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Spielplatzkonzept Mannheim –
nachhaltig und bedarfsgerecht

Mannheim hat mit seinem Angebot an
öffentlichen Spielplätzen bereits heute
ein großes und vielfältiges Angebot für
Kinder und Jugendliche, das Spiel,
Spaß und jede Menge Bewegung er-
möglicht. Aufträge aus Politik und Bür-
gerschaft hat die Verwaltung zum An-
lass genommen, um ein Spielplatzkon-
zept vorzulegen. Dieses wurde am
Donnerstag (8. Oktober) in einem
Fachvortrag dem Ausschuss Umwelt
und Technik vorgestellt.

„Mit dem Spielplatzkonzept will die
Stadt für die nächsten zehn Jahre die
Weichen für eine anspruchsvolle Spiel-
platzlandschaft in Mannheim stellen,
die den Bedürfnissen der Kinder und
der nachhaltigen Unterhaltung gerecht
wird“, betont Umweltbürgermeisterin
Felicitas Kubala. Eine Umgestaltung zu
Quartiersspielplätzen mit klassischen
Spielgeräten sowie zu begrünten, na-
turnahen und bespielbaren Freiflächen
seien daher das Ziel des neu erarbeite-
ten „Spielplatzkonzepts Mannheim –
nachhaltig und bedarfsgerecht“. „Um
abwechslungsreich und entwicklungs-
fördernd spielen zu können, brauchen
Kinder neben klassischen Spielplätzen
auch Naturräume und Grünanlagen“,
so die Umweltbürgermeisterin.

„Kinder spielen überall“
Christian Konowalczyk, zuständig für
das Thema Spielplätze im Fachbereich
Grünflächen und Umwelt, stellte zu Be-
ginn der Präsentation fest: „Kinder
spielen überall. Sie spielen nicht nur
auf Spielplätzen, sondern auch in Na-
turräumen wie Ufer, Wiesen, Wälder,
auf Verkehrsflächen, auf Grünflächen
oder auf Schulhöfen. So gilt es grund-

sätzlich über Spielplätze hinaus zu bli-
cken und die weiteren grünen Freiräu-
me und den Siedlungsraum mit umge-
bender Landschaft mit einzubeziehen.
Diese Flächen ergänzen sich oft inhalt-
lich und bilden zusammen ein altersan-
gepasstes und differenziertes Ange-
bot.“

Die Stadt Mannheim hat im Jahr
2014 für öffentliche Spielplätze insge-
samt 3,3 Millionen Euro aufgewendet.
Insgesamt hat die Stadt 274 Spielplät-
ze (Stand Juli 2015). Im Rahmen des
Haushaltsstrukturprogramms II sollen
moderate Einsparungen von jährlich
200.000 Euro ab 2017 erzielt werden.

Das Spielplatzkonzept wurde in Zu-
sammenarbeit mit dem Frankfurter
Landschaftsarchitekturbüro Schelhorn

45 der 274 Flächen für eine Neugestaltung oder Sanierung vorgeschlagen

erstellt. Die Mannheimer Spielplätze
wurden unter bewährten Gesichts-
punkten wie Erreichbarkeit, Ausstat-
tung, Flächengröße oder Altersdiffe-
renzierung bewertet. Dabei widmeten
sich die Betrachtungen besonders dem
grundsätzlichen Spielbedarf innerhalb
eines Quartiers. Die Spielplatzanalyse
wurde in verschiedenen Schritten
durchgeführt. Dazu wurden alle Spiel-
plätze zunächst in Kategorien eingeteilt
und nach fachlichen Kriterien einzeln
bewertet und vor Ort begutachtet.

In enger Abstimmung zwischen dem
Fachbereich Grünflächen und Umwelt,
der Kinderbeauftragten und der Stadt-
planung wurden insgesamt 45 der 274
öffentlichen Spielplätze für eine Neu-
gestaltung beziehungsweise Sanie-

rung vorgeschlagen. Diese sollen ge-
meinsam mit Kindern, Eltern sowie An-
wohnerinnen und Anwohnern vor Ort
durch Beteiligungsprozesse gestaltet
werden. Anregungen aus der Bürger-
schaft und aus dem Kindergipfel flie-
ßen zugleich bei der Priorisierung der
einzelnen Projekte mit ein. Langfristi-
ges Ziel ist es, in allen Stadtteilen indi-
viduelle Quartiersspielplätze mit Al-
leinstellungsmerkmalen zu entwickeln
und ausreichend Spiel- und Bewe-
gungsraum altersgerecht zur Verfü-
gung zu stellen.

Für weitere 49 Spielplätze empfiehlt
die Konzeption statt klassischer Spiel-
geräte, Kindern mehr bespielbaren und
begrünten Freiraum zu schaffen. Diese
Entwicklung soll in unterschiedlicher
Ausprägung stattfinden.

Bezirksbeiräte
sind eingebunden

Am 15. und 17. September fanden zwei
Informationsveranstaltungen für alle
Bezirksbeiräte statt. Hier wurde das
Spielplatzkonzept vorgestellt und dis-
kutiert, die im Konzept näher benann-
ten Spielplätze und die geplanten Maß-
nahmen wurden im Detail erörtert. Den
Bezirksbeiräten wurde der Auftrag er-
teilt, die Vorschläge des Konzeptes in
ihrem Stadtteil zu betrachten und zu
bewerten.

Eine abgestimmte Bewertung der
Bezirksbeiräte soll im Anschluss der
Verwaltung mitgeteilt werden. Bei
Rückfragen können die Bezirksbeiräte
Kontakt zum Fachbereich Grünflächen
und Umwelt aufnehmen. Abschließend
beraten und beschlossen wird das Kon-
zept im Gemeinderat. (red)

Weitere Informationen:

www.mannheim.de/spielplaetze
www.mannheim.de/spielplatzkonzept

AUS DEM
AUSSCHUSS

Stimmen der
Fraktionen

Stadträtin Lena Kamrad (SPD),
Sprecherin für Kinder, Jugend und Bil-
dung: „Ich habe mit unseren Bezirksbei-
ratsmitgliedern Spielplätze in allen
Stadtteilen begutachtet. Grundsätzlich
ist das Konzept nachvollziehbar. Ge-
meinsam werden wir prüfen, ob an be-
stimmten Punkten Verbesserung not-
wendig sind. Die Beteiligten vor Ort hät-
ten aber früher und ausführlicher einge-
bunden werden sollen.“

CDU: „Die Verwaltung hat im Juli ver-
sucht, im „Hauruckverfahren“ den
Rückbau von 49 städtischen Kinder-
spielplätzen bewilligen zu lassen. Ge-
meinsam mit den Bezirksbeiräten und
Bürgern vor Ort hat die CDU-Fraktion
dies verhindert. Wir erwarten zuerst ei-
ne ernstzunehmende Beteiligung der
Bürger in allen Stadtteilen sowie Ant-
worten auf konkrete Fragen wie zum
Beispiel die Bewertung aller Spielplät-
ze.“

Gabriele Baier (Grüne): „Kinder
brauchen Freiräume, um spielerisch ih-
re Umgebung und die Natur zu erkun-
den, Jugendliche wünschen sich häufig
Rückzugsräume, um sich ungestört zu
treffen, das Bedürfnis nach Bewegung
verbindet alle Altersgruppen. Das Spiel-
platzkonzept für Mannheim ist ein er-
folgversprechender Einstieg in eine
vielfältige, nachhaltige Spielraumpla-
nung, die in Zusammenarbeit mit den
Kindern und Eltern vor Ort die Spielplät-
ze aufwerten wird.“

Die FW-ML begrüßen die späte Ein-
sicht der Verwaltung, den Entwurf der
vorliegenden Konzeption „Spielplätze in
Mannheim“ mit den Mitgliedern der Be-
zirksbeiräte abzustimmen. Gut, dass
die ursprüngliche Absicht der Verwal-
tung, die Fragestellungen, welche Spiel-
plätze benötigt werden und welcher Sa-
nierungsaufwand dabei entsteht, nicht
ohne den Sachverstand der Bezirksbei-
räte vor Ort entschieden werden sollen.

