
Neues Abfallwirtschaftskonzept für Mannheim

Umweltbürgermeisterin Felicitas Ku-
bala stellte das „Abfallwirtschafts-
konzept für die Stadt Mannheim 2015
- 2024“ gemeinsam mit dem Leiter
der Abfallwirtschaft Mannheim, Dr.
Stefan Klockow, am Mittwoch (14. Ok-
tober) im Betriebsausschuss Techni-
sche Betriebe vor. Am vergangenen
Dienstag hat der Gemeinderat der
Vorlage mehrheitlich zugestimmt.

„Ressourcenschonung, Klima-
schutz und Nachhaltigkeit haben
oberste Priorität bei der Abfallwirt-
schaft Mannheim. Deswegen wird
sich der städtische Betrieb noch in-
tensiver mit der Vermeidung und Wie-
dernutzung von Abfällen beschäfti-
gen“, betonte Umweltdezernentin Fe-
licitas Kubala.

Dr. Stefan Klockow, Leiter der Ab-
fallwirtschaft, ergänzte hierzu:
„Strom aus Photovoltaikanlagen und
die energetische Verwertung von Ab-
fällen im Müllheizkraftwerk leisten
bereits heute durch CO2-Einsparun-
gen einen wertvollen Beitrag zum Kli-
maschutz. Über die Vergärung der Bi-
oabfälle können diese aber noch ge-
steigert werden. Den Anschlussgrad
der Biotonne in Mannheim zu erhö-
hen, ist daher ein wichtiges Ziel der
kommenden Jahre.“ Ein weiteres Ziel
sei es, so Umweltbürgermeisterin Ku-
bala, „die Sammlung der Leichtverpa-
ckungen ab 2017 wieder in die Ver-
antwortung der Abfallwirtschaft
Mannheim zu holen und den gelben
Sack perspektivisch durch die Wert-
stofftonne zu ersetzen.“

Hier sei jedoch die gesetzliche Re-
gelung zu berücksichtigen. Denn mo-

mentan erfolgt die Sammlung der gel-
ben Säcke im Auftrag der DSD – Dua-
les System Deutschland durch ein pri-
vatwirtschaftliches Unternehmen.
Die Sammlung soll ab 2017 möglichst
in die Verantwortung der Abfallwirt-
schaft Mannheim übergehen. „Darum
bewirbt sich die Abfallwirtschaft bei
der nächsten Ausschreibung für die

Wertstofftonne statt gelber Sack und die Ausweitung der Bioabfallerfassung

Sammlung des gelben Sacks“, so Dr.
Stefan Klockow. Der rechtliche Rah-
men für eine erweiterte Wertstoffer-
fassung, zum Beispiel durch die Ein-
führung der Wertstofftonne, ist der-
zeit durch ein Eckpunktepapier für ein
Wertstoffgesetz festgehalten und
muss zunächst noch auf Bundesebe-
ne verabschiedet werden.

Abfallpolitische Ziele,
die das Land formuliert

Die kommunalen Abfallwirtschafts-
konzepte müssen die Vorgaben des
Abfallwirtschaftsplans (AWP) des
Landes Baden-Württemberg berück-
sichtigen. Der baden-württembergi-
sche AWP nennt eine Reihe abfallpoli-
tischer Ziele, die das neue Konzept
der Stadt Mannheim erfüllt:
Entsorgungssicherheit: Die Abfall-
wirtschaft Mannheim verfügt über ei-
ne eigene Deponie, zwei Recyclinghö-
fe sowie einen Kompostplatz und un-
terhält langfristige Verträge mit der
MVV Umwelt Ressourcen GmbH, die
das Müllheizkraftwerk auf der Frie-
senheimer Insel betreibt.
Prinzip der Nähe: Der überwiegen-
de Teil der Abfälle wird im Stadtgebiet
selbst oder in der unmittelbaren Nähe
behandelt, lange Transporte werden
so vermieden.
Beratung vor Ort: Die Abfallwirt-
schaft Mannheim setzt vielfältige
Maßnahmen im Bereich der Abfallver-
meidung und Abfallberatung ein.

Ausweitung des
Serviceangebotes

Im Hinblick auf Kundenorientierung
und Effizienz befasst sich das Abfall-
wirtschaftskonzept mit zusätzlichen
Maßnahmen wie zum Beispiel den Re-
cyclinghöfen, um die Erfassung der
städtischen Abfälle zu verbessern.
Geprüft werden soll hierbei die Ein-
richtung eines dritten Recyclinghofes
oder alternativ, die Öffnungszeiten
der beiden bestehenden Recyclinghö-
fe auszuweiten.

Für die Abfallberatung und Öffent-
lichkeitsarbeit werden konkrete Maß-
nahmen und Themenschwerpunkte,
insbesondere zum Thema Abfallver-
meidung beschrieben. (red)

AUS DEM
GEMEINDERAT

Stimmen der
Fraktionen

Stadträtin Andrea Safferling
(SPD) sagt: „Mit dem Konzept hat
der Eigenbetrieb ein gutes und nach-
haltiges Steuerungsinstrument. Wir
sind dafür, die Öffnungszeiten der
Recyclinghöfe auszuweiten oder ei-
nen weiteren Recyclinghof einzu-
richten. Planungen für eine Gelbe
Tonne sind richtig. Dabei sind aber
noch einige Punkte zu prüfen. Wir
unterstützen die Bemühungen, we-
niger Abfall zu produzieren und mehr
wiederzuverwerten.“

„Die CDU-Fraktion begrüßt grund-
sätzlich die Einführung der Wert-
stofftonne ab 2017, sieht jedoch
den geplanten vierwöchigen Abhol-
rhythmus sehr skeptisch“ so der
Sprecher im Betriebsausschuss, Pe-
ter Pfanz-Sponagel. Wir müssen
über die Mehrkosten für eine 14-tä-
gige Leerung sprechen. Bei der Ein-
führung einer Gelben Tonne muss
auf jeden Fall auch die Möglichkeit
eines Vollservice gegen Entgelt an-
geboten werden.

Stadtrat Wolfgang Raufelder
(Grüne): „Der beste Müll ist der, der
erst gar nicht entsteht. Wir begrüßen
deshalb ausdrücklich das konzeptio-
nelle Vorgehen der Verwaltung. Im
gerade vorgestellten Abfallwirt-
schaftskonzept finden sich viele po-
sitive Veränderungen, besonders
beim Recycling und bei der Müllver-
meidung. Ein besonderes Augen-
merk braucht es unserer Auffassung
nach auf Maßnahmen bei der Öffent-
lichkeitsarbeit und der Aufklärung.“

Die Freien Wähler – Mannhei-
mer Liste begrüßen die Einführung
der Wertstofftonne („gelbe Tonne“)
ab 2017 sowie den Modellversuch
der längeren Öffnungszeiten der
Mannheimer Recyclinghöfe. Die frei-
willige Einführung der Biotonne in
den Innenstadtbezirken ist ein posi-
tiver Ansatz zur Verringerung der
Restmüllmengen.

