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Vorsicht vor
brandheißem Advent

Wer zündet jetzt in der Weihnachts-
zeit nicht gerne bei einem Teller Plätz-
chen im geschmückten Wohnzimmer
Kerzen an? Schließlich dekorieren Ad-
ventskränze nicht nur den Raum, son-
dern erzeugen mit dem Kerzenlicht
auch eine gemütliche und besinnliche
Stimmung. Damit das auch so bleibt,
ist bei der Benutzung von Kerzen äu-
ßerste Vorsicht geboten, um Brände
zu vermeiden. Aus diesem Grund gibt
die Feuerwehr Tipps zu Vorsichts-
maßnahmen für die Adventszeit:
• Trockene Adventskränze sind leicht

entzündlich. Es ist wichtig, dass der
Adventskranz immer auf einer feu-
erfesten Unterlage wie einer Glas-
oder Metallplatte steht und dass die
Kerzenhalter ebenfalls feuerfest
sind.

• Heruntergebrannte Kerzen sollten
frühzeitig gegen frische ausge-
tauscht werden. Eine Brandgefahr
entsteht nicht nur, wenn die Kerzen
bis nach unten abgebrannt sind,
sondern bereits dann, wenn sich
die Metallstäbe, auf denen die Ker-
zen bei manchen Kränzen befestigt
sind, erhitzen und die Wärme dann
an den trockenen Kranz weiterlei-
ten.

• Vorsicht auch bei brennbaren
Sprays, die auf manche Nadelhöl-
zer zur Deko oder für eine längere
Haltbarkeit aufgetragen werden.
Diese sind leicht entflammbar.

• Feuerzeuge und Streichhölzer müs-
sen kindersicher aufbewahrt wer-
den, Kinder sollten nicht unbeauf-
sichtigt mit brennenden Kerzen al-
leingelassen werden.

• Kerzen sollten nicht in der Nähe von
leicht brennbarem Material wie Vor-
hängen aufgestellt werden.

• Es ist wichtig, nie über brennende
Kerzen zu greifen und diese immer
von hinten nach vorne anzuzünden
und von vorne nach hinten zu lö-
schen.

• Brennende Kerzen sollten niemals
unbeaufsichtigt in Räumen zurück-
gelassen, sondern auch bei kurzem
Verlassen des Raums gelöscht wer-
den.

Ein weiterer Tipp
der Feuerwehr

Vorsicht auch bei der Verwendung
von Mehrfachsteckdosen. Eine zu ho-
he Belastung beispielsweise durch
Lichterketten kann ebenfalls dafür
sorgen, dass die Weihnachtsbeleuch-
tung in Flammen aufgeht. Deshalb un-
bedingt immer die Herstellerhinweise
beachten. Falls trotz aller Vorsichts-
maßnahmen ein Feuer entstehen soll-
te, gilt: Feuerwehr über den Notruf
112 rufen, Fenster und Türen schlie-
ßen und sich und andere Personen in
Sicherheit bringen. Ein eigener Lösch-
versuch sollte nur unternommen wer-
den, wenn Aussicht auf Erfolg be-
steht. (red)

Verantwortung für Qualität und Erfolg der Bildung

Bildung ist zentrale Zukunftsaufgabe
für eine nachhaltige Stadtentwicklung
und Mannheim stellt sich dieser Her-
ausforderung. Die Verwaltung über-
nimmt auch inhaltlich Verantwortung
für die Bildungsqualität und damit den
Bildungserfolg aller Mannheimer Kin-
der und schuf mit der kontinuierlichen
Bildungsberichterstattung eine solide
Datengrundlage zur Steuerung ihres
Handelns: „Ausgehend von den beson-
deren Eigenschaften der Stadt bedarf
es einer Gesamtstrategie, die die Be-
darfslagen einzelner Stadtteile in den
Blick nimmt“, begrüßte Bildungsbür-
germeisterin Dr. Ulrike Freundlieb auf
dem zweiten Fachforum zum inzwi-
schen 3. Mannheimer Bildungsbericht
im Florian-Waldeck-Saal des Zeughau-
ses.

„Alleine drei von acht strategischen
Zielen der Stadt sind unmittelbar im
Bildungsbereich verankert: Bildungs-
gerechtigkeit, Integration und die För-
derung und Gewinnung von Talenten“,

Unterstützung wirkt: Stadt stellt Ergebnisse des 3. Mannheimer Bildungsberichtes zur Diskussion
so Dr. Freundlieb. „Hinter diesen Ziel-
setzungen steht die Erkenntnis, dass
unsere Kommune der entscheidende
Handlungsraum und die bestimmende
Lebenswelt der Kinder und Jugendli-
chen ist.“ Unter dem Titel „Vor Ort ent-
scheidet es sich – Zukunft gestalten“
führt der 3. Mannheimer Bildungsbe-
richt Daten und Entwicklungen von
frühkindlicher sowie schulischer Bil-
dung über nonformale Lernwelten bis
hin zum Übergangsmanagement
Schule und Beruf zusammen.

Verwaltungshandeln
zielgerichtet steuern

Das zweite Fachforum beleuchtete nun
die frühkindliche Bildung, Betreuung
sowie Erziehung und machte deutlich,
dass es immer besser gelingt, Kinder
im Alter von 0 bis 6 Jahren zu errei-
chen. „Bildung ist ein entscheidender
Schlüssel für die gesellschaftliche In-
tegration und beginnt von klein an –
gerade bei den Jüngsten sind wir gefor-

dert, die Weichen für faire Chancen im
weiteren Bildungsverlauf zu stellen“,
ist die Bildungsbürgermeisterin über-
zeugt. „Die Grundlagen hierfür werden
auf kommunaler Ebene geschaffen, wo
sich gesellschaftliche Entwicklungen
und Herausforderungen abbilden.“

Entwicklungen, die in den drei Bil-
dungsberichten abzulesen sind und
das Verwaltungshandeln beeinflus-
sen. So konnte die von der Bundesre-
gierung veranschlagte Betreuungs-
quote von 35 Prozent für unter Dreijäh-
rige durch den forcierten Kita-Ausbau
bereits erreicht werden. In Mannheim
ist eine Versorgungsquote von 40 Pro-
zent angestrebt, der Ausbau zu Guns-
ten der Schaffung von mehr Ganzta-
gesplätzen im Kindergartenbereich
aber mit Blick auf die Bedarfslage ver-
langsamt. Flexibilität, die auch in an-
deren Handlungsfeldern der Verwal-
tung deutlich wird: Auf Basis der Sozi-
alraumtypologie lassen sich Bedarfe in
Stadtteilen und Bezirken identifizieren,

wodurch Angebote und Maßnahmen
zielgerichtet dort angesiedelt werden
können, wo der Unterstützungsbedarf
am notwendigsten ist.

Diese Unterstützung beginnt be-
reits während der Schwangerschaft
und hält nach der Geburt eine Mann-
heimer Besonderheit bereit: Bald
nimmt das zwölfte Eltern-Kind-Zen-
trum (ElKiZ) seinen Betrieb auf und un-
terstützt Kinder mit spezifischen För-
derbedarfen in ihrer frühen Entwick-
lung. Denn am Beginn der Bildungsket-
te steht ein ehrgeiziges Ziel: Alle Kin-
der sollen beim Übergang in die Schule
die deutsche Sprache altersgemäß be-
herrschen. Dass das zunehmend bes-
ser gelingt, zeigt die Einschulungsun-
tersuchung (ESU), die einen stetigen
Anstieg sprachlich unauffälliger Kin-
der bestätigt. Das Handeln der Verwal-
tung zeigt Wirkung – und wird auch in
Zukunft durch eine kontinuierliche Bil-
dungsberichterstattung dokumentiert
werden. (red)

Wichtiger Beitrag zur Arbeitsplatzsicherung

Die Bauarbeiten an dem neuen Green-
field-Lieferantenpark Mannheim auf
einem Teilgrundstück der ehemaligen
Taylor Barracks schreiten zügig voran.
Davon überzeugten sich Wirtschafts-
bürgermeister Michael Grötsch, der
zukünftige Mieter Transco Logistik so-
wie der Investor Greenfield Develop-
ment beim Baustellenfest in der ver-
gangenen Woche.

Auf dem 4,4 Hektar großen Gelän-
de entsteht ein Teilezentrum mit rund
24.000 Quadratmetern Logistik- und
Montagefläche sowie für die Kompo-
nentenfertigung, das künftig durch
die Transco Logistik betrieben wird.
Von dort aus wird das Mercedes-
Benz-Werk auf dem Waldhof mit Teilen
und Komponenten für die Motorenfer-
tigung beliefert.

Das Besondere dabei ist, dass hier
das Just-in-Sequence-Verfahren an-
gewendet wird. Der Zulieferer sorgt
also dafür, dass die benötigten Teile
rechtzeitig in der notwendigen Menge
sowie der korrekten Reihenfolge an-
geliefert werden. Zusätzlich werden
auf dem Gelände in Absprache mit der
Verkäuferin des Grundstücks, der
städtischen MWS Projektentwick-
lungsgesellschaft (MWSP), und der
Stadt Mannheim verschiedene Be-
standsgebäude der ehemaligen Ka-
serne erhalten und zu modernen Bü-
roflächen umgebaut.

„Ein wichtiger Beitrag
zur Innenentwicklung “

„Für die Standortentscheidung und
die Investition in Höhe von rund 26
Millionen Euro möchte ich mich bei
Greenfield Development als Investor
und Transco Logistik als Mieter be-

danken“, betonte Grötsch in seinem
Grußwort. Die Vermittlung des Daim-
ler-Dienstleisters und des Investors
an die MWSP sowie die nachhaltige
Unterstützung im gesamten Bauge-
nehmigungsprozess sei ein Erfolg der
Mannheimer Wirtschaftsförderung.

„Für die Stadt Mannheim ergeben
sich durch das Projekt mehrere positi-
ve Effekte. So werden beispielsweise
die Arbeitsplätze im Mercedes-Benz-
Werk Mannheim gesichert und Mög-
lichkeiten für die Errichtung weiterer
Arbeitsplätze geschaffen. Gleichzeitig
wird eine Teilfläche auf Taylor gewerb-
lich aktiviert und damit ein wichtiger
Beitrag zur Innenentwicklung unserer
Stadt geleistet. In diesem Sinne feiern
wir heute auch einen weiteren Meilen-
stein in der Besiedlung des Gewerbe-
gebietes Taylorcampus“, so der Wirt-
schaftsbürgermeister weiter.

„Wir legen besonderen Wert auf ei-
ne hohe Bauqualität, ökologisch nach-
haltige Ausstattung und vielseitige
Konzepte, die langfristig genutzt wer-
den können. Um unsere Marktpositi-
on in Süddeutschland weiter auszu-
bauen, ist die Stadt der geeignete
Partner und Taylor der perfekte Stand-
ort“, sagte Greenfield-Development-
Geschäftsführer Christian Kühn.

Zukünftig wird ein erheblicher Teil
der LKW, mit denen die Lieferungen
von außerhalb ins Mercedes-Benz-
Werk gebracht werden, zunächst auf
Taylor umgeladen und kommissio-
niert. Das hat für den Mannheimer
Nordosten erhebliche Reduzierungen
der Fahrten ins Werk, der Kohlendi-
oxid- und der Feinstaub-Emissionen
zur Folge. „Wenn es gelingt, diesen
Zustellverkehr auch noch durch ver-

Baustellenfest für einen grünen Lieferantenpark auf den ehemaligen Taylor Barracks
stärkten Einsatz von Elektrofahrzeu-
gen zu erledigen, wird dies ein großer
Gewinn für Mannheim. Der geplante
Einsatz einer Elektro-Sattelzugma-
schine zeigt, dass mit Greenfield De-
velopment und Transco Logistik Part-
ner am Tisch sitzen, die es ernst mit
diesen Themen meinen“, freute sich
Grötsch über die Entwicklung eines
grünen Gewerbeparks auf Taylor.

Baubeginn für den Greenfield-Lie-
ferantenpark Mannheim war Mitte
Oktober dieses Jahres. Die ersten bei-
den Hallen werden im April 2016 an
den Mieter übergeben, die finale Fer-
tigstellung ist für Juni 2016 geplant.

Ein grüner Gewerbepark
beginnt zu blühen

Im Jahr 2011 zogen die US-Amerika-
ner ab und gaben das Gelände an die
Bundesanstalt für Immobilienaufga-
ben (BImA) zurück. 2013 kaufte die
städtische MWSP das 46 Hektar gro-
ße Areal. Mittlerweile sind die Groß-
flächen auf dem Gelände vergeben.
Die ersten Unternehmen haben sich
auf dem Konversionsareal angesie-
delt und die Arbeit aufgenommen.
Auch das Interesse an den kleineren
Parzellen ist groß. Ziel ist es nun, Tay-
lor zu einem kreativ gemischten und
anspruchsvollen Gewerbepark mit
viel Grün und Erlebnisflächen für die
Bürger zu entwickeln. Der Grünanteil
beim Taylorcampus wird bei 22 Pro-
zent liegen, das entspricht einer Flä-
che von 100.000 Quadratmetern. Da-
mit wird das Areal das am stärksten
durchgrünte Gewerbegebiet in Mann-
heim sein.

Pionier im grünen Gewerbepark
war die Deutsche Post DHL, die be-

reits im April 2015 ihre mechanisierte
Postzustellbasis einweihte. Bis zu
19.000 Sendungen können hier täg-
lich sortiert, verladen und zugestellt
werden. Dazu müssen die großen An-
lieferfahrzeuge nun nicht mehr in die
Innenstadt fahren, von wo die Paket-
zustellung zuvor organisiert wurde.
Mittlerweile haben sich weitere große
Unternehmen angesiedelt wie die Ru-
dolph Logistik Gruppe, die unter an-
derem Lagerhaltung, Logistik, Vor-
montage und weitere Dienstleistun-
gen für Caterpillar übernimmt und da-
mit die Neckarstadt vom Verkehr ent-
lastet. Ebenfalls auf das ehemalige
Kasernengelände gezogen ist die R+S
Gruppe, ein inhabergeführtes, hand-
werklich geprägtes Dienstleistungs-
unternehmen, das im gesamten Be-
reich der Elektrotechnik tätig ist. Ne-
ben dem Hauptsitz in Fulda ist der
Standort in Mannheim mit 250 Mitar-
beitern der zweitgrößte der R+S Grup-
pe.

Mehrere Großinvestoren sind auf
Taylor schon durchgestartet, doch
kleinere Grundstücke zwischen 1.000
und 2.000 Quadratmeter sind noch zu
haben. Auf der westlichen Seite des
zukünftigen Grünzugs entsteht im An-
schluss an das heute schon bestehen-
de Gewerbegebiet Vogelstang-West
ein attraktiver Gewerbestandort für
Handwerksbetriebe und mittelständi-
sche Dienstleister. Zwei Betriebe ha-
ben bereits Grundstücke erworben,
und mit weiteren Interessenten wird
verhandelt. Dort gibt es noch freie
Flächen, auf die sich interessierte Un-
ternehmen jetzt bewerben können,
damit die Erschließung möglichst op-
timal geplant werden kann. (red)
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Beteiligung von Kindern
und Jugendlichen

Beim Neujahrsempfang der Stadt
Mannheim am 6. Januar 2016 im Ro-
sengarten dreht sich auf der Ebene 3
alles um das Schwerpunktthema
„Stadt und Demokratie“: Zahlreiche
Institutionen und städtische Dienst-
stellen bieten Mitmach-Aktionen und
Infos zu den verschiedenen Aspekten
des Themas. In unserer Serie stellen
wir Ihnen einige der Angebote vor.
Heute geht es um den Themen-
schwerpunkt Beteiligung von Kin-
dern und Jugendlichen.

Kinder und Jugendliche sind von
zahlreichen Entscheidungen auf
kommunaler Ebene betroffen. Nicht
allein deshalb ist die Beteiligung von
Kindern und Jugendlichen ein Zu-
kunftsthema. Kinder- und Jugendbe-
teiligung in Mannheim ist deshalb
bewusst im Gesamtkonzept „Bürger-
beteiligung“ mit einem speziellen Be-
teiligungsmodell und mit dem eigens
eingerichteten Kinder- und Jugend-
büro „68Deins!“ verankert.

Im Rahmen des Neujahrsemp-
fangs stellt sich das Kinder- und Ju-
gendbüro vor und erklärt, mit wel-
chen Methoden und Projekten mög-
lichst viele Mannheimer Kinder und
Jugendliche für eine frühzeitige Be-
teiligung motiviert werden.

In einer Fishbowl-Diskussion wer-
den spannende Fragen rund um die
Beteiligung von Kindern und Jugend-
lichen aufgeworfen um das, was Kin-
der und Jugendliche für eine gelin-
gende Beteiligung brauchen und wa-
rum die Anliegen von Kindern und Ju-
gendlichen für eine Stadt so wichtig
sind.

Und nicht zuletzt präsentiert sich
die Jugendkabarettgruppe „Freschi
Gosch“ auf der Theaterbühne im Erd-
geschoss mit Ausschnitten aus ih-
rem neuen Programm, bei dem die
bundesweite, aber auch die kommu-
nale Politik nachdenklich und unter-
haltsam aus jugendlicher Sicht be-
leuchtet wird. (red)
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Kerzen verbreiten in der Advents-
und Weihnachtszeit eine heimeli-
ge Atmosphäre, können aber
auch schnell sehr gefährlich wer-
den. FOTO: GILA HANSSEN / PIXELIO.DE

Der Startschuss für einen grünen Lieferantenpark auf den ehemaligen Taylor Barracks fiel in der vergangenen Woche mit dem Spaten-
stich beim Baustellenfest. FOTO: STADT MANNHEIM
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Der vorgelegte
Haushaltsentwurf
lässt wichtige Zu-
kunftsfragen offen.
Die Linke hat Ant-
worten. Der Bedarf
an bezahlbarem
Wohnraum ist groß
und wird noch stei-
gen. Die neuen Ein-
wohner werden
nicht reich sein. Die

Die Linke: Mannheim wächst von „unten“

Linke fordert ein kommunales Wohn-
raumförderprogramm von 1,5 Millio-
nen Euro für 100 preisreduzierte Woh-

nungen jährlich. In „Brennpunkten“
fehlen vor allem in Ganztagsschulen
Sozialarbeiterinnen und Sozialarbei-
ter sowie und Erzieherinnen und Er-
zieher. Die Linke fordert 25 Vollzeit-
kräfte, die zunächst die Betreuung un-
begleiteter minderjähriger Ausländer
unterstützen sollen. Kontraproduktiv
für mehr Bildungsgerechtigkeit und
somit abzulehnen ist die geplante Er-
höhung der Kita-Gebühren. Zur Ge-
genfinanzierung fordert Die Linke ei-
nen Gewerbesteuerhebesatz von 440
Punkten (plus zehn Punkte, rund
sechs Millionen Euro netto).

Trotz Rekordsteuer-
einnahmen steigen
die Schulden wei-
ter, gehen die Rück-
lagen gegen Null,
und Investitionen
müssen auf die
Schultern der städ-
tischen Tochterfir-
men und damit in
Schattenhaushalte
verlagert werden.
Für die FDP steht

FDP kritisiert Haushalt

fest: Statt ständig neuen pauschalen
Sparvorgaben und Luftbuchungen zu-
zustimmen, muss der Gemeinderat
endlich Prioritäten setzen. Die liegen
für uns bei den Kernaufgaben der
Stadt, zum Beispiel bei der Feuerwehr
für die Sicherheit der Bürger und im
Kinder- und Jugendbereich mit der Sa-
nierung von Spielplätzen, der Integra-
tion aller Kinder in guten Schulen. Sa-
nierung von Straßen, Brücken, Schu-
len, Stadtparks geht klar über neue
Großprojekte.

In den Haushaltsbe-
ratungen werden
wir uns unter ande-
rem für diese For-
derungen einset-
zen:
- Keine Erhöhung
von Steuern. Die
Stadt muss haus-
halten wie ihre Bür-
ger.
- Keine Erhöhung
von Kindergarten-

Alfa: Solide und sozial

gebühren. Kinder dürfen den Lebens-
standard nicht noch mehr belasten.

- Streichen von Stellen, die vorzugs-
weise grünroter Propaganda dienen.
Stopp der Klientelpolitik.
- Schaffung von zusätzlichen Stellen
beim Kommunalen Ordnungsdienst
für mehr Sicherheit auf den Straßen.
- Streichung der Subventionen für pri-
vate Hauseigentümer. Das ist keine
kommunale Aufgabe.
- Drastische Erhöhung des Aufwandes
für die Sprachförderung von Kindern
im Vorschulalter für bessere anschlie-
ßende Schul- und Ausbildungserfolge.
- Keine Reduzierung der Investitionen.
Den Instandhaltungsstau abbauen.

Weihnachtswünsche der
CDU-Gemeinderatsfraktion

Dies ist die letzte Ausgabe des Amts-
blattes, in der sich die Fraktionen und
Gruppierungen des Gemeinderats an
die Bürger wenden dürfen, bevor die
dreimonatige Neutralitätspflicht vor
der Landtagswahl am 13. März 2016
in Kraft tritt. Deswegen kommen unse-
re Weihnachtswünsche etwas früher
als in den bisherigen Jahren.

Ein für unsere Stadt und unser gan-
zes Land ereignisreiches Jahr geht zu
Ende, geprägt auch von einigen wichti-
gen Fragen, die die Mannheimer be-
wegt haben und die im Gemeinderat

diskutiert und beschlossen wurden. In
der kommenden Woche wird auch der
Haushalt für die Jahre 2016 und 2017
beraten und verabschiedet.

Das kommende Jahr 2016 wird
manche neue Herausforderung für die
Mannheimer Stadtgesellschaft und
die Kommunalpolitik mit sich bringen.
Wir von der CDU-Gemeinderatsfrakti-
on werden weiterhin für eine vernünf-
tige, an Fakten orientierte Politik ste-
hen, denn nur so können wir verant-
wortungsvoll für das gute Gedeihen
Mannheims handeln. Davon sind wir
nach wie vor überzeugt.

Den Leserinnen und Lesern des
Amtsblatts Mannheim wünschen wir
ein frohes Weihnachtsfest und ein gu-
tes neues Jahr!

Fraktion im Gemeinderat

CDU

Großzügig und hässlich – Was uns diese Woche auffiel

Im Schlaraffenland: Anfang Dezember
hat das Bundessozialgericht entschie-
den, dass Zuwanderern, die keinen An-
spruch auf Hartz-IV-Leistungen haben,
zumindest Sozialhilfeleistungen im Er-
messenswege zu erbringen sind. Im Fal-
le eines verfestigten Aufenthalts – über
sechs Monate – ist regelmäßig zumin-
dest Hilfe zum Lebensunterhalt in ge-
setzlicher Höhe zu erbringen.

Das heißt in verständlichem Deutsch,
dass jeder nichtarbeitende Wirtschafts-
flüchtling, der es nach Deutschland ge-
schafft und irgendwie sechs Monate
durchgehalten hat, über die jeweilige
Kommune vom Steuerzahler alimentiert
werden muss. Das gilt auch dann, wenn

man ihm ohne weiteres zumuten könn-
te, wieder nachhause zu fahren. Da hat
das Gericht ein schönes Weihnachtsge-
schenk verteilt. Eine Chance, die sich
bald herumsprechen wird wie einst die
Entdeckung der neuen Welt.

Dieses Urteil wird die Stadt Millionen
kosten. Aber es wäre falsch, einfach nur
die Gerichte zu schelten. Es ist eine be-
stimmte Sorte von Politikern, die zu ger-
ne Wohltaten in Gesetze und Verträge
schreiben und eine gewisse Verachtung
für alle haben, die das Ganze durch ihre
Steuern finanzieren.

Auf den Planken: Eigentlich sollte im
Technischen Ausschuss nur über Pflas-
tersteine abgestimmt werden. Dabei
hat die Verwaltung beiläufig darüber in-
formiert, dass im Zuge der Renovierung
der Planken die Fahrleitungen der Stra-
ßenbahn nicht mehr direkt von Hausfas-

saden, sondern von eigens aufzustellen-
den Masten abgehängt werden sollen.
Unser Sprecher Eberhard Will war der
einzige Stadtrat, der im Ausschuss
nachgefragt hat. (Auch die anwesende
Presse hat nicht darüber geschrieben.)
Die dürftige Begründung der Verwaltung
war, dass der RNV dies so will. Fragen
nach der geplanten Anzahl der mächti-
gen runden Masten zwischen Parade-
platz und Wasserturm konnten nicht be-
antwortet werden. Ebenso wenig Fragen
nach der Anzahl von Bäumen, die eini-
gen Maststandorten zum Opfer fallen
werden. Im Übrigen soll sich die techni-
sche und gestalterische Ausführung am
Vorbild der Breiten Straße orientieren.

Da fragt man sich wirklich, was unse-
re Stadtplaner unter Design verstehen,
wenn sie eine elegante, nahezu unsicht-
bare, 100 Prozent barrierefreie Lösung
durch eine vollkommen unelegante und

brutale ersetzen wollen. Eines der we-
sentlichen Argumente für die Neuge-
staltung der Planken war ihre Unaufge-
räumtheit. Wenn jetzt zu Bäumen und
schlanken Lichtmasten noch dicke Fahr-
leitungsmasten mit Spanngewichten
hinzukommen, wird es dann aufgeräum-
ter aussehen? Wer soll den zusätzlichen
Aufwuchs gut finden? Hunde?

Grundeigentümer und Händler haben
in den letzten Monaten viel in der Innen-
stadt investiert und hoffen auf ein groß-
zügiges, klares, modernes Ambiente.
Sie sollten bei der Stadtplanung nach-
fragen, solange es noch Zeit ist. Auch
die Meinung von Menschen, für die Bar-
rierefreiheit leider ein Bedürfnis ist und
nicht bloß eine politische Parole, hat
man vermutlich noch nicht eingeholt.

Alfa im Mannheimer Rathaus:
www.ALFA-ma.de; Mail: gst@ALFA-gr-
ma.de; Telefon 0621 293-9438.

Gruppe im Gemeinderat

ALFA

AUS DEM GEMEINDERAT

Die Planungen für bezahlbares Wohnen reichen nicht aus!

In Mannheim gibt es zu wenig Wohnun-
gen und vor allem viel zu wenig bezahl-
bare Wohnungen. Darunter verstehen
wir Wohnungen bis zu 7,50 Euro/Qua-
dratmeter kalt. Für viele „Normalver-
dienende“ ist dies allerdings schon zu
viel. Es kommt ja noch die „zweite Mie-
te“ dazu und der Strom. Wenn Men-
schen mehr als ein Drittel ihres verfüg-
baren Einkommens für das Wohnen
ausgeben müssen, bleibt für alles an-
dere zu wenig übrig. Das gilt erst recht
für Menschen, die finanziell knapp sind.
Und von denen gibt es immer mehr in
Mannheim. Das fängt mit Menschen an,
die zum Beispiel als Leasingkräfte weit
unter dem durchschnittlichen Lohnni-
veau arbeiten müssen und hört nicht

auf bei den Menschen, die jetzt in Rente
und dabei vermehrt in Altersarmut ge-
hen. Und was ist mit den Alleinerzieh-
enden-Haushalten, von denen 50 Pro-
zent im Hartz-IV-Bezug sind? Aner-
kannte Flüchtlinge werden sich in
Mannheim ansiedeln und dem Bevölke-
rungsverlust durch den Wegzug der US-
Streitkräfte entgegenwirken. Sie wer-
den nicht zu den Wohlhabenden zählen.

Die Stadt unternimmt zweifellos gro-
ße Anstrengungen, über die GBG und
die Zusammenarbeit mit Investoren,
aber auch mit Wohngruppen, neuen be-
zahlbaren Wohnraum vor allem auf
Franklin entstehen zu lassen. Aber sie
gleicht damit gerade einmal die Verlus-
te von über 1.000 preisgünstigen Miet-
wohnungen aus, die allein die GBG seit
2008 zu verzeichnen hat durch Abriss
und teilweise auch durch Verkauf von
Streubesitz. Und weitere Abrisspro-
gramme, zum Beispiel im Bereich Main-

Kinzig-Straße in Neckarstadt-West, ste-
hen immer noch auf der Agenda.

Der Ersatz sind Neubauwohnungen.
Ohne Förderung sind sie unter zehn Eu-
ro je Quadratmeter kaum zu haben. Die
bisher geplanten rund 650 preisgünsti-
gen Mietwohnungen auf Franklin wer-
den mit Hilfe des Landeswohnraumför-
derprogramms für 15 oder 25 Jahre auf
das Preisniveau von gegenwärtig bis zu
7,50 Euro gedrückt. Hinzu kommen et-
wa 400 Eigentumswohnungen von bis
zu 2.800 Euro/Quadratmeter Kauf-
preis – für Mannheim durchaus günstig.
Dieses Programm reicht aber bei wei-
tem nicht aus.

Und auch das ist leider Realität: Ge-
förderte Wohnungen entstehen aus-
schließlich auf den Konversionsgelän-
den. Bei den ganzen Planungen, zum
Beispiel T4/T5, dem Wohnungsanteil
von Q6/Q7, dem Postareal, dem
Glücksteinquartier, ist keine einzige

preisgünstige Wohnung vorgesehen.
Müssen denn Menschen mit geringem
Einkommen grundsätzlich nach Schö-
nau Nord, Wohlgelegen oder Hochstädt
ziehen, wenn sie eine Wohnung su-
chen? Die Linke fordert deshalb zusätz-
lich ein kommunales Wohnraumförder-
programm von jährlich 1,5 Millionen
Euro. Damit ließen sich 100 Neubau-
wohnungen dauerhaft im Mietpreis re-
duzieren, allerdings nur bei nicht profit-
orientierten Wohnungsbauträgern wie
GBG, Genossenschaften oder dem
Mietshäusersyndikat.

Die Linke hat übrigens auch durch-
aus Finanzierungsvorschläge. Die
Haushaltsberatungen werden zeigen,
wie die anderen Parteien damit umge-
hen.

Stadträtin Gökay Akbulut
und Stadtrat Thomas Trüper
die.linke@mannheim.de

Gruppe im Gemeinderat

DIE LINKE

Freie Szene stärker fördern

Die SPD hält an ihrer Forderung aus
dem Jahr 2010 fest: die jährliche Auf-
stockung der Mittel zur Förderung der
Freien Szene um 100.000 Euro bis
zum Jahre 2019 soll bleiben. „Dies ist
zwar für den kommenden Haushalt
2016/17 gesichert, in der Finanzpla-
nung des Kämmerers für die Jahre
2018/19 fehlt der Betrag jedoch“, kri-
tisiert der kulturpolitische Sprecher
der SPD, Thorsten Riehle. „Die SPD
beantragt deshalb, die Summe auch
für diese Jahre in den Haushalt einzu-
stellen. Die Akteure der Freien Szene
brauchen Planungssicherheit.“

Um die Kulturträger darüber hinaus

stärker zu fördern, will die SPD beim
Kulturamt eine Stelle zur Unterstüt-
zung der Freien Szene etablieren. „Ge-
rade kleinere Einrichtungen und Initia-
tiven brauchen professionelle Hilfe in
Finanz- und Wirtschaftsfragen und bei
der Einwerbung von Drittmitteln“, er-
klärt Riehle. Eine Stelle für Förderbe-
ratung und Fundraising solle den Krea-
tiven helfen, an neue Gelder zu kom-
men. „Denn viele wissen nicht, welche
Förderungsmöglichkeiten es außer-
halb der Kommunen gibt oder haben
schlicht keine Zeit, sich neben dem
Alltagsgeschäft dieser Aufgabe zu
widmen“, ist der Stadtrat überzeugt.
Die Vernetzung der unterschiedlichs-
ten Akteure sei ein weiteres wichtiges
Betätigungsfeld, das die Stelle leisten
solle. Schließlich gehe es darum, eine
vielseitige und bunte Freie Szene in

Mannheim zu erhalten, die der Bedeu-
tung der Stadt als kulturellem Zentrum
der Metropolregion gerecht werde.
„Neben den kulturellen ,Leuchttür-
men’ der Stadt, die wir weiterhin un-
terstützen, braucht Mannheim mehr
kulturelle Vielfalt und das bei gleich-
bleibendem finanziellen knappen Bud-
get“, so Riehle – zur Stärkung der Iden-
tität, zur Veränderung von Lebensbe-
dingungen, zur Integration und auch
zur Stärkung der Wirtschaftskraft.

Um die Kulturstadt Mannheim zu
akzentuieren und ein Zeichen für die
alternative Kultur zu setzen, beantragt
die SPD, den Zuschuss für das Maifeld
Derby um 20.000 Euro und für das
Festival B-Seite um 30.000 Euro jähr-
lich zu erhöhen und dies auch in der
mittelfristigen Finanzplanung fortzu-
schreiben. Die Veranstaltungen haben

sich innerhalb weniger Jahre zu wichti-
gen Festivals entwickelt, die bundes-
weit ausstrahlen und der Stadt ent-
sprechenden Gewinn bringen.

Fraktion im Gemeinderat

SPD

AUS DEM GEMEINDERAT

DIE GRUPPIERUNGEN ZU DEN ETATBERATUNGEN

Grün und Nachhaltig! Grüne wollen in die Zukunft investieren

Liebe Mannheimerinnen
und Mannheimer,

Mannheim ist mit seiner wärmebe-
günstigten Lage und seiner hohen
Siedlungsdichte besonders von den Ri-
siken des Klimawandels betroffen.
Sommerliche Hitzerekorde belasten
Mensch und Umwelt, gesundheitliche
Probleme nehmen zu.

Aber auch die langfristige Bindung
von Arbeitsplätzen steht auf dem
Spiel. Die Leistungsfähigkeit von Er-
werbstätigen nimmt mit zunehmender
Wärme ab, die Kosten für die Kühlung
von Büroräumen nehmen zu, und Fir-
men könnten sich unter diesem Ge-
sichtspunkt für Standorte mit ange-
nehmerem Klima entscheiden.

Die negativen Auswirkungen von
Hitzetagen auf Verkehrsflächen wur-
den in diesem Sommer mit den Schä-
den auf der A5 und A6 besonders deut-
lich. Hier gilt es gegenzusteuern, um

Mannheim langfristig als attraktiven
Wohn- und Wirtschaftsstandort zu er-
halten und weiterzuentwickeln.

Wir brauchen deshalb ein Gesamt-
konzept, das von der Klimaschutzleit-
stelle initiiert, entwickelt und begleitet
werden soll. Die Situation der Stadt-
bäume in Mannheim ist schwierig,
mittlerweile sind die Standorte für zu-
sätzliche Baumpflanzungen in der In-
nenstadt nahezu ausgeschöpft. Auf-
grund von zunehmender Versiegelung,
schlechter Wasserversorgung, Hitze-
stress, Krankheiten sowie Verdichtung
und Verletzungen im Stammbereich
sind viele Bäume in ihrer Verkehrssi-
cherheit stark eingeschränkt und müs-
sen gefällt werden.

Für uns hat der Erhalt der vorhande-
nen Stadtbäume eine hohe Priorität,
darüber hinaus setzen wir auf die Nut-
zung aller potentiellen Baumstandorte
in den Quadraten. Wenn innerstädti-
sche Nachpflanzungen von Bäumen
teurer sein sollten als im Vorort, müs-
sen wir dies bewusst in Kauf nehmen,
da innerstädtische Bäume für das Mik-
roklima im Stadtteil auch eine deutlich
höhere Wertigkeit haben.

2017 feiern wir den 200. Jahrestag
der Erfindung des Fahrrades. Vielfälti-
ge Aktivitäten sind bereits in der Pla-
nung. Dies unterstützen wir sehr und
erwarten zugleich mit Blick auf das Ju-
biläumsjahr gesteigerte Aktivitäten
zum Ausbau und zur stetigen Verbes-
serung der Fahrradinfrastruktur.

Die bestehenden Radwege sind teil-
weise in sehr schlechtem Zustand. Vor
diesem Hintergrund ist es absolut un-
verständlich, dass die Sanierungsmit-
tel entgegen der bisherigen Finanzpla-
nung radikal abgesenkt und eine jährli-
che Sanierungsquote von 0,5 Prozent

des Gesamtwegenetzes betragen sol-
len. Eine Rückkehr zumindest zu den
bisher eingestellten Mitteln ist daher
unabdinglich.

Gabriele Baier, Raymond Fojkar,
Gerhard Fontagnier, Dirk Grunert,
Wolfgang Raufelder, Melis Sekmen,
Nuran Tayanc, Elke Zimmer

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

Thomas
Trüper

Dr. Birgit
Reinemund

Eberhard
Will

cdu-mannheim.de

Ein frohes 
Weihnachtsfest und 
ein glückliches 2016 
wünscht die CDU-Gemeinderatsfraktion

Carsten Südmersen
Fraktionsvorsitzender

Stadtrat Thorsten Riehle
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Ausschreibungen der Stadt Mannheim
Öffentliche Ausschreibungen der Stadt Mannheim finden Sie ab sofort unter

www.auftragsboerse.de.

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

Metropolregion Rhein-Neckar angeschlossen.

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

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Altenpflegeheime Mannheim GmbH
Jahresabschluss 2014
Die Gesellschafterversammlung hat am 12.08.2015 nach vorheriger Zustimmung des Aufsichtsra-
tes den Jahresabschluss 2014 festgestellt. Der Abschlussprüfer der Gesellschaft, die Rödl & Part-
nerGmbHWirtschaftsprüfungsgesellschaft, hat einenuneingeschränktenBestätigungsvermerk er-
teilt. Der Abschluss wurde im elektronischen Bundesanzeiger am 04.11.2015 veröffentlicht.
Der testierte Jahresabschluss 2014 kann in der Zeit vom 20.01.2016 bis 03.02.2016 bei der Alten-
pflegeheimeMannheimGmbH,Meeräckerplatz 2-4, 68163Mannheim,Geschäftsführung,während
den üblichen Geschäftszeiten eingesehen werden. A514

Der Jahresabschluss der BUGAMannheim 2023 gGmbHmit Anhang und Lagebericht wurde am
23.07.2015 durch den Aufsichtsrat geprüft und am 23.07.2015 durch die Gesellschafterversamm-
lung festgestellt. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 353.894,10 Euro wird aus der Kapitalrücklage
der Gesellