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Nachhaltige und barrierefreie Aufwertung
der Innenstadt durch den Planken-Umbau

Mannheim ist mit seiner fünf Kilome-
ter langen Schaufensterfläche in den
Planken und der Breiten Straße weit
über die Stadtgrenzen hinaus für ein
attraktives Einkaufserlebnis bekannt.
Die 1975 als Fußgängerzone umge-
stalteten Planken bedürfen inzwi-
schen allerdings einer umfassenden
stadtgestalterischen wie funktionalen
Erneuerung. Daher werden die Plan-
ken, wie vom Gemeinderat 2008 und
2012 beschlossen, mit einem neuen
Pflaster, neuer Beleuchtung sowie
neuer Möblierung aufgewertet. Die
Umbaumaßnahmen haben ebenfalls
die Erneuerung der Gleisanlagen,
neue barrierefreie Haltestellen und
die Einrichtung einer Rettungstrasse
zwischen den Straßenbahnschienen
zum Ziel und werden so die Leistungs-
fähigkeit auch im Zeichen des demo-
grafischen Wandels garantieren. Zu-
dem werden Versorgungsleitungen
für Strom, Gas, Fernwärme und Was-
ser neu verlegt. Die Arbeiten in den
Planken sollen im Jahr 2017 starten.
Bei einer Bürgerinformationsveran-
staltung am 29. September wurden
die Planungen vorgestellt.

Aufwertungsprozess
für die Innenstadt

Baubürgermeister Lothar Quast, der
bei der Veranstaltung leider verhin-
dert war, hatte bereits im Vorfeld er-
klärt, dass „dieser Aufwertungspro-
zess gesamtstädtisch betrachtet für
die Bürgerschaft, den Handel und die
Nahverkehrsbetriebe, aber auch für
den Tourismus eines der wichtigsten
stadtplanerischen Projekte der kom-
menden Jahre“ ist.

Klaus Elliger, Leiter des Fachbe-
reichs Stadtplanung, unterstreicht die
Aussage: „Die Aufenthaltsqualität
wird unter anderem durch die neuge-
stalteten Querschnitte sowie durch
die hochwertigen Materialien und
Ausstattungen gesteigert. Gleichzei-
tig wird die Leistungsfähigkeit des
Nahverkehrs aufrechterhalten.“

Umbau in Einklang
mit Grün in der Innenstadt

„Ziel beim Planken-Umbau ist es
auch, das wertvolle Grün der Innen-
stadt und die städtebauliche Aufwer-
tung der Planken miteinander zu ver-
einen“, betont Umweltbürgermeiste-
rin Felicitas Kubala. „Die Frage, wie-
viel Grün eine Stadt braucht, wird von
der Stadtgesellschaft heute zum
Glück anders diskutiert als noch vor

wenigen Jahren. Der Erhalt von Bäu-
men – für mehr Lebensqualität und als
Anpassungsmaßnahme an den Klima-
wandel – hat an Bedeutung zugenom-
men.“ Für die gesamte Baumaßnah-
me sei im Auftrag der Stadt eine öko-
logische Baubegleitung sicherge-
stellt, um die Stämme und Kronen ge-
gen Schäden zu schützen, so die Um-
weltbürgermeisterin.

Größtmöglicher Baumerhalt
wird technisch geprüft

„Die sieben Jahre alten Planungen, an
dessen Grundzügen generell festge-
halten wird, sind intensiv von der
Stadt überarbeitet worden. Sie kom-
men zu dem Ergebnis, dass der über-
wiegende Teil der vorhandenen 134
Bäumen erhalten werden kann“, be-
tont Klaus Elliger. Hierbei trage die
Stadt den aktuellen Gegebenheiten
Rechnung, die sich zum einen aus der
zeitlichen Verschiebung des Projek-
tes „Planken-Umbau“ und zum ande-
ren aus dem zwischenzeitlichen
Baumwachstum ergeben haben. Um
größtmöglichen Baumerhalt zu ge-
währleisten, hat die Stadt eine vertief-
te technische Machbarkeitsanalyse
erarbeitet. Der Gestaltungsentwurf
wird zurzeit daran angepasst. „Aus
heutiger Sicht können wir mit hoher
Sicherheit sagen, dass 91 Bäume in
den Planken erhalten bleiben kön-

Bürgerinformationsveranstaltung über eines der wichtigsten stadtplanerischen Projekte der nächsten Jahre

nen“, so Klaus Elliger. Bei 17 Bäumen
könne man die Frage des Erhalts erst
während der Baumaßnahmen tech-
nisch sicher sagen. Insgesamt 26
Bäume müssen aus technischen
Gründen gefällt werden. Sowohl der
Bau barrierefreier Hochbahnsteige im
Zusammenspiel mit der notwendigen
Straßenentwässerung als auch die
aus Sicherheitsgründen teilweise ein-
hergehende Verbreiterung des Stra-
ßenbahnbereichs ergeben neue Rah-
menbedingungen, die technisch dazu
führen, dass einzelne Bäume nicht ge-
halten werden können. Die neuen
kombinierten Beleuchtungs- und Ab-
spannmasten der Fahrdrähte konnten
weitgehend zwischen die bestehen-
den Bäume eingerückt werden.

Wie wichtig Ausgleichsmaßnah-
men gerade in der hochversiegelten
Innenstadt sind, betonte die Umwelt-
dezernentin. „Neue Bäume werden
entsprechend der Baumschutzsat-
zung vom Fachbereich Grünflächen
und Umwelt festgesetzt werden“, so
Felicitas Kubala. In den Planungen
vorgesehen sind 13 neu geschaffene
Baumstandorte, die einen Ausgleich
direkt in den Planken bilden.

Uneingeschränkte Mobilität
für alle Menschen

Ein wichtiges Anliegen aller am Pro-
zess Beteiligter ist ebenfalls die ge-

plante Barrierefreiheit, die allen Men-
schen gleichermaßen eine Teilhabe
am Gemeinwesen ermöglichen soll.
Martin in der Beek, Technischer Ge-
schäftsführer der Rhein-Neckar-Ver-
kehr GmbH (RNV) sagt hierzu: „Wir
werden neben der Neuausrichtung
der beiden Gleise in Lage und Höhe
zwischen Paradeplatz und Wasser-
turm auch die Bahnsteige der drei
Stadtbahnhaltestellen auf einer Län-
ge von mindestens 30 Metern auf 30
cm anheben. Damit ermöglichen wir
unseren Kunden nicht nur den eben-
erdigen Zugang, sondern erfüllen
auch den Anspruch der Barrierefrei-
heit auf größtmöglicher Bahnsteiglän-
ge.“ Wie wichtig dieser barrierefreie
Ausbau ist, hob in der Beek noch ein-
mal besonders hervor: „Mit dem Aus-
bau der Mannheimer Planken, die
schließlich von vielen RNV-Stadt-
bahnlinien genutzt werden, kommen
wir unserem Ziel, dass auch Men-
schen mit Behinderungen sowie Fahr-
gäste mit Kinderwagen oder Gepäck
im Netz der RNV möglichst uneinge-
schränkt mobil sein können, einen
großen Schritt näher.“

Notwendige Arbeiten von
MVV und Stadtentwässerung
Strom, Gas, Fernwärme und Wasser:
Auch Umlegungen von Versorgungs-
leitungen werden Teil des Planken-

Umbaus sein. So wird MVV Energie im
Rahmen der Neugestaltung der Plan-
ken einen Großteil der dort vorhande-
nen unterirdischen Rohre und Kabel
umlegen. Neben gut 400 Metern
Fernwärmerohren müssen dabei
knapp 700 Meter Wasserrohre und 50
Meter Gasrohre sowie etwa 9000 Me-
ter Stromleitungen in ihrem Verlauf
geändert werden. Dieser neue Verlauf
macht es zudem erforderlich, eine
Reihe von Hausanschlüssen anzupas-
sen. „Während der Arbeiten wird
größten Wert auf die durchgehende
Versorgung der Gebäude mit Strom,
Wasser, Fernwärme und Gas gelegt.
Sollten dennoch für die Bauarbeiten
kurzfristige Unterbrechungen unum-
gänglich sein, werden die Betroffenen
rechtzeitig und direkt informiert“, er-
klärt Arjan Veen, Abteilungsleiter Pla-
nung/Bau im Bereich Netzservice
Mannheim bei MVV Energie.

Auch die Stadtentwässerung
Mannheim muss in den Planken wich-
tige Sanierungsmaßnahmen an den
vorhandenen Abwasserkanälen
durchführen. Im Rahmen der turnus-
mäßigen Überprüfung des Kanalnet-
zes wurden bei vier Kanalabschnitten
erhebliche Schäden an den zum Teil
noch aus dem Jahre 1895 stammen-
den Kanälen festgestellt. Insgesamt
müssen rund 420 Meter Kanäle er-
neuert werden. Um die Beeinträchti-
gungen für das Umfeld möglichst ge-
ring zu halten, werden die Bauarbeiten
unterirdisch im Stollenbauverfahren
durchgeführt.

Planken-Umbau besonderes
Anliegen des Handels

Die Wirtschaftsförderung der Stadt
Mannheim und die Werbegemein-
schaft Mannheim City haben in einer
gemeinsamen Veranstaltung am
Dienstag den Einzelhandel über die
Planungen informiert. „Es ist uns
wichtig, vertrauensvoll mit dem Han-
del zusammen zu arbeiten und früh-
zeitig über anstehende Maßnahmen
zu informieren“, sagt Christiane Ram,
Leiterin der Wirtschaftsförderung.
Lutz Pauels, Vorsitzender der Werbe-
gemeinschaft Mannheim City, bekräf-
tigt die Wichtigkeit des Projektes:
„Der Planken-Umbau ist für uns von
besonderer Bedeutung, um die wich-
tigste Einkaufsstraße der Metropolre-
gion Rhein-Neckar auf einen moder-
nen Stand zu bringen. Damit soll die
Aufenthaltsqualität für die Besucher
weiter gesteigert werden.“ (red)

Frauen-
Wirtschaftstage

Die Frauenwirtschaftstage des ba-
den-württembergischen Ministeri-
ums für Finanzen und Wirtschaft fin-
den in diesem Jahr vom 15. bis 17. Ok-
tober statt. Unternehmen und vor al-
lem interessierte Frauen und Männer
haben dabei die Möglichkeit, sich bei
Workshops, Kongressen, Vorträgen
und Beratungen, über Aktivitäten rund
um Gleichstellungsthemen zu infor-
mieren beziehungsweise beraten zu
lassen. Auch in Mannheim gibt es
spannende Veranstaltungen, die in ei-
ner Veranstaltungsdatenbank zu den
Frauenwirtschaftstagen unter der In-
ternetseite des Ministeriums zu fin-
den sind unter https://mfw.baden-
wuerttemberg.de. (red)