SPIELPLATZKONZEPT

Aus MAtex wird
die Textilerei

Die Textilerei, ein Gründungs- und
Kompetenzzentrum für die Mode- und
Textilbranche, öffnet am Mittwoch,
14. Oktober, ihre Pforten. Neben
Start-ups sowie kleinen und mittleren
Unternehmen beherbergt die Textile-
rei in den flexibel nutzbaren Räumen
auch Gemeinschaftswerkstätten mit
Profiausstattung, eine Co-Working-
Area sowie eine gemeinsam betriebe-
ne Verkaufs- und Präsentationsflä-
che. Die Textilerei wird von der mg:
mannheimer gründungszentren
gmbh betrieben. Die Textilerei wurde
zuvor unter dem Namen „MAtex“ ge-
führt. (red)

Musikschule
auf neuen Wegen

Kulturelle Vielfalt ist ein Herzensan-
liegen der Musikschule. Dafür begibt
sie sich im Oktober auf neue Wege. Im
islamischen Kindergarten Lâlezâr be-
ginnt die musikalische Sprachförde-
rung Muki, finanziert von der Stadt. In
der Benjamin Franklin Village bietet
sie ein Bandprojekt zum Mitmachen
an: In zwei Gruppen geht es jeden
Montag ab 10 Uhr um Hip Hop und
Pop mit Schlagzeug, E-Gitarre und
Keyboard. (Anmeldung: Beratungs-
stelle, Gebäude 56b). Und in der Mu-
sikschule selbst kann ab November
ein neues Instrument gelernt werden:
die türkische Bağlama. Daneben sind
für die Kleinsten noch Plätze frei in El-
tern-Kind-Gruppen und der Musikali-
schen Früherziehung in den Stadttei-
len Wallstadt, Neuostheim, Sandho-
fen und in der Innenstadt. (Anmel-
dung und weitere Kurse: www.mann-
heim.de/musikschule oder in E 4, 14;
293-8750). (red)

STADT IM BLICK

Dienstag, 20. Oktober, 15 Uhr:
Unterausschuss für Konversion
Raum 53, Podiumsgeschoss,
Stadthaus N1

Dienstag, 20. Oktober, 16.30 Uhr:
Hauptausschuss
Raum 53, Podiumsgeschoss,
Stadthaus N1

Mittwoch, 21. Oktober, 16 Uhr:
Betriebsausschuss
Technische Betriebe
Raum 52/53, Podiumsgeschoss,
Stadthaus N1

Donnerstag, 22. Oktober, 16 Uhr:
Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und
Soziales
Raum 53, Podiumsgeschoss,
Stadthaus N1

Weitere Informationen:

http://buergerinfo.mannheim.de und
auf Seite 4 dieser Amtsblatt-Ausgabe
(Öffentliche Bekanntmachungen)
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Brief von Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz
an die Mannheimerinen und Mannheimer

Liebe Mitbürgerinnen,
liebe Mitbürger,

die Flüchtlingskrise ist in kurzer
Zeit zur größten Herausforderung für
unser Land seit der deutschen Wie-
dervereinigung geworden.

Für unsere Stadt wie für unser Land
gilt: Wir müssen diese Herausforde-
rung bestehen. Und wir werden sie
meistern, wenn wir alle dazu beitra-
gen.

Mannheim ist besonders gefordert.
Schon allein durch seine verkehrs-
günstige Lage und die Größe der ehe-
maligen amerikanischen Militärflä-

chen. Im Auftrag von Bund und Land
werden in den früheren Kasernen bis
zu 12.000 Plätze für eine erste Auf-
nahme von Flüchtlingen eingerichtet.

Wir stehen zu unserer Verantwor-
tung, den Menschen zu helfen.
Gleichzeitig werden wir unsere Pläne
weiter vorantreiben, auf den ehemali-
gen Militärgeländen neue Stadtquar-
tiere entstehen zu lassen. Dafür kön-
nen wir Benjamin-Franklin-Village
vom Bund jetzt erwerben. Dort wer-
den in absehbarer Zukunft neue Woh-
nungen für alle entstehen.

Die Flüchtlinge, die in Mannheim
untergebracht wurden, sind für einige
Wochen in unserer Stadt. Da wir hier
eine so große Zahl von Menschen
kurzzeitig aufnehmen, werden die
Flüchtlinge anschließend nicht Mann-
heim zur längerfristigen Aufnahme zu-
gewiesen. Wir rechnen dennoch da-
mit, dass anerkannte Flüchtlinge spä-
ter auch auf Dauer zu uns kommen.

Das Land Baden-Württemberg ist
für die jetzige Unterbringung verant-
wortlich. Aber auch wir als Stadt sind
in starkem Maße gefordert. Wir müs-
sen den Menschen eine erste Orien-
tierung geben, die Gesundheitsver-
sorgung vor Ort sichern und vor allem
Bildungs- und Sportangebote ma-
chen. Auch Möglichkeiten, gemein-
nützig zu arbeiten, sind wichtig. Hier-
für bauen wir Strukturen auf. Schon

die Unterbringung selbst erfordert ei-
nen rastlosen Einsatz von Mitarbei-
tenden der Stadtverwaltung, der Poli-
zei, unserer Feuerwehr und der Hilfs-
organisationen sowie die Unterstüt-
zung vieler Ehrenamtlicher aus Verei-
nen, Kirchen und Religionen. Die Ver-
antwortlichen im Land wissen von
uns, dass mehr Kräfte von außen be-
nötigt werden. Denn die Dauerbelas-
tung und -überlastung der Hilfskräfte
ist nicht länger tragbar. Mannheim
benötigt außerdem mehr Polizeikräf-
te, auch auf Benjamin-Franklin-Villa-
ge. Diese wurden uns vom Land zuge-
sagt. Die Sorge um das Zusammenle-
ben bewegt uns wie Sie, aber wir tun
alles, um die Sicherheit in unserer
Stadt und in den Flüchtlingsunter-
künften zu gewährleisten.

Von großem Wert und unverzicht-
bar ist auch der ehrenamtliche Ein-
satz vieler Mannheimer, die sich als
Sprachmittler, für Begegnung und
konkrete Hilfe engagieren. Wenn Sie
selbst Vorschläge und Unterstüt-
zungsangebote haben, wenden Sie
sich bitte an die „Koordination der
Flüchtlingshilfe“, K 1, 7 – 13, 68159
Mannheim oder per E-Mail an:
fluechtlinge@mannheim. de.

Wir wollen, dass uns beides gelingt:
Menschen helfen, die vor Krieg und
Verfolgung flüchten, und unsere soli-
darische und offene Stadtgemein-
schaft erhalten, die sich dabei nicht

überfordert. Dafür brauchen wir die
Unterstützung der nationalen und in-
ternationalen Politik.

Wir brauchen wirksame Hilfe für
die Menschen in den Krisenregionen,
insbesondere den dortigen Flücht-
lingslagern, Bekämpfung der Fluch-
tursachen, geregelte und gerechte
Verteilung der Flüchtlinge in der EU,
ein Zuwanderungsgesetz und Verfah-
rensbeschleunigungen.

Wir haben in Mannheim viel Erfah-
rung in der Gestaltung einer offenen
und toleranten Gesellschaft. Und wir
wissen: Ohne gemeinsam geteilte
Werte geht es nicht. Es sind die Werte
unseres Grundgesetzes und einer
freiheitlichen Gesellschaft. Auf sie
müssen und wollen wir alle verpflich-
ten, die hier leben wollen. Diese Wer-
te werden aber auch von denen mit
Füßen getreten, die die jetzige Situati-
on dazu nutzen wollen, Hass zu säen.
Hier hat Mannheim viele deutliche
Zeichen gesetzt, dass dies in unserer
Stadt keinen Platz hat und haben darf.

Die nächsten Wochen, Monate und
Jahre werden viel von uns verlangen.
Es wird Belastungen und Rückschläge
geben. Aber wir wissen auch, dass Zu-
wanderung, die gelingt, eine große
Chance ist. Ich bitte Sie: Gehen Sie of-
fen und mit Respekt auf die Men-
schen zu, die Teil unserer Gesell-
schaft werden. Maßstab für unser

Handeln auf allen Ebenen, aber auch
für alle Bürgerinnen und Bürger sollte
die Frage sein, ob wir einen Beitrag
zur Lösung der konkreten Herausfor-
derungen leisten oder ob wir sie eher
erschweren.

Es beeindruckt mich sehr und kann
uns alle auch stolz machen, dass so
viele in Mannheim in der aktuellen Si-
tuation eine Beispiel gebende Hal-
tung einnehmen: Mitmenschlichkeit,
Verständnis und vor allem ganz prak-
tisches Anpacken mit Zuversicht und
Realismus. Dafür bedanke ich mich
aufrichtig im Namen der Mannheimer
Bürgerschaft.

Auf dieser Grundlage will ich mit
den Verantwortlichen in der Stadtver-
waltung und im Gemeinderat mit gro-
ßem Einsatz dafür arbeiten, ein friedli-
ches Zusammenleben zu gewährleis-
ten und aus den Anforderungen ge-
meinsam neue Kraft für unsere Stadt
zu gewinnen.

Ihr Oberbürgermeister
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Auch der Spielplatz im Karolingerweg wurde in das Gutachten einbe-
zogen. FOTO: STADT MANNHEIM
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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 für das Regierungspräsidium Karlsruhe
Verordnung des Naturschutzgebiets „Coleman“: Offenlage
Das Regierungspräsidium Karlsruhe beabsichtigt, als höhere Naturschutzbehörde das
Naturschutzgebiet „Coleman“ zu verordnen. Das Gebiet umfasstTeile des Flurstücks 34360 auf
der GemarkungMannheim (siehe Übersichtskarte).
Die Entwürfe derVerordnung und der dazugehörigen Karte liegen in der Zeit vom 02.11.2015 bis
einschließlich 30.11.2015 zur kostenlosen Einsicht durch jedermann bei der Stadtverwaltung
Mannheim, Beratungszentrum Bauen und Umwelt, Collinistr. 1, 68161Mannheim, aus
(Öffnungszeiten Montag - Donnerstag von 8:00 – 17:00 Uhr und Freitag bis 8:00 – 12:00 Uhr).
Bedenken und Anregungen können dort während der Auslegungsfrist mündlich (zur Niederschrift),
schriftlich, oder elektronisch unter der E-Mail-Adresse
umweltschutzundgewerbeaufsicht@mannheim.de vorgebracht werden.
Hinweis: DieUnterlagen können auch auf derHomepage desRegierungspräsidiumsKarlsruhe ein-
gesehen werden ( https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpk/Abt5/Ref55/Seiten/Naturschutzgebie-
te.aspx ). A428

Regierungspräsidium Karlsruhe
Wasserrechtliche Erlaubnis zum Bau und Betrieb einer Schiffsentladeanlage für Rapssaaten
im Bonadieshafen Mannheim

AufVeranlassung des Regierungspräsidium Karlsruhe als Zulassungsbehörde wird Folgendes
bekanntgegeben:
1. Die Bunge Deutschland GmbH beantragt mit Schreiben vom 27.07.2015 die wasserrechtliche

Erlaubnis nach § 14 Absatz 1 Nummer 1Wassergesetz und den
§§ 8, 9Wasserhaushaltsgesetz zumBau und Betrieb einer Schiffsentladeanlage für
Rapssaaten im BonadieshafenMannheim.
Mit demVorhaben sind insbesondere z.B. folgendeMaßnahmen vorgesehen:
Bau und Betrieb einer Schiffsentladevorrichtung für Rapssaaten, bestehend aus einem
standortfesten, drehbaren Sauger mit Trogkettenförderung, Festmacheeinrichtungen
(6 Dalben) sowie einer Schiffszugangstreppe.

2. Der Plan liegt in der Zeit vom 26.10.2015 bis einschließlich 26.11.2015 bei der
Stadt Mannheim Beratungszentrum Bauen und Umwelt, Collinistraße 1, 68161Mannheim
während der üblichen Dienstzeiten (Montag bis Donnerstag von 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr,
Freitag von 8:00 Uhr bis 12.00 Uhr) zur allgemeinen Einsichtnahme aus.
Es wird darauf hingewiesen, dass das Regierungspräsidium Karlsruhe,
Abteilung 5, mit Entscheidung vom 21.09.2015, Az.: 51a2-8914.51-26MA-73 festgestellt hat,
dass für dasVorhaben keineVerpflichtung zur Durchführung einer
Umweltverträglichkeitsprüfung besteht.

3. Jeder, dessen Belange durch dasVorhaben berührt werden, kann
bis einschließlich 10.12.2015
schriftlich oder mündlich zur Niederschrift bei der oben genannten Stadt Mannheim oder beim
Regierungspräsidium Karlsruhe, Markgrafenstraße 46, 76133 Karlsruhe (Referat 51)
Einwendungen gegen den Plan erheben (Einwendungsfrist). DasVorbringenmuss so konkret
sein, dass die Zulassungsbehörde erkennen kann, in welcher Hinsicht sie bestimmte Belange
einer näheren Betrachtung unterziehen soll. Dazumuss zumindest in groben Zügen dargelegt
werden, welche Beeinträchtigungen befürchtet werden, ohne dass dies allerdings begründet
werdenmuss.
Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf beson-
deren privatrechtlichenTiteln beruhen.
Eswird gebeten, auf Einwendungsschreiben das Aktenzeichen „51a2-8914.51-26 MA-73“ und
die volle Anschrift des Einwenders/der Einwenderin sowie gegebenenfalls Flurstücknummer
und Eigentümer der betroffenen Grundstücke anzugeben.Wollen mehrere Personen
(z.B. Interessengemeinschaften) gleichförmige Einwendungen erheben, ist es zweckmäßig,
wenn eine oder mehrere Personen alsVertreter benannt und dessen/deren Anschrift mitgeteilt
wird.

4. Zugleichwerdenhiermit die vomBundoderLandanerkanntenNaturschutzvereinigungensowie
sonstigeVereinigungen, die auf Grund einer Anerkennung nach anderen Rechtsvorschriften b
efugt sind, Rechtsbehelfe nachMaßgabe derVerwaltungsgerichtsordnung einzulegen, von der
Auslegung des Plans benachrichtigt und es wird Ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme
gegeben.
Die in Nummer 3 bestimmte Äußerungsfrist gilt auch fürVereinigungen. Nach Ablauf der Frist
sind sie mit Einwendungen und Stellungnahmen ausgeschlossen
(§ 73 Absatz 4 Landesverwaltungsverfahrensgesetz).

5. Die rechtzeitig erhobenen Einwendungen, Äußerungen und Stellungnahmen werdenmit dem
Träger desVorhabens, den Behörden, denVereinigungen, den Betroffenen sowie den
Personen, die Einwendungen erhoben haben, in einemTermin mündlich erörtert, der noch
ortsüblich bekannt gemacht wird.
Die Behörden, derTräger desVorhabens, dieVereinigungen und diejenigen, die Einwendungen
erhoben haben, oder – bei gleichförmigen Einwendungen – derenVertreter, werden von diesen
Termin gesondert benachrichtigt. Sindmehr als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen, so
können diese durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden.
DieTeilnahme amTermin ist freigestellt. Bei Ausbleiben eines Beteiligten kann auch ohne ihn
verhandelt werden.

6. Über die Einwendungen entscheidet das Regierungspräsidium Karlsruhe als
Zulassungsbehörde nach Abschluss des Anhörungsverfahrens.
Die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen kann durch öffentliche
Bekanntmachung ersetzt werden, wennmehr als 50 Benachrichtigungen oder Zustellungen
vorzunehmen sind.

7. Durch die Beteiligung an der Anhörung entstehende Kosten (z.B. Einsichtnahme in die
Planunterlagen,Teilnahme amErörterungstermin, Kosten der Beauftragung eines Bevollmäch-
tigten) werden nicht erstattet.

8. Der Inhalt dieser Bekanntmachung sowie die zur Einsicht ausgelegten Unterlagen sind auch
auf der Internetseite
https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpk/Service/Bekanntmachung/Seiten/default.aspx
des Regierungspräsidium Karlsruhe zugänglich gemacht. Maßgeblich ist allerdings der Inhalt
der zur Einsicht bei der Stadt Mannheim ausgelegten Unterlagen.

Regierungspräsidium Karlsruhe, Abteilung 5 Umwelt A431

Universitätsmedizin Mannheim 28.09.2015
KlinikumMannheimGmbH
Universitätsklinikum
Medizinische Fakultät Mannheim
der Universität Heidelberg

Bekanntmachung im „Amtsblatt“ am 13.10.2015

Der Jahresabschluss 2014 der KlinikumMannheimGmbH, Universitätsklinikum,
Medizinische Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg, wurde ordnungsgemäß
erstellt und nach dem uneingeschränktenTestat derWirtschaftsprüfungsgesellschaft
Rödl & Partner vomAufsichtsrat am 16.07.2015 gem. § 12 (3) Buchst. d der Satzung des Klinikums
genehmigt.

Die Geschäftsführung wurde gem. § 12 (3) Buchst. e der Satzung entlastet.
Lt. Gesellschafterbeschluss vom 27.07.2015 hat die Gesellschafterversammlung gemäß
§ 7 Buchst. h der Satzung des Klinikums den geprüften Jahresabschluss festgestellt.

Der testierte Jahresabschluss 2014 inkl. Lagebericht kann in der Zeit vom13.10.2014. - 27.10.2015
imKlinikumMannheim, AbteilungÖffentlichkeitsarbeit, Haus 6, Ebene 2, Zimmer 4, zu den üblichen
Bürozeiten eingesehen werden.

KlinikumMannheimGmbH
Universitätsklinikum
Geschäftsführer A420

Änderung der Abfallentsorgung: Personalversammlung 2015

Aus betrieblichenGründen verschiebt sich dieAbfallentsorgung in der kommendenWochewie folgt:

Restmüll / Papier
(Stadtteile mit wöchentlicher Leerung)
ursprünglicherTermin neuerTermin
Dienstag, 20.10.2015 teilweise Montag, 19.10.2015,

sowie Dienstag, 20.10.2015
Mittwoch, 21.10.2015 Dienstag, 20.10.2015
Donnerstag, 22.10.2015 Mittwoch, 21.10.2015
Freitag, 23.10.2015 Donnerstag, 22.10.2015

Stadtteile mit 14-täglicher Restmüllabfuhr
Bitte beachten: InGebietenmit 14-täglicherRestmüllabfuhrwurdedieVerschiebungbereits bei der
Planung berücksichtigt. Dies gilt auch für die Leerung der Biotonne und die Abholung des gelben
Sacks. Ein Blick in den Abfallkalender ist in der kommendenWoche ratsam, umAbweichungen vom
regulärenTermin entnehmen zu können.
Die Behälterstandplätze müssen - wie immer - ungehindert zugänglich sein. Sollten die oben ge-
nanntenTermine aus unvorhergesehenenGründen nicht eingehalten werden können, erfolgt die
Abfuhr in den darauf folgendenTagen. Alle nicht genannten Abfuhrtage bleiben unverändert.

Recyclinghof Im Morchhof 37
AmFreitag, dem 23. Oktober sind die Abgabemöglichkeiten amRecyclinghof ImMorchhof 37 ein-
geschränkt. Die Abfallwirtschaft Mannheim rät Kunden auf den ABG-Recyclinghof, Max-Born-Stra-
ße 28 (Friesenheimer Insel) auszuweichen. Dieser Recyclinghof ist freitags von 8 bis 16 Uhr geöff-
net. AmSamstag, dem 24. Oktober ist der Recyclinghof ImMorchhof wie gewohnt von 8 bis 16.00
Uhr geöffnet.
Wir bitten umVerständnis für die Änderungen.

Abfallwirtschaft Mannheim
- Eigenbetrieb für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung - A425

Öffentliche Bekanntmachung
Tagesordnung der öffentlichen Sitzung des Unterausschusses für Konversion

amDienstag, den 20.10.2015 um 15:00 Uhr
im Raum 53, Podiumsgeschoss, Stadthaus N 1, 68161Mannheim

1 Flüchtlingssituation auf den Konversionsflächen
2 Coleman Barracks; Aktueller Sachstandsbericht / Einrichtung einer Koordinationsgruppe
3 Benjamin FranklinVillage; SachstandsberichtWorkshop 16.10.2015
4 Benjamin FranklinVilllage;Wettbewerb „Sullivan“
5 Soziale Infrastruktur für Benjamin-Franklin-Village; Antrag der FreieWähler ML
6 Straßen auf Franklin nach Jazz-Musikern benennen; Antrag der AfD
7 Offizierssiedlung Benjamin-Franklin-Village; Antrag der FreieWähler ML

und Direktvermarktung und genossenschaftliche Entwicklung der „Offizierssiedlung“
ernsthaft prüfen; Antrag der GRÜNE

8 Abfrage des Quorums für Anträge nach § 14 Abs. 4 Geschäftsordnung für den Gemeinderat
der Stadt Mannheim ohne Aussprache

9 Anfragen
10 Anregungen undMitteilungen an dieVerwaltung

Öffentliche Bekanntmachung
Tagesordnung der öffentlichen Sitzung des Hauptausschusses

amDienstag, den 20.10.2015 um 16:30 Uhr
im Raum 53, Podiumsgeschoss, Stadthaus N 1, 68161Mannheim

Tagesordnung:
1 Bebauungsplan Nr. 71.48 „Spinelli Barracks und Grünzug Nordost“

in Mannheim-Käfertal undMannheim-Feudenheim
hier: Aufstellungsbeschluss

1.1 Kulturelle Stadtentwicklung
2 Haushalt 2016/2017 – Zielsystem und Budget des Fachbereichs Personal (Fachbereich 11)
3 Haushalt 2016/2017 – Zielsystem und Budget des Fachbereichs Presse und Kommunikation

(Fachbereich 13)
4 Haushalt 2016/2017 – Zielsystem und Budget des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)
5 Haushalt 2016/2017 – Zielsystem und Budget des Fachbereichs Rat, Beteiligung undWahlen

(Fachbereich 15)
6 Haushalt 2016/2017 – Zielsystem und Budget des Fachbereichs Organisations- und

Personalentwicklung (Fachbereich 17)
7 Haushalt 2016/2017 – Zielsystem und Budget der Gleichstellungsbeauftragten (Amt 18)
8 Haushaltsstrukturprogramm II
9 Verfassungsfeste Kommunalabgabe aufWegwerfgeschirr undWegwerfverpackungen

im Über-den-Schalter-Verkauf
10 Erhöhung des Zuschusses für das Festival enjoy jazz
11 Fortführung des Community art Center Mannheim in der Neckarstadt-West durch eine

Konzeptionsförderung für den neu gegründetenVerein Community art e.V. Mannheim
11.1 Implementierung der Betriebskindertagespflege Stadtnest² bei der Stadt Mannheim und

bedarfsgerechte Erweiterung um eine Gruppe
12 Erhöhung der Betreuungsgebühren in den Fachbereichen 56 und 40
13 Richtlinien zur Förderung von Investitions- und Sanierungsmaßnahmen in

Kindertagesstätten freierTräger in Mannheim (ISK-Richtlinien)
14 Errichtung einerWohnmobilstellplatzanlage

Maßnahmegenehmigung
Projekt-Nr. 8.52576001

14.1 BundesgartenschauMannheim 2023 gGmbH
hier: Erhöhung der Kapitaleinlage

15 Einwerbung, Annahme undVermittlung von Spenden, Schenkungen und ähnlichen
Zuwendungen nach § 78 IV Gemeindeordnung

16 Abfrage des Quorums für Anträge nach § 14 Abs. 4 Geschäftsordnung für den
Gemeinderat der Stadt Mannheim ohne Aussprache

17 Anfragen
18 Anregungen undMitteilungen an dieVerwaltung

Öffentliche Bekanntmachung
Tagesordnung der öffentlichen Sitzung des BetriebsausschussesTechnische Betriebe

amMittwoch, den 21.10.2015 um 16:00 Uhr
im Raum 52/53 Podiumsgeschoss, Stadthaus N 1, 68161Mannheim

Tagesordnung:
1 Bekanntgabe derVergabebeschlüsse aus der letzten Sitzung
2 Abfallwirtschaft Mannheim

Abfallwirtschaftskonzept für die Stadt Mannheim (2015 - 2024)
3 Abfallwirtschaft Mannheim: Kampagne „Sauberes Mannheim“ –Maßnahmen und Ergebnisse
4 Haushalt 2016/2017

- Zielsystem des Eigenbetriebs StadtentwässerungMannheim (EiB 69)
5 Haushalt 2016/2017

- Zielsystem des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft Mannheim (EiB 70)
6 Haushalt 2016/2017 - Zielsystem des Eigenbetriebs Friedhof (EiB 75)
7 Haushaltsstrukturprogramm II
8 Beteiligungshaushalt 2015 - Auswertung und weiteresVerfahren
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 Ausschusses fürWirtschaft, Arbeit und Soziales

amDonnerstag, den 22.10.2015 um 16:00 Uhr
im Raum 53, Podiumsgeschoss,
Stadthaus N 1, 68161Mannheim

Tagesordnung:
1 Etataufstellung 2016/2017 –Vorstellung derTeilhaushalte:

Haushalt 2016/2017 - Zielsystem und Budget des Fachbereichs Arbeit und Soziales (FB 50);
Haushalt 2016/2017 – Zielsystem und Budget des FachbereichsWirtschafts- und
Strukturförderung (FB 80); Haushaltsstrukturprogramm II; Beteiligungshaushalt 2015 –
Auswertung und weiteresVerfahren

2 Mannheimer Sozialatlas 2014
3 Willkommen in Mannheim –Wohnraum für alle; Antragsteller/in: FreieWähler ML
4 Soziale Infrastruktur für Benjamin-Franklin-Village; Antragsteller/in: FreieWähler ML
5 Sanktions-Moratorium beim JobCenter Mannheim; Antragsteller/in: DIE LINKE
6 Abfrage des Quorums für Anträge nach § 14 Abs. 4 Geschäftsordnung für den Gemeinderat

der Stadt Mannheim ohne Aussprache
7 Anfragen
8 Anregungen undMitteilungen an dieVerwaltung

Jugendschutz-Teams unterwegs

Schon seit 2008 sind die Jugend-
schutzteams von HaLT („Hart am Li-
miT“) regelmäßig bei Mannheimer
Festveranstaltungen unterwegs – auch
am 17. Oktober bei der Feudenheimer
Kerwe, wo sie am frühen Abend bis et-
wa 22 Uhr Aktionen im Rahmen des al-
koholpräventiven Projektes „HaLT“
durchführen werden. Das Projekt zielt
darauf ab, Jugendliche und junge Er-
wachsene vor exzessivem Alkoholkon-
sum und dessen Folgen zu schützen.

