
mh_hp03_amtsb.01

Halloween im
Luisenpark

Gespenster, Hexen und Teufelchen
aufgemerkt: Im Mannheimer Lui-
senpark wird am 31. Oktober or-
dentlich „gegruselt“! Grund für alle,
deren Eltern am frühen Mittag be-
reits frei haben, etwas früher die
Halloweenparty zu besuchen, um
nicht im großen Andrang ab 17 Uhr
warten zu müssen. Und: Die tollen
Kostüme, geschminkten Gesichter
der Gäste oder das gemeinsame
Kinder-Halloween-Kinder-Schmin-
ken für alle im Freizeithaus ab 14
Uhr sind alleine schon einen frühe-
ren Besuch wert!

Die Halloween-Tradition hat seit
einigen Jahren auch das „alte Euro-
pa“ erfasst und ist in Deutschland
mittlerweile zum beliebten Herbst-
fest geworden. Auch im Luisenpark
wird natürlich kräftig gefeiert. Und
kaum jemand ist dabei unverkleidet:
Teufel, Hexen, Geister, Waldge-
spenster und Fantasiefiguren sollen
an diesem Tag ihr Unwesen treiben.
Vom Haupteingang bis zum Freizeit-
haus werden beleuchtete Kürbisse
die kleinen und großen Besucher zu
den Attraktionen in gespenstisch
dekorierten Zelten führen. Ein Mär-
chenerzähler denkt sich schaurige
Geschichten aus, eine Wahrsagerin
gibt Ausblicke in die Zukunft, Ra-
punzel lässt von einem Turm das
Haar herab und verteilt Süßigkeiten.
Mit dem typischen Befehl „Gib Sü-
ßes oder es gibt Saures“, darf man
auch beim Anklopfen an das Hexen-
haus auf köstliches Naschwerk hof-
fen. Profis beim Schattentheater, im
Puppen- und Marionettentheater
oder bei Musik und Akrobatik berei-
chern das Fest. Während der ge-
samten Veranstaltung gelten die Ta-
geseintrittspreise. (red)

Martinsumzug
im Luisenpark

Der römische Soldat Martin war an-
ders als seine Militärkollegen. Von
seinem Sold behielt er nur so viel
wie er zum Überleben brauchte, den
Rest verteilte er an die Armen. Als er
eines Wintertages seinen Mantel
zerteilte, um einem Bettler zu hel-
fen, landete er wegen Beschädigung
militärischen Eigentums drei Tage
im Knast. Später wurde er für seine
beispiellose Nächstenliebe heilig
gesprochen. Seit mehr als 1600
Jahren wird dem Heiligen Martin
wegen seiner Güte und Barmherzig-
keit am 9. November, dem Datum
seiner einstigen Beisetzung, mit ei-
ner Lichterprozession gedacht.
Auch in den Luisenpark kommt der
barmherzige Soldat hoch zu Ross,
um die Züge der kleinen und großen
Laternenträger anzuführen. Der
Umzug startet um 17.30 Uhr am
Haupteingang / Theodor-Heuss-An-
lage und endet an der Seebühne mit
einem Martinsspiel. Nur der Park-
eintritt ist zu entrichten, die Veran-
staltung selbst ist kostenfrei. Es gilt
der Wintertarif. (red)

STADT IM BLICK

Fundamentale Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes

Welchen ersten Eindruck bekommen
Mannheim-Besucher, wenn sie am
Willy-Brandt-Platz vor dem Haupt-
bahnhof ankommen? Und was ge-
schieht mit der Kaiserringpassage –
den meisten Mannheimern wohl bes-
ser bekannt als Borelli-Grotte? Diese
beiden Fragen standen im Fokus des
Stadtteilspaziergangs durch die
Schwetzingerstadt am Mittwoch (14.
Oktober) und wurden von Oberbür-
germeister Dr. Peter Kurz, Umwelt-
bürgermeisterin Felicitas Kubala,
Stadt- und Bezirksbeiräten, Verwal-
tungsmitarbeitern sowie einer enga-
gierten Bürgerschaft vor Ort disku-
tiert.

Bahnhofsvorplatz – Der
erste Blick auf Mannheim

Das Stadtoberhaupt begrüßte die
zahlreichen Anwesenden und wies
gleich zu Beginn darauf hin, dass es in
den nächsten fünf bis zehn Jahren ei-
ne fundamentale Neugestaltung des
Bahnhofvorplatzes geben müsse. Die-
se solle im Zuge des Umbaus des al-
ten Post-Areals und der damit verbun-
denen Realisierung einer Stichstraße
von der Heinrich-von-Stephan-Straße
zur Reichskanzler-Müller-Straße er-
folgen. „Ein Umbau ist auch deshalb
nötig, da ein zusätzlicher Bahnsteig
gebaut werden muss, um die Leis-
tungsfähigkeit des ÖPNV zu verbes-
sern“, sagte Dr. Kurz. Doch schon
jetzt hätten kleinere Maßnahmen den
Platz aufgewertet. So stellte die Stadt-
reinigung am Bahnhofseingang grö-
ßere Müllbehälter auf und säubert das
Areal zusätzlich zur täglichen Routi-
nereinigung durch gezielte Sonderrei-
nigungen. „Außerdem führen wir drei-
mal im Jahr eine Aktion durch, bei der
ungenutzte Schrottfahrräder, deren
Besitzer nicht ermittelt werden kön-
nen, entfernt werden. Diese Verstär-
kung der Mittel zeigt bereits jetzt eine
deutliche Wirkung“, so Werner Knon,
Abteilungsleiter der Stadtreinigung
zum aktuellen Zustand des Platzes.
Bis Dezember sollen außerdem 67
weitere Parkmöglichkeiten für Fahr-

Stadtteilspaziergang durch die Schwetzingerstadt – Weitere Parkmöglichkeiten für Fahrräder

räder geschaffen werden, derzeit gibt
es rund 150 Stellplätze.

Bepflanzung des
Bahnhofsvorplatzes

Warum ist es hier nicht grüner? Auf
diese Frage ging Klaus Bernd Schwen-
nen, Abteilungsleiter Grünflächen,
ein: „Die Bäume sind an diesem
Standort extremen Wachstumsbedin-
gungen ausgesetzt, da sie aufgrund
der Tiefgarage keinen Platz für die
Ausbildung ihrer Wurzeln haben.“ Da-
her seien die Bäume auf dem Vorplatz
in den letzten Jahren eingegangen.
„Da wir uns auf Pflanzungen konzen-
trieren möchten, die nachhaltig die
CO2-Bilanz verbessern, haben wir da-
von abgesehen, die Bäume auf die-
sem Areal zu ersetzen“, so Schwen-
nen weiter.

Auch zwei Polizeibeamte vom Re-
vier Neckarstadt-Ost nahmen am
Stadtteilspaziergang teil. Sie berich-

teten von den regelmäßigen Kontrol-
len bezüglich der Bettlerszene am
Bahnhof. Inzwischen hielten sich
nicht mehr diese Massen auf wie noch
vor wenigen Wochen, berichteten die
Beamten. Momentan sei dies noch ei-
ne Gruppe von rund zehn Personen.
Diese Gruppierung löse sich jedoch
beim Erscheinen der uniformierten
Polizisten, aber inzwischen auch KOD-
Streifen in Zivil, schnell auf. Wie schon
in der Vergangenheit berichtet, wer-
den ordnungswidrige Verhaltenswei-
sen in der Regel nur in Abwesenheit
von Ordnungskräften an den Tag ge-
legt. Sobald KOD oder Polizei an die-
ser Örtlichkeit in Erscheinung treten,
werden alle Vergehen sofort einge-
stellt.