ABFALLKONZEPT

Nacht der
Unternehmen

Am 12. November öffnet die innovative
Jobmesse „Nacht der Unternehmen“
ihre Pforten. Erneut haben Studieren-
de, Absolventen, Young Professionals
und Abiturienten die Möglichkeit, span-
nende Unternehmen aus Mannheim
und der Metropolregion Rhein-Neckar
kennen zu lernen. Auftakt der Veran-
staltung ist um 15 Uhr im Congress
Center Rosengarten, ab 17 Uhr stehen
die Buslinien bereit, um die Jobsuchen-
den direkt zu den Unternehmen zu fah-
ren. (red)

Neues Bundes-
Meldegesetz

Ab dem 1. November tritt das neue
Bundesmeldegesetz in Kraft. Es gilt
überall in Deutschland und löst die Mel-
degesetze der einzelnen Länder ab. So-
mit wird zum ersten Mal das Melde-
recht in Deutschland vereinheitlicht. In
den mehr als 5200 Melderegistern
bundesweit sollen die Daten der Bürge-
rinnen und Bürger noch besser ge-
schützt, Verwaltungsabläufe verein-
facht und Bürokratiekosten verringert
werden.

Das Gesetz bringt diverse Verände-
rungen mit sich. So bleibt es zwar bei
der Meldepflicht, doch die Frist für An-,
Um-, und Abmeldung verlängert sich
von einer Woche auf zwei Wochen. Zu-
dem wird die Mitwirkungspflicht des
Vermieters wieder eingeführt, um
Scheinanmeldungen zu verhindern. Ei-
ne schriftliche Bestätigung des Woh-
nungsgebers ist ab dem 1. November
Pflicht. Wohnungsgeber ist dabei die
Person, welche die Wohnung zur Benut-
zung überlässt – unabhängig davon, ob
ein wirksames Rechtsverhältnis exis-
tiert. Das Formular zum Ausfüllen ist in
allen Bürgerservice-Dienststellen der
Stadt Mannheim sowie zum Download
unter www.mannheim.de/neue-woh-
nung erhältlich. Eine weitere Änderung
ist, dass Auskünfte aus dem Meldere-
gister, die für gewerbliche Nutzung an-
gefragt werden, zukünftig ausschließ-
lich mit Einwilligung der betroffenen
Person erteilt werden. Die Zweckanga-
be ist für die Auskunft ebenfalls Pflicht.
Sicherheitsbehörden hingegen erhal-
ten länderübergreifend Online-Zugriff
auf die Meldedaten. (red)

Weitere Informationen:

im Internet unter www.mannheim.de/neue-
wohnung sowie bei allen Bürgerservices

STADT IM BLICK

Mittwoch, 11. November, 19 Uhr:
Bezirksbeirat Neckarstadt-Ost
Naturfreundehaus, Zum Herrenried 18

Weitere Informationen:

http://buergerinfo.mannheim.de
und auf dieser Seite der Amtsblatt-Ausgabe
(Öffentliche Bekanntmachungen)
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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 elektronischen Vergabe weiter zu stärken.

Um die Vergabevorgänge zwischen Auftraggeber und Bietern möglichst einfach und effizient zu
gestalten, hat sich die Stadt Mannheim der neuen und optimierten E-Vergabeplattform der

Metropolregion Rhein-Neckar angeschlossen.

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

Öffentliche Ausschreibung nach VOL/A
Lieferung von Schmierstoffen und Frostschutzmitteln
Vergabenummer: 55/15/70.4
Die Abfallwirtschaft Mannheim schreibt die o. g. Leistung aus.
Es wird auf die vollständige Veröffentlichung auf www.auftragsboerse.de verwiesen.
Stadt Mannheim
Abfallwirtschaft Mannheim A453

Bekanntmachung

Erweiterung des förmlich festgelegten Sanierungsgebiets „Seckenheim Zentrum“
Der Gemeinderat der Stadt Mannheim hat am 27.10.2015 die Satzung über die Erweiterung des
förmlich festgelegten Sanierungsgebietes „Seckenheim Zentrum“ beschlossen. Die Sanierungs-
satzung mit Lageplan kann beim Fachbereich Stadtplanung, Abt. „Stadterneuerung, Wohnen“ im
Collini-Center, Collinistraße 1, 68161 Mannheim eingesehen werden. Mit der Bekanntgabe wird die
Sanierungssatzung rechtsverbindlich.

Mannheim, den 05.11.2015
Dr. Peter Kurz
Oberbürgermeister A454

Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Mannheim

Der Gemeinderat der Stadt Mannheim hat am 27.10.2015 auf der Grundlage der Straßennamen-
und Hausnummernsatzung der Stadt Mannheim vom 26.06.1979 in der Fassung vom 28.09.1993
die Lagebezeichnung Johannes-von-Nepomuk-Platz für die in der Lageskizze gekennzeichnet öf-
fentliche Verkehrsfläche beschlossen.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen den Beschluss des Gemeinderats kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Wider-
spruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Stadt Mannheim, Fachbereich Geoinformation
und Vermessung, Collinistraße 1, 68161 Mannheim schriftlich oder mündlich zur Niederschrift ein-
zulegen.

Mannheim, den 05.11.2015
Dr. Peter Kurz, Oberbürgermeister A456

Öffentliche Bekanntmachung

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung des Bezirksbeirats Neckarstadt-Ost
Mittwoch, 11.11.2015, 19:00 Uhr

Naturfreundehaus
Zum Herrenried 18, 68169 Mannheim

Tagesordnung:
1. Stadtbezirksbudget – mündlicher Bericht über die Verwendung der Mittel
2. Kinderspielplätze in Neckarstadt-Ost
3. Stadtbahn Nord
4. Anfragen / Verschiedenes B455

Neue Bewohner-
Parkausweise

Inhaber von Bewohnerparkausweisen
können ab 16. November ihre Auswei-
se für 2016 verlängern lassen. Dazu
bekommen sie automatisch Post von
den Bürgerdiensten: Wer eine Ein-
zugsermächtigung erteilt hat, erhält
unmittelbar seinen neuen Ausweis zu-
geschickt. Alle anderen werden per
Anschreiben auf das bevorstehende
Auslaufen ihres Bewohnerparkausw-
eises aufmerksam gemacht. Wird die
unveränderte Gebühr von 30,70 Euro
für das Jahr 2016 überwiesen oder
per Verrechnungsscheck bezahlt,
wird der Bewohnerparkausweis nach
Hause zugesandt. Natürlich kann
auch nachträglich eine Einzugser-
mächtigung erteilt werden. Der Be-
wohnerparkausweis 2015 ist über-
gangsweise noch gültig bis Ende Janu-
ar 2016.

Verlängerung auch von
zu Hause aus möglich

Bewohnerparkausweise lassen sich
auch bequem per Internet von zu Hau-
se aus beantragen oder verlängern.
Dazu ist nur eine Registrierung zum
Online-Bürgerservice nötig – unter
www.mannheim.de. Diese Möglich-
keit besteht ab dem 29. Dezember
2015. (red)

Weitere Informationen:

Wer dennoch lieber persönlich vorbeikommen
möchte, kann einen Termin über die Behörden-
hotline 115 oder über die Internetseite der Bür-
gerdienste https://www.mannheim.de/buer-
ger-sein /terminreservierung vereinbaren.