Die Aktionen werden unter Feder-
führung des Fachbereichs Gesundheit
gemeinsam mit Kooperationspartnern
der Fachstelle Sucht Mannheim des

Alkoholprävention bei Feudenheimer Kerwe
Baden-Württembergischen Landes-
verbands für Prävention und Rehabili-
tation gGmbH (bwlv), des AWO Kreis-
verbands Mannheim e.V., der Kriminal-
prävention des Polizeipräsidiums
Mannheim, dem Fachbereich Sicher-
heit und Ordnung sowie dem städti-
schen Jugendamt durchgeführt. Des
Weiteren werden die Teams vom Ser-
vice-Sicherheitsteam der rnv und von
ehrenamtlichen Helferinnen und Hel-
fern, sogenannten Peers, unterstützt.
Die Jugendschutz-Teams sind an ihren
blauen Westen mit der Aufschrift „Ju-
gendschutz“ zu erkennen. Ihr Ziel ist
es, zur Einhaltung des Jugendschutzes

beizutragen und die Jugendlichen zu
einem vernünftigen Alkoholkonsum-
verhalten zu motivieren. Dazu spre-
chen sie über den Abend verteilt mit
Besuchern aller Altersgruppen und
diskutieren mit ihnen über Themen wie
Sucht und Alkohol. Gemeinsam mit
den Festveranstaltern und den Besu-
chern ziehen die Jugendschutz-Teams
somit an einem Strang, um Komatrin-
ken vor allem bei Jugendlichen vorzu-
beugen. Die einzelnen Aktionen wer-
den von dem Beauftragten für Sucht-
prophylaxe, Dr. Timo Kläser, Fachbe-
reich Gesundheit koordiniert.

Das Plakat mit dem Slogan „Mach

Dich nicht zum Affen – Kontrolliere
Deinen Alkoholkonsum“, das unter der
Schirmherrschaft von Bürgermeisterin
Frau Dr. Ulrike Freundlieb entwickelt
wurde, soll insbesondere Jugendliche
und junge Erwachsene, aber auch alle
anderen Festbesucherinnen und Fest-
besuchern, an einen vernünftigen Kon-
sum mit Alkohol erinnern.

Ebenso werden die Festveranstalter
an den Getränkeständen mit einem in
der Signalfarbe rot besonders auffal-
lenden Plakat auf die Jugendschutzbe-
stimmungen bezüglich des Aus-
schanks von alkoholischen Getränken
hinweisen. (red)

Mannheim wird noch vielstimmiger

„Mannheim klingt bunt, lebendig
und vielstimmig.“ Das antwortete
Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz
auf die Frage, wie für ihn Mannheim
klingt. Seit Ende September ist die
Quadratestadt um viele Stimmen
reicher: Ab sofort kann an der Pop-
akademie Baden-Württemberg der
neue Bachelor-Studiengang „Welt-
musik“ studiert werden.

„Die Popakademie ist ein wichti-
ger Impulsgeber für unsere Stadt
und genau der richtige Ort, um die-
sen Studiengang als akademische
Ausbildung anzubieten. Die Stadt-
gesellschaft setzt sich aus rund 170
Nationen zusammen, deren unter-

Start des neuen Studiengangs „Weltmusik“
schiedliche Musikrichtungen und
Musiktraditionen fest zur Identität
Mannheims gehören. Die neuen Stu-
denten aus aller Welt geben uns
neue Inspirationen und schreiben
den Sound unserer Stadt weiter“,
sagte Dr. Kurz in der Popakademie.
Die künstlerische Idee, ihre Durch-
führung und Glaubwürdigkeit stehen
im Zentrum der Ausbildung. Ange-
sprochen sind kreative Instrumenta-
listen, Komponisten, Ensembleleiter
und Instrumentallehrer. Wichtig da-
bei ist, dass alle Bereiche von Welt-
musik im Kontext der türkisch-ara-
bisch-persischen Musikkultur glei-
chermaßen im Fokus stehen. „Egal

ob klassische, traditionelle oder
auch transkulturelle Musik in Ver-
bindung mit Jazz, Populärer Musik
oder westlicher Kunstmusik – mit
diesem Studiengang möchten wir
neue Formate auf den Weg bringen
und zeigen, wie sich Kultur gestalten
kann“, betonte Udo Dahmen, künst-
lerischer Direktor, Geschäftsführer
und Professor der Popakademie.

Jürgen Walter, Staatssekretär im
Ministerium für Wissenschaft, For-
schung und Kunst Baden-Württem-
berg, sieht im neuen Studiengang
vor allem eine wichtige Integrations-
maßnahme: „Hier wurde ein wichti-
ger Grundstein für die Zukunft ge-

legt, insbesondere wenn wir auf die
aktuelle Flüchtlingsbewegung nach
Europa schauen.“

Ende 2014 wurde Mannheim von
der Unesco in ihr Creative Cities
Network aufgenommen und darf
fortan den Titel „Mannheim Unesco
City of Music“ tragen. Nun kann die
Stadt ihre musikalischen Aktivitäten
in einem internationalen Netzwerk
präsentieren und erhält noch mehr
Impulse von außen.

Zudem beschreitet die Stadt mit
dem Mannheimer Musik-Modell be-
reits seit über zehn Jahren konse-
quent einen strategischen Weg zur
Musikförderung. (red)

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
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„Kein alltäglicher Schritt“

Mannheim. Bei der inzwischen 14.
Einbürgerungsfeier begrüßte Ober-
bürgermeister Dr. Peter Kurz zahlrei-
che der aktuell mehr als 600 Neubür-
gerinnen und Neubürger ganz herz-
lich im Rittersaal des Mannheimer
Schlosses.

„Dies ist auch ein wichtiger Abend
für uns als Stadt“, betonte er. Gefei-
ert werden solle der Schritt, den die
Neubürger gegangen seien. „Kein all-
täglicher Schritt, und der Abend be-
weist, dass Integration gelingen
kann“, freute sich der Oberbürger-
meister. Gerade im Moment sei gelin-
gende Integration ein Thema, und da
habe Deutschland im europäischen
Vergleich gute Erfolge aufzuweisen.

Wichtige Voraussetzung dafür sei,
dass sich beide Seiten im Klaren dar-
über seien, auf welche Grundwerte
man sich gemeinsam verständige. Zu
diesem Werterahmen gehöre, dass
Demokratie gepflegt und verteidigt
werden müsse. Das Grundgesetz als
Konsequenz aus dem tiefgreifenden
Zivilisationsbruch im Nationalsozia-
lismus sei eine der freiheitlichsten
Verfassungen überhaupt. Weitere
Konsequenz aus dem Dritten Reich
sei gewesen, dass Deutschland sich
in die Europäische Union als Völker-
gemeinschaft eingebettet habe.
„Wenn Millionen von Menschen nach

Deutschland kommen, um hier
Schutz zu suchen, dann ist dies ein
Zeichen, dass sie uns und Europa als
sicheren Ort sehen, als Ort der Hoff-
nung“, ging Dr. Kurz auf den Zustrom
von Flüchtlingen ein. Eine Herausfor-
derung, der man sich stellen müsse,
ohne dabei den Blick fürs Machbare
zu verlieren, zeigte er sich mit den
Worten von Bundespräsident Gauck
zum Tag der Deutschen Einheit einig.

Wechselseitiger Respekt
Unabdingbar sei wechselseitiger Re-
spekt. „Auch wenn uns die Kultur des
anderen fremd ist. Da können Sie uns
in besonderer Weise helfen“, forder-
te er die Neu-Mannheimer auf, ihre
Erfahrungen einzubringen, damit
Brücken gebaut und Enttäuschungen
gemildert werden könnten. „Wir la-
den Sie ein, sich in unserem Gemein-
wesen zu engagieren“, so Kurz. Mit
knapp 1000 Einbürgerungen werde
Mannheim ein ähnliches Niveau wie
im vergangenen Jahr erreichen.
Wenn man bedenke, dass in der
Quadratestadt 43.000 Menschen
mit ausländischem Pass leben, die
länger als acht Jahre hier sind, dann
sei durchaus noch Luft nach oben.

Moderatorin Rosa Omenaca Prado
bat drei Neubürger zur Talkrunde, um
diese – stellvertretend für die vielen

Einbürgerungsfeier im Mannheimer Schloss mit mehr als 600 Neubürgern
Geschichten, die an diesem Abend
im Rittersaal zu erzählen gewesen
wären – zu ihrer persönlichen Erfah-
rung zu befragen. Sire Diakite (28)
stammt von der Elfenbeinküste und
ist seit vier Jahren in Deutschland.
2008 lernte sie in ihrer Heimat ihren
Mann kennen. Einen Umzug nach
Deutschland konnte sie sich damals
dennoch nicht vorstellen. Selbst
nicht, als 2010 ein Bürgerkrieg aus-
brach. Erst 2011 im Dezember kam
die junge Frau nach Mannheim. Die
Mutter eines Kindes macht derzeit ei-
ne Ausbildung zur Altenpflegerin.
„Am Anfang war ich oft einsam“, er-
innert sich Sire Diakite. „Es wäre da-
her schön, wenn die Menschen weni-
ger zurückhaltend wären. Toll an
Deutschland ist, dass man auch im
späteren Alter beruflich noch etwas
aus sich machen kann. Und ja, die
Abgabe meines Passes war schon
auch schwer. Wenn ich jetzt nach der
Elfenbeinküste will, brauche ich ein
Visum.“

Mohamed Aly (25) kam bereits mit
16 Jahren mit zwei älteren Brüdern
nach Deutschland. Nach Stationen in
Gießen und Duisburg erreichte er
Mannheim. Die Eltern des in den Ver-
einigten Emiraten aufgewachsenen
jungen Mannes mit ägyptischen Wur-
zeln blieben in Abu Dhabi. Sein Ziel

war das Studium. Für die Einbürge-
rung hat er sich entschieden, weil er
in einer Gesellschaft leben will, die si-
cher ist. Wie Sire Diakite schätzt er
es, mit dem deutschen Pass leichter
reisen zu können. „Freiheit und Ge-
rechtigkeit, das schätze ich an
Deutschland“, erzählt Mohamed Aly.
„In Mannheim fühle ich mich wohl.
Die Abgabe des ägyptischen Passes
war kein Problem, weil ich dort nur
die ersten zwei Jahre gelebt habe und
in Abu Dhabi aufgewachsen bin.“

„Wo gehöre ich hin?“
Die 18-jährige Sharon Mwihaki kam
bereits mit drei Jahren von Kenia
nach Deutschland. Ihre Mutter legte
von Anfang an Wert darauf, dass die
Tochter die Sprache lernt und sich in-
tegriert. Kenia kennt sie durch zwei
längere Urlaube. Mit 16 Jahren habe
sie sich intensiv mit der Frage „Wo
gehöre ich hin?“ auseinandergesetzt.
„Ich bin mehr Deutsche als Keniane-
rin“, so ihr persönliches Fazit und zur
Entscheidung, sich einbürgern zu las-
sen. Außerdem findet sie: „Das
Schulsystem in Deutschland ist gut,
es stehen einem so viele Türen offen.
Mit Politik habe ich mich aktuell noch
nicht so beschäftigt. Sollte ich aber,
gerade angesichts der Flüchtlingskri-
se.“ (red)

Mannheim: Internationales Film-
festival Mannheim-Heidelberg
noch bis 24. Oktober.

Seite 2

Mannheim: Spielplatzkonzept
wurde im Ausschuss für Umwelt
und Technik vorgestellt.

Seite 3

Sport: „Auswärtsspiel“ des SV
Waldhof gegen Worms an altehr-
würdiger Stätte.

Seite 8

Veranstaltungen: Stammgast in
Mannheim – Kana Yanar im Inter-
view vor seinem Auftritt im Mann-
heimer Rosengarten.

Seite 14

Diese Woche

Günstiger in den
Holiday Park

Leserinnen und Leser von „Wochen-
blatt“, „Stadtanzeiger“ und „Trifels
Kurier“ können bei Vorlage dieses Ar-
tikels günstiger den Holiday Park mit
seinen Halloween-Events besuchen.
Lesen Sie mehr auf Seite 13.

Leseraktion

„Der sicherste Weg, sich Freunde zu
erwerben, besteht darin, sehr viele
Ratschläge zu erbitten und möglichst
keine zu geben.“

Zitat

Yves Montand (1921-1991)
französischer Schauspieler und Chansonsänger

Theaterworkshop
in den Herbstferien

Junge Bürgerbühne. In Mannheim
werden über 100 Sprachen gespro-
chen. Es gibt sehr viele Kinder, die
mehr als eine Sprache sprechen. An-
gedockt an das Projekt „Mehrspra-
che“ am Schnawwl des Jungen NTM
bietet die Junge Bürgerbühne Mann-
heim in den Herbstferien einen Thea-
terworkshop für sprach- und theater-
begeisterte Kinder von 8 – 10 Jahren
an.

Vom 2. – 7. November, jeweils von
11 – 14 Uhr im Probenraum der Mann-
heimer Bürgerbühne in R4, geht es auf
eine Reise durch den Sprachkosmos
des Alltags. Die jungen Spielerinnen
und Spieler beschäftigen sich mit
Sprachvielfalt und Mehrsprachigkeit
und stellen ihre Ergebnisse am Ende in
einer kleinen Präsentation im Theater
vor (Mehrsprachigkeit der Teilnehmer
ist jedoch keine Voraussetzung).
Noch bis zum 16. Oktober kann man
sich für den Ferienclub am Jungen
NTM anmelden. Kosten: 30 Euro (Teil-
nahmegebühr inkl. Theaterbesuch am
Jungen NTM). Information & Anmel-
dung telefonisch bei Catrin Häußler
unter 0621 1680 449 oder per E-Mail
über catrin.haeussler@mannheim.de

Die Franklin Tage
Thementage. Toleranz, Jugendkultur
und internationale Stadt – zu diesen
drei Themen finden vom 16. bis 18.
Oktober die Franklin Tagen in gekürz-
ter Form statt. Die MWS Projektent-
wicklungsgesellschaft lädt alle Inter-
essierten ein, sich vor Ort über die ak-
tuellen Entwicklungen des Projektes
zu informieren und ein spannendes
Programm zu besuchen. Mannheim
entwickelt mit Franklin ein beispiel-
haftes, urbanes und bunt gemischtes
Stadtquartier der Zukunft. In diesem
Quartier werden alle Fragen der aktu-
ellen Stadtentwicklung und der Viel-
falt „auf einmal aufgeworfen“. Dies
bietet die Chance, von Beginn an inte-
grierte Stadtentwicklung zu praktizie-
ren und hierzu gehört die Beteiligung
all derer, die dort mitwirken.
Die Veranstaltung findet in der Turn-
halle der ehemaligen Elementary
School statt. Mehr Infos unter www.
franklin-mannheim.de

Stadtnachrichten

46. Jahrgang
42. Woche

15. Oktober 2015
Auflage 191.000 - Ausgabe H

Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz betonte, die Einbürgerungsfeier sei ein wichtiger Schritt auch für die Stadt. Rosa Omenaca Prado ließ zwei
Neubürgerinnen und einen Neubürger ihre ganz persönlichen Geschichten und Beweggründe erzählen. FOTOS (2): ANDREAS HENN

HOLIDAY PARK
17. , 23. , 24. , 30. , 31. , Okt. & 1. Nov.

HP: 65564

UNSERE LESER SPAREN 35 %!

Artikel mit Foto ausschneiden.
Damit erhalten bis zu fünf Perso-
nen je 35 Prozent Ermäßigung auf
den regulären Eintrittspreis für
Besucher ab 1,40 Meter Größe.
Die Ermäßigung gilt nur für unse-
re Aktion in der Saison 2015.
Kassencode HP: 65564

FOTO: PLOPSA
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Neue Regietalente entdecken

Festival. Das 64. internationale Film-
festival Mannheim-Heidelberg hat
weltweit einen Ruf als internationales
Filmfestival der jährlichen Entdeckun-
gen neuer Regie-Talente aus allen Kon-
tinenten. Das Festival, das am 9. Okto-
ber begonnen hat und am 24. Oktober
endet, ist berühmt dafür, stets eine
hochkarätige Auswahl der besten und
vielversprechendsten Newcomer-Wer-
ke zu treffen – in einer bewusst klein
gehaltenen Zahl von in diesem Jahr 22
neuen Filmwerken, die im internatio-
nalen Wettbewerb Filme um den Grand
Newcomer Award Mannheim-Heidel-
berg konkurrieren. Darunter eine Welt-
premiere, fünf internationale Premie-
ren, drei europäische Premieren und
13 Deutschland-Premieren.

„Jeder Film im Wettbewerb zeichnet
sich dadurch aus, dass er seine Ge-
schichte mit einer sehr persönlichen
Handschrift erzählt – authentisch und
glaubhaft – und dass jeder Film seine
Herkunft nicht verleugnet, dass er
auch immer etwas den Menschen er-
zählt von der Kultur, dem Land, aus der
er stammt“, beschreibt Festival-Direk-
tor Dr. Michael Kötz die Programmaus-
wahl. „Schließlich legen wir Wert da-
rauf, Filme zu präsentieren, die von ei-
ner grundsätzlich humanen Einstel-
lung gegenüber dem Leben und den
Menschen bestimmt sind.“

In diesem Jahr wartet das traditions-
reiche Festival mit mehreren Neuerun-
gen auf. So begann es heuer einen Mo-
nat früher als in den vergangenen Jah-
ren und ist außerdem fünf Tage länger.
20 Filme mehr als im vergangenen Jahr
bietet das Festival. Insgesamt 73 Lang-

filme und einige Kurzfilme sind in acht
Sektionen zu sehen. Herzstück des
Festivals ist nach wie vor der interna-
tionale Wettbewerb. Kein Kommerzki-
no erwartet die Besucher, sondern Ein-
blicke in fremde Kulturen und Länder
wie Peru, Bangladesch, Malta oder Ka-
sachstan.

Erstmals in seine Geschichte prä-
sentiert das Filmfestival auch fürs
Fernsehen oder das Internet produ-
zierte Mehrteiler. Im „Wettbewerb In-
ternationale Serien“ werden acht die-
ser Mehrteiler miteinander konkurrie-
ren. Zu sehen sind jeweils die erste
oder die ersten zwei Folgen der Serien.
Die deutsche fürs Internet produzierte
Neonazi-Satire „Familie Braun“ wird
mit ihren acht jeweils fünf Minuten lan-

64. internationales Filmfestival Mannheim-Heidelberg noch bis 24. Oktober

gen Episoden komplett zu sehen sein.
Wer mit dem New Creators Award aus-
gezeichnet wird, entscheidet eine vier-
köpfige Jury, in der auch der aus Mann-
heim stammende TV-Produzent Nico
Hofmann sitzt.

Sechs neue türkische Filme sind im
in den vergangenen Jahren eigenstän-
digen türkischen Filmfestival zu sehen,
das jetzt Bestandteil des Internationa-
len Filmfestivals ist.

Eine Auszeichnung hat das interna-
tionale Filmfestival bereits vergeben.
„Ich sehe mich nicht als Filmemacher,
sondern als Mensch, der versucht, Fil-
me zu machen.“ So bescheiden nahm
Kinokünstler Olivier Assayas am Sams-
tag seinen „Master of Cinema Award“
entgegen. Dabei bot Dr. Michael Kötz

in seiner Laudatio nicht nur einen um-
fangreichen Überblick über dessen
Schaffen, sondern lobte insbesondere
den einzigartigen Stil des Franzosen:
„Die Gleichzeitigkeit von Sensibilität
und Wirklichkeitssinn“. Assayas schaf-
fe es, „die Wirklichkeit der Szenen zu
einer Poesie, zu einem Erfahrungs-
raum zu verbinden“. Der Ehrung be-
gegnete der 60-Jährige charmant: „Ich
fühle mich heute immer noch so wie
vor meinem ersten Filmprojekt.“

Beim Filmgespräch erzählte As-
sayas von seiner eigenen Jugend und
dem Zeitgeist der 1970er Jahre. Er be-
tonte auch die Unterschiede zur heuti-
gen Generation: Während der Vorbe-
reitung zu seinem Film „Die wilde Zeit“
habe ihn der Wandel der politischen
Kultur schockiert: „Damals wusste je-
der über alle Feinheiten linker Politik
und Geschichte Bescheid. Das ist ver-
loren gegangen!“ Mit Authentizität und
Ehrlichkeit begegnete er auch dem
Publikum. Ob Kino etwas verändern
könne? „Nein, eher nicht“, antwortete
Assayas ganz pragmatisch: „Ein guter
Film liefert keine Antworten, sondern
stellt die richtigen Fragen.“

Festivalspielstätten in Mannheim
sind das Stadthaus und das Kino Atlan-
tis, in Heidelberg ist das Kinozelt vom
Schlossgarten auf den Hauptplatz der
ehemaligen Campbell-Barracks an der
Römerstraße umgezogen. (red)

Tickets:

Kartenverkauf an den Festival-Info-Points oder
über das zentrale Info- und Reservierungstelefon
0621 39724860 von 10 bis 19 Uhr.

Ewige Vergänglichkeit
Die Liebe ist eine

Tochter des Todes. Die
Freude auch. Die
Glückseligkeit. Die
Vernunft. Die Hoff-
nung. Auch die Lust –
vom leichten Züngeln
bis zur Ekstase. Unter
seinen Kindern sind
sie die Schönsten.
Schöne deutsche
Sprache: All diese Er-
leb-nismöglichkeiten
sind weiblich. Zum

Schwöbels Woche

„Ein Glück, dass es
den Tod gibt.“

Drooscht fär die Buuwe: We-
niggschdns die Vanunft hodd än klää-
ne Bruda: de Vaschdond. Blooß, des
Biewl is dauand unnawegs un oft nädd
dort, wo“s gebraucht wärrd.

Lebten wir ewig auf dieser Welt,
würden wir verholzen, versteinen, ver-
eisen. Unfreuen würden wir uns, unlie-
ben, unlusten, unglücken, unvernunf-
ten. Zu Tode langweilen – wenn dies im
ewigen Leben möglich wäre. Dass der
Augenblick vergäng-
lich ist, macht ihn so
kostbar!

Als ich neulich auf
dem Literarischen
Frühschoppen uffm Worschtmarkt in
Däärkm in der Pfälzer Seele schwamm,
wie ein Steinbutt im Riesling, spürte
ich, wie die, die da sangen und sich in
der Sonne wiegten, trunken vom Wein,
wie ein Weizenfeld, trunken vom Wind,
nicht nur das Leben feierten, sondern
auch den Tod. Im Wein, im Wort, im La-
chen, im Lied liegen Wahrheit und
Wehmut. Wir sind ganz närrisch, dass
wir dabei sein dürfen. Ja, dürfen! Lust
und Freude werden mit religiöser
Dankbarkeit genossen – auch von
Atheisten und anderen, die glauben,
weniger zu glauben.

Ebenso dankbar aber sind wir, dass
wir nicht für alle Zeiten dabei sein dür-
fen müssen. Wir sind Teil der ewigen

Vergänglichkeit. Ich
variiere Psalm 90:12:
Herr, lehre uns beden-
ken, dass wir sterben
dürfen, auf, dass wir
froh werden. Oder eine
Verschwöbelung Goe-
thes: Zum Augenblicke
möcht ich sagen, ver-
gehe rasch, Du bist so
schön...

Ein Glück, dass wir
die Äonen bis hierher
nicht selbst durchle-

ben mussten, sondern als Erzählung
kennen - Menschen, Lieder, Anekdo-
ten, Evolution, Geschichte. Ohne all
die Kümmernisse, Banalitäten, Unge-
rechtigkeiten und Grausamkeiten der
wirklich gelebten Alltage. Auch, dass
wir vergessen dürfen.

Ein Glück, dass wir die Äonen, die
noch kommen werden, nicht selbst er-
leben dürfen müssen, sondern Erinne-
rung und Erzählung werden. Wir wer-

den dabei sein als Ge-
wesene - nicht aber als
Verschwundene! Ein
Glück, dass es den Tod
gibt. Es sind die senti-

mentalen Momente, in denen wir dies
Glück besonders spüren können.

Im Scherz fragte ich den Moderator
des Literarischen Frühschoppens,
Reinhart Brenzinger, ob wir nicht nur
beim sechshundertjährigen Worscht-
markt-Jubiläum 2016 dabei sein wol-
len, sondern noch beim siebenhun-
dertjährigen. Da fielen wir uns lachend
in die Arme und versicherten uns, dass
wir das auf keinen Fall wollen. Es war
ein ehrliches, entspanntes, befreites
und befreiendes Lachen.

Hans-Peter Schwöbel

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

Die Kolumne gesprochen:

Von Klitschko bis Madonna

Das ganz große Highlight kommt
erst noch, wenn Madonna am 29.
November zum Abschluss des Jubi-
läumsjahres der SAP Arena das
Publikum begeistern und betören
wird. 2005 „landete“ das UFO SAP
Arena im Mannheimer Bösfeld und
ist zur Heimat für Eishockey- und
Handball-Fans, aber auch zum Ma-
gneten für hochkarätige Kultur- und
Event-Veranstaltungen geworden.
Das ganze Jahr über wurde in und
um die Multifunktionshalle herum
gefeiert. Gründe dazu gibt es viele,
denn die Arena hat einen enormen
Stellenwert für Mannheim und die
Metropolregion Rhein-Neckar. Da-
niel Hopp, Geschäftsführer der SAP
Arena und der Eishockey-Adler, be-
kannte vor den zahlreichen Gästen
des Stadtmarketings: „Ich bin hap-
py“. Im neu gestalteten Business-
Club zog Daniel Hopp Bilanz, und
die kann sich sehen lassen.

Für die Gäste des Marketing-Ca-
fés standen vor dem Vortrag Hopps
exklusive Führungen hinter die Ku-
lissen der SAP Arena auf dem Pro-
gramm. Anschließend ließ Hopp
die rasante Entwicklung der Arena,
die jährlich zwischen 32 und 34
Millionen Euro umsetzt und in der
46 festangestellte Mitarbeiter be-
schäftigt sind, im Zeitraffer Revue
passieren. Eric Clapton war hier,
The Police und Bruce Springsteen,
Pink überraschte mit Zirkusakroba-
tik unterm SAP Arena-Himmel und
Tina Turner rockte 11 000 Fans.
Im Zentrum der Metropolregion ge-
legen ist die Arena Magnet für über
acht Millionen Menschen. Die zen-
trale Lage, die exzellenten Ver-
kehrsanbindungen, die gute Ver-
netzung, das verlässliche Mitarbei-
terteam, das sind die ganz großen
Pluspunkte, die bei der Vermark-
tung helfen, verriet Hopp unter dem
Thema „Emotionale Markenerleb-
nis leicht gemacht?“ Zusammen
mit Prof. Dr. Michael Dinkel, Studi-
engangsleiter für Messe-, Kon-
gress- und Eventmanagement an
der Dualen Hochschule Baden-
Württemberg, beleuchtete er die
Erfolgsfaktoren und die Erfah-

10 Jahre SAP Arena: Das Marketing-Café war Ende September zu Gast im Business-Club

rungswerte des letzten Jahrzehnts.
Bei jährlich hundert Veranstaltun-
gen, im Jahr der Eishockeywelt-
meisterschaft 2010 sogar 130, be-
deutet das eine enorme Anstren-
gung, ein hohes Tempo, erklärt
letztendlich aber auch die hohe
Strahlkraft der Arena. Diese war,
daran erinnerte Michael Dinkel an
diesem Abend im Marketing Café,
anfangs ganz und gar nicht unum-
stritten. Die Umsiedlung der ge-
schützten Feldhamster war eine
Aktion, um die Realisierung zu ret-
ten. An Bürgerprotesten mangelte
es nicht. „Heute würde die Multi-
funktionshalle an dieser Stelle
möglicherweise gar nicht mehr ge-
baut werden können“, verwies Din-
kel auf den allgemeinen Zeitgeist
der Bürgerproteste. Das Thema
spielte beim Marketing Café aber
eine untergeordnete Rolle, viel-
mehr standen die vielen Top-Stars
im Mittelpunkt, die in „Mannheims

Wohnzimmer“ schon auftraten, so
Dr. Stephan Wolf. Der Leiter der
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
der Stadtmarketing Mannheim
GmbH moderierte das Marketing-
Café. Der absolute Höhepunkt war
der Kampf Wladimir Klitschko ge-
gen Chris Byrd im April 2006. Der
wurde live in 100 Länder für sech-
zig Millionen Zuschauer ausge-
strahlt. Mit Stolz erinnerte Daniel
Hopp an diesen Kraftakt, der ge-
meistert wurde. Solche Veranstal-
tungen bewiesen die Fernsehtaug-
lichkeit und Technikkompetenz der
Arena.
Etwa die Hälfte der Veranstaltun-
gen sind kulturelle Events, die an-
dere Hälfte Sportereignisse. Die
beiden Meisterschaften der Adler
(Daniel Hopp: „Es hätten noch ein
paar mehr sein können“) und die
Begegnungen der Handballer sind
das große Pfund, mit dem die SAP
Arena wuchert. Dennoch ist man

flexibel und reagiert schnell auf
veränderte Marktbedürfnisse. „Wir
können auch ein paar Nummern
kleiner“, führte Hopp als Beispiel
die wachsende Nachfrage von Fir-
menevents an. Da lasse sich in der
für über 12 000 Zuschauer ausge-
legten Arena durch technische Ver-
änderungen auch für 3000 Teilneh-
mer ein familiärer Raum gestalten.
Oder im neu gestalteten Business-
Club eine Veranstaltung für 100
Menschen organisieren. Die Ver-
marktungsklaviatur wurde im Jubi-
läumsjahr von den SAP-Verant-
wortlichen auf mehreren Kanälen
gespielt, von Wasserballverteilak-
tionen in den Freibädern zu Plakat-
wänden oder Radio-Spots. Aber
dennoch: Der persönliche Kontakt
bleibt auch im Zeitalter von Insta-
gram, Facebook und Google ganz
wichtig. In diesem Punkt waren
sich Daniel Hopp und Michael Din-
kel einig.

Kunst im Haus der Mode

Mannheim. Seit Mitte September
feiert das Mannheimer Traditions-
haus engelhorn sein 125-jähriges Ge-
schäftsjubiläum. Begleitet von vielen
Aktionen für die treue Kundschaft von
nah und fern wird das Einkaufserleb-
nis im Haupthaus von fotografisch-
künstlerischen Schwerpunkten ge-
prägt. Ohne jegliche Vorgaben von
Seiten der Geschäftsführung entstan-
den hier vier völlig freie Inszenierun-
gen, die das Unternehmen und des-
sen Bezug zu Mannheim darstellen.
Der renommierte Fotograf Horst Ha-
mann kreierte mit den Bildkomposi-
tionen „Himmel über Mannheim“ ein-
zigartige Schnappschüsse. Immer
wieder im Fokus ein Engel, der in
schwarz-weiß gehaltenen Bildern auf
markanten Mannheimer Wahrzeichen
zu finden ist. Entstanden sind surrea-

Engelhorn feiert seinen 125. Geburtstag

le, märchenhafte Bildwelten. Sabine
Kress erfüllte sich einen Kindheits-
traum. Sie verbrachte einige Nächte
im Kaufhaus und hauchte den tags-
über leblosen Schaufensterpuppen
neues Leben ein. Entstanden sind ge-
heimnisvolle, anrührende Szenen in
außergewöhnlichen Blautönen.

Falk Kastell, der jüngste unter den
Künstlern, stellt sein Werk unter den
Titel „Tradition und Innovation“, ein
Credo, welches dem Modehaus voll-
ends gerecht wird. Seine Arbeiten ori-
entieren sich an berühmten Vorbil-
dern aus der Malerei. Gerhard Vor-
mwald machte aus engelhorn-Ein-
kaufstüten echte Kunstobjekte.

Bis zum Jahresende sind die Arbei-
ten der vier Künstler in den verschie-
denen engelhorn-Häusern zu sehen.
(pete)

Das Stadthaus – eine von zwei Spielstätten in Mannheim. FOTO: PS

Daniel Hopp gab beim Marketing-Café Ende September einen Einblick in 10 Jahre SAP Arena.
FOTO: STADTMARKETING MANNHEIM GMBH, ANDREAS HEN

Inder hinteren Reihe die Engelhorn-Geschäftsführung (von links) Fa-
bian Engelhorn, Simon Engelhorn und Andreas Hilgenstock und vorne
die Künstler des Hauses (von links) Horst Hamann, Sabine Kress und
Falk Kastell. Es fehlt Gerhard Vormwald. FOTO: ENGELHARDT


