heimer Innenstadt, G 4,5, ist die neun-
te und somit letzte Sehstation zum
Baukulturpreis 2015.

16 Wochen lang konnten sich Archi-
tekturbegeisterte an neun Sehstatio-
nen über die baukulturellen Schätze
Mannheims informieren. Nachdem
nun die letzte Station aufgestellt wur-
de, darf seit 4. September jeder für
seine Lieblings-Sehstation online ab-
stimmen. Die Station mit den meisten
Stimmen wird mit dem Baukulturpreis
2015 ausgezeichnet.

Neunter roter Betonwürfel in den Quadraten der Innenstadt – Abstimmung beginnt
Trinitatiskirche

Die Kirche steht als ruhiger, sehr an-
genehm proportionierter, rautenför-
miger Sichtbetonkörper im Stadt-
raum. Der Kircheninnenraum wird in
ein mystisches Licht getaucht durch
die zahlreichen farbigen Glasfenster,
die in die kleinteilig durchbrochenen
Sichtbetonwände eingelassen sind.
Aus der Dunkelheit heraus wirkt das
farbige Licht der kleinen Glasfenster
wie in einer großen Laterne. Mit sei-
ner ausdrucksstarken Lichtgestalt ist
der Kirchenraum nicht ganz einfach zu
bespielen und stellt eine Herausfor-
derung für die Nutzer dar. Der Archi-
tekt Helmut Striffler wählte vertikale
Stelen mit Leuchtstoffröhren zur Be-
leuchtung, da die Raumwirkung durch
Deckenlampen gestört werde. Sie
sind so platziert, dass sie als Rudi-

mente einer dreischiffigen Kirche wir-
ken und stehen an den Stellen, an de-
nen ursprünglich Säulen vorgesehen
waren, die sich aber durch die Beton-
bauweise erübrigten.

„Sein Bau ist mutig in seiner Konse-
quenz und der künstlerischen Durch-
bildung und auch deshalb ein heraus-
ragendes Beispiel für eine expressive
Sakralraumgestaltung in der Nach-
kriegsmoderne“, urteilte die Jury. Den
Grundriss der neuen Trinitatiskirche
bildet ein gestrecktes Sechseck mit
einer Breite zwischen 19 Metern im
Eingangs- und Altarbereich und rund
21 Metern in der Mitte und einer Ge-
samtlänge von 38 Metern. Die Bau-
weise bietet Platz für 500 Personen.

Bei der Sicherung des Baugrunds
stieß man auf alte Festungsmauern
und die Gruft der beiden Wittelsba-

cher, Pfalzgraf Johann von Zweibrü-
cken-Birkenfeld-Gelnhausen (1698-
1780) und dessen ältestem Sohn
Pfalzgraf Karl Johann (1745–1789).
Sie wurden im Untergeschoss des
Turms bestattet. (red)

Weitere Informationen:

Die Online-Abstimmung startete am 4. Septem-
ber und endet am 1. November. In diesem Jahr
gibt es ein vereinfachtes Abstimmungsverfah-
ren: Das ausgewählte Objekt kann nun einfach
per E-Mail unter sehstationen@mannheim.de
mitgeteilt werden. Unter allen Teilnehmern, die
für das Siegerobjekt abgestimmt haben, wird
ein Buchpreis verlost.

Ein Überblick über alle neun Sehstationen kann
unter www.mannheim.de/stadt-gestalten/bau-
kultur nochmals abgerufen werden.

Wundern erwünscht

Der Festivalname löst immer noch
Verwunderung aus: „Wunder der Prä-
rie“ heißt das von Zeitraumexit veran-
staltete mehrtägige Festival, das in-
zwischen immer mehr Besucher an-
zieht. Vom 18. bis 26. September ist
es wieder soweit, dann dürfen sich
Menschen, die gerne die Grenzen
pragmatischen Denkens verlassen,
wieder wundern. In diesem Jahr gehen
die Organisatoren mit dem Thema
„Fremd“ an verschiedene Orte Mann-
heims und stellen, wie schon in der
Vergangenheit, aktuelle Themen in
den Fokus.

„Wunder der Prärie“ gehört zu den
Top 15 Festivals der Region Rhein-Ne-
ckar, ist in Südwestdeutschland das
einzige Festival für Performance und
Live-Art in dieser Größe. An neun Ta-
gen zeigen internationale Stars der
Performanceszene sowie experimen-
tierfreudige Newcomer ihre Ideen.
Traditionell gibt es beim Festival For-
mate der Live-Art und Performance-
kunst zu sehen, darunter besonders
Arbeiten, die sich an der Schnittstelle
zu Theater, Tanz und Bildender Kunst
bewegen. „Fremd begreift das Frem-
de nicht als das Exotische, das irgend-
wo da draußen spukt, sondern als das
Fremde, das wir in uns tragen, das wir
selbst sind oder in das wir uns poten-
ziell verwandeln können, dem wir be-
gegnen, oder das sich ereignet, ohne
dass wir seinen Fortgang beeinflus-
sen können.“ So stimmt Gabriele Oß-
wald, die künstlerische Leiterin von
Zeitraumexit und Wunder der Prärie,
auf das Festival ein. Und nennt zum
Beispiel Franz Kafkas „Die Verwand-
lung“. Hier findet sich der Protagonist
Gregor Samsa eines Morgens in ein
„ungeheures Ungeziefer“ verwandelt,

Neun Tage lang lädt das Künstlerhaus Zeitrau-
mexit zum Festival „Wunder der Prärie“ ein

von dem sich die Familie – angewidert
von seiner fremden Erscheinung –
mehr und mehr distanziert. Entschei-
dend in dieser Erzählung sei, dass das
Fremde nicht in einer objektiven Ge-
stalt von außen herantritt, sondern
dass sich der Protagonist Gregor
Samsa selbst in ein fremdes Wesen
verwandelt. „Vielleicht empfinden wir
dunkel, dass wir uns in diese „Frem-
den“ unverhofft selbst verwandeln
könnten“, so Oßwald und nennt De-
menzkranke, körperlich oder geistig
Behinderte, psychisch Erkrankte, Ob-
dachlose, Flüchtlinge, Wachkomapa-
tienten. Die Begegnung mit ihnen sei
dann sozusagen die Begegnung mit
dem Fremden in uns selbst.
„Dieses Festival hat sich in zwölf Jah-
ren eine enorme Reputation erworben
und strahlt bis weit über die Region
hinaus“, so Schirmherr Oberbürger-
meister Dr. Peter Kurz. Der OB freut
sich, dass die Künstler bei „Wunder
der Prärie“ auch aktuelle Entwicklun-
gen in der Stadt wie das Thema Kon-
version aufgreifen, das 2013 das Fes-
tival bestimmte.

Spielorte sind in diesem Jahr neben
dem Zeitraumexit im Jungbusch die
ehemalige Stadtgalerie in S4, 17 und
eine ehemalige Videothek in der
Meerfeldstraße, aber auch die Alte
Feuerwache. An allen Festivalorten
wird es gewollte Begegnungen geben.
Passanten und Nachbarn werden ein-
bezogen, blinde Ballsportler agieren
zusammen mit Wissenschaftlern aus
den Bereichen Astrophysik, Anthro-
pologie oder Inklusion, um nur ein Bei-
spiel zu nennen.

Weitere Informationen zu Festival
und Programm sind unter www.zeit-
raumexit.de verfügbar. (red)

Verjüngungskur abgeschlossen

Verkehr. Weil die Gleise auf der Kon-
rad-Adenauer-Brücke zu alt waren, hat
die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV)
seit Samstag, 28. März ihre vielbefah-
rene Verbindungsstrecke zwischen
Mannheim und Ludwigshafen auf einer
Länge von 400 Metern erneuert. Jetzt
ist die Maßnahme abgeschlossen, und
der Verkehr läuft wieder normal.

Durch die umfangreichen Arbeiten
mussten sich Autofahrer und Stadt-
bahnpassagiere in der sechs Monate
dauernden Bauzeit auf Verzögerungen
und Umleitungen einstellen. „Die von
1989 stammenden Gleise hatten die
Verschleißgrenze mittlerweile er-
reicht. Die Baumaßnahmen waren ab-
solut notwendig, damit wir unseren
Kunden auch weiterhin einen sicheren
und reibungslosen Betriebsablauf un-

RNV beendet die Arbeiten auf der Konrad-Adenauer-Brücke
serer Stadtbahn bieten können“, er-
klärt der Kaufmännische Geschäfts-
führer der RNV, Christian Volz.

„Mehr als 400 Bahnen mit insge-
samt rund 21.000 Menschen an Bord
sind hier täglich zwischen Mannheim
und Ludwigshafen auf den Schienen
unterwegs. Somit bildet die Konrad-
Adenauer-Brücke ein bedeutsames
Rückgrat für den grenzüberschreiten-
den Personennahverkehr – nicht nur
für die beiden Schwesterstädte, son-
dern für die gesamte Region“, berich-
tet Mannheims Erster Bürgermeister
und ÖPNV-Dezernent Christian
Specht. „Wir haben hier aber nicht nur
die Gleise erneuert, sondern auch das
gesamte Gleisbett neu asphaltiert. So
haben Rettungsfahrzeuge im Notfall-
einsatz bei einem Stau auf der Fahr-

bahn die Möglichkeit, auf diesen Weg
auszuweichen“, informierte Specht.

Für den Stadtbahnverkehr musste
die Brücke über die volle Dauer der
Baumaßnahmen gesperrt werden. Da-
von betroffen waren die Linien 4, 7
und 8, die umgeleitet wurden. Wegen
des Abrisses der „Tortenschachtel“ am
Berliner Platz kam es dann mit dem
Rückbau der Ostfassade ab 10. August
zu weiteren Sperrungen. Die Stadt-
bahnlinie 6 und 10 sowie die am Berli-
ner Platz verkehrenden Buslinien
mussten zudem ihren Fahrgastwech-
sel an anderer Stelle vornehmen.

Pünktlich zum Wurstmarkt in Bad
Dürkheim und dem Ferienende in der
Region können die Kunden der RNV ab
Freitag, 11. September, dann wieder in
gewohnter Manier die Busse und Bah-

nen nutzen. Sowohl die Konrad-Ade-
nauer-Brücke mit ihrer gleichnamigen
Haltestelle als auch der Berliner Platz
werden dann wieder bedient.

Auch der Kraftfahrzeugverkehr war
von der Baumaßnahme betroffen. In
Richtung Mannheim stand für die
meiste Zeit nur eine Fahrspur zur Ver-
fügung, während in der Gegenrichtung
zwar beide Spuren erhalten blieben,
aber verengt werden mussten. Für die
Erneuerung der Fahrbahn wurde die
Brücke am vorletzten Wochenende im
August voll gesperrt. Zunächst waren
hierfür zwei Wochenenden geplant.
„Die Arbeiten gingen aber gut voran
und wir konnten den Bauablauf durch
Anpassungen verbessern und weitere
Einschränkungen vermeiden“ so Pro-
jektleiterin Petra Arndt. (red)

Die Trinitatiskirche ist herausragendes Beispiel für eine expressive Sakralraumgestaltung in der Nachkriegsmoderne, so das Urteil der Jury
(links). Eine Übersicht aller neun Stationen, die zur Abstimmung stehen, ist auf der Grafik rechts zu sehen. FOTOS (2): STADT MANNHEIM
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Das Projekt „catastrophic paradise“ beschäftigt sich mit politischen
und gesellschaftlichen Ereignissen der jüngsten Geschichte.

FOTO: EVA WÜRDINGER
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