KURZ NOTIERT
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Momentan werden die gelben Säcke im Auftrag des DSD (Duales Sys-
tem Deutschland) durch ein privatwirtschaftliches Unternehmen ab-
geholt. Die Abfallwirtschaft Mannheim bewirbt sich bei der nächsten
Ausschreibung jedoch für die Sammlung des gelben Sacks. FOTO: PIXELIO
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Lucke besucht Mannheimer
Alfa-Stadträte

Auf Einladung der Alfa-Stadtratsgrup-
pe sprach Europaabgeordneter Bernd
Lucke im Reiß-Saal über die Asylkrise,
die auch Mannheim zunehmend trifft.
Nach einem profunden Sachvortrag
hatten auch die rund 230 Anwesenden
das Wort. Dabei wurden vor allem Sor-
gen geäußert, die von uns sehr ernst
genommen werden. „Wir haben das
Wohl der Stadt zu mehren und Scha-
den von ihr abzuwenden“, so Stadtrat
Dr. Gerhard Schäffner. Wohlstand, Si-
cherheit und Identität der Stadt wür-
den dank einer falschen Bundespolitik
gefährdet.

Für Unmut sorgte vorab der Muse-
umsdirektor und Vermieter des Reiß-
Saals, der sich in der Presse von der
Alfa-Partei distanziert hatte, weil sie in
der Flüchtlingsfrage „kontroverse Po-
sitionen“ vertrete. „Demokratie ohne
kontroverse Diskussion ist schlecht
denkbar. Wir von Alfa lassen uns nicht
zu Blockflöten des Oberbürgermeis-
ters und seiner Verwaltung machen“,
meint Stadtrat Eberhard Will. Es stehe
auch städtischen Mitarbeitern nicht
zu, von Amts wegen mit ihrer Privat-

Politik ist kein Blockflöten-Wunschkonzert

meinung in politische Debatten einzu-
greifen. „Wir erwarten mehr Fairness,
wenn wir wieder mal einen Europapar-
lamentarier einladen“, ergänzt Stadt-
rat Roland Geörg. Jeder könne sich auf
Youtube davon überzeugen, dass Lu-
cke in Mannheim sachlich argumen-
tiert habe.

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

Gruppe im Gemeinderat

ALFA

Sicherheitslage in Neckarstadt-West bedenklich

Schon seit Jahren beobachtet die CDU
mit zunehmender Sorge die Sicher-
heitslage im Stadtteil Neckarstadt-
West. Doch in den letzten Monaten
häuften sich die Beschwerden von Be-
wohnern, dass sich dort die Situation
dramatisch verschlechtert habe. An-
lass genug für den sicherheitspoliti-
schen Sprecher der CDU-Fraktion,
Steffen Ratzel, gemeinsam mit Be-
zirksbeiräten einen Stadtteilrundgang
vorzunehmen und mit den Menschen
ins Gespräch zu kommen. Dabei zeigte
sich, dass gerade ältere Bewohner ver-
unsichert sind und befürchten, selbst
Opfer einer Straftat zu werden. Immer
wieder gibt es in der Neckarstadt-
West Fälle von Raub und Taschendieb-
stählen. Diese Straßenkriminalität
wirkt sich besonders stark auf das
subjektive Sicherheitsgefühl der Men-
schen aus, da sie letztlich jeden tref-
fen kann.

Zudem gibt es seit einiger Zeit einen
schwunghaften Handel mit Drogen
rund um die Neckarwiese, sogar mit
äußerst gefährlichen neuartigen Be-
täubungsmitteln. „Inzwischen regis-
triert die Polizei sogar schon Drogen-
geschäfte im Umfeld der Berufsschu-
len. Hier muss entschieden einge-
schritten werden, und die Dealer müs-
sen konsequent zur Rechenschaft ge-
zogen werden. Dazu sind wir zum
Wohle unserer Kinder und Jugendli-
chen verpflichtet. Ein Übergreifen auf

CDU fordert entschiedene Aktion von Polizei und KOD

andere Schulen in der Neckarstadt ist
angesichts der extremen Gefährlich-
keit dieser Drogen unbedingt zu unter-
binden“, so die Bezirksbeiräte Karin
Urbansky und Christian Stalf.

Problematisch ist die hohe Fluktua-
tion im Stadtteil, die durch den starken
Zuzug von Menschen aus Rumänien
und Bulgarien noch beschleunigt wur-
de. Die geringe Bindung der Menschen
im Stadtteil mindert das Eigeninteres-
se an einer positiven Entwicklung und
beeinträchtigt eine kriminalitätshem-
mende soziale Kontrolle im direkten
Umfeld. „Wir brauchen dringend neue
Konzepte zur Stabilisierung der
Neckarstadt-West, sonst kippt uns der
Stadtteil und zieht angrenzende mit
herunter. Dazu brauchen wir auch
mehr Personal“, sagte Bezirksbeirat
Chris Rihm. Dass selbst die Polizei in-
zwischen einräumt, dass sich gewisse

Parallelstrukturen ausbilden, die nur
bedingt die staatlichen Behörden re-
spektieren, lässt bei der CDU die
Alarmglocken läuten. Es steht zu be-
fürchten, dass sich staatliche Autori-
tät keine umfassende Geltung mehr
verschaffen kann. „Dies können und
dürfen wir nicht dulden. Nun ist es an
der Zeit, unser Recht in vollem Umfang
wieder durchzusetzen, um klarzuma-
chen, dass der Rechtsstaat keine
rechtsfreien Räume akzeptiert. So-
wohl Straftaten, wie auch Ordnungs-
widrigkeiten müssen konsequent ver-
folgt und geahndet werden. Dazu
brauchen wir eine erhebliche Perso-
nalaufstockung von Landespolizei und
städtischem Ordnungsdienst in der
Neckarstadt-West, ansonsten verfes-
tigen sich solche Strukturen und sind
dann kaum noch beherrschbar“, er-
klärte Stadtrat Steffen Ratzel.

Fraktion im Gemeinderat

CDU

Ein städtebauliches Kleinod wird zerstört!

Die weitläufige Offizierssiedlung mit
ihrem alten Baumbestand ist ein städ-
tebauliches Kleinod in Mannheim. Sie
ist akut in ihrem Bestand bedroht. Um
das Gelände wirtschaftlich zu ver-
markten, setzen Stadtverwaltung und
MWSP auf eine intensive Nachver-
dichtung, die die Struktur der Sied-
lung zerstören wird und der rund 500
Bäume zum Opfer fallen werden. Um
dies zu verhindern, hat die Bürgerin-
itiative Wasserwerkstraße/Am Teu-
felsberg in kurzer Zeit 369 Kaufinte-
ressenten für die 110 Häuser gefun-
den. Somit ist bewiesen, dass ein gro-
ßes Interesse an den Häusern im der-
zeitigen Bestand besteht und dass da-
mit ein um mehrere Millionen Euro hö-
herer Erlös zu erwirtschaften wäre als
mit dem geplanten Verkauf an den In-
vestor. Zahlreiche dieser Interessen-
tinnen und Interessenten stammen
nicht aus Mannheim und würden mit
ihrem Zuzug die Einwohnerzahl unse-
rer Stadt erhöhen. Trotzdem ist die
MWSP auf dieses Angebot nicht ein-
gegangen, der Verkauf der Offiziers-
siedlung steht unmittelbar bevor. Da-
mit wird die Chance vertan, ein vor-
bildliches bürgerschaftliches Engage-
ment in die Entscheidungsprozesse
einzubeziehen und gleichzeitig eine
ökologische und ökonomisch nach-
haltige Stadtentwicklung zu betrei-
ben.

Die Grünen-Gemeinderatsfraktion

Grüne fordern nachhaltige Stadtentwicklung für Offizierssiedlung

missbilligt dieses Vorgehen und die
vorzeitig geschaffenen Fakten! Wir
fordern im weiteren Verlauf transpa-
rente Entscheidungen in Abstimmung
mit dem Gemeinderat und unter Ein-
beziehung des Bezirksbeirates. Die-
sen Winter darf es in der Offizierssied-
lung keine Baumfällungen ohne einen
rechtskräftigen Bebauungsplan ge-
ben! Die artenschutzrechtliche Bear-
beitung der in der Offizierssiedlung
vorkommenden, bedrohten Tierarten
hat oberste Priorität. Auch sind die
Verkehrsführung innerhalb der Sied-
lung und die Verkehrsanbindung der
Offizierssiedlung zu klären, bevor hier
Wohnraum für rund 800 Menschen
entsteht.

Am Beispiel der Offizierssiedlung
werden die Probleme deutlich, die ei-
ne rein investorengeleitete Entwick-
lung der Konversionsflächen mit sich
bringt – die Grünen-Gemeinderats-
fraktion hat von Anfang an davor ge-
warnt.

Raymond Fojkar, zuständig für Kon-
version in der Grünen-Gemeinderats-
fraktion, und Gabriele Baier, umwelt-
politische Sprecherin der Grünen-Ge-
meinderatsfraktion.

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

Fraktion im Gemeinderat

GRÜNE

Mehr Frischluft – nicht weniger

„Entscheidung nötig!“ und „Stellen
Sie sich vor, Sie planen ein Haus. Sie
wissen aber nicht, ob Sie das Gebäu-
de tatsächlich so bauen können, weil
Sie den genauen Zuschnitt Ihres
Grundstücks noch nicht kennen. In et-
wa so stellt sich die Lage bei der Pla-
nung des Grünzugs im Bereich Feu-
denheimer Au und im Spinelli im Mo-
ment dar. Die beim Ideenwettbewerb
siegreichen Entwürfe gehen davon
aus, dass die Straße Am Aubuckel
weg ist. Dabei ist noch gar nicht klar,
ob sich für eine Verlegung überhaupt
eine Mehrheit im Gemeinderat findet.
Hier ist dringend eine Entscheidung
nötig“, so Timo Schmidhuber in sei-
nem Kommentar im Mannheimer
Morgen vom 27. April 2015.

Bereits in den Diskussionen um die
Schließung der Straße Am Aubuckel
im November vergangenen Jahres und
den Bau der Riedbahnparallele hatten
wir den Eingriff in das Landschafts-
schutzgebiet Feudenheimer Au abge-
lehnt. Ebenso haben wir bei der Be-
schlussfassung zur Beauftragung zum
Planungswettbewerb zum Grünzug
Nord-Ost darauf hingewiesen, dass ei-
ne solche Beauftragung ohne klare

Klare Position für mehr Lebensqualität in der Stadt

Vorgaben hinsichtlich des zu beplan-
enden Geländes ein Vergeuden von
Steuergeldern darstellt.

Die weitere Planung eines Grünzu-
ges Nord-Ost vor dem Hintergrund
der fehlenden Mehrheit im Gemeinde-
rat für eine Schließung der Aubuckel-
Straße, ist eine weitere Verschwen-
dung von dringend benötigten Haus-
haltsmitteln.

Wir haben im Hauptausschuss den
Beschluss zum Bebauungsplanver-
fahren „Spinelli-Baracks und Grünzug
Nord-Ost“ abgelehnt. Auch das neue
Verkehrsgutachten kommt zu dem Er-
gebnis, dass die ersatzlose Sperrung
der Straße Am Aubuckel nicht möglich

ist. Mit dem Bau der Riedbahnparalle-
le wäre die Zusage, durch den Grün-
zug Nord-Ost mehr Frischluft für die
Neckarstadt und Innenstadt zu gene-
rieren, zunichte gemacht.

Der Bau der Riedbahnparallele er-
fordert die Errichtung einer Lärm-
schutzwand, die den Frischluftstrom
in die Stadt erheblich bremst und ver-
ringert. Das Versprechen, eine Bun-
desgartenschau bringt mit dem Grün-
zug Nord-Ost mehr Frischluft und
mehr Lebensqualität, ist nicht einzu-
lösen. Jegliche weiteren Planungskos-
ten sind vergeudete Gelder.

Bereits im Februar 2013 hat der
Oberbürgermeister zum Thema Buga

Fraktion im Gemeinderat

FW-ML
auf Spinelli offen ausgeführt, „die 80
Hektar des Spinelli-Geländes sind ei-
ne Trockenlandschaft, die sich ohne
erhebliche Natureingriffe nicht für ei-
ne Buga eignet“. Diese Feststellungen
werden auch durch das vorliegende
faunistische Gutachten bestätigt. Die
Artenvielfalt ist erhaltens- und schüt-
zenswert, es muss geprüft werden, ob
– wie auf Coleman – Teilflächen von
Spinelli in ein Naturschutzgebiet um-
zuwandeln sind.

Eine Buga 2023 muss sowohl von
ihren Investitionskosten als auch den
daran anschließenden Pflege- und Er-
haltungsaufwendungen für Mannheim
finanzierbar sein. Schon heute ist be-
kannt, dass die geschätzten 105 Mil-
lionen Euro Investitionskosten für die
Buga nicht ausreichen werden.

Hinweis: Allein für den Bau der
Riedbahnparallele werden 20 Millio-
nen Euro geschätzt. Dem entgegen
sind im Haushaltsentwurf
2016/2017 zur Sanierung der Stra-
ßen in Mannheim lediglich zwei Millio-
nen Euro pro Jahr vorgesehen.

Wir wollen keine Buga in der ge-
planten Form. Wir wollen, dass die
Stadt aus dem jetzigen Buga-Vertrag
aussteigt und stattdessen eine Buga
mit Schwerpunkt im Luisen- und Her-
zogenriedpark macht. Auch der Ein-
bezug der Wiesen am Neckar ist für
uns überprüfungswürdig.

SPD will umfassende gesellschaftliche Teilhabe für alle sichern

Der Entwurf für den Haushalt
2016/17 liegt vor, und die Fraktionen
können ihre Beratungen beginnen. Ein
wichtiges Ziel der SPD steht schon
fest: Die Inklusion in all ihren Facetten
soll gestärkt werden. Soziale Un-
gleichheit soll verringert, gesellschaft-
liche Teilhabe aller gefördert werden.
Das gilt für sozial Benachteiligte eben-
so wie für Menschen mit Handicaps.

Marianne Bade: Inklusion sollte ein Topthema des Haushalts sein

Sozialticket ausbauen: Ein Mittel,
Teilhabe zu stärken, ist das Sozialti-
cket. „Wir begrüßen es, dass die Ver-
waltung in ihrem Entwurf für den neu-
en Haushalt Mittel dafür eingestellt
hat“, erklärt die sozialpolitische Spre-
cherin der SPD-Gemeinderatsfraktion,
Marianne Bade. „Allerdings erscheint
uns der Betrag angesichts der Kosten-
steigerungen im öffentlichen Verkehr
als zu gering.“ Die SPD würde deshalb
den Etatposten gerne erhöhen. „Dar-
über hinaus verfolgen wir weiterhin un-
ser Ziel, anstelle der subventionierten
Einzelfahrscheine eine verbundweit

gültige Monatskarte ähnlich dem Seni-
orenticket als Sozialticket anzubie-
ten.“ Die Stadt sollte deswegen mit
dem VRN verhandeln.

Integration durch Arbeit: Wichtige
Voraussetzung für eine gelungene In-
tegration ist die Teilhabe an Ausbil-
dung und Arbeit. Hier engagiert sich
die Stadt seit vielen Jahren vorbildlich
unter anderem mit Unterstützungs-
maßnahmen beim Übergang von der
Schule in den Beruf oder mit Projekten
zur Arbeits- und Beschäftigungsförde-
rung. „Darüber hinaus halte ich ein zu-
sätzliches kommunales Arbeits- und

Qualifizierungsprogramm für sinnvoll -
ähnlich wie das Landesprogramm „Gu-
te und sichere Arbeit““ erläutert Bade.

Integration im Stadtteil: „Integration
beginnt im Stadtteil. Hier leistet das
Quartiermanagement wichtige Arbeit.
Es ist gut, dass der Haushalt auch für
2016/17 wieder Mittel dafür bereit-
stellt“, zeigt sich Marianne Bade zu-
frieden. Die SPD setzt sich dafür ein,
das Quartiermanagement auf den
Stadtteil Rheinau auszudehnen.

Integrationsfonds fortsetzen: Die
SPD begrüßt es, dass der Integrations-
fonds fortgeführt werden soll. Mit dem

Geld unterstützt die Stadt seit 2013
schwerpunktmäßig Projekte der
Sprach- und Lernförderung in Schulen
und Kindergärten. Zielgruppe sind bul-
garische und rumänische Familien.
„Die 300.000 Euro pro Jahr sind gut
angelegtes Geld“, ist Bade überzeugt.
„Eine Aufstockung des Betrags wäre
wünschenswert.

Denn wir müssen bei der Integration
da ansetzen, wo der Erfolg am wahr-
scheinlichsten ist. Das ist die frühe
Sprachförderung unter Einbezug der
Familien, und da besonders der Müt-
ter.“

Fraktion im Gemeinderat

SPD

AUS DEM GEMEINDERAT

Professor Lucke in Mannheim. FOTO: ALFA

CDU-Bezirksbeirat Christian Stalf, Stadtrat und sicherheitspolitischer
Sprecher der CDU-Gemeinderatsfraktion Steffen Ratzel, CDU-Bezirks-
beirat Chris Rihm und CDU-Bezirksbeirätin Karin Urbansky (von
links) beim Stadtteilrundgang. FOTO: CDU

Gabriele Baier. Raymond Fojkar. FOTOS (2): GRÜNE

Die Fraktion der Freien Wähler-Mannheimer Liste: Christopher Probst,
Prof. Dr. Achim Weizel, Holger Schmid, Roland Weiß (von links). FOTO: FW-ML

Marianne Bade FOTO: SPD
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Brücke zwischen orientalischer
und westlicher Musik schlagen

Unterricht. „Vorbild für Bildungsge-
rechtigkeit in Deutschland zu sein
heißt auch, die Talente und interkultu-
rellen Kompetenzen unserer Bürger
und ganz besonders unserer Kinder zu
erkennen und zu fördern“, freut sich
Bildungsbürgermeisterin Dr. Ulrike
Freundlieb über das neue Angebot der
Musikschule. Diese erweitert zu Be-
ginn des Wintersemesters ihr Unter-
richtsangebot und bietet ab Novem-
ber Unterricht im Fach türkische
Langhalslaute, Bağlama beziehungs-
weise Saz, an.

Die Bağlama-Familie besteht aus
fünf Instrumenten verschiedener
Größe und Stimmung, die sowohl in
der Gruppe gespielt als auch zur Lied-
begleitung oder als Soloinstrument
eingesetzt werden können. Das musi-
kalische Spektrum der Bağlama – ur-
sprünglich ein Volksinstrument – ent-
wickelt sich in Deutschland durch
neue Einflüsse aus Pop, Jazz und Welt-
musik, aber auch der klassischen Mu-
sik weiter. Das Unterrichtsangebot
richtet sich gleichermaßen an Anfän-
ger sowie Fortgeschrittene. Unter-
richtet wird in Gruppen bis zu fünf
Schülerinnen und Schülern, in Klein-
gruppen oder im Einzelunterricht.

Interkulturelles
Kooperationsprojekt

„Kreativität stärken, Toleranz leben
und Bildungsgerechtigkeit erhöhen
sind auch in der Musikschularbeit
wichtige Aspekte“, betont Dr. Freund-
lieb. Auch in diesem Schuljahr betei-
ligt sich die Musikschule daher am Ko-
operationsprojekt „Inter.Cool.Tour“
an der Johannes-Kepler-Werkreal-
schule.

„Inter.Cool.Tour“, das zum Teil aus
Mitteln der Musikschule finanziert
wird, möchte eine Brücke zwischen
der östlichen, der orientalischen Mu-
sik, die für viele Schülerinnen und
Schüler der Johannes-Kepler-Werk-
realschule zu ihrem häuslichen Kul-
turkreis gehört, und der westlichen
Musik schlagen.

Andrés Bertomeu, Lehrkraft der
Musikschule, unterrichtet die zehn
Schülerinnen und Schüler der Percus-
sion-Gruppe aus Klassenstufe 7 bis 9.
Über das Projekt sagt er: „Mit dem
Projekt erreichen wir viele Schülerin-
nen und Schüler, die aus verschiede-
nen Gründen oftmals den Weg zu ei-
ner Musikschule nicht finden. Durch
die interkulturelle Ausrichtung lernen
sie Musik aus verschiedenen Kultur-
kreisen kennen. Sie lernen sich da-
durch nicht nur untereinander besser

kennen und machen auf der musikali-
schen Ebene Fortschritte, sondern
entwickeln auch ihre sozialen Kompe-
tenzen weiter.“

Kinder- und Jugendchor
gründet sich neu

Singen macht Spaß, schlau und
selbstbewusst! Wer Lust auf Singen
hat und Teil der Chorgemeinschaft
werden möchte, kann kostenlos an
den Chorproben teilnehmen.

Seit September 2015 ist Juliane
Santa neue Leiterin des Kinder- und
Jugendchors der Musikschule. Sie ist
eine erfahrene Chorleiterin und unter-
richtet bereits seit vielen Jahren Ge-
sang, Stimmbildung für Kinder und Er-
wachsene sowie Klavier.

Die Chorproben finden im Rychel-
Saal der Musikschule statt: für den
Kinderchor (fünf bis 13 Jahre) immer
montags von 16.45 bis 18.15 Uhr und
für den Jugendchor (14 bis 20 Jahre
und älter) immer mittwochs von 17
bis 18.30 Uhr. Gesungen werden at-
traktive Lieder und Chorwerke von
Klassik bis Pop.