Stadtführung
und Filmnacht

„A Wall is a Screen“ heißt die neue
kostenlose Veranstaltungsreihe des
Baukompetenzzentrums. Im Rahmen
einer Kombination aus Stadtführung
und Filmnacht wandern die Teilneh-
mer entlang der Neckaruferpromena-
de und machen Halt an geeigneten
Projektionsorten. Dort werden Kurz-
filme verschiedener Genres gezeigt.
Ist ein Film zu Ende, zieht die Gruppe
weiter zur nächsten weißen Wand. Ar-
chitektur wird zur Leinwand, Innenhö-
fe zum Kinosaal. Vertraute, wie unbe-
kannte Orte werden durch die Projek-
tion der gezeigten Kurzfilme in ein
neues Licht gesetzt. Los geht es am
Freitag, 9. Oktober, um 19.30 Uhr. Der
Treffpunkt ist vor der Alten Feuerwa-
che, Brückenstraße 2 in Mannheim.
Der Rundgang ist auf rund 90 Minuten
mit anschließendem get together an-
gesetzt. Weitere Informationen kön-
nen auch über www.mannheim.
de/stadt-gestalten/vortragsreihe-
baukultur abgerufen werden. (red)

STADT IM BLICK

Dienstag, 13. Oktober, 16 Uhr:
Ausschuss für Bürgerdienste, Immo-
bilienmanagement, Sicherheit und
Ordnung
Raum 52/53, Podiumsgeschoss,
Stadthaus N1

Mittwoch, 14. Oktober, 16 Uhr:
Ausschuss für Bildung und
Gesundheit, Schulbeirat,
Jugendhilfeausschuss
Dorint Hotel, Friedrichsring 6,
Raum Ludwig van Beethoven

Donnerstag, 15. Oktober, 16 Uhr:
Kulturausschuss
Raum 52/53, Podiumsgeschoss,
Stadthaus N1

Weitere Informationen:

http://buergerinfo.mannheim.de und
auf Seite 5 dieser Amtsblatt-Ausgabe
(Öffentliche Bekanntmachungen)
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„Der Haushalt muss dauerhaft gestärkt werden!“

Die Reden sind gehalten, der Entwurf
für den städtischen Haushalt der Jah-
re 2016 und 2017 wurden am Diens-
tag dem Gemeinderat vorgestellt. In
seiner Etatrede vermittelte der Erste
Bürgermeister und Kämmerer Christi-
an Specht vier Kernbotschaften:

1. Wir schaffen einen ausgegliche-
nen Haushalt.

2. Wir legen einen Haushalt vor, der
ohne Neuverschuldung auskommt.

3. Wir investieren auch in den
nächsten beiden Jahren wieder jähr-
lich durchschnittlich 93 Mio. Euro.

4. Ein weiteres Haushaltsstruktur-
programm muss auf den Weg ge-
bracht werden.

„Die Stadt hat in vorbildlicher Wei-
se wichtige Rahmenbedingungen zur
nachhaltigen Sicherung der finanziel-
len Leistungsfähigkeit sowie von
Handlungs- und Gestaltungsspielräu-
men geschaffen. Dies ist kein Eigen-
lob, sondern das attestiert uns die Ge-
meindeprüfungsanstalt, die im Auf-
trag des Regierungspräsidiums, unse-
rer Rechtsaufsichtsbehörde, die fi-
nanzielle Lage der Stadt Mannheim
beurteilt“, leitete Specht seine Etatre-

Erster Bürgermeister und Kämmerer Christian Specht mahnte weitere Einsparungen an
de ein. Das im Jahr 2008 beschlosse-
ne Neuverschuldungsverbot hat die
Stadt in den letzten Jahren eingehal-
ten. Das soll auch in den kommenden
Jahren fortgeführt werden.

In seiner Rede mahnte der Kämme-
rer, dass über das vor zwei Jahren ein-
gebrachte Haushaltsstrukturpro-
gramm II hinaus weitere Einsparun-
gen dringend nötig seien. Entlang der
strategischen Ziele, denen sich die
Stadt verschrieben hat, sollen alle
Leistungen der Verwaltung, alle Posi-
tionen des Ergebnishaushalts, umfas-
send auf den Prüfstand gestellt wer-
den, mit dem Ziel, dauerhafte Ertrags-
steigerungen und nachhaltige Auf-
wandsreduzierungen zu erreichen.

An dieser Stelle betonte Specht die
Notwendigkeit einer weiteren strate-
gischen Haushaltskonsolidierung, ei-
nes Haushaltsstrukturprogramms III
(HSP III): „Wir müssen davon ausge-
hen, dass der Ergebnishaushalt auf
Dauer unterfinanziert sein wird, wenn
alle Aufgaben und Strukturen bei un-
verändertem Wirkungsgrad beibehal-
ten werden. Diese Feststellung galt
und gilt unabhängig von der Entwick-

lung der Konjunktur und der allgemei-
nen wirtschaftlichen Lage. Wenn wir
hier nicht aktiv gegensteuern, drohen
bereits ab 2017 negative Ergebnisse
im Ergebnishaushalt. […]

Wenn wir uns den Herausforderun-
gen stellen und unsere Stadt gestal-
ten und weiterentwickeln wollen,
kommen wir nicht umhin, den gesam-
ten Haushalt kritisch zu hinterfragen,
um so seine Chancen und seine Risi-
ken zu lokalisieren. Wir müssen das
Ziel-, Leistungs- und Prozessportfolio
des Ergebnishaushaltes im Sinne ei-
ner strategischen Daueraufgabe opti-
mieren, um hier strukturelle, dauer-
hafte Einsparungen von mindestens
40 Mio. Euro ab 2019 zu erreichen.
Teilbeträge von 5 Mio. Euro im Jahr
2017 und 20 Mio. Euro 2018 sind in
dem vorgelegten Haushaltsplanent-
wurf als Haushaltsstrukturprogramm
III bereits berücksichtigt.“ (red)

Weitere Informationen:

Die gesamte Etatrede des Ersten Bürgermeisters
und Kämmerers Christian Specht finden Sie auf
mannheim.de.
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Umweltbürgermeisterin Felicitas Kubala informiert Mannheimer Bürger gemeinsam mit Stadtplanern,
Vertretern von RNV und MVV über die Umbaupläne. FOTO: STADT MANNHEIM

Erster Bürgermeister und Kämmerer Christian Specht vermittelte in
seiner Haushaltsrede vier Kernbotschaften. FOTO: PROSSWITZ
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Fair im Umgang, intensive Arbeit an der Sache

Gehobenes Wohnen in vom Jugend-
stil geprägten Stadtvillen bietet die
Oststadt ihren Bewohnern. Auch
zahlreiche namhafte Firmen haben
ihren Sitz entlang der Augustaanlage
in der Nähe des Luisenparks, Mann-
heims größtem Stadtpark. In der
Oststadt steht das Mannheimer
Wahrzeichen, der Wasserturm. Mit
dem Rosengarten und der Kunsthal-
le stellte er ab Anfang des 20. Jahr-
hunderts das neue Zentrum der
Stadt dar. Anlässlich der Bundesgar-
tenschau wurde das Collini-Center
errichtet. Es ist eines der größten
Hochhäuser Baden-Württembergs.

Städtischer als in der Oststadt
lebt man jenseits der Seckenheimer
Straße in der Schwetzingerstadt, oft
auch als Schwetzinger Vorstadt be-
zeichnet. Die Kneipenvielfalt und
Nähe zu zahlreichen Kultureinrich-
tungen lockt nicht nur Studenten an.
Im Zuge der Industrialisierung wurde
die Schwetzingerstadt dicht bebaut.
Mit dem ersten Mannheimer Bahn-
hof im Bereich des späteren Tatter-
salls war der Stadtteil ab 1840 für
die Industrie attraktiv geworden. Im
Jahr 1927 wurde dort eines der welt-
weit ersten Planetarien eröffnet.

Über den Bezirksbeirat
„Ein Dauerbrenner-Thema im Stadt-
bezirk Schwetzingerstadt/Oststadt
ist seit vielen Jahren der fehlende Ju-
gendtreff, den nicht zuletzt der Be-
zirksbeirat immer wieder fordert“,
weiß Bürgerserviceleiter Rüdiger
Wolf, seit 2013 im Amt. „Mittlerwei-
le gibt es zwar eine offene Jugendar-
beit in der Pestalozzischule, aber

Bezirksbeirat Schwetzingerstadt/Oststadt hat noch Fördermittel zu vergeben

eben keine feste Einrichtung. Ver-
mutlich bringt das Gremium dem-
nächst wieder eine Anfrage ein.“

Auch der Vorplatz des Haupt-
bahnhofs, oft als „Eingangstor zur
Stadt“ bezeichnet, beschäftigt die
Bezirksbeiräte der Schwetzinger-
stadt/Oststadt – ebenso wie die
Kollegen der Innenstadt. Der
Wunsch nach einer attraktiveren Ge-

staltung wird in der Stadtgesell-
schaft lauter, im Zuge der Neugestal-
tung des Gebiets zum neuen Boule-
vard Kaiserring und Tattersall wohl
auch in wenigen Jahren Realität. Der
Arbeitskreis Eki (Entwicklungskon-
zept Innenstadt) legte bereits ein
Konzept vor. Eng verbunden mit die-
ser Thematik ist auch die Zukunft
der Borelli-Grotte, deren Tage ver-

mutlich gezählt sind.
Weiterhin stehen immer wieder

verschiedene Baumaßnahmen auf
der Tagesordnung bei den Sitzungen
wie beispielsweise der umstrittene
Abriss der Kapelle am Theresien-
krankenhaus, die dem geplanten Er-
weiterungsbau der Klinik zum Opfer
fallen soll oder das neue Südzucker-
Verwaltungsgebäude, mit dem das

Unternehmen ein klares Bekenntnis
zum Standort Mannheim abgibt –
und nicht zuletzt natürlich das
Leuchtturm-Projekt Kunsthalle oder
die Diskussionen um das Collini-
Center.

Auch mit der Straßensanierung im
Bereich Otto-Beck-Straße, den neu-
en Planungen für das alte Postge-
bäude am Hauptbahnhof sowie der
allgemeinen Verkehrs- und Park-
problematik in den beiden Stadttei-
len und dem Radwegenetz beschäf-
tigt sich das Gremium immer wieder.
Den Bau eines neuen Bolzplatzes am
Hans-Böckler-Platz als Ersatz für das
ehemalige Sickinger-Schulgelände
hat man nachdrücklich befürwortet.

Das Budget, über das der Bezirks-
beirat Schwetzingerstadt/Oststadt
verfügt, beträgt 11.964 Euro jähr-
lich. Davon wurde unter anderem
der Kindergarten St. Elisabeth mit
einem Kinderworkshop unterstützt,
die Außenbereich-Gestaltung des
Albert-Schweitzer-Hauses mit Mö-
beln und die Vereinsarbeit in den
beiden Stadtteilen. Rüdiger Wolf
weist daraufhin, dass in diesem Jahr
noch Fördermittel zur Verfügung
stehen. Vereine oder gemeinnützige
Einrichtungen, die über Anschaffun-
gen nachdenken, für die eigentlich
kein Geld vorhanden ist, können sich
gerne an Bürgerserviceleiter wen-
den und einen Antrag stellen.“ Die
Adresse lautet: Fachbereich Bürger-
dienste, Bürgerserviceleiter Rüdiger
Wolf, K7, 68159 Mannheim, Fax
0621 293-3257; E-Mail: ruediger.
wolf@mannheim.de.

„Die Mitglieder des Bezirksbeirats

sind total nette Menschen, fair im
Umgang, sie arbeiten intensiv an der
Sache. Das finde ich toll“, lobt Rüdi-
ger Wolf das Gremium, aber auch die
Zusammenarbeit mit der Vorsitzen-
den Rebekka Schmitt-Illert: „Das
Miteinander ist klasse und sehr ver-
trauensvoll.“

Einen Umstand jedoch bedauert
der Bürgerserviceleiter: „Ich würde
mir bei den Sitzungen viel mehr Pub-
likum wünschen.“ Die nächste Gele-
genheit dazu besteht am Mittwoch,
18. November, um 19 Uhr. Dann trifft
sich der Bezirksbeirat Schwetzinger-
stadt/Oststadt wieder im Trafohaus.

Die Oststadt in Zahlen:

• Größe: rund 294 Hektar
• Einwohner: rund 12.000
• Kinder: vier Kindertagesstätten,
eine Grundschule, eine Grund-
und Werkrealschule, eine
Realschule,
drei Gymnasien, zwei Berufsschulen
• Einkaufsmöglichkeiten: attraktive
Fach- und Spezialgeschäfte, freitags
Wochenmarkt in der Seckenheimer
Straße/Otto-Beck-Straße
•Verkehr: mehrere Stadtbahnlinien

Die Schwetzingerstadt in Zahlen:

• Größe: rund 147 Hektar
• Einwohner: rund 10.000
• Kinder: sieben Kindertagesstätten
• Einkaufsmöglichkeiten: attraktive
Fach- und Spezialgeschäfte, freitags
Wochenmarkt in der Seckenheimer
Straße/Otto-Beck-Straße
• Verkehr: mehrere Stadtbahnlinien

Konversionsprojekt Franklin soll vorangebracht werden

Die aktuelle Situation der Flücht-
lingsunterbringung in Mannheim
war zentrales Thema im Hauptaus-
schuss am 29. September. Im Fokus
der Betrachtungen steht Franklin,
die städtebaulich bedeutsamste
Konversionsfläche.

Vor dem Hintergrund der „gleichblei-
bend steigenden Zugangszahlen im Ta-
gesrhythmus“ seien Aussagen über die
weitere Entwicklung „enorm schwer“,
so Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz.
Die Kommunalpolitik habe keine Mög-
lichkeiten, auf die Planbarkeit der Situa-
tion Einfluss zu nehmen.

Es gelte nun, verschiedene Maßnah-
men umzusetzen: Neben der unmittel-
baren Hilfe in den Flüchtlingslagern
gleichzeitig Rückwanderungsperspekti-
ven für Menschen aus sicheren Her-
kunftsstaaten zu schaffen und Asylver-
fahren zu beschleunigen. „Das kann
aber nur durch mehr Personal gelingen
und durch den Aufbau von Infrastruktu-
ren. Freiwillige und hauptamtliche Hel-
fer sind an der Grenze des Leistbaren,
eine Änderung der Lage ist nicht in
Sicht“, verdeutlichte Dr. Kurz. Und er
meinte weiter: „Wir stehen vor der größ-

Stadt ist mit dem Land in Gesprächen über die Flüchtlingsunterkunft auf dem Gelände
ten Herausforderung seit der Deut-
schen Einheit.“

Untrennbar verbunden mit der
Flüchtlingsunterbringung ist das Thema
Konversion auf Franklin. „Wir arbeiten
gemeinsam mit dem Land an einer Kon-
zeption, die es einerseits uns als Stadt
ermöglicht, Franklin zu kaufen und un-
sere Gespräche mit Investoren fortzu-
führen, andererseits der Unterbringung
von Flüchtlingen gerecht wird“, sagte
der Oberbürgermeister. Dies könne der
mögliche Weg sein – vorausgesetzt der
Bund ziehe mit. „Durch einen unmittel-
baren Vertragsabschluss hätte die
Stadt als Eigentümerin Handlungsmög-
lichkeiten, könnte Franklin in einer be-
grenzten Übergangszeit auch als
Flüchtlingsunterkunft nutzen.

Zur Unterbringung der Flüchtlinge
sollen nun weitere Kasernenstandorte
geprüft und Spinelli zur Aufnahme vor-
bereitet werden. „Auf dieser Basis wä-
ren wir in der Lage, die Planungen zu
realisieren und die Entwicklungen auf
Funari, Sullivan sowie Benjamin-Frank-
lin-Mitte ab April 2016 voranzutreiben.
Der Zeitraum scheint uns vermittelbar
und haltbar nach den Gesprächen mit
Investoren. Es geht um ein Investitions-
volumen von mindestens einer Milliarde
Euro. Deshalb muss dieser Weg gang-
bar gemacht werden vor dem Hinter-
grund der Unterbringungssituation“,
meinte Dr. Peter Kurz.

Stimmen der Stadträte
Ralf Eisenhauer (SPD): „Uns allen ist
deutlich, dass wir als Kommunalpoliti-
ker eine besondere Verantwortung ha-
ben: einerseits für die Menschen, deren
Leib und Leben bedroht ist und anderer-
seits für unsere Stadt und deren Ent-
wicklung. Wenn dies gelingen soll, müs-
sen sich die Rahmenbedingungen und
der Informationsfluss von höherer Ebe-
ne verbessern.

Für die Stadtentwicklung ist der Ver-
tragsabschluss über den Ankauf von
Franklin unabdingbar ebenso wie die
Öffnung von Spinelli und die Einbezie-
hung von weiteren Kasernen als Flücht-
lingsunterkünfte. Wir müssen bei der
Umsetzung der Maßnahmen kommuna-
le Verantwortung vor Ort beweisen. Das
gilt auch in Bezug auf Perspektiven für
Rückwanderer in sichere Herkunftslän-
der.“
Carsten Südmersen (CDU): „Die
Mannheimer Bürgerschaft hat schon
bei der Zuwanderung aus Rumänien und
Bulgarien eine immense Integrations-
leistung bewiesen, die müssen wir am
Leben halten. Aber das bedingt auch ei-
ne gerechte Verteilung der Flüchtlinge.
Die Hilfe hat Grenzen, die Helfer sind am
Anschlag. Wir haben die Verpflichtung,
jeden Menschen aufzunehmen, dessen
Leib und Leben bedroht ist. Aber die
Landesregierung müsste auch gegen-
über der Bürgerschaft signalisieren,

AUS DEM
HAUPTAUSSCHUSS

dass sie Menschen, deren Asylantrag
abgelehnt wurde, abschiebt. Für den
Ankauf von Franklin ist es wichtig, das
Heft des Handelns in den Händen zu be-
halten. Ein bis Ende 2018 begrenzter
Vertrag für Columbus als Flüchtlingsun-
terkunft ist für mich unabdingbare Vo-
raussetzung für die Zustimmung.“
Professor Dr. Achim Weizel (Freie
Wähler – ML): „Wir wünschen Ihnen
eine glückliche Hand bei den Verhand-
lungen. Es ist gut, wie sie die Sache an-
gehen. Wir hoffen, dass die Investoren
bei der Stange bleiben.

Aber auch aus menschlicher Sicht
stehen wir vor unglaublich großen Auf-
gaben. Wir müssen aufpassen, denn die
Massenunterkünfte bergen ein Riesen-
Konfliktpotenzial. Und wir müssen ver-
deutlichen, dass der Weg nach
Deutschland keine Einbahnstraße ist.
Wir nehmen Menschen auf, aber sie
müssen unser Wertesystem auch ak-
zeptieren.“
Eberhard Will (Alfa): „Es ist schwierig
für die Verwaltung, das Versprechen
der Abschiebung zu realisieren. Und
was den Ankauf von Franklin betrifft:
Ich bin sicher, auch als Eigentümerin
wird Stadt weder Kraft noch Wille ha-
ben, die Situation auf Columbus zu ver-
ändern. Es besteht ein erhebliches Risi-
ko, dass die Stadt viele Millionen in die
Hand nimmt, um das Gelände zu kaufen,
das zuerst ein Flüchtlingslager ist und

auf dem dann GBG-Wohnungen für
Flüchtlinge entstehen.“
Dr. Birgit Reinemund (FDP): „Für
uns ist das Asylrecht nicht verhandel-
bar. Es ist unsere Pflicht, die Menschen
aufzunehmen und ihre Erstversorgung
zu gewährleisten. Es ist absehbar, dass
die Helfer ihre Grenzen erreichen. Ich
bin zuversichtlich, dass wir eine Unter-
bringung auf Spinelli vorantreiben kön-
nen. Es stellt sich die Frage, ob durch
Massenunterkünfte nicht Konflikte ent-
stehen. Hier müssen wir schauen, wie
wir die abmildern können.“
Raymond Fojkar (Grüne): „Wir befin-
den uns in einer Krisensituation, das
wurde auch deutlich ausgesprochen.
Diese Krise müssen wir bewältigen. Da-
bei hat die menschenwürdige Unter-
bringung der Flüchtlinge höchste Priori-
tät.

Der Konversionsprozess auf Franklin
ist sehr weit entwickelt. Jetzt gilt es zu
fragen, ob wir durch den Erwerb des Ge-
ländes mehr Einfluss nehmen und wir
verbindliche Aussagen machen können.
Wir sind bei Ihnen, dass Investoren Pla-
nungssicherheit wollen. Ich bin guter
Dinge, dass uns der Prozess gelingt.“
Thomas Trüper (Linke): „Wir halten
die Verhandlungen über einen Erwerb
von Spinelli für richtig. Das ist die einzi-
ge Lösung, mit der Situation einigerma-
ßen menschlich umzugehen. Die Mittel
sind objektiv begrenzt, wenn 1000

Menschen in einer Nacht ankommen.
Man muss jetzt mit großer Aktion in den
Wohnungsbau eintreten.“

Urban Thinkers Campus und
Rainbow Cities Network

Weitere Themen im Hauptausschuss
war unter ein Urban Thinkers Campus
im Rahmen des UN-Habitat III-Prozes-
ses, den die Stadt Mannheim im Januar
2016 ausrichten möchte sowie der Bei-
tritt der Stadt zum Rainbow Cities Net-
work. Beide Tagesordnungspunkten
wurden vom Hauptausschuss mehr-
heitlich dem Gemeinderat zur Be-
schlussfassung empfohlen. (az)

Nachtrag zur Flüchlingsunterkunft:

• Aufgrund der aktuell notwendigen Unterbrin-
gung von weiteren Flüchtlingen in Baden-
Württemberg wurden am Samstag (3. Oktober)
weitere Teile des Benjamin-Franklin-Areals zur
Aufnahme von Flüchtlingen belegt. Das Land
Baden-Württemberg hat zwischenzeitlich ge-
genüber dem Bund auf Basis der dem Gemein-
derat vorgestellten Eckwerte und Übergabeda-
ten die Bereitschaft zum Verkauf erklärt.

• Bestandteil dieses Konzepts ist die zur Winter-
unterbringung nötige Belegung von Benjamin
Franklin auch nördlich der Birkenauerstraße bis
zum 31. März 2016. Eine längerfristige Unter-
bringung von Flüchtlingen unmittelbar durch
den Bund – wie ursprünglich erwogen – er-
folgt damit nicht.

Jury favorisiert Büro im RMP Wettbewerb „Grünzug Nordost und Buga 2023“

Im April 2015 hat eine 50-köpfige
Jury – das sogenannte Preisge-
richt - die Sieger im Ideen- und Re-
alisierungswettbewerb Grünzug
Nordost und Buga 2023 für die Be-
reiche Landschaft/Freiraumpla-
nung und Städtebau gekürt. Im
Bereich Landschaft/Freiraum
wurden damals zwei erste Preise
vergeben: an das Büro RMP (Bonn)
und das Atelier Loidl (Berlin). Da
ansonsten nur noch dritte Preise
vergeben wurden, verblieben nur
diese beiden Büros im laufenden
Verhandlungsverfahren.

Die Verwaltung arbeitete mit

Überarbeitungen der Siegerentwürfe abgeschlossen – Verwaltung hat Plan B für Umgang mit Straße Am Aubuckel

der Buga gGmbH die Kritikpunkte
aus der Preisgerichtssitzung auf
und gab diese an die Büros zur in-
haltlichen Weiterbearbeitung.
Gleichzeitig mussten die Büros an-
hand eines umfangreichen Krite-
rienkatalogs weitere Unterlagen
aufbereiten die den Nachweis er-
bringen, der umfänglichen Aufga-
be und den damit verbundenen
Anforderungen gewachsen zu
sein.

Für die inhaltliche Überarbei-
tung der Wettbewerbsbeiträge
standen den Büros insgesamt fünf
Wochen zur Verfügung. Die Be-

wertung ist mit der Jurysitzung
vom 30. September abgeschlos-
sen und das Preisgericht hat ent-
schieden, dass das Büro RMP die
Kriterien der inhaltlichen Überar-
beitung am Besten erfüllt hat. Ent-
scheidend für den Zuschlag sind
die Ergebnisse der nächsten Ver-
handlungsgespräche.

„Die Planungen von RMP sind
geprägt von einem sensiblen Um-
gang mit der räumlichen Situation
und bieten alle Möglichkeiten, un-
sere Vision vom durchgehenden
Grünzug Realität werden zu las-
sen“, erklärte Oberbürgermeister

Dr. Peter Kurz auf der Pressekon-
ferenz zur Vorstellung des Jury-Er-
gebnisses. Zur Frage nach dem
Umgang mit der Straße Am Aubu-
ckel und einem möglichen Plan B,
falls die Straße nicht verlegt wer-
den kann, erklärte der Oberbür-
germeister: „Theoretisch gibt es
einen Plan B. Ob ein solcher Plan
aber tragfähig und vernünftig ist
und ob man ihn will, dahinter wür-
de ich aus heutiger Sicht ein di-
ckes Fragezeichen setzen. Der Ball
liegt jetzt bei der Politik und ich er-
warte eine konstruktive fachliche
Entscheidung dazu.“ (red)

Der Bezirksbeirat Schwetzingerstadt/Oststadt: (von links) Michael Panzer (parteiunabhängig), Rüdiger
Wolf (Bürgerserviceleiter), Katja Bär (SPD), Hilke Hochheiden (Linke), Fabian Abt (FDP), Dr. Maike-Tjar-
da Müller (CDU), Christoph Heidelberger (Grüne), Stadträtin Rebekka Schmitt-Illert (CDU, Vorsitzende),
Ute Münch (SPD), Melanie Schmitt (Grüne) Stadtrat Dr. Boris Weirauch (SPD, stellvertretender Vorsitzen-
der) und Giannis Kladis (SPD). Es fehlen: Christopher Corr, Bernhard Juretzek (beide CDU) und Christia-
ne Fuchs (Freie Wähler ML). FOTO: BEN VAN SKYHAWK

Visualisierung der Planungen des Büros RMP für den Grünzug Nordost.
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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 BEKANNTMACHUNGEN

Öffentliche Bekanntmachung zurWeitergabe personenbezogener Daten gemäß den Bestim-
mungen des Meldegesetzes für Baden-Württemberg
1.Veröffentlichung von Jubiläumsdaten
Gemäß § 34 Abs. 2 MGBaden-Württemberg darf die Meldebehörde Namen, Doktorgrad, Anschrif-
ten, Tag und Art des Jubiläums von Alters- und Ehejubilaren veröffentlichen und an Presse und
Rundfunk zum Zwecke derVeröffentlichung übermitteln
2. Übermittlung von Meldedaten an öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften
DieMeldebehörde übermittelt an die öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften entsprechend
den Bestimmungen desMeldegesetzes die in § 30 desMeldegesetzes Baden-Württemberg (MG)
aufgeführten Daten der Mitglieder der Religionsgesellschaften. Übermittelt werden auch die Daten
der Familienangehörigen (Ehegatten,minderjährige Kinder, Elternminderjähriger Kinder), die nicht
derselben oder keiner öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft angehören.
3. Keine Erteilung einer Direktauskunft aus dem Internet (Meldeportal)
Das InnenministeriumBaden-Württemberg hat aufgrund § 29a Absatz 2Meldegesetz eine zentrale
Stelle derMeldebehörden inBaden-Württemberg bestimmt, dieMelderegisterauskünfte erteilt: Das
Meldeportal. Die Melderegisterauskünfte über dieses zentrale Meldeportal werden nur im Rahmen
der rechtlichenZulässigkeit anBehörden, öffentliche- undnicht öffentlicheStellen erteilt. DerDaten-
umfang der kostenpflichtigen einfachenMelderegisterauskünfte an nicht-öffentliche Stellen be-
schränkt sich auf Familien-,Vorname und Anschrift. § 32a Absatz 2Meldegesetz räumt den Betrof-
fenen einWiderspruchsrecht ein, so dassMelderegisterauskünfte an nicht-öffentliche Stellen über
diesesMeldeportal nicht automatisiert über das Internet erfolgen. Ab dem 01.11.2015 entfällt diese
Möglichkeit desWiderspruchs.
4.Widerspruchsrecht
Jeder Einwohner hat gemäß § 34 Abs. 4MG das Recht zu verlangen, dass dieVeröffentlichung sei-
ner unter Ziffer 1 genannten Daten unterbleibt. Die in Ziffer 2 genannten Familienangehörigen kön-
nen gemäß § 30 Abs. 2 desMG verlangen, dass die Übermittlung der sie betreffenden Daten unter-
bleibt. Einwohner können gem. § 32 aAbsatz 2MGWiderspruch gegen die automatisierte Erteilung
vonMelderegisterauskünfte aus demMeldeportal über das Internet an nicht öffentliche Stellen ein-
legen. DiesesWiderspruchsrecht gilt nicht für Melderegisterauskünfte, die von nicht öffentlichen
Stellen auf sonstigemAnfrageweg (z. B. schriftlich) direkt an dieMeldebehördegestellt werden.Wer
von diesenWiderspruchsrechten Gebrauchmachen will, wird gebeten, dies der Stadt Mannheim,
FachbereichBürgerdienste, K7, 68159Mannheimschriftlichmitzuteilen.Sie könnenaber aucheine
Vorsprache bei denVorort-Bürgerservices hierzu nutzen. EinmöglicherWiderspruchwirkt sich dau-
erhaft, auch für dieFolgejahre aus. Falls dieseErklärungbereits in der vergangenenZeit abgegeben
wurde, ist keine erneute Erklärung notwendig. A406

Öffentliche Bekanntmachung nach § 34 Absatz 1 des Meldegesetzes
Gruppenauskünfte an Parteien und andereTräger vonWahlvorschlägen
anlässlich derWahl zum Landtag von Baden-Württemberg am 13.03.2016
Nach § 34 Abs. 1 Satz 1 desMeldegesetzes (MG) für Baden-Württemberg darf die Meldebehörde
Parteien und anderenTrägern vonWahlvorschlägen imZusammenhangmit allgemeinenWahlen zu
parlamentarischen und kommunalenVertretungskörperschaften (somit auch anlässlich der Land-
tagswahl 2016) in den sechs vorangehendenMonaten Auskunft aus demMelderegister überVor-
und Familiennamen, Doktorgrad und Anschriften von Gruppen vonWahlberechtigten erteilen, für
deren Zusammensetzung das Lebensalter der Betroffenen bestimmend ist; von wahlberechtigten
ausländischen Unionsbürgern darf die Meldebehörde außerdemAngaben über deren Staatsange-
hörigkeiten zu den in § 34 Abs. 1 Satz 1MG genannten Zwecken nutzen. Den Betroffenen ist gegen
dieWeitergabeoderNutzung ihrerDateneinWiderspruchsrecht eingeräumt.DerWiderspruch kann
schriftlich oder mündlich (nicht telefonisch) bei der StadtverwaltungMannheim, Bürgerdienste, K 7,
68159Mannheim eingelegt werden. DerWiderspruch hat bis zu seinem ausdrücklichenWiderruf
Gültigkeit, d. h. bereits früher im ZusammenhangmitWahlen eingelegteWidersprüche haben wei-
terhin Gültigkeit. A407

Öffentliche Bekanntmachung: Freiwilliger Wehrdienst – Widerspruch gegen die Übermitt-
lung von Daten an das Bundesamt fürWehrverwaltung zum Zwecke der Zusendung von Infor-
mationsmaterial durch die Bundeswehr
DieMeldebehörde darf nach § 18 Absatz 7Melderechtsrahmengesetz demBundesamt fürWehrer-
fassung nach § 58 c Soldatengesetz zum Zwecke der Übersendung von Informationsmaterial jähr-
lich bis zum 31. März folgende Daten über Personenmit deutscher Staatsangehörigkeit, die im Fol-
gejahr volljährig werden, übermitteln: Familienname,Vorname, gegenwärtige Anschrift. Die Daten-
übermittlung unterbleibt, wenn die Betroffenen dieser nach § 18 Absatz 7 desMelderechtsrahmen-
gesetzes widersprochen haben. DerartigeWidersprüche sind schriftlich oder zur Niederschrift vor
Ablauf derÜbermittlungsfrist31. März 2016 andieBürgerdiensteMannheim,K7, 68159Mannheim
zu richten. Informationen erhalten Sie über unsere Internetseite. A408

Öffentliche Bekanntmachung
Der Entwurf des Bebauungsplans der Innenentwicklung gemäß § 13 BauGB, Nr. 71.45
„Einzelhandels- und Vergnügungsstättenregulierung zwischen Oskar-von-Miller-Straße,
Obere Riedstraße, Auf dem Sand und Boveriestraße“ in Mannheim-Käfertal-West wird
gemäß § 4a Abs. 3 BauGB i.V. mit § 3 Abs. 2 BauGB erneut ausgelegt.
Der Ausschuss für Umwelt undTechnik hat am 16.06.2015 den Bebauungsplan der Innenentwick-
lung Nr. 71.45 „Einzelhandels- undVergnügungsstättenregulierung zwischen Oskar-von-Miller-
Straße,ObereRiedstraße, Auf demSand undBoveriestraße“ gebilligt und die öffentlicheAuslegung
nach § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. Diese wurde vom 03.07.2015 bis einschließlich 03.08.2015
durchgeführt.Wegen der zwischenzeitlichen Erweiterung des zukünftigen Geltungsbereiches, die
in der nachfolgenden Planskizze als schraffierte Fläche dargestellt ist, sowie geänderter Zulässig-
keitsregelungen erfolgt die erneute Planauslegung für dieDauer einesMonats. Der Bebauungsplan
Nr. 71.45 ergänzt innerhalb des Geltungsbereiches den Baufluchtenplan Nr. 71.2 „Änderung und
Feststellung von Bau- und Straßenfluchten in demGebiet zwischen Ziel- und Rollbühlstraße, Auf
demSand und der Oberen Riedstraße“ vom 02.05.1959.

Der gesamte Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 71.45, inklusive der Geltungsbereichser-
weiterung schraffiert, ist in der nachfolgenden Skizze dargestellt:

Ziel und Zweck der Planung ist, zentrenrelevanten Einzelhandel undVergnügungsstätten im
Plagebiet auszuschließen.Hierzuwird von derMöglichkeit des § 9Abs. 2a und2bBauGBGebrauch
gemacht.
Durchführung der erneuten Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 4a Abs. 3 i.V. mit
§ 3 Abs. 2 BauGB:
Der Bebauungsplan wird im vereinfachtenVerfahren gemäß § 13 Baugesetzbuch (BauGB) ohne
eine Umweltprüfung aufgestellt.
Die Planunterlagen können vom 16.10.2015 bis einschließlich 16.11.2015 beim Beratungszentrum
Bauen und Umwelt, Verwaltungsgebäude Collini-Center im Erdgeschoss, Collinistraße 1, montags
bis donnerstags von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr und freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr eingesehen
werden.
Stellungnahmen zur geänderten Planung könnenwährend des Auslegungszeitraumes schriftlich
oder mündlich zur Niederschrift bei der Stadt Mannheim abgegeben werden. Nicht fristgerecht
abgegebene Stellungnahmen zur geänderten Planung können bei der Beschlussfassung über den
Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben. Ein Antrag nach § 47Verwaltungsgerichtsordnung
(VwGO) ist unzulässig, wennmit ihm nur Einwendungen geltend gemacht werden, die vom
Antragsteller im Rahmen der erneuten Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden,
aber hätten geltend gemacht werden können.
Mannheim, 08.10.2015
Stadt Mannheim
Fachbereich Bauverwaltung A419

OffenesVerfahren nachVOB,Teil A
Neubau einerWohnanlage mit
72Wohneinheiten, Kinderhaus
undTiefgarageIn Mannheim,T 4

a) GBGMannheimerWohnungsbaugesellschaft mbH, Ulmenweg 7 in 68167Mannheim
(0621) 3096 335 - Fax (0621) 3096 386

b) OffenesVerfahren
c) keine elektronische Auftragsvergabe
d) Bauvertrag
e) 68161Mannheim,T 4
f) Es ist vorgesehen, denNeubau einesWohngebäudesmitTiefgarage, Innenhof und Kinderhaus

einemGeneralübernehmer zu übertragen, der die schlüsselfertige, funktionsgerechte und be-
triebsbereite Herstellung des Gebäudes einschließlich aller weiteren erforderlichen Planungen
übernimmt.Das zu bebauendeGeländebefindet sich in derMannheimer Innenstadt imQuadrat
T 4, ist aktuell eingezäunt und nicht bebaut. Auf dem nördlichenTeil des Quadrates ist ein fünf-
geschossiger Neubau (TG, EG, 1. bis 4. OG) als Blockrandbebauung (Flurstück Nr. 4628/6) mit
Tiefgarage geplant. DieTiefgarage erstreckt sich unter der Oberfläche um ca. 12m in das Flur-
stückNr. 4628/5.Bei demGebäudehandelt es sichumeineWohnanlagemit 72Wohnungenund
insgesamt ca. 6.450 qmWohnfläche. Im Erdgeschoss entsteht ein Kinderhausmit ca. 780 qm
Nutzfläche, bestehend aus 2 Krippengruppen und 2 Kindergartengruppen. Das gesamte Ge-
bäude ist nach den Kriterien der Energieeinsparverordnung ENEV 2014mit den ab dem
01.01.2016gültigenKennwerten zuzüglich denAnforderungeneinesKFW55Hauses zu errich-
ten.

g) siehe f)
h) Die Leistung ist nicht in Lose aufgeteilt
i) Auftragsausführung:

Beginn: 15.01.2016
Ende: 31.07.2018

j) Nebenangebote sind nicht zugelassen
k) DieVergabeunterlagen können bei der Geschäftsstelle der GBG -MannheimerWohnungsbau-

gesellschaft mbH, Ulmenweg 7, 68167Mannheim, Ansprechpartner: Hr. ManuelVögele, Tel.:
0621 3096-335,Telefax: 0621 3096-386, auftragsvergabe@gbg-mannheim.de abMontag,
05.10.2015 angefordert werden.

l) Ausgabe der Unterlagen erfolgt unentgeltlich
m)
n) Das Ende der Angebotsfrist ist am

30.11.2015 um 14.00 Uhr
Bieterfragen zu denVergabeunterlagenmüssen der Kontaktstelle nach k) bis spätestens zum
15.11.2015 schriftlich vorliegen.

o) GBGMannheimerWohnungsbaugesellschaft mbH, Ulmenweg 7, 68167Mannheim,
p) Deutsch
q) Datum / Uhrzeit siehe n) / Ort siehe o)

Bieter und ihre Bevollmächtigten
r) Bürgschaften: 5% fürVertragserfüllung, 3% für Mängelansprüche

Haftpflicht- und Planungshaftpflichtversicherungmit einer Deckungssumme von 15Mio. Euro
pauschal für Personen- Sach- undVermögensschäden.

s) NachVOB/B
t)
u) Nachweis der Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit

gem.VOB/A § 6 Abs. 3 Nr. 2.
AbgabeTariftreue- undMindestentgeltverpflichtungserklärungen
Freistellungsbescheinigung des Finanzamts
Vorlage von Referenzen über die Ausführung von realisierten Leistungen einschließlich der An-
gabe einesAnsprechpartners bei dem jeweiligenAuftraggeber der alsReferenz genanntenAuf-
träge. Die vorzulegenden Referenzenmüssen erkennen lassen, dass das Unternehmen für die
Erbringung der vorliegend zu vergebenden Leistungen im Hinblick auf Objektart, Größe, Aus-
führungsfristen, technischenWert und Auftragsvolumen geeignet ist. Im Fall vonMitgliedern ei-
ner Bewerbergemeinschaft genügt für jeden von ihnen der Nachweis für die von ihm zu erbrin-
gendeTeilleistung. FolgendeMindestreferenzen sindmit demAngebot nachzuweisen:
Referenzen bezogen auf die Bauleistung:Vorlagemindestens einer Referenz über erbrachte
Bauleistungen imBereich „innerstädtischesWohngebäudemitTiefgarage“mit einemvergleich-
baren Auftragsvolumen.
Referenzen bezogen auf die architektonische Planungsleistung (Objektplanung):Vorlagemin-
destens einer Referenz über erbrachte Planungsleistungen vonmindestens Leistungsphase 5
bis 9 HOAI im Bereich „innerstädtischesWohngebäudemit Tiefgarage “.
Vorlage von Unbedenklichkeitsbescheinigungen der Krankenkassen bei denen die Arbeitneh-
mer gemeldet sind.
Aktueller Auszug der Eintragung des Unternehmens in das Berufsregister (Handelsregister,
Handwerkskammer, Architektenkammer, etc.) seines Sitzes oderWohnorts.

v) Ablauf der Zuschlagsfrist 31.01.2016

w) Nachprüfungsstelle (§ 21VOB/A)Vergabekammer Baden-Württemberg im Regierungspräsidi-
um Karlsruhe, Karl-Friedrich-Str. 17, 76133 Karlsruhe A424

Satzung über das Offenhalten vonVerkaufsstellen im Stadtteil Feudenheim

Aufgrund von § 8 des Gesetzes über die Ladenöffnung in Baden-Württemberg (LadÖG) vom
14.02.2007 (GBI. 2007, S. 135 ff) und § 4 Abs.1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg
vom 24.07.2000 ( GBI. S 581) in der derzeit gültigen Fassung erlässt die Stadt Mannheim folgende
Satzung.

§ 1
Im Stadtteil Feudenheim dürfenVerkaufsstellen im Sinne des § 2 LadÖG, anlässlich der örtlichen
Kerwe amSonntag, den 18.10.2015, von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr geöffnet sein.

§ 2
Sofern Arbeitnehmer beschäftigt werden, ist § 12 LadÖG zu beachten.WeitergehendenVorschrif-
ten zumSchutz der Arbeitnehmer in anderen Gesetzen ist Rechnung zu tragen. Zudem sind die
Vorschriften des Sonn- und Feiertagsgesetzes Baden-Württemberg zu beachten.

§ 3
Für Apotheken bleibt es bei denVorschriften des § 4 LadÖG.

§ 4
Zuwiderhandlungen gegen diese Satzung können als Ordnungswidrigkeit nach § 15 LadÖG bzw.
als Straftat nach § 16 LadÖG geahndet werden.

§ 5
Diese Satzung tritt amTag nach der Bekanntmachung in Kraft.

Mannheim, den 08.10.2015
Dr. Peter Kurz, Oberbürgermeister B423

EineVerletzung vonVerfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der
Gemeindeordnung beim Erlass der Satzung kann nur innerhalb eines Jahres nach dieser Bekannt-
machung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der dieVerletzung begründen soll, schriftlich ge-
genüber der Gemeinde geltend gemacht werden. Nach Ablauf dieser Frist gilt die Satzung als von
Anfang an gültig zustande gekommen; dies gilt nicht, wenn dieVorschriften über die Öffentlichkeit
der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.
Abweichend hiervon kann dieVerletzung derVerfahrens- oder Formvorschriften auch nach Ablauf
der Jahresfrist von jedermann geltend gemacht werden, wenn der Bürgermeister demSatzungsbe-
schluss nach§43GemOwegenGesetzwidrigkeit widersprochenhat, oderwenn vorAblauf der Jah-
resfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Satzungsbeschluss beanstandet hat oder ein anderer die
Verletzung vonVerfahrens- oder Formvorschriften innerhalb der Jahresfrist geltend gemacht hat.

Öffentliche Bekanntmachung
Tagesordnung der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für

Bürgerdienste, Immobilienmanagement, Sicherheit und Ordnung
amDienstag, den 13.10.2015 um 16:00 Uhr

im Raum 53
Podiumsgeschoss, Stadthaus N 1, 68161Mannheim

Tagesordnung:
1 Kriminalitätsentwicklung in Mannheim
2 Optimierung der Öffnungszeiten bei den Bürgerservice Außenstellen
3 Einrichtung eines internetbasiertenMängelmelders zur Meldung vonMissständen

im öffentlichen Raum
4 Sicherstellung des Brandschutzes in Seckenheim während der Unterbrechung der L 542 durch

Baumaßnahmen an der Brücke über die A 656; Antragsteller/in: CDU
5 Besetzung der Stelle der / des ehrenamtlichenTierschutzbeauftragten; Anfrage
6 Haushalt 2016/2017 – Zielsystem und Budget des Fachbereichs Informationstechnologie

(Fachbereich 12)
7 Haushalt 2016/2017 – Zielsystem und Budget des Fachbereichs Immobilienmanagement

(Fachbereich 25)
8 Haushalt 2016/2017 – Zielsystem und Budget des Fachbereichs Bürgerdienste

(Fachbereich 33)
9 Haushaltsstrukturprogramm II
10 Beteiligungshaushalt 2015 – Auswertung und weiteresVerfahren
11 Abfrage des Quorums für Anträge nach § 14 Abs. 4 Geschäftsordnung für den Gemeinderat

der Stadt Mannheim ohne Aussprache
12 Anfragen
13 Anregungen undMitteilungen an dieVerwaltung

Öffentliche Bekanntmachung
Tagesordnung der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für

Bildung und Gesundheit, des Schulbeirates und des Jugendhilfeausschusses
amMittwoch, den 14.10.2015 um 16:00 Uhr

im Dorint Hotel, Friedrichsring 6, 68161Mannheim
Raum Ludwig van Beethoven

Tagesordnung:
GemeinsamerThemenbereich (Tagesordnungspunkt 01.00)
1 Landesprogramm für die „Nichtinvestive Städtebauförderung (NIS)“ in den städtebaulichen

Erneuerungsbieten Jungbusch/Verbindungskanal, SchönauMitte und Untermühlaustraße

Themenbereich: Jugendhilfe (Tagesordnungspunkte 02.00 - 08.00;
Tagesordnungspunkt 06.00 auch Schule, Bildung und Gesundheit)
2 Haushalt 2016/2017 - Zielsystem und Budget des Fachbereichs Kinder, Jugend und Familie -

Jugendamt (Fachbereich 51)
3 Haushalt 2016/2017 - Zielsystem und Budget des FachbereichsTageseinrichtungen für Kinder

(FB56)
4 Haushaltsplanentwurf 2016/2017, Jugendhilfebereich
5 Haushaltsstrukturprogramm II
6 Erhöhung der Betreuungsgebühren in den Fachbereichen 56 und 40
6.1 Richtlinien zur Förderung von Investitions- und Sanierungsmaßnahmen in Kindertagesstätten

freierTräger in Mannheim (ISK-Richtlinien)
7 Beteiligungshaushalt 2015 – Auswertung und weiteresVerfahren
8 Errichtung des 12. Eltern-Kind-Zentrum (ElKiZ) in Mannheim am städtischen Kinderhaus

Ulmenweg
9 Abfrage des Quorums für Anträge nach § 14 Abs. 4 Geschäftsordnung für den Gemeinderat

der Stadt Mannheim ohne Aussprache
10 Anfragen
11 Anregungen undMitteilungen an dieVerwaltung

Öffentliche Bekanntmachung
Tagesordnung

der öffentlichen Sitzung des Kulturausschusses
amDonnerstag, den 15.10.2015 um 16:00 Uhr

im Raum 53, Podiumsgeschoss, Stadthaus N 1, 68161Mannheim

1 Etataufstellung 2016/2017 –Vorstellung derTeilhaushalte
Haushalt 2016/2017 – Zielsystem des Eigenbetriebs Kunsthalle Mannheim (EiB 46)
und
Haushalt 2016/2017 – Zielsystem des Eigenbetriebs rem – die Reiss-Engelhorn-
MuseenMannheim (EiB 47)
und
Haushalt 2016/2017 – Zielsystem und Budget des Kulturamtes (Amt 41)
und
Haushalt 2016/2017 – Zielsystem und Budget des Fachbereichs Stadtarchiv –
Institut für Stadtgeschichte (Fachbereich 16)
und
Haushaltsstrukturprogramm II
und
Beteiligungshaushalt 2015 – Auswertung und weiteresVerfahren

2 Vorstellung des Kulturparketts im Kulturausschuss; Antrag der SPD
3 Aktualisierung der Richtlinien zur Förderung kultureller Aktivitäten vonVereinen,

Künstlerinnen und Künstlern
4 Erhöhung des Zuschusses für das Festival enjoy jazz
5 Erhöhung der institutionellen Förderung für das Kurpfälzische Kammerorchester
6 Fortführung des Community art Center Mannheim in der Neckarstadt-West durch eine

Konzeptionsförderung für den neu gegründetenVerein Community art e.V. Mannheim
7 Institutioneller ZuschussTheater Felina-Areal
8 Proberäume für Kultur in Stadtteilen; Antrag der SPD
9 Abfrage des Quorums für Anträge nach § 14 Abs. 4 Geschäftsordnung für den Gemeinderat

der Stadt Mannheim ohne Aussprache
10 Anfragen
11 Anregungen undMitteilungen an dieVerwaltung

SPD bei Ihnen vor Ort

Was beschäftigt die Gartenstadt? Was
ist zu tun im Stadtteil, welche Ideen
haben die Menschen? Dies möchte
die SPD von den Gartenstädterinnen
und Gartenstädtern am kommenden
Montag in ihrer öffentlichen Frakti-
onssitzung vor Ort erfahren.

Die Stadträtinnen und Stadträte
der SPD laden Sie gemeinsam mit
dem SPD-Ortsverein Gartenstadt und
seinen Bezirksbeiratsmitgliedern
herzlich ein zur Diskussion „Was tun
für die Gartenstadt?“ am Montag, 12.
Oktober, 19 Uhr, im Vereinslokal VfB
Gartenstadt, Anemonenweg 20.

In den regelmäßigen öffentlichen
SPD-Fraktionssitzungen „Wir küm-
mern uns“ kommen die Menschen zu
Wort und schildern ihre Anliegen. Am
Abend wird für alle sichtbar ein Live-
Protokoll erstellt und online veröffent-
licht (spd-gemeinderatsfraktion-
mannheim.de). Dort wird in der Folge

„Wir kümmern uns“-Reihe am Montag
in Gartenstadt - kommen Sie vorbei!

dargestellt, welchen Fortgang die vor-
gebrachten Anliegen genommen ha-
ben. Somit ist die weitere Entwicklung
transparent und nachvollziehbar.

Sie haben im Vorfeld Anregungen
oder Anfragen, auch zu einem ande-
ren Stadtteil? Geben Sie uns Be-
scheid, wir freuen uns auf Ihren Anruf
(0621 293-2090) oder Ihre E-Mail an
spd@mannheim.de.

Fraktion im Gemeinderat

SPD

AUS DEM GEMEINDERAT

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Was tun 

MO 12.10. 19.00h 

WIR KÜMMERN UNS 

VfB Gartenstadt 

RALF 

VORSITZENDER 

EISENHAUER 

JOACHIM 

HORNER 
STADTRAT 

Gartenstadt? für die 

SPD-FRAKTION 

ANDREA 

VORSITZENDE 

HILLENRAND 

SPD GARTENSTADT 
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Cobody bei
Nightmoves

Jazz. Kosho, Jo Bartmes und Erwin
Ditzner bringen mit E-Gitarre/Stim-
me, Hammond B3-Orgel und Schlag-
zeug am Montag, 12. Oktober, 20 Uhr,
in der Reihe Thomas Siffling’s Night-
moves ihren einzigartig groovenden
Indiejazz auf die Bühne. Bei ihren neu-
en, verwegenen Interpretationen be-
kannter Klassiker der Beatles und Sto-
nes, von Jack Bruce, Steppenwolf bis
Status Quo bleibt kein Auge trocken
und es ist ebenso unmöglich still sit-
zenzubleiben wie bei ihren kultver-
dächtigen, unverwechselbaren Eigen-
kompositionen. Kartentelefon: 0621
1680150. (red)

Bürgerdienste
geschlossen

Personalversammlung. Die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter des städ-
tischen Fachbereichs Bürgerdienste
sind am Freitag, 16. Oktober, ganztä-
gig auf einer Personalversammlung.
Deshalb bleiben an diesem Tag alle
Dienststellen der Bürgerdienste im
Stadtgebiet Mannheim geschlossen.
Die Behördennummer „115“ sowie
die städtische Rathauszentrale 293-0
stehen aufgrund der Personalver-
sammlung an diesem Tag nur einge-
schränkt zur Verfügung. Mit Wartezei-
ten muss gerechnet werden. Die Bür-
gerdienste weisen auf die Möglichkeit
der Terminvereinbarung unter
www.mannheim.de/buergersein/
terminreservierung oder unter Ruf-
nummer 115 hin. (red)

Trommelwirbel aus
dem Reich der Mitte
Show. Seit mittlerweile mehr als zehn
Jahren steht das Ensemble „Manao –
Drums of China“ nun auf der Bühne
und bereitet seinem Publikum durch
traditionelle Klänge in Verbindung mit
einer kunstvoll, modernen Bühnen-
show ein überwältigendes Erlebnis.
Erfolgreich gefeiert, spielen die Musi-
kerinnen auch in Kanada, den USA,
Singapur, Südafrika und Australien.
Jetzt bringen sie den Zauber fernöstli-
cher Kultur wieder auf die Bühne und
kommen am 26. November in den Ro-
sengarten nach Mannheim. Trommeln
mit Leib und Seele ist angesagt, wenn
das Ensemble sein aktuelles Pro-
gramm „The Return of the Flying Dra-
gon“ zelebriert. (red)

Stadtnachrichten

„Die Tragik des modernen Menschen
ist nicht, dass er immer weniger über
den Sinn des eigenen Lebens weiß,
sondern dass ihn das immer weniger
stört“

Zitat

Václav Havel (*1936),
tschechischer Schriftsteller

Haushaltsentwurf 2016/17
in Gemeinderat eingebracht

Mannheim. Der Entwurf für den
städtischen Haushalt der Jahre 2016
und 2017 wurde am Dienstag (6. Ok-
tober) dem Gemeinderat vorgestellt.
Er ist geprägt von der Balance zwi-
schen notwendigen Einsparungen auf
der einen und Investitionen in die Zu-
kunft der Stadt auf der anderen Seite.
Das Investitionsniveau bleibt weiter-
hin hoch. Um aber für die Herausfor-
derungen der Zukunft gewappnet zu
sein wird es ein Konsolidierungspro-
gramm geben, das über die bisher
durchgeführten Haushaltsstruktur-
programme deutlich hinausgeht. Der
Haushalt der Stadt Mannheim wird in
den beiden kommenden Jahren je-
weils ein Gesamtvolumen von knapp
über 1,3 Milliarden Euro ausweisen.

Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz
verdeutlichte in seiner Etatrede vor
dem Gemeinderat zunächst die Aus-
gangssituation: „Der Moment der Ein-
bringung des Doppelhaushaltes für
die Jahre 2016/2017 ist geprägt von
einer aktuellen Situation und Frage-
stellung historischer Dimension. Seit
der unmittelbaren Nachkriegszeit
sind noch nie zuvor so viele Menschen
in so kurzer Zeit in unser Land gekom-
men. Diese Entwicklung ist zu berück-
sichtigen bei unseren Diskussionen
der nächsten Wochen“. Globale Ent-
wicklungen träfen die Kommune und
hätten somit direkte Folgen für das
Zusammenleben der städtischen Ge-

sellschaft. Das Gelingen oder Nicht-
gelingen der Integration werde auch
die wirtschaftliche Kraft der Stadt für
die nächsten Jahrzehnte bestimmen.
Es könne also keine isolierte Finanz-
politik geben, die von Sozial-, Bil-
dungs-, Wirtschafts- und Stadtent-
wicklungspolitik getrennt ist.

Deshalb sei laut Oberbürgermeis-
ter in diesem Haushalt die Konzentra-
tion auf wesentliche strategische Zie-
le noch wichtiger. Es müsse weniger
Platz für Einzelinteressen, Gruppen-
forderungen und schlichte Egoismen

Investieren und Sparen für die Stadt der Zukunft

geben. „Die Stadt als Ganzes muss im
Blick sein. Projekte müssen sich daran
messen lassen, wie sie auf die ganze
Stadt wirken“, so der Oberbürger-
meister.

Der Haushaltsentwurf zeichnet sich
dadurch aus, dass er mit positiven
Jahresergebnissen abschließt, die Ab-
schreibungen erwirtschaftet werden
und keine Netto-Neuverschuldung er-
folgt. Das Investitionsniveau ist mit
105, 8 Millionen Euro in 2016 und 82,2
Millionen Euro in 2017 nach wie vor
hoch.

Schwerpunkte sind:
• Investitionen zur Beförderung der

wirtschaftlichen Entwicklung wie
der neue Mannheim Medical Tech-
nology Campus, Gründer- und Ent-
wicklungszentren, Glücksteinquar-
tier, Planken

• Investitionen in Infrastruktur
• Bildung und Schulen
• Investitionen in Sauberkeit auf öf-

fentlichen Straßen, Wegen und
Plätzen

• Investitionen in eine nachhaltige
Grünentwicklung der Stadt, zum
Beispiel durch Förderung für Dach-
und Fassadenbegrünung

• Investitionen in Kultur als ein Trei-
ber der sozialen und wirtschaftli-
chen Stadtentwicklung
„Mannheim gehört zu den Städten,

die von den globalen Entwicklungen
stark betroffen sind. Das zu bewälti-
gen gelingt nur, wenn es auch positive
Entwicklungen in der Stadt gibt. Um
diese positiven Entwicklungen musste
Mannheim immer kämpfen und wird
es auch jetzt tun“, so der Oberbürger-
meister zu den großen Herausforde-
rungen der kommenden Jahre. (red)

Weitere Informationen:

Die Etatreden von Oberbürgermeister Dr. Peter
Kurz und von Kämmerer Christian Specht finden
Sie in Kürze online unter https://www.mann-
heim.de/stadt-gestalten/haushalt-201617.

Mannheim: ARTgenossen feiern
zehnjähriges Bestehen mit „Kunst
vs. Party – Party vs. Kunst“.

Seite 2

Amtsblatt: Nachhaltige und bar-
rierefreie Aufwertung der Innen-
stadt durch den Planken-Umbau.

Seite 3

Sport: Löwen gegen Füchse im Eu-
lennest – Achtelfinale des DHB-
Pokals in Ludwigshafen.

Seite 10

Veranstaltungen: Der Himmel ist
oben – die Twotones mit neuem
Programm.

Seite 13

Diese Woche

Spiel der Wahrheit

Eishockey. Nach acht Spieltagen
kann man sagen: Der Saisonstart der
Adler Mannheim ist ziemlich misslun-
gen. Der Titelverteidiger kassierte im
vierten DEL-Heimspiel der laufenden
Saison ihre dritte Niederlage. Die
Spiele zuhause gegen Wolfsburg am
Freitag (19.30 Uhr) und am Sonntag in
Krefeld sind schon zwei definitive
Spiele der Wahrheit. Lesen Sie den
kompletten Bericht auf Seite 10.
(red/Foto: Kunz)

Sport

Unverwüstlich

Konzert. Public Image Ltd (PiL) ist ei-
ne der innovativsten und einfluss-
reichsten New-Wave und Post Punk
Bands aller Zeiten, welches durch fünf
UK Top 20 Singles and fünf UK Top 20
Albums deutlich wird. Nach lange
Pause kehrt die Band um Sänger John
Lydon in veränderter Besetzung auf
die Bühne zurück – am 13. Oktober
spielt PiL in der Alten Seilerei. Lesen
Sie den ausführlichen Bericht auf Sei-
te 13. (red)

Veranstaltungen

46. Jahrgang
41. Woche

8. Oktober 2015
Auflage 191.000 - Ausgabe H

Dr. Peter Kurz stellte am Dienstag den Haushaltsentwurf vor.

Stadträte und Stadträtinnen sowie das Publikum erwarteten mit Spannung die Etatrede des Oberbürgermeisters. FOTOS (2): PROSSWITZ

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

„Mehr als nur 
Pflege daheim“ 0 621-85 83 77

mobiler ambulanter Pflegedienst im Rhein-Neckar-Kreis 
Mehr als nur Pflege daheim bedeutet für uns:
• professionelle Beratung • erforderliche Pflege im Rahmen der Alltagsbewältigung
• medizinische Versorgung
Unsere Schwerpunkte:
1. Wundversorgung nach Kriterien des Wundmanagements
2. Schlaganfallpatienten nach dem Konzept von Bobath
3. Patienten mit neurologischen Erkrankungen nach Kriterien der basalen Stimulation
4. Stundenweise Demenzbetreuung.

www.radisch-neubert.de • E-Mail: radisch-neubert@web.de

Qualitätsauszeichnung mit Note 1,0



Seite 2 8. Oktober 2015MANNHEIM

9194287_10_1

Junge Menschen für die Kunst begeistern

Kunsthalle. Seit zehn Jahren sind die
ARTgenossen – Kunstbegeisterte un-
ter 30 – junge Freunde des Förder-
kreises für die Kunsthalle Mannheim.
Gefeiert wird das Jubiläum am Sams-
tag, 10. Oktober, von 10 Uhr morgens
bis 10 Uhr abends mit einer Sonder-
edition von „Kunst vs. Party – Party vs.
Kunst“. Einen ganzen Tag lang bieten
die Kunstbegeisterten Kunst und Kul-
tur für die Generation U30. Zu diesem
Zweck haben die ARTgenossen ihr
Partyzelt gegenüber der Kunsthalle –
auf dem Max-Hachenburg-Schulhof –
aufgeschlagen, wo die Besucher nach
einem Brunch Kunstaktionen und
Live-Musik erwarten.

„Die ARTgenossen genießen die un-
glaubliche Freiheit, eigenständig und
eigenverantwortlich ihre Veranstal-
tungen zu planen, organisieren und
durchzuführen“, erklärt ARTgenos-
sen-Vorsitzende Vanessa Elges. „Wir
schätzen das enorme Vertrauen, das
uns sowohl unser Mutterverein als
auch die Kunsthalle entgegenbringen
sowie die gute Zusammenarbeit.“

Die Idee für die Erweiterung des
Fördervereins durch einen jungen Ab-
leger geht auf Dr. Hanns Dieter Has-
selbach zurück. „2005 hatten wir
Kontakt zu den Bronnbacher Stipen-
diaten, die neben ihrem Studium auch
Interessantes aus der Kunst vermittelt
bekamen“, erinnert sich der Vorsit-
zende des Förderkreises. „Als das
Bronnbacher Büro nach Berlin verlegt
werden sollte, setzte ich mich bei sie-
ben jungen Menschen dafür ein, dass
sie in den Förderkreis kommen.“ Den
Namen gaben sie sich später selbst.
Heute gibt es mehr als 130 ARTgenos-
sen, rund zehn Mitglieder davon bil-
den den aktiven Kern, der Events
plant und durchführt.

Eine Institution ist mittlerweile die
„Kunstpause“, zu der die ARTgenos-
sen immer am ersten Mittwoch im
Monat einladen. Meistens besteht das
Programm aus einem Vortrag, manch-
mal auch aus Führungen durch aktu-

elle Ausstellungen oder Einblicke in
einzelne Abteilungen der Kunsthalle.

Darüber hinaus tätigt der junge Ab-
leger des Förderkreises auch Kunst-
ankäufe zur Verjüngung der Samm-
lung der Kunsthalle. Zum fünfjährigen
Bestehen beispielsweise erwarben
die ARTgenossen mit Unterstützung
des Museums zwei Werke des Bild-
hauers Johannes Wald. Ihren Kunstan-
kauf „creatura“ von Ina Grützbach
stellten sie der Universität Mannheim
als Dauerleihgabe zur Verfügung.

„Wir wollen jungen Menschen ei-
nen Einblick in die Welt der Kunst mit
ihren zahlreichen Facetten ermögli-
chen und sie in angenehmer Atmo-
sphäre dafür begeistern, tiefer in die
Materie einzutauchen“, erklärt Elges
das Anliegen der ARTgenossen. Dabei
liegt die Hauptzielgruppe auf den 18-
30-Jährigen. „Wir freuen uns natür-
lich, dass wir dank der ARTgenossen
viele junge Menschen erreichen kön-
nen“, betont Dr. Ulrike Lorenz, Direk-
torin der Kunsthalle Mannheim, „ge-
rade mit Blick auf die Zukunft des
Kunstmuseums.“

Das Geburtstagsprogramm
Zum zehnjährigen ARTgenossen-Be-
stehen gibt es auf dem Max-Hachen-
burg-Schulhof einen ARTfilm-Brunch,
Kunstaktionen, Live-Musik, Künstleri-
sche Workshops und vieles mehr. In
der Kunsthalle Mannheim finden von
14 bis 17.30 Uhr Baustellenführungen
zur vollen und halben Stunde statt.
Um 18.30, 19.30, 20.30 und 21.30
Uhr stehen Impulsführungen durch
„Der feine Schimmer: Zu Pfau und
Perlmutt im Jugendstil“, „Fotofestival
Mannheim-Ludwigshafen-Heidel-
berg“ und „Arche“ inklusive „Mäd-
chen mit Schleier“ von Otto Dix auf
dem Programm. (red)

Weitere Informationen:

www.artgenossen-mannheim.de; Kontakt: art-
genossen@artgenossen-mannheim.de.

ARTgenossen feiern zehnjähriges Bestehen mit „Kunst vs. Party – Party vs. Kunst“

„Die Klassiker“ spielen auf

Warum nicht gemeinsam spielen, wa-
rum nicht gemeinsam auftreten? Die
Mannheimer Musikszene ist reich an
Vielfalt, im modernen wie im klassi-
schen Bereich. Nun haben sich 15 Ak-
teure unter dem Dach „Die Klassiker“
zusammen getan mit dem Ziel, der
klassischen Musik eine breite Platt-
form und mehr Gehör zu verschaffen.
„Ziel ist es durch gemeinsame Auftrit-
te und Konzerte, aber auch durch ge-
bündelte Kommunikation für eine bes-
sere regionale, nationale und interna-
tionale Wahrnehmung der hiesigen
Klassikvielfalt zu sorgen“, so das Mot-
to.

Am 10. Oktober heißt es „Auftakt“
gleich an drei Orten: Im Rosengarten,
im Buddha Baby (N7, 10) und im
Mannheimer Kunstverein. Schon um
11 Uhr kann das Publikum im Rosen-

„Auftakt“ am 10. Oktober an drei Spielorten – 15 Akteure haben sich zusammengeschlossen

garten die öffentliche Generalprobe
der Deutschen Staatsphilharmonie
Rheinland-Pfalz verfolgen mit „Loriots
Ring an einem Abend“. Ebenfalls im
Rosengarten spielen ab 18 Uhr die
Blechbläser und Schlagzeuger der Mu-
sikhochschule ein Programm mit po-
pulären modernen Werken. Ab 19 Uhr
präsentiert sich das Sinfonieorches-
ter der Hochschule mit Strauss´ Till
Eulenspiegel und Sibelius´ 7. Sinfonie.
Weiter heißt es dann um 20 Uhr „Zu
Gast bei Carl Theodor“ mit dem Kur-
pfälzischen Kammerorchester. Es fol-
gen die Schola Heidelberg mit „Jerusa-
lem - Stätte zweier Frieden“ und der
Heidelberger Frühling mit dem Ameri-
kanischen Quartett von Dvořák (21
Uhr). Um 22 Uhr beschließt die Mann-
heimer Bläserphilharmonie mit Edith
Piaf und Schostakowitsch den Abend.

Im Buddha Baby sind (15.30 Uhr)
Kammermusikalische Werke für vier
Celli zu hören und in Kunstverein fin-
det um 17 Uhr mit dem Ensemble
Odyssee ein musikalischer Wettstreit

von vier Musikern mit Werken von vier
Komponisten und mit vier Instrumen-
ten statt. Hier lädt das Musik-Forum
ein. Das Forum will die Musik vergan-
gener Jahrhunderte lebendig halten,

das ist das erklärte Ziel des MusikFo-
rum Mannheim, Zentrum für Alte Mu-
sik e.V.

Wer steckt hinter den Klassikern?
Das sind das Clustermanagement Mu-
sikwirtschaft Mannheim und Region,
die Staatsphilharmonie Rheinland-
Pfalz, die Junge Kammerphilharmonie
Rhein-Neckar, Kathrin Christians, das
Klangforum Heidelberg, das Kurpfälzi-
sche Kammerorchester, die Kongress-
gesellschaft m.con, die Mannheimer
Bläserphilharmonie, das Mozartor-
chester und die Philharmoniker, die
Metropolregion Rhein-Neckar GmbH,
das Musikforum Mannheim, das Nati-
onaltheater, die Staatliche Hochschu-
le für Musik und Darstellende Kunst
sowie das Stamitzorchester. Alle Ak-
teure sind überzeugt, dass alle zusam-
men mehr sind als die Summe ihrer

Teile und dass sie gemeinsame Per-
spektiven haben und das gleiche wol-
len: „Warum alleine für die Klassikregi-
on werben, wenn es gemeinsam doch
so viel effektiver funktioniert?“ haben
sie sich gefragt und darauf die Antwort
gefunden: „Die Klassiker“. Die Minis-
terin für Wissenschaft und Kunst, The-
resia Bauer, beglückwünscht die Ver-
anstalter zu dieser Gründung, das pas-
se sehr gut zu dem Titel „Mannheim –
City of Music“, den die Stadt von der
Unesco verliehen bekam. (red)

Weitere Informationen:

„Auftakt“ der Klassiker zwischen 11 und 23 Uhr
am 10. Oktober an den Spielorten Rosengarten /
Musensaal, Buddha Baby und Kunstverein. Der
Eintritt ist frei, ein Unkostenbeitrag erbeten. Pro-
gramm unter www.die-klassiker.com

Aus Luthers Fehlern lernen

Begegnung. In der elften Auflage der
Veranstaltungsreihe „Autor im Ge-
spräch“ begrüßten die Sparkasse
Rhein Neckar Nord und der SWR die-
ses Mal Dr. Heiner Geißler. Der Bun-
desminister a. D., Buchautor und
überzeugte Christ begeisterte 180
Gäste mit seinem profunden Wissen
über Martin Luther und lieferte über-
raschende Antworten auf die Frage,
die er in seinem neuen Buch stellt:
Was müsste Luther heute sagen?

Vorstandsvorsitzender Stefan Klei-
ber eröffnete den Abend und machte
sogleich Lust auf das folgende Ge-
spräch: „Heiner Geißler war für mich
niemals ein Mainstream-Politiker. Er
ist vielmehr jemand, der seine christ-
lich geprägten Werte nicht für sich be-
hält, sondern den Konflikt mit anderen
sucht.“ Doris Steinbeißer vom SWR
freute sich auch in journalistischer
Hinsicht auf den Gast des Abends,
denn „Heiner Geißler war schon im-
mer für eine Schlagzeile gut und man
kann nie wissen, welche Antwort man
auf eine Frage erhält.“

Im Dialog mit SWR-Moderator Dr.
Wolfgang Niess erläuterte Geißler und
seinem Verhältnis zu Martin Luther,
mit dem er erstmals durch seine
Großmutter in Berührung kam.

Heiner Geißler zu Gast bei der Sparkasse
Sicherlich habe Luther viel Gutes

bewirkt: Er setzte sich für die Abschaf-
fung des Ablasshandels ein und sein
Handeln hat viel für die Gleichberech-
tigung der Frauen getan. Auf der an-
deren Seite müsse man Luther auch
kritisch begegnen, etwa was seine
Schrift gegen die Juden betrifft, sein
Scheitern an der Frage nach der Ge-
rechtigkeit Gottes – und dass auch er
an der These der Erbsünde festhielt.

Mit diesem Querschnitt durch die
Thesen und das Leben Luthers schaff-
ten Moderator Niess und sein Gast
Geißler den Sprung in die Neuzeit.
Hier stelle sich nun die Frage, ob das
Fest zum 500. Jahrestag der Reforma-
tion nicht scheitern müsse, wenn sich
katholische und evangelische Kirche
nicht von der Erbsünde distanzieren?
Dazu bezog Geißler klar Stellung: „Die
Kirchen müssen ihre Theorien revidie-
ren. Die Wissenschaft hat belegt, dass
die Geschichte von Adam und Eva ein
Märchen ist.“ Doch eben diese These
ist die Grundlage für die Abwertung
der Frau. „Luther sah nur den lieben-
den Gott und Jesus als Mittelpunkt;
die Liebe zum Nächsten blieb aber
vergessen. Dabei ist diese Liebe min-
destens genauso wichtig. Dafür müs-
sen sich die Kirchen einsetzen.“ (red)

Das Kern-Team der ARTgenossen vor dem Löwenportal der Kunsthalle
Mannheim. FOTO: ARTGENOSSEN

Der Mannheimer Rosengarten ist nur einer der Spielorte, in die die
„Klassiker“ zum Auftakt einladen. FOTO: EDUARDO PEREZ

Gut gelaunt (von links): Moderator Wolfgang Niess, Heiner Geißler
und Stefan Kleiber. FOTO: PS
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