Sachstand zur
Borelli-Grotte

Im Juli dieses Jahres beschloss der
Gemeinderat die Beendigung des

Mietvertrages mit der Kaiserring-Pas-
sagen Vermietungs- und Verwaltungs
GmbH zum 30. Juni 2016. „Durch die
Schließung der Passage wird insbe-
sondere auch den aus dem Bezirks-
beirat mehrfach vorgetragenen Si-
cherheitsbedenken Rechnung getra-
gen. Außerdem kann dadurch das Er-
scheinungsbild der Stadt für Besu-
cher optimiert werden“, betonte Dr.
Kurz. Als Ersatz für die wegfallende
Querungsmöglichkeit an der Ostseite
der Passage wird nun erwogen, einen
weiteren ebenerdigen Fußgänger-
übergang über die Bismarckstraße zu
gestalten. Wenn der Mietvertrag im
Sommer 2016 ausläuft, fällt die Pas-
sage in die Zuständigkeit des Fachbe-
reichs Tiefbau. Dort laufen derzeit die
Planungen für eine Verschließung der
Eingänge und Treppenaufgänge. In
weiterführenden Untersuchungen
soll dann die endgültige Verfüllung ge-
plant werden. (red)

Premiere von „Keine
Macht den Drohnen“

Seit vier Jahren begeistert die Ju-
gendkabarettgruppe „Freschi
Gosch“ die Zuschauerinnen und
Zuschauer mit einem unverstell-
ten und kabarettistischen Blick
auf die Politik, das Leben und an-
dere Zumutungen.

Umjubelte
Uraufführung

Im ausverkauften Saal des Ju-
gendhauses Herzogenried fand
am 17. Oktober die umjubelte
Premiere des neuen Programms
statt. 13 Jugendliche zwischen
16 und 23 Jahren aus Mannheim
und Umgebung lieferten politi-
sches Kabarett vom Feinsten –
hintersinnig, nachdenklich, mit
viel Biss und natürlich dem Mar-
kenzeichen der jungen Gruppe,
der Freschen Gosch. Von der Un-
tiefen der Borelli-Grotte, drän-
genden Toleranzfragen zum Um-
gang mit Laktoseintoleranz, den
Weiten des Universums mit sei-
nen schwarzen (Haushalts-)Lö-
chern und den Untiefen der euro-
päischen Flüchtlingspolitik; vor
keinem kommunalen und welt-
weitem Thema macht die munte-
re Truppe halt.

Weitere
Vorstellungen

Wer sich einmal diesen brisanten
Themen aus einer kritisch durch-
leuchteten jugendlichen Sicht
widmen möchte, sollte eine der
folgenden Vorstellungen nicht
verpassen. (red)

Weitere Informationen:

Die nächsten Vorstellungen finden am 31.
Oktober und 1. November im Jugendhaus
Herzogenried, Zum Herrenried 12 sowie
am 12. und 13. Dezember im Jugendhaus
Waldpforte, Waldpforte 67, jeweils um 19
Uhr statt.
Reservierungen werden telefonisch unter
der Nummer 0621 293-3647 oder -3661
oder per E-Mail unter 51.kulturelle.bil-
dung@mannheim.de entgegengenom-
men.
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Kaufvertrag zum Erwerb von
Benjamin-Franklin-Village unterzeichnet

Nach zwei Jahren Verhandlungen
hat die MWS-Projektentwicklungs-
gesellschaft mit der Bundesanstalt
für Immobilienaufgaben (BImA) am
26. Oktober einen Vertrag über den
Kauf des Benjamin-Franklin-Villa-
ges abgeschlossen. Im Rahmen ei-
ner außerordentlichen Sitzung hat
der Aufsichtsrat der MWSP dem
Kauf einen Tag später, am 27. Ok-
tober, zugestimmt. Damit ist der
Weg frei für die Entwicklung des
Franklin-Quartiers, des größten
Stadtentwicklungsprojekts der
Stadt in den nächsten zehn Jahren.

„Ich bin außerordentlich erleich-
tert, dass wir nun so weit gekom-
men sind und wir mit einem der
wichtigsten Stadtentwicklungs-
projekte beginnen können. Des-
halb hoffe ich, dass möglichst noch
im November in Bundestag und
Bundesrat eine positive Entschei-
dung erfolgt, damit ein zukunfts-
weisendes Quartier mit urbanen
Bereichen und einem hohen Identi-
fikationswert entstehen kann“,
freut sich Oberbürgermeister Dr.
Peter Kurz über den Abschluss des
Vertrags. Der Vertrag geht nun in
die Bundesausschüsse und wird
noch in diesem Jahr vollzogen: Be-
gonnen wird mit der Offizierssied-
lung, dann folgen Franklin-Mitte bis
Ende März 2016 und schließlich
das Columbus-Quartier an der B 38
bis zum Ende 2018. Diese Quartie-
re dienen zur Zeit der Flüchtlings-

unterbringung. Mit Bund und Land
konnte aber eine Einigung erzielt
werden, dass die Flüchtlingsunter-
bringung auf Benjamin-Franklin
nur vorübergehend erfolgen soll.

Grünes Licht für ein buntes Stadtquartier der Zukunft

Franklin – buntes
Stadtquartier der Zukunft
Auf 144 Hektar, einer Fläche so
groß wie die Mannheimer Innen-
stadt, sollen in Franklin 4000

Wohneinheiten für mindestens
8000 Menschen aller Alters- und
Einkommensklassen entstehen.

Wohnen zur Miete oder der Er-
werb von Wohneigentum, beides

soll möglich sein. Dabei soll sowohl
günstiger als auch gehobener
Wohnraum entstehen.

So werden 20 Prozent der Miet-
preise unter acht Euro liegen und
Eigentum soll schon für weniger als
300.000 Euro erwerbbar sein.

Mehr als 15 Investoren
mit im Boot

Geschosswohnungshäuser und
kleine Reihenhäuser, Passivener-
giehäuser und Wohnungen in
Hochhäusern mit 13 Stockwerken
sollen sich abwechseln. Grundstü-
cke von mehr als 550 Quadratme-
ter sollen am Käfertaler Wald ent-
stehen und ein Einkaufszentrum in
Franklin-Mitte. Für dieses Gesamt-
konzept konnten mehr als 15 In-
vestoren gewonnen werden. Be-
ginn der Arbeiten in der Offiziers-
siedlung ist Anfang 2016 und es
folgen Abbruch- und Erschlie-
ßungsarbeiten rund um Lincoln-
Arena und Kirche ab April 2016.

Für die beiden Geschäftsführer
der MWSP, Dr. Konrad Hummel und
Karl-Heinz Frings, beginnt jetzt ei-
ne Art „Countdown“ großer Ent-
wicklungen.

Wie schon in den zurückliegen-
den Franklin-Tagen und Franklin
Factorys wird die Bevölkerung via
Internet, Facebook, Newsletter
und auf Veranstaltungen über ein
neues, buntes „Stück“ Mannheim
informiert. (red)
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Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz, Umweltbürgermeisterin Felicitas Kubala, Stadt- und Bezirksbeiräten,
Verwaltungsmitarbeitern sowie eine engagierte Bürgerschaft vor Ort diskutierten über die Themen in der
Schwetzingerstadt beim Stadtteilspaziergang. FOTO: STADT MANNHEIM

Mit dem Kauf von Benjamin-Franklin-Village ist der Weg frei für die Entwicklung des Franklin-Quartiers,
des größten Stadtentwicklungsprojekts der Stadt Mannheim. FOTO: KAY SOMMER
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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Ausschreibungen der Stadt Mannheim
Öffentliche Ausschreibungen der Stadt Mannheim finden Sie ab sofort unter

www.auftragsboerse.de.

Dort können Sie alle Ausschreibungsunterlagen kostenlos abrufen!
Es ist Ziel der Stadt Mannheim die Umsetzung der elektronischenVergabe weiter zu stärken.
Um dieVergabevorgänge zwischen Auftraggeber und Bietern möglichst einfach und effizient zu
gestalten, hat sich die Stadt Mannheim der neuen und optimierten E-Vergabeplattform der

Metropolregion Rhein-Neckar angeschlossen.

Profitieren Sie von dem zentralen Zugang
und der Möglichkeit der elektronischen
Angebotserstellung und registrieren Sie sich!

Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
Durchführung der Lärmminderungsplanung für den BallungsraumMannheim
gem. §§ 47a-f BImSchG

Öffentliche Auslegung des Entwurfs des Lärmaktionsplans
2. Stufe für den Ballungsraum Mannheim gemäß § 47d BImSchG.
Der Ausschuss für Umwelt undTechnik hat am 08.10.2015 den Entwurf des Lärmaktionsplans 2.
Stufe für den BallungsraumMannheim gebilligt und seine öffentliche Auslegung beschlossen. Die
berührten Behörden und sonstigenTräger öffentlicher Belange werden ebenfalls an der Planung
beteiligt.
Im Lärmaktionsplan 2008 wurden die Lärmquellen Straße, Straßenbahnen, City-Airport Mannheim
sowie die IVU-Anlagen und Häfen vertiefend betrachtet. Da die Ergebnisse der Lärmkartierung der
Eisenbahnen für die Ballungsräume erst nach Beschlussfassung des Lärmaktionsplans durch das
hier zuständige Eisenbahn-Bundesamt (EBA) veröffentlicht wurden, konnte in der ersten Stufe des
Lärmaktionsplans der Eisenbahnlärm noch nicht berücksichtigt werden. NachVeröffentlichung der
Ergebnisse der Lärmkartierung durch das Eisenbahn-Bundesamt imMärz 2010 wurde daher der
Lärmaktionsplan 2008 –Teilplan Eisenbahnlärm durch die Stadt Mannheim erarbeitet und durch
den Gemeinderat der Stadt Mannheim beschlossen.
In der jetzt vorliegenden 2. Stufe der Lärmminderungsplanung sind in einemerstenSchritt die Lärm-
karten zu aktualisieren. Darauf aufbauend ist der Lärmaktionsplan zu überprüfen und anzupassen.
Die Aktualisierung der Lärmkarten, für die die Stadt Mannheim verantwortlich ist, erfolgte bereits im
Jahr 2012. Die aktualisierten Lärmkarten für den Eisenbahnlärmwurden Ende 2014 durch das Ei-
senbahn-Bundesamt veröffentlicht. Im vorliegenden Entwurf des Lärmaktionsplans werden für das
Stadtgebiet die Lärmbelastungen für alle erfassten kartierten Lärmarten (inkl. Eisenbahnlärm) ana-
lysiert undMaßnahmen zur Regelung der Lärmprobleme und Lärmauswirkungen dargestellt. Ge-
genüber der ersten Stufe der Lärmaktionsplanung wurde der Schwellenwert zur Prüfung von Lärm-
schutzmaßnahmen um 5 dB(A) auf 70 dB(A) Lden (24hTag) sowie 60 dB(A) Ln (Nacht) abgesenkt.
Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 47d Absatz 3 BImSchG:Der Entwurf des Lärmaktions-
plans 2. Stufe für den BallungsraumMannheim kann vom 02.11.2015 bis einschließlich 02.12.2015
von jedermann beimBeratungszentrum Bauen und Umwelt, Verwaltungsgebäude Collinistraße
1 (Collini-Center), Erdgeschoss, montags bis donnerstags von 08.00 Uhr bis 17.00 Uhr und freitags
von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr eingesehen werden. Außerdem ist die gesamteVorlage im Internet auf
derWebsite www.mannheim.de unter der Rubrik „Bürger.Sein“, „Lärmminderungsplanung“, „Fort-
schreibungLärmaktionsplan“ einseh- undabrufbar.EtwaigeAnregungenkönnenwährenddesAus-
legungszeitraumsschriftlich oder zurNiederschrift bei derStadtMannheimvorgebrachtwerden. Zu-
sätzlich ist auch eine Beteiligungsmöglichkeit über dieWebsite oder per mail am LMP@mann-
heim.de vorgesehen.
Mannheim, den 29.10.2015
Stadt Mannheim
Fachbereich Stadtplanung A440

Öffentliche Ausschreibung nachVOL/A
Lieferung einer Behälterwaschanlage
Vergabenummer: 04/15/70.2
Die Abfallwirtschaft Mannheim schreibt die o. g. Leistung aus.
Es wird auf die vollständigeVeröffentlichung auf www.auftragsboerse.de verwiesen.
Stadt Mannheim
Abfallwirtschaft Mannheim A443

Sport im Park fortsetzen

Erstmals bot die Stadt Mannheim
in diesem Jahr das Programm
Sport im Park im Unteren Luisen-
park an: Von April bis September
konnten alle Interessierten kosten-
los abends um 19 Uhr eine Stunde
bei Qi-Gong, Pilates, Bodyfit, Latin
Aerobic und Functional Gym mit-
machen. Mit vollem Erfolg: Nach
Angaben des Fachbereichs Sport
und Freizeit nutzten durchschnitt-
lich 70 Personen täglich das Ange-
bot.

Erfolgreiches Programm im Unteren Luisenpark soll weitergehen
SPD-Stadträtin Andrea Saffer-

ling hat das Programm mit initiiert
und sagt: „Der enorme Zuspruch
hat unseren Antrag bestätigt und
unsere Erwartungen sogar weit
übertroffen. Wir setzen uns bei den
anstehenden Haushaltsberatun-
gen im Dezember dafür ein, dass
das Angebot auch im kommenden
Jahr fortgesetzt wird. Wir begrü-
ßen, dass die Stadtverwaltung dies
im Haushaltsplan vorgesehen hat.“
Die Kosten seien dabei überschau-
bar im Hinblick auf den Nutzen.

Safferling setzt auf einen Effekt
für die Vereine: „Im Winter kann es
unter dem Hallendach weiterge-
hen. Davon könnten Sportvereine

profitieren. Eine Chance für die
Vereine kann es auch im kommen-
den Jahr sein, einen Teil des Ange-
bots zu übernehmen und damit
mehr Interessierte für ihre Arbeit
zu gewinnen und mehr Vernetzung
zu schaffen.“

Im Dezember soll der Gemeinde-
rat den Haushaltsplan der Stadt für
die kommenden beiden Jahre be-
schließen. Weitere Infos finden Sie
online auf www.spd-gemeinde-
ratsfraktion-mannheim.de.

Wir freuen uns über Ihre Ideen
und kritischen Anmerkungen, zum
Beispiel auch telefonisch (0621
293-2090) oder per E-Mail
(spd@mannheim.de).

Fraktion im Gemeinderat

SPD

Asylkrise – schaffen wir das oder schafft uns das?

Aufbruch der besonderen Art: Am ver-
gangenen Sonntag schnürte die Mann-
heimer Ratsgruppe der Allianz für Fort-
schritt und Aufbruch (Alfa) die Stiefel,
um mit unserem Europaparlamentari-
er Bernd Lucke und Ratskollegen aus
Ludwigshafen und der Rheinpfalz auf
einem Rundkurs von 20 Kilometern die
Geburtsstätte der deutschen Demo-
kratie zu erwandern.

Der Ludwigshafener Alfa-Stadtrat
und Pfalzparlamentarier Oliver Sieh
und sein Team sorgten auch für die
Zwischenstopps am Hambacher
Schloss und der Hohe-Loog-Hütte.
Hier zeigte sich Lucke beeindruckt von
der heimatverbundenen und gleichzei-
tigen weltoffenen Lebensart der Kur-
pfälzer beiderseits des Rheins: Von
Englisch über Pfälzisch bis Russisch
ertönten die Stimmen der Völker beim
gemeinsamen Schoppentrinken. Auch
das sei eine schützenswerte Kultur, so

Alfa-Stadträte aus Mannheim und der Metropolregion informieren Europaparlamentarier

der Mannheimer Alfa-Stadtrat Dr.
Schäffner, die mehrfach unter Druck
gerät, von der Nahles-Mindestlohn-Bü-
rokratie bis zur ungebremsten Zuwan-
derung.

Damit waren die vier Dutzend Disku-
tanten beim ernsten Thema der Wan-

derung. Lucke informierte über Kon-
zepte der Konservativen und Reformer
(EKR/Alfa), wie dem Zustrom im Um-
fang einer Stadt wie Worms oder Spey-
er allein im Großraum Mannheim zu
begegnen sei. Als Ökonom argumen-
tierte er mit richtigen und falschen An-

reizen. Es gebe aber auch eine ethi-
sche Dimension, argumentierte
Schäffner: Wir müssen entscheiden,
ob wir den vielen Schwachen dort hel-
fen, wo die Not am größten ist anstelle
unsere Kraft und unser Geld für Rück-
sichtslose zu verschwenden, die gegen
Recht und Gesetz bis in unser Land
vorgedrungen sind. Die Debatte wird
am Donnerstagabend in Mannheim
fortgesetzt. „Ein Land das seine Gren-
zen aufgibt, schafft sich selber ab“, so
der Mannheimer Alfa-Stadtrat Eber-
hard Will, nachdem Lucke nun unseren
Herrgottswinkel genossen habe, wer-
den wir mit ihm einen Spaziergang
durch Filsbach, Jungbusch und Mittel-
straße unternehmen, damit er sehe,
wo inmitten von sozial ausgezehrten
Stadtquartieren auch noch eine neue
Landes-Asylzentrale gebaut werden
soll. Diese Art von Ghettofizierung leh-
ne Alfa als einzige Partei definitiv ab,
betonen die Mannheimer Stadträte
der Lucke-Partei.

Alfa im Mannheimer Rathaus:
www.ALFA-gr-ma.de, E-Mail: gst@alfa-
gr-ma.de; Fax 0621 293-9616

Gruppe im Gemeinderat

ALFA

AUS DEM GEMEINDERAT

Bebauung am See beschäftigt die Bürger

Damit die Kutschpferde, die auf der
neu gebauten Chaussee Mannheim-
Schwetzingen ermüdeten, ausruhen
konnten, wurde 1750 ein Relaishaus
auf dem Gebiet der heutigen Rheinau
errichtet. 1817 fuhr Karl Friedrich
Drais von Sauerbronn mit seinem
neuen Zweirad von Mannheim zum
Relaishaus und zurück. Mit dem Bau
der Ziegelei 1860 setzte die Industria-
lisierung ein, die zehn Jahre später
durch die Bahnlinie Mannheim-Karls-
ruhe beschleunigt wurde. Der Rhei-
nau-Hafen umfasst heute vier Hafen-
becken. Die St. Theresia vom Kinde
Jesu ist laut Baedecker eine der
schönsten Kirchen Deutschlands.
Insgesamt ist der Pfingstberg, der
zum Stadtteil Rheinau gehört, durch
seine herausragenden Kirchenbauten
überregional bekannt. Erholung bie-
tet der Rheinauer See, Gesellschaft
bieten über 60 Vereine.

Das traditionelle Arbeiterviertel auf
der Hochstätt hat im Vergleich zur Ge-
samtstadt eine relativ junge Bevölke-
rung. Der Stadtteil bietet daher zahl-
reiche Angebote für Kinder und Ju-
gendliche und ist aufgrund seiner vie-
len Grün- und Freiflächen im und um
den Stadtteil besonders für Familien
attraktiv.

Die Hochstätt gehört zu den ältes-
ten besiedelten Orten der Umgebung.
Prägend für die Hochstätt ist neben
ihrer relativ jungen Bevölkerung zu-
dem ihre Multikulturalität. Hier leben
viele Nationalitäten und Kulturen zu-
sammen, die das soziale Leben im
Stadtteil prägen.

Über den Bezirksbeirat:
„Für mich ist die Bezirksbeiratsarbeit
wichtig, da der Bezirksbeirat zwi-

schen dem Bürger vor Ort auf der ei-
nen und Verwaltung und Gemeinde-
rat auf der anderen Seite, über Partei-
grenzen hinweg, die Interessen der
Bürgerschaft bei der Entscheidungs-
findung mit berücksichtigen kann.
Dies ist besonders in einem Stadtteil
wie Rheinau wichtig, der aufgrund
seiner Nähe zu Hafen und Industrie
immer wieder vor neue Herausforde-
rungen gestellt wird“, sagt Vorsitzen-
der Roland Geörg, Sitzungsleiter seit
Beginn der neuen Ratsperiode im Juli
2014.

Bezirksbeirat Rheinau: Stadtteil wird immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt

Gemeinsam mit dem Bezirksleiter
Bürgerservice, Stephan Frauenkron,
ist er sich einig: „Die Arbeit macht
Spaß, da die Zusammenarbeit sich
konstruktiv am Interesse des Bürgers
orientiert und für die Bezirksbeiräte
und die Bürgerschaft die Sache im
Vordergrund steht.“

Ein Thema, das das Gremium schon
seit vielen Jahren begleitet, ist das
neu entstehende Wohngebiet am
Rheinauer See. Die Zustimmung zum
Bebauungsplan westlich des Sees von
2007 scheiterte vor allem an der aus

Sicht der Bewohner und der städti-
schen Entscheidungsgremien zu ho-
hen Dichte der Bebauung und zu ge-
ring bemessenen Grünflächen. Bei-
des wurde nun im neuen Plan berück-
sichtigt, außerdem ist ein Grünzug auf
dem Gelände vorgesehen. Entstehen
werden statt Mehrfamilienhäusern
jetzt Einfamilien- oder Doppelhäuser.
Eine höhere Bebauung an der Rohrho-
fer Straße, die die restlichen Teile des
Gebietes vom Verkehrslärm abschir-
men soll, wird noch heftig diskutiert
wird.

Auch der Neubau des neuen Lidl-
Marktes war eine Langzeit-Aufgabe
für den Bezirksbeirat, der sich mehr-
heitlich für das Projekt ausgespro-
chen hatte. Rund zehn Jahre dauerte
es von der ersten Idee bis zur Eröff-
nung des Discounters am Rheinauer
Ring auf dem TSG-Gelände. Die ersten
Entwürfe wurden noch als unausge-
wogen und nicht ins Erscheinungsbild
des Areals passend abgelehnt.

Immer wieder auf der Tagesord-
nung der Sitzungen steht die Schul-
entwicklung. So wird die Gerhart-
Hauptmann-Schule – voraussichtlich
ab 2016 – zur Ganztagesschule um-
gebaut. Trotz der grundsätzlichen Zu-
stimmung zu diesem Schritt kritisier-
te der Bezirksbeirat, dass lediglich
das Erdgeschoss barrierefrei zugäng-
lich sein wird.

Auf Anregung des Gremiums zeigte
der Kommunale Ordnungsdienst in
den Sommermonaten mehr Präsenz
am Nord-Ost-Ufer des Rheinauer
Sees. Die Grünflächen wurden vor al-
lem durch offene Feuerstellen zer-
stört. Der Bezirksbeirat wünschte
sich außerdem spezielle Vorrichtun-
gen zur Entsorgung von Grillkohle.

Nach rund zwei Jahren Vorberei-
tungszeit haben im Februar dieses
Jahres die Arbeiten zum Erweite-
rungsbau der Trauerhalle auf dem
Rheinauer Friedhof begonnen. An
dem Projekt wirkt neben dem Gremi-
um des Stadtbezirks auch die Interes-
sengemeinschaft Friedhof Rheinau
sehr engagiert mit finanzieller Unter-
stützung und Eigenleistungen mit.

Auch der Bezirksbeirat steuerte
aus seinem Etat, der jährlich 13.675
Euro beträgt, einen Teil bei. Aus dem
Topf bekam außerdem das Quartier-

büro einen Zuschuss für den Weih-
nachtsmarkt ebenso wie der Gemein-
nützige Verein Pfingstberg-Hochstätt
für den Martinszug und die Gerhart-
Hauptmann-Schule, die davon Pavil-
lons angeschafft hat.

Der MGV Rheinau wurde unter-
stützt bei den Jubiläumsfeierlichkei-
ten zum 30-jährigen Bestehen seines
Frauenchors, und das Jubiläumspro-
jekt „Kreuzweg“ der Freunde des
Dossenwaldes erhielt eine Zuwen-
dung. Auch die evangelische Kinder-
tagesstätte profitierte von einer
Spende. (az/red)

Rheinau in Zahlen:

• Größe: rund 1537 Hektar
• Einwohner: rund 25.000
• Kinder: 15 Kindertagesstätten,

drei Grundschulen, zwei
Werkrealschulen, eine Realschule

• Einkaufsmöglichkeiten: Angebot in
allen Bedarfsbereichen entlang der
Relaisstraße, freitags
Wochenmarkt auf dem Marktplatz

• Verkehr: mit der Linie 1 in die
Innenstadt, Bahnhof Rheinau als
Station der Regionalbahn zwischen
Mannheim und Karlsruhe

Hochstätt in Zahlen:

• Größe: rund 230 Hektar
• Einwohner: rund 3000
• Kinder: zwei Kindertagesstätten,

eine Grundschule
• Einkaufsmöglichkeiten: begrenzte

Nahversorgung für Waren des
täglichen Bedarfs

• Verkehr: S-Bahn-Station
Seckenheim, Verbindung
zum Hauptbahnhof

Andrea Safferling ist SPD-Spre-
cherin für Sportpolitik. FOTO: SPD

Die Alfa-Stadträte Roland Geörg (links) und Dr. Gerhard Schäffner
(rechts) mit Professor Bernd Lucke. FOTO: ALFA

Der Bezirksbeirat Rheinau: (von links) Arthur Vogt (CDU), Vorsitzender Roland Geörg, Walter Strasser
(Linke), Bezirksleiter Bürgerservice Stephan Frauenkron, Helmut Losert (parteiunabhängig), Ulrike Kah-
lert (SPD), Dr. Wolfgang Schönbrod (Freie Wähler ML), Heinrich Koch (parteiunabhängig), Stefanie Geier-
Hagemann (CDU), Marco Siesing (CDU), Hans-Joachim Rickel (SPD) und Tim Rieger (SPD, inzwischen aus-
geschieden). Es fehlt Paul Buchert (CDU). FOTO: BEN VAN SKYHAWK
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Ein Versprechen gegen das Vergessen

VON DAVID LINSE

Mannheim/Gurs. Am 22. Oktober
1940 wurden am helllichten Tage – in-
mitten der Vorbereitungen des jüdi-
schen Laubhüttenfestes Sukkot – alle
in Baden und der Saarpfalz lebenden
jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbür-
ger zusammengetrieben.

Sie erfuhren, dass ihnen zwei Stun-
den bleiben, bevor sie in Zügen der
Reichsbahn an einen ihnen unbekann-
ten Ort abtransportiert werden. 50 Ki-
logramm Gepäck und 100 Reichsmark
waren alles, was die Menschen, die
von einem Moment auf den anderen
heimatlos wurden, mitnehmen durf-
ten.

75 Jahre später wurde in einer be-
wegenden Gedenkveranstaltung auf
dem Deportiertenfriedhof in Gurs der
über 6500 Juden gedacht, die in das
südfranzösische Internierungslager
deportiert wurden. Fast 2000 von ih-
nen stammten aus Mannheim.

Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz,
der 2015 zugleich Sprecher der Ar-
beitsgemeinschaft zur Unterhaltung
und Pflege des Deportiertenfriedhofs
in Gurs ist, erinnerte an das Unfassba-
re der Ereignisse jener Zeit: „Es war die
von der Mitte der Gesellschaft zum Teil
betriebene oder geduldete gesell-
schaftliche, materielle und dann kör-
perliche Vernichtung von Nachbarn,
Schulfreunden, Lehrerinnen und Leh-
rern, Ärzten, von unseren Nächsten.“

Das Denken an die in Gurs Entrech-
teten, Gequälten und Ermordeten und
an ihre Schicksale ist eine Verpflich-
tung gegenüber den Opfern. Das Ge-
denken ist aber zugleich eine Ver-
pflichtung für unsere eigene Gegen-
wart und Zukunft, so das Mannheimer
Stadtoberhaupt. Mit Blick auf die auch
hierzulande wieder zunehmende Hetze
und Fremdenfeindlichkeit fand der
Oberbürgermeister mahnende Worte:
„Es begann mit einer nicht aufgehalte-
nen Verrohung des Denkens und der

Mannheimer Delegation um Dr. Peter Kurz bei Gedenkveranstaltung in Gurs
Sprache.“ Zahlreiche Repräsentantin-
nen und Repräsentanten aus Politik
und Religion, darunter der Vorsitzende
der Israelitischen Religionsgemein-
schaft Baden, Rami Suliman, und die
Ministerin im Staatsministerium Ba-
den-Württemberg, Silke Krebs, erin-
nerten an die Schicksale der nach Gurs
Verschleppten. Besonders bedrü-
ckend aber waren die Berichte der
Zeitzeuginnen und Zeitzeugen: Margot
Wicki-Schwarzschild war als neunjäh-
riges Mädchen in Gurs und musste mit-
ansehen, wie die zwei Jahre jüngere
Hannele Herze an den Folgen von Hun-
ger und Krankheit im Lager starb. So
erinnerte sie daran, dass auf dem De-
portiertenfriedhof von Gurs nicht bloß
1037 Menschen bestattet sind, „son-
dern einer und eine, eine und einer –
jeder Mensch ein Individuum mit sei-
nem Lebensentwurf und seinen Zu-
kunftsplänen“.

Die Verneigung vor den Opfern von
Gurs, ihrer zu gedenken und sie nicht

zu vergessen, war die gemeinsame
Botschaft der Zeitzeuginnen und Zeit-
zeugen und des Mannheimer Oberbür-
germeisters. Dieser gab am Ende sei-
ner Rede ein Versprechen ab: Das Ver-
sprechen, dass die Gemeinschaft der
badischen und pfälzischen Gemeinden
auch weiterhin zur Pflege und Unter-
haltung des Deportiertenfriedhofs in
Gurs beitragen wird.

Schätzungen zufolge haben nicht
einmal 30 Prozent der über 6500 Ju-
den, die am 22. Oktober 1940 depor-
tiert wurden, die nationalsozialistische
Herrschaft überlebt. Im August 1942
fuhr der erste Zug mit 1000 internier-
ten Juden aus Gurs in das Lager Dran-
cy. Von dort wurden sie wenige Tage
später in das Vernichtungslager
Auschwitz weitertransportiert. Bis
1944 folgten weitere Transporte. Über
2650 der nach Südfrankreich depor-
tierten badischen und saarpfälzischen
Juden wurden dabei in die Vernich-
tungslager im Osten verschleppt.

Talk-Fotografie
rem. Am Sonntag, 1. November, be-
grüßen die Reiss-Engelhorn-Museen
einen ganz besonderen Gast in der
Reihe „Talk Fotografie“. Barbara
Klemm, die Grande Dame des Foto-
journalismus. Die Veranstaltung fin-
det um 11.15 Uhr, im Museum Welt-
kulturen D 5, Anna-Reiß-Saal, statt.
Infos im Netz: www.rem-mann-
heim.de

Gastspiel im
Schauspielhaus

Nationaltheater. Kaum ein Musiker
der Berliner Elektronikszene ist so
weit gereist wie „Apparat“. Die Büh-
nen der elektronischen Musik be-
spielt er genauso souverän wie die
des Pop. Klangforschung ist für ihn
dabei Gefühlserkundung. Er macht
Musik zum Abrocken und zum Weg-
driften, zum Mitträllern und zum Ein-
tauchen. Und so verwundert es nicht,
dass er selbst auf dem legendären
„Breaking Bad“ Soundtrack Einzug
fand, um Walter Whites kafkaesker
Gefühlswelt ein musikalisches Echo
zu verleihen. Im Herbst tourt er durch
Theater und intimere Konzertsäle in
Europa, um dort ein an das “Krieg &
Frieden„-Album anknüpfendes Pro-
gramm zu spielen. So bleibt Apparat
nie beim zuletzt gesteckten Bezugs-
rahmen, beim erprobten Arbeitspro-
zess stehen: bei Enjoy Jazz wird er im
Nationaltheater Mannheim das Publi-
kum mit auf seine Reise nehmen. Im
Rahmen von Enjoy Jazz – 17. Interna-
tionales Festival für Jazz und Anderes,
Samstag, 31. Oktober, 20 Uhr. Mehr
Infos unter www.nationaltheater-
mannheim.de.

Marianne Säge
brecht im Capitol

Lesung. Mit „Sterbelieder fürs Le-
ben“ wird Marianne Sägebrecht am
kommenden Montag, 2. November
mit Kabarettist Josef Brustmann und
Musiker Andy Arnold die schönsten
und trostreichen Gedichte und Ster-
belieder von Rilke, Heine, Trakl, Hesse
u.v.m. im Mannheimer Capitol lesen
und vertonen. Tickets bei allen be-
kannten VVK-Stellen und natürlich im
Capitol Vorverkauf unter 0621 33 67
333. (red)

Stadtnachrichten

„Alles, was schön ist, bleibt schön,
auch wenn es welkt. Und unsere Liebe
bleibt Liebe – auch wenn wir sterben.“

Zitat

Maxim Gorki (1868 - 1936,
russischer Schriftsteller

Energiewende als Chance für den Wandel genutzt

Auszeichnung. Der Vorstandsvorsitzen-
de der Mannheimer MVV Energie AG, Dr.
Georg Müller, wird in diesem Jahr für die
Vorreiterrolle seiner Unternehmensgruppe
beim zukunftsorientierten Umbau der
Energieversorgung in Deutschland mit dem
Titel „Energiemanager des Jahres“ ausge-
zeichnet.

Dr. Müller steht seit 2009 an der Spitze
der Mannheimer Unternehmensgruppe,
die bereits vor Fukushima mit einer auf
Nachhaltigkeit ausgerichteten Unterneh-
mensstrategie die Weichen konsequent für
den Ausbau der erneuerbaren Energien

Dr. Georg Müller zum „Energiemanager des Jahres 2015“ gewählt
und die Stärkung der Energieeffizienz ge-
stellt hat.

„MVV Energie, mit
Dr. Georg Müller an
der Spitze, hat damit
früher als andere die
Energiewende als
Chance für den Wan-
del des eigenen Unter-
nehmens genutzt und
ist auf dem Weg ins
Energiesystem der Zu-

kunft in vielen Bereichen schon einen
Schritt voraus“, betont Helmut Sendner,

Herausgeber der Zeitung „Energie & Ma-
nagement“ und Initiator des Preises „Ener-
giemanager des Jahres“. „Das Unterneh-
men steht wie kein anderes für die ökono-
mische und ökologische Verknüpfung er-
neuerbarer und konventioneller Energien.“

So erzeugt die Unternehmensgruppe
bereits heute weit mehr Strom aus erneu-
erbaren Energien als die Privathaushalte
an den drei größten Standorten Mannheim,
Kiel und Offenbach verbrauchen. Insge-
samt verfügt die MVV Gruppe über Wind-
kraftanlagen an Land mit einer Kapazität
von 174 MW, betreibt vier große Biomas-

sekraftwerke sowie mehrere Biogas- und
Biomethananlagen. Rein rechnerisch er-
zeugt die Unternehmensgruppe damit be-
reits mehr Strom aus erneuerbaren Energi-
en als alle MVV-Privatkunden verbrauchen.
„Einen neuen Meilenstein in seiner Unter-
nehmensgeschichte hat das Mannheimer
Energieunternehmen im zurückliegenden
Jahr mit den Beteiligungen an den Projekt-
entwicklern juwi und Windwärts erreicht“,
verweist Jury-Mitglied Christof Spangen-
berg vom Beratungsunternehmen K.Group
auf die jüngsten Erweiterungen der MVV
Energie Gruppe. (red)

Mannheim: Nachtwandel im
Jungbusch als Treiber des Wan-
dels.
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Mannheim: Kaufvertrag zum Er-
werb von Benjamin-Franklin-Vil-
lage unterzeichnet.
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Sport: Der Meister zurück in der
Erfolgsspur – Adler feiern fünften
Sieg in Folge.

Seite 8

Veranstaltungen: Jeder Euro wirkt
doppelt – Benefizkonzert für
Flüchtlinge in Käfertal.
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Diese Woche

Sehenswerter
Dokumentarfilm

Atlantis. Nach der ausverkauften
Premiere und der hervorragenden Re-
sonanz am vergangenen Sonntag bie-
tet das Atlantis Kino Mannheim am
kommenden Sonntag, 1. November
um 16.30 Uhr eine weitere Vorstel-
lung der hier in der Region entstande-
nen Doku „Die neuen Deutschen an:
Die Menschen der Metropolregion
kommen aus allen Teilen der Welt. Im
Fokus des Dokumentarfilms “Die neu-
en Deutschen„ der jungen Filmema-
cherin Gülsüm Serdaroglu, die damit
ihre Master-Arbeit vorlegt, stehen vier
Menschen mit unterschiedlicher Mi-
grationsgeschichte: Cansu Güler, Ali
Müller, König Bansah und Dino de Lu-
tiis leben in Mannheim, Ludwigshafen
und Heidelberg und berichten im Film
von ihren Träumen und Wünschen, ih-
ren Gedanken über das Leben hier
und von einer großen Gemeinsamkeit:
Sie sehen sich nicht als Ausländer,
sondern als vollwertige Deutsche, die
in der Metropolregion ihre Heimat ha-
ben; sie sehen sich nicht als Gegen-
entwurf zu den Menschen, deren kul-
tureller Ursprung in Deutschland ist,
sondern als Teil einer neuen, deut-
schen, multikulturellen und weltoffe-
nen Generation. Reservierungen un-
ter Tel. 0621 2 12 00 oder www.atlan-
tis-kino.de. (red)

Veranstaltungen

Spurensuche
Nationaltheater. Wiederaufnahme
der Erfolgsproduktion Bitchfresse am
3. November, 20 Uhr im erweiterten
Zuschauerraum des Studio Werk-
haus. Karten unter 0621 16 80 150.

Veranstaltung

46. Jahrgang
44. Woche

29. Oktober 2015
Auflage 191.000 - Ausgabe H

Mannheims Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz (links bei seiner Ansprache) und die mitgereisten Stadträtinnen und Stadträte verfolgten sicht-
lich bewegt die Gedenkveranstaltung in Gurs. Eine Stele erinnert an die deportieren jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger. FOTOS (3): DAVID LINSE

Dr. Georg Müller

Mit Abitur / FHR:

Bilinguale kaufmännische Ausbildung  
zur/zum staatlich anerkannten

Europasekretär/in

Merkur Akademie International Mannheim 
Neckarauer Straße 204-206 · 68163 Mannheim
Tel.: 0621/178908-0 · www.merkur-akademie.de

IN
FOTAG · Dauer: 2 Jahre 

· Kleine Klassen in persönlicher Atmosphäre
· Internationale Abschlüsse und  
 SAP-Zertifizierung
· Option zum Bachelorabschluss
· Nächster Beginn: 12. September 2016

Seit 41 Jahren Privatschule in Mannheim

Infotermin: Samstag
14. November 2015, 10 - 14 Uhr

Zum Abitur
mit beruflichen Gymnasien Klassen 8-13

Quereinstieg
aus Realschulen und Gymnasien

möglich bei freien Plätzen in den Klassen 8 und 9
6-jähriges sozialwissenschaftliches Gymnasium

6-jähriges Wirtschaftsgymnasium

www.merkur-akademie.de

Neckarauer Straße 204-206 (ehemaliges Vögelegelände gegenüber Hochschule Mannheim)
68163 Mannheim • Telefon: 0621 178908-0 • E-Mail: info.mannheim@merkur-akademie.de
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Nachtwandel im Jungbusch als Treiber des Wandels

Beteiligungsprojekt. Der 12. Nacht-
wandel im Jungbusch wurde am ver-
gangenen Freitag gemeinsam mit
Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz er-
öffnet. Rund 30.000 Menschen be-
suchten die Veranstaltung am 23. und
24. Oktober. Die künstlerische Quali-
tät und Vielfalt der Jungbuschkulturen
zu präsentieren und Orte des Wandels
im Stadtteil zu beleuchten waren zwei
zentrale Zielsetzungen.

„Der Nachtwandel ist mehr als ein
Stadtteilfest. Er ist nicht nur eine
Plattform, auf der sich der Jungbusch
präsentiert, sondern selbst Treiber ei-
nes Wandels. Hier entstehen Koope-
rationen, und der Nachtwandel er-
möglicht damit Teilhabe und Brücken-
schläge“, erklärte der Oberbürger-
meister. Einen Brückenschlag konn-
ten die Veranstalter in diesem Jahr an
der Promenade entlang des Verbin-
dungskanals setzen. Programmpunk-
te vom Musikpark an der Neckarvor-
landstraße bis zur Spatzenbrücke

Stadtteilfest mit 92 Programmpunkten und 800 Künstlern vom Musikpark bis zur Spatzenbrücke

machten die dynamische Entwicklung
an der Wasserseite des Jungbusch-
quartiers deutlich. Der Nachtwandel
ist ein umfassendes Beteiligungspro-

jekt, zu dem ganz unterschiedliche
Menschen und Gruppen ihren Beitrag
leisten. Insgesamt 92 verschiedene
Programmpunkte, darunter Lesun-

gen, Theateraufführungen, Ausstel-
lungen und musikalische Ereignisse
sowie Film-, Foto- und Performance-
vorführungen warteten auf die Besu-
cher aus Mannheim und der Metro-
polregion.

Über 800 Künstler und Kreativgrup-
pen aus Stadtteil und Stadt beteiligten
sich am Kunst- und Kulturfest.

Für die aktive Teilhabe der Bewoh-
ner des Jungbuschs fand der Oberbür-
germeister anerkennende Worte. Zu-
sammen mit öffentlichen Investitio-
nen sei deren Engagement ausschlag-
gebend für die Entwicklung des Stadt-
teils: „Nichts ist selbstverständlich –
gerade in diesen Tagen muss uns be-
wusst sein, dass es das Engagement
von vielen braucht, dass das was wir
für selbstverständlich halten, erhalten
bleibt. Daher richte ich meinen Dank
an alle die sich beteiligt haben und
auch an alle, die finanziell und organi-
satorisch unterstützend gewirkt ha-
ben.“ (red)

Am besten Emotionen wecken

Was macht erfolgreiches Sponsoring
aus? Patrick Seitter, Projektleiter beim
ESB Marketing Netzwerk, führte eine
ganze Reihe von Kriterien an, die stim-
men müssen, damit die Partner, also
Sponsoren wie Sponsorensuchende,
zufrieden sind. Der Experte für Akqui-
se und Bewerbung sprach auf Einla-
dung der Stadtmarketing Mannheim
GmbH im Kongresszentrum Rosengar-
ten über „Sponsoring 2.0 – so profitie-
ren Sponsoren und Anbieter!“ ESB gilt
als Marktführer für Know-how und
Kontakte in Sport, Entertainment &
Marketing.

„Es muss eine win-win-Situation
entstehen, damit das klappt“, brachte
es Patrick Seitter auf den Punkt. Er
konzentrierte sich in seinem Vortrag
vorwiegend auf Sportsponsoring. Man
kennt die Logos von Firmen auf Trikots,
auf Banden in den Stadien, auf Flyern.
Es gibt aber noch viel mehr Möglich-

Patrick Seitter sprach beim Marketing-Café des Stadtmarketings über „Sponsoring 2.0“

keiten, um Sponsoren und Vereine so
zusammen zu bringen, damit beide
Seiten von der Partnerschaft profitie-
ren. „Es ist alles andere als einfach,
manchmal ein langwieriger Prozess

und manchmal muss man „out of the
box“, also um die Ecke denken“, ant-
wortete Patrick Seitter auf die Frage
von Dr. Stephan Wolf, Stadtmarketing-
Prokurist und Leiter der Öffentlich-

keitsarbeit, was man brauche, um indi-
viduelle Pakete zu schnüren.
Seit den 70er Jahren kennt man Spon-
soring vor allem als Logopräsenz: Lo-
gos der Sponsoren auf schnellen Au-
tos im Rennsport, auf den Banden
beim Fußball in den Stadien, auf den
Trikots der Tennisspieler, auf den Brief-
köpfen und und und. „Die Gefahr dabei
ist ein Werbeoverkill. Es bleibt nichts
hängen“, warnte Seitter. Da der Markt
von Sportsponsoring wächst, wäre es
vielmehr wichtig, Botschaften zu er-
zeugen, die eine Relevanz für das
sponsernde Unternehmen haben.
Wichtig sei es vor allem für ein Unter-
nehmen, das Geld anlegen will, zu
überlegen, was man damit erreichen
will. Eine Marke besser platzieren, ihr
Image verbessern, soziale Verantwor-
tung zu kommunizieren, den Bekannt-
heitsgrad stärken, oder vielleicht das
Binnenklima im Unternehmen zu ver-

bessern? All dies können Faktoren
sein, um Sponsoring zu betreiben.
Letztendlich muss Sponsoring im Ide-
alfall Sympathien entstehen lassen,
Emotionen wecken und als großes Ziel
eine Identifikation zwischen dem
sponsernden Unternehmen und dem
Verein erzeugen.
Die Sponsoringsnehmer brauchen
Geld und sind auf der Suche nach
Sponsoren, diese sind darauf aus,
dass ihr investiertes Geld gut angelegt
ist. Als ein Beispiel, wie das auf unkon-
ventionelle Weise für beide Seiten er-
folgversprechend gelingen kann,
nannte er das Beispiel eines Unisport-
vereins, der auf der Suche nach Part-
nern war. Seitter: „Wir sind direkt an
die Personaler der Unternehmen ge-
gangen, die bisher auf der Suche nach
Fachkräften Anzeigen in der Tages-
presse geschaltet hatten und haben
ihnen aufgezeigt, wie das effektiver

geht.“ Diese ließen sich davon über-
zeugen, dass es einen kürzeren Weg
gibt, nämlich direkt mit den Studis in
Kontakt zu treten. Jene, die im Sport-
verein aktiv sind, an der Hochschule
lernen und sich engagieren. Damit hat-
ten die Sponsoren den Fuß in der Türe,
Kontakt zu potenziellen Fachkräften
und der Verein einen Geldgeber. Das
Sportinstitut vermittelt überdies Prak-
tikanten für die Unternehmen.

Ganz wichtig: Es braucht ein klares
Konzept, eine gute Vernetzung und
man muss wissen, welche Zielgruppe
man erreichen will, gab Seitter den
Gästen des Marketing-Cafés mit auf
den Weg. Und vor allem: Auf der Suche
nach Geld und einem Sponsor darf
man „auf keinen Fall betteln“. Viel bes-
ser sei es, kreative Ideen anzubieten
und potenziellen Sponsoren klar zu
machen, was sie von einer Partner-
schaft haben. (red)

Kulturfluchten
Wirtschaftsflücht-
linge? Früher hätte
man darunter Männer
verstehen können, die
vor ihren Frauen in
Wirtschaften (Monne-
marisch: Wärrtschaf-
de) fliehen. Wer denkt
da nicht an Väterchen
Franz und sein garstig-
schönes Lied „Deut-
scher Sonntag“. Heute
ist „Wirtschaftsflücht-
ling“ ein hilfloser Ver-

Schwöbels Woche

„Das Ungetane
steht bergehoch

im Süden.“

such, die Zahl der Einwanderer zu be-
grenzen. Uns dämmert: Die Migration
könnte zu viel werden und auch die
Probleme in den Herkunftsländern
nicht mindern. Fluchtursachen sollten
bekämpft werden, hört man jetzt. Da-
zu müssten wir diese Ursachen offen
diskutieren.

„Politisch Verfolgte genießen Asyl-
recht.“ (Art. 16a GG) Ginge es nur um
sie, könnten wir das Versprechen, das
die Kanzlerin, ohne
uns zu fragen aber in
unserem Namen, gab,
erfüllen: „Wir schaffen
das!“ Aber es geht um
viel mehr. Menschen
fliehen vor der Unbedingtheit des Ko-
ran und glauben doch an ihn als unbe-
zweifelbares Wort Gottes. Islam implo-
diert (Navid Kermani) gewaltsam und
breitet sich weltweit aus. Christen in
Deutschland und Europa verlassen da-
gegen in Scharen ihre Kirchen: Kultur-
fluchten.

Die Persönlichkeit von Individuen
und die Kulturen, in denen sie leben,
durchdringen einander. Das gilt auch,
wenn sie ihre Kultur kritisch sehen.
Menschen fliehen vor ihren Großfami-
lien und Clans – und bringen sie mit.
Sie fliehen vor Gynophobie, Homopho-
bie und Antisemitismus – und tragen
diese Ängste in sich. Viele leiden unter
Mangel an Rechtsstaat und Demokra-

tie und schätzen diese
dennoch gering. Men-
schen werden aus
grauen Alltagen ins
gleißende Licht Euro-
pas geschleust. Und
sie werden von uns ge-
lockt. Dazu entfalten
wir eine starke
Schwärmintelligenz –
nicht zu verwechseln
mit Schwarmintelli-
genz.

Menschen fliehen
aus ihren Heimatländern, auf deren
emanzipatorischen Wandel es gerade
ankäme. Wer soll dort arbeiten, wäh-
rend wir uns hier von ihnen bedienen
lassen? Das Ungetane steht berge-
hoch im Süden. Wollen wir uns das Hu-
man-Potential ganzer Großregionen
einverleiben und diese entvölkern? Um
welchen Preis? Wer soll diese Länder
reformieren, wenn keiner mehr da ist?
Dankbar verweise ich auf das vorläufig

gelungene Beispiel Tu-
nesien, dessen Refor-
mer zu Recht mit dem
Friedensnobelpreis
ausgezeichnet wur-
den.

Der Heidelberger Rechtsanwalt Me-
met Kilic, Vorsitzender des Bundeszu-
wanderungs- und Integrationsrates,
sagt: „Wer Islamisten nicht bekämpft,
kann Pegida nicht bekämpfen. Die
erste Aufgabe wurde sträflich ver-
nachlässigt.“ Und der Psychologe Ah-
mad Mansour erklärt: „Wer Islamis-
mus erst bekämpft, wenn er in Gewalt
umschlägt, kommt zu spät.“ Über dies
und mehr sollten wir reden, bevor wir
Andersdenkenden einen Kranken-
schein ausstellen.

Hans-Peter Schwöbel

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

Die Kolumne gesprochen:

Frühmittelalter und Bellé Epoque

rem. Wie vielschichtig und abwechs-
lungsreich die Sammlungen der
Reiss-Engelhorn-Museen sind, bewei-
sen im November zwei Führungen.
Während die Ausstellung „Wilde Völ-
ker an Rhein und Neckar“ ins frühe
Mittelalter entführt, steht beim Rund-
gang durch die Präsentation „Kosmos
Kunst“ mit der Belle Époque eine
Glanzzeit Mannheims im Mittelpunkt.
Die Führung durch die Schau „Wilde
Völker an Rhein und Neckar“ startet
kommenden Sonntag, den 1. Novem-
ber um 16 Uhr. Mehr als 1000 archäo-
logische Funde verraten, wie die Men-
schen in Mannheim und Umgebung
im frühen Mittelalter gelebt haben.

Führungen durch die Ausstellungen „Wilde Völker an Rhein und Neckar“ und „Kosmos Kunst“

Zahlreiche Gräberfunde ermöglichen
den Archäologen Rückschlüsse auf
die Lebenswelt der Menschen der
Merowingerzeit. Treffpunkt ist an der

Kasse im Museum Weltkulturen D5.
Am Sonntag, den 8. November erwar-
tet die Besucher in der Ausstellung
„Kosmos Kunst“ ein Einblick in höfi-

sche Sammelleidenschaft und bür-
gerliches Engagement. Kurator And-
reas Krock führt unter dem Gesichts-
punkt „Das zweite goldenen Zeitalter
der Stadt Mannheim“ durch die
Schau, die mehr als 500 Meisterstü-
cke vom 17. bis zum 20. Jahrhundert
vereint. Zu sehen sind unter anderem
Gemälde, prächtige Gewänder, kost-
bares Frankenthaler Porzellan und ex-
quisite Möbel. Der Rundgang beginnt
um 16 Uhr an der Kasse im Museum
Zeughaus C5.
Die Teilnahmegebühr für die Führun-
gen beträgt jeweils 3,50 Euro, ermä-
ßigt 2 Euro (zuzüglich Eintritt).
www.rem-mannheim.de

Der Nachtwandel präsentiert immer wieder die ganze Breite des kultu-
rellen Angebots. In diesem Jahr beteiligten sich 800 Künstler an der
Veranstaltung. FOTO: PROSSWITZ

BU: Patrick Seitter zeigte in seinem Vortrag auf, wie erfolgreiches
Sponsoring gelingen kann. BILD: STADTMARKETING MANNHEIM GMBH, ANDREAS HENN

Meisterstücke aus einer glänzenden Mannheimer Vergangenheit.

Kostenfreier Beratungstermin:

Verlassen Sie sich nur auf die 
Original-easylife-Therapie! 
Möchten Sie sich noch dieses Jahr schlanker und 
attraktiver fühlen? Dann starten Sie jetzt sofort
mit der Original-easylife-Therapie.

Speyer:

 06232 100 10 60
Praxispark Filzfabrik  | Sankt-German-Straße 9c

Frankenthal:

 06233 880 180 
Promedi an der Stadtklinik | Elsa-Brändström-Str. 1a

Mannheim:

 0621 18 19 17 0 
Gesundheitspark | Im Pfeiff erswörth 6

www.easylife-abnehmen.de
Nicht bei krankhaft er Fettsucht.

NEU

BEG LEITE

T

ÄR
ZTLICH

Schlank werden und schlank bleiben!
Es ist wie

ein Traum, der in
Erfüllung geht!

Sadeta Muslic
67061 Ludwigshafen

Dank meiner 
Gewichtsabnahme mit
easylife fühle ich mich 

wieder viel fitter. 
Treppen sind für mich 

jetzt keine Heraus-
forderung mehr!

Ralf Versfelt
68766 Hockenheim

18
Kilo

abgenommen!

- 14 cm Taille

- 21 cm Bauch

32
Kilo

abgenommen!

- 26 cm Taille

- 20 cm Bauch