Semesterstart der Musikschule – Neues Angebot: türkische Langhalslaute

Den Instrumenten
auf der Spur

Der Kindertag „Instrumenten auf der
Spur“ findet am Samstag, 21. Novem-
ber, von 14.30 bis 17.30 Uhr in der
Musikschule, E4, 14, statt. Der Eintritt
ist frei. Die Veranstaltung zur Instru-
mentenvorstellung spricht alle Kinder
ab vier Jahren mit ihren Eltern an. Un-
ter Anleitung der Fachlehrer haben
die Kinder während der gesamten Zeit
Gelegenheit, die verschiedenen Ins-
trumente kennenzulernen und selbst
auszuprobieren. Zusätzlich finden – in
Kooperation mit der Jungen Oper des
Nationaltheaters Mannheim – um 15
und um 16.15 Uhr im Börsensaal zwei
moderierte Konzerte „Das Klavier“
statt. Für Elternfragen stehen An-
sprechpartner zur Verfügung.

Konzert der
Bundespreisträger

Die Begabtenförderung ist ein weite-
rer wichtiger Aspekt der Musikschul-
arbeit. So konnten beim diesjährigen
52. Bundeswettbewerb „Jugend musi-
ziert“ im Mai in Hamburg sieben

Schülerinnen und Schüler der Musik-
schule im Alter von zwölf bis 18 Jahren
Preise erspielen. Die Platzierungen
geben Zeugnis für das hohe Niveau
der Musikschularbeit und spiegeln
das außerordentliche Engagement
wider, mit dem sich die Schüler, Leh-
rer und Eltern auf das Wertungsspiel
vorbereitet haben. Mittlerweile berei-
ten sich die diesjährigen Bundes-
preisträger schon auf den nächsten
Regionalwettbewerb „Jugend musi-
ziert“ vor, der im Januar 2016 stattfin-
den wird. Sie haben ein neues Pro-
gramm erarbeitet, das sie am Sonn-
tag, 29. November, um 11 Uhr im
Ernst-Toch-Saal der Musikschule bei
einem Bundespreisträgerkonzert der
Öffentlichkeit präsentieren werden.
Der Eintritt ist frei. (red)

Weitere Informationen...

...zum Semesterstart gibt es per E-Mail: musik-
schule@mannheim.de, Telefon 0621 293-8750.
Anmeldeformulare und Entgelte sind im Inter-
net unter www.mannheim.de/musikschule er-
hältlich.

Mannheim: Die Stadt eröffnet ein
Verbindungsbüro in chinesischer
Freundschaftsstadt Qingdao.
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Amtsblatt: Neues Abfallwirt-
schaftskonzept für Mannheim im
Gemeinderat verabschiedet.
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Sport: Dämmermarathon 2016
präsentiert mit SRH Heidelberg
neuen Sponsor und Partner.
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Veranstaltungen: Night of the
Proms auch in diesem Jahr wieder
mit starker Besetzung
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Diese Woche

Test für die
nächsten Sirenen

Sirenennetz. Die ersten Tests haben
Mitte September stattgefunden, jetzt
sind die nächsten an der Reihe: Am
Donnerstag, 5. November, von 9 Uhr
bis gegen 16 Uhr, werden im Rahmen
der Bauabnahme weitere acht Sire-
nen des neuen, flächendeckenden
Mannheimer Sirenennetzes getestet.
Jede einzelne Sirene wird während
dieser Zeit kurz aufheulen, jeweils für
eine Dauer von maximal drei Sekun-
den. Die Arbeiten beginnen auf der
Friesenheimer Insel und ziehen sich
bis in den Süden zum Rheinauhafen.
Die Sirenenanlagen sind Teil des flä-
chendeckenden Sirenennetzes zur
Bevölkerungswarnung, das seit Mitte
Juni von der Firma Hörmann im Mann-
heimer Stadtgebiet installiert wird.
Bis Ende des Jahres sollen entlang der
Rheinschiene 37 Sirenen montiert
und betriebsbereit sein, die restlichen
28 der insgesamt 65 Sirenen folgen
dann 2016. (red)

Silvester am
Nationaltheater

Vorverkauf. In diesem Jahr stehen,
im Opernhaus Blues Brothers – Im
Auftrag des Herrn oder das Stück Le-
once und Lena von Georg Büchner,
das am 5. Dezember von Sebastian
Schug auf die Bühne gebracht wird,
auf dem Spielplan. Im Anschluss an
die Vorstellung können die Besucher
das Jahr im Foyer und Theatercafé
ausklingen lassen. Mit smoothem Jazz
über packende Pop-, Rock und Soul-
Nummern der vergangenen Jahrzehn-
te und brandaktuellen Chart-Hits lädt
die fünfköpfige Band Südsoul zum
Tanzen und Feiern bis in die Morgen-
stunden im Unteren Foyer ein. Die
brasilianische Sängerin und ihre Band
von Nice Brazil unternehmen eine mu-
sikalische Zeitreise durch das letzte
halbe Jahrhundert und präsentieren
im Theatercafe leichtherzig swingen-
de Kompositionen, die die Seele bra-
silianischer Musik offenbaren. Das
gastronomische Angebot sieht neben
Getränken warmes und kaltes Finger-
food vor. Vorbestellung nicht notwen-
dig. Vorverkauf seit dem 31. Oktober
unter www.nationaltheater-mann-
heim.de; Telefon: 0621 16 80 150.

Stadtnachrichten

„Die ganze Mannigfaltigkeit, der gan-
ze Reiz und die ganze Schönheit des
Lebens setzen sich aus Licht und
Schatten zusammen.“

Zitat

Lew Nikolajewitsch Graf Tolstoi,
russischer Schriftsteller (1828 - 1910)

Publikumstag
Planetarium. Zum Abschluss der
Modernisierung und als Auftakt zur
großen Spendenaktion „Sonnen
für Mannheim“ lädt das Planetari-
um Mannheim am Freitag, den 6.
November zum Kennenlernen der
neuen Technik ins Planetarium ein
inklusive „Blick hinter die Kulissen“
um 18 Uhr. Los geht“s um 11.30
Uhr mit „Abenteuer Planeten“. Der
Eintritt zu allen Vorstellungen ist
frei. (ps)

Mannheim

Alles unter
einem Dach

Passagenfest. Am kommenden
Samstag, 7. November findet in der
Zeit von 11 bis 20 Uhr die 6. Auflage
des Passagen-Festes in der Mannhei-
mer City statt.

In den fünf Passagen wird wieder
einiges geboten. Eröffnet wird das
Fest offiziell von Bürgermeister Mi-
chael Grötsch um 12 Uhr in der Kur-
fürstenpassage in P7. In der ÖVA-Pas-
sage, ebenfalls in P 7, präsentiert sich
von 13 bis 17 Uhr das Mannheimer
Capitol begleitet vom Duo Bollwerk. In
der Plankenhof-Passage in P6 gibt es
Schmuck, Mannemer Dreck und von
16 bis 18 uhr Livemusik mit der Grup-
pe Twogather. Brautmoden, Kunstge-
nuss mit Sektausschank, Weinkultur
und edle Textilien bieten die Kunstar-
kaden in N6. Geschenkgutscheine
vom Schatzkistl, Gewinnspiele von
den reiss-engelhorn-Museen sowie
Kaffeevariationen von der Offen-Bar
gibt es in der Vetter-Passage in O7.
(red)

Mannheim

46. Jahrgang
45. Woche

5. November 2015
Auflage 191.000 - Ausgabe H

Andrés Bertomeu unterrichtet die Schülerinnen und Schüler im Fach türkische Langhalslaute. FOTO: STADT MANNHEIM

www.merkur-akademie.de

Infotag: Sa 14. Nov., 10-14 Uhr

Zur Fachhochschulreife (2 Jahre)
• Kaufmännisches Berufskolleg I und II 
• Kaufmännisches Berufskolleg Fremdsprachen

(Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Russisch)

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

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

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

Seit 41 Jahren Privatschule in Mannheim
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Mannheim eröffnet Verbindungsbüro in China

VON DAVID LINSE
UND DR. STEPHAN WOLF

Büro. Die Stadt Mannheim hat bei ei-
nem zweitägigen Besuch in der chine-
sischen Freundschaftsstadt Qingdao
ein Repräsentanzbüro eröffnet und
die Quadratestadt in einer großange-
legten Ausstellung vorgestellt. „Auf
über 1000 Quadratmetern zeigen wir
einem breiten chinesischen Publikum
die Vorzüge, die Mannheim zu bieten
hat. Unser Ziel ist es, chinesische Un-
ternehmen gezielt über unsere Stan-
dortvorteile zu informieren“, so Ober-
bürgermeister Dr. Peter Kurz.

Die Ausstellung im Deutschen Un-
ternehmenszentrum des Deutsch-
Chinesischen Ökoparks präsentiert
die Themen Wirtschaft, Forschung,
Kultur und Musik sowie Sport auf 87
großen Bildtafeln in deutscher und
chinesischer Sprache. Sie ist damit
die umfangreichste Präsentation über
die Stadt Mannheim, die einem aus-
ländischen Publikum bislang gezeigt
wurde. Gleichzeitig wurde unter der
Internetadresse www.welcome-in-
mannheim.com eine ebenfalls zwei-
sprachige Website erstellt, auf der
sich insbesondere chinesische Inves-
toren über den Standort Mannheim
und die Metropolregion Rhein-Neckar
informieren können.

Im Juli dieses Jahres hatte der
Mannheimer Gemeinderat die Grün-
dung eines Kompetenz-Netzwerks
China beschlossen. Damit werden die
vielfältigen wirtschaftsbezogenen
China-Kontakte der Stadt Mannheim
gebündelt und weiter intensiviert. In
Mannheim wird hierzu ein „China-
Desk“, eine zentrale Anlaufstelle für
alle chinesischen Investoren einge-
richtet. In der chinesischen Millionen-
stadt Qingdao entsteht als Gegen-
stück ein Repräsentationsbüro der
Stadt Mannheim. Die Kosten tragen

die chinesischen Partner. „Mit dem
Deutsch-Chinesischen Ökopark in
Qingdao konnten wir einen strategi-
schen Partner gewinnen, der das
Mannheimer Büro in Qingdao betrei-
ben wird und bereits über herausra-
gende Erfahrungen in der wirtschafts-
bezogenen Zusammenarbeit zwi-
schen Deutschland und China ver-
fügt“, erläutert Dr. Kurz. Das Büro ist
mit einem chinesischen Mitarbeiter
besetzt, der in Mannheim und Heidel-
berg studierte.

Während des Besuchs wurde auch
ein Vertrag zwischen der Mannheimer
MWS Projektentwicklungsgesell-
schaft mbH und der chinesischen Si-
no – German Exchange Service of In-
ternational Economy & Culture
(SGES) unterzeichnet. Beide Seiten

Stadt präsentiert in Fernost ihre Vorzüge – Wirtschaftsbezogene Kontakte bündeln

vereinbaren darin eine exklusive In-
vestitionsvermarktung einer Teilflä-
che des Taylor-Areals in Mannheim an
chinesische Investoren.

Im Gespräch mit dem Oberbürger-
meister der Stadt Qingdao, Zhang Xin-
qi, wies Oberbürgermeister Dr. Kurz
zunächst auf die vielfältigen Koopera-
tionsbeziehungen zwischen beiden
Städten hin. Eine Reihe konkreter Pro-
jekte zwischen beiden Städten wurde
in der jüngsten Vergangenheit reali-
siert. So konnten die Mannheimer
Bürgerinnen und Bürger in der Abend-
akademie eine gemeinsame Ausstel-
lung der Archive beider Städte über
die deutsche Geschichte der Stadt
Qingdao besichtigen. Der Mannhei-
mer Oberbürgermeister erneuerte bei
dem Gespräch auch die Einladung an

die Stadt Qingdao, sich an der Bun-
desgartenschau 2023 in Mannheim
zu beteiligen. Zhang Xinqi sicherte da-
raufhin die Teilnahme seiner Stadt zu.
Beide Städte wollen ab dem kommen-
den Jahr mit konkreten Planungen be-
ginnen.

Der Mannheimer Delegation gehör-
ten neben dem ehemaligen Ersten
Bürgermeister Dr. Norbert Egger und
den Stadträten Dirk Grunert (Bündnis
90/Die Grünen), Claudius Kranz
(CDU) und Heidrun Kämper (SPD) un-
ter anderem David Linse (Fachbereich
Internationales, Integration und Pro-
tokoll), Christiane Ram (Fachbereich
Wirtschaftsförderung), Christian
Sommer (Mannheimer Gründerzent-
ren) sowie Dr. Stephan Wolf (Stadt-
marketing Mannheim) an.

Ein buntes Fest(ival) für Musikfreunde

Bunter und vielfältiger könnte das Pro-
gramm kaum sein. Es ist so bunt wie
die Musikszene Mannheims. Sieben
Tage lang wird vom 9. bis 15. Novem-
ber das Festival der Musikhochschule
dauern. Veranstaltungsorte sind der
Rittersaal, die Alte Feuerwache und
der Kammermusiksaal der Hochschule
in N7. Es wird musiziert, gesprochen,
getanzt und gesungen. Prof. Rudolf
Meister, Präsident der Hochschule,
sagt zum Auftakt daher nicht von unge-
fähr: „Das neue Festival der Staatli-
chen Hochschule für Musik und Dar-
stellende Kunst feiert die Musikhaupt-
stadt und schließt gleichzeitig an die
außerordentlich erfolgreiche Tradition
der Festwoche der Hochschule an.“ In
15 Veranstaltungen präsentiert die
„Muho“ Musik aus allen Stilrichtungen
- von klassischen Arien bis zu Jazz-Or-
chester und Avantgarde, von Chor bis
zu Posaune und Harfe. Solo-Darbietun-

Musikhochschule feiert vom 9. bis 15. November das erste „UNESCO City of Music“ Festival

gen sind ebenso zu hören wie wissen-
schaftliche Vorträge.

Seit knapp einem Jahr darf sich
Mannheim mit dem Titel „UNESCO City
of Music“ schmücken. Das Programm
des Festivals spiegelt wider, dass die
Bandbreite des kreativen Schaffens
rund um die Musik diesen Titel recht-
fertigt. Auftakt ist am Montag, 9. No-
vember (19 Uhr) das Stipendiaten- und
Preisträgerkonzert im Kammermusik-
saal der Hochschule. Am gleichen
Abend bittet die neue Professorin für
Harfe, Ronith Mues, im Rittersaal des
Schlosses (um 20 Uhr) zum Harfen-
abend, der gleichzeitig ihr Antrittskon-
zert ist. Jazzig wird es um 20.30 Uhr in
der Alten Feuerwache bei „Out of
Mannheim“. Das Mannheim Jazz Or-
chestra und ehemalige Studierende
der Musikhochschule spielen im Rah-
men von Enjoy Jazz unter Leitung von
Prof. Juergen Seefelder.

Gleich mehrere Referenten befas-
sen sich am Dienstag, 10. November
um 19 Uhr im Kammermusiksaal der
Musikhochschule bei einem Vortrags-

abend mit dem Thema „Weltmusik –
Musikwelten“: Prof. Dr. Martina Benz,
Prof. Dr. Panja Mücke, PD Dr. Peter
Niedermüller, Prof. Dr. Michael Polth

und Prof. Philipp Stangl. Um 20 Uhr
treffen ein paar Quadrate weiter im Rit-
tersaal des Schlosses ehemalige Aka-
demisten der Orchesterakademie
Rhein-Neckar auf derzeitige Akademis-
ten und feiern bei Kammermusik „10
Jahre Orchesterakademie“.

Am Mittwoch, 11. November, geht
es in der Musikhochschule um 19 Uhr
weiter mit einem Jazzkonzert in memo-
riam Joerg Reiter. Und eine Stunde spä-
ter im Schloss mit Chormusik des 19.
und 20. Jahrhunderts unter dem Titel
„Miniwanka“ unter Leitung von Harald
Jers.

In der Hochschule greift am 12. No-
vember um 17 Uhr Prof. Dr. med. Eck-
hart Altenmüller das Thema „Der Kör-
per als Instrument“ auf. Dabei geht es
um Vorbeugung und Heilung von Mu-
sikererkrankungen. An gleichem Ort
bittet an diesem Abend um 19 Uhr die
Kompositionsklasse von Prof. Dr. Sid-

ney Corbett zum „Forum Neue Musik“.
Freunde der Posaune dürfen sich am
12. November auf ein Posaunenrezital
um 20 Uhr im Rittersaal freuen und
Freunde der Klarinette am 13. Novem-
ber auf französische Musik im Schloss.
Jugendlich-modern geht es an diesem
Freitagabend (21 Uhr) in der Musik-
hochschule bei einer Asta-Party mit
Livemusik zu. Überraschungseffekte
verspricht das Alumnikonzert am
Samstag, den 14. November mit ehe-
maligen und derzeitigen Studis ge-
meinsam mit Lehrkräften. Das Musik-
netzwerk „Amadé“ lädt am Sonntag,
den 15. November zu einer Matinee
ein.

Großartiger Höhepunkt und Ab-
schluss des Festivals ist am Sonntag
um 19 Uhr im Rittersaal die Mozart-Ga-
la des Kurpfälzischen Kammerorches-
ters unter Leitung von Klaus Arp mit
Vergabe des Mozart-Preises. (red)

„Mannheim ist für mich die
Quadratur des Kreises“

Mannheim. Seit Montag ist sie offizi-
ell in Amt und Würden. Gedanken
über das Mannheimer Stadtmarketing
hat sich Karmen Strahonja aber schon
lange vorher gemacht. In Sachen Mar-
keting und PR hat sie eine große be-
rufliche Erfahrung und als Wahlmann-
heimerin hat sie die Quadratestadt
längst schon in ihr Herz geschlossen.
Jetzt möchte sie gemeinsam mit den
Menschen dieser Stadt, mit Elan und
vielen Ideen dem Marketing neue Im-
pulse geben. Wochenblatt-Redakteur
Peter Engelhardt unterhielt sich mit
der neuen Marketing-Frontfrau dieser
Stadt.
???: Was bedeutet für Sie Stadt-
marketing?
Karmen Strahonja: Stadtmarketing
muss zunächst die Frage beantwor-
ten: Welchen Mehrwert hat eine Stadt
und wie kann ich diesen Mehrwert an
möglichst viele Menschen vermitteln?
Was ist attraktiv an der Stadt - woran
kann ich das festmachen und vor al-
lem erlebbar machen?
???: Gibt es in Sachen Stadtmarke-
ting ein durchgängiges Konzept
oder ist die Herangehensweise in
jeder größeren Stadt unterschied-
lich?
Strahonja: Wir müssen den Inhalt
und die Form eines durchdachten
Stadtmarketing-Konzeptes unter-
scheiden. Gutes Marketing ist eine
Prozessentwicklung. Es gibt eine Ana-
lyse über den Wert und die Attraktivi-
tät. Dann setzt man den Schwerpunkt
auf Botschaften und Zielgruppen,
sucht die passenden Kanäle. Diesen
Prozess durchlaufen auch Unterneh-
men. Zudem ist Stadtmarketing eine
Aufgabe für viele Köpfe. Viele Akteure
der Stadt transportieren den Wert
dieser Stadt, diese umfassende Auf-
gabe erkennen, das ist die oberste
Priorität.

Geschäftsführerin Stadtmarketing Mannheim

???: Wie arbeitet man optimal mit
vielen Menschen zusammen?
Strahonja: Heute sind wir mit allen
und allem vernetzt. Man erreicht die
Menschen schneller und auf deutlich
mehr Wegen wie noch vor Jahren. Die
Gesellschaft war früher klarer struk-
turiert, inzwischen ist sie differenzier-
ter geworden. Die Kunst ist sowohl
online wie offline zu kommunizieren.
Das muss funktionieren, das eine geht
ohne das andere nicht. Marketing
muss Begegnungen ermöglichen und
sich auch einbinden lassen.
???: Sie haben Mannheim als raue
Schönheit bezeichnet. Warum?
Strahonja: Ich habe hier studiert und
ich lebe hier. Lediglich beruflich war
ich oft unterwegs. Diese Stadt hat ei-
ne tolle Infrastruktur, man ist nahezu
überall in kurzer Zeit. Sie ist optimal
für Familien, bietet jede Menge at-
traktiver Ausflugs-und Ausgehmög-
lichkeiten. Die Mischung dieser Stadt
ist für mich das Faszinierende: sie ist
verlässlich, bürgerlich und gleichzei-
tig hip. Genau das macht es aus,
Mannheim bietet dieses Spektrum
und dazu große Entfaltungsspielräu-
me. Mannheim ist für mich die Qua-
dratur des Kreises.
(Lesen Sie weiter auf Seite 7)

OB Dr. Peter Kurz, Bürgermeister Wang Jianxiang und Dr. Norbert Egger bei den Eröffnungsfeierlichkeiten. FOTO: DAVID LINSE

BU: Ronith Mues, neue Professorin für Harfe an der Musikhochschule
Mannheim, bittet am 9. November im Rittersaal des Schlosses zum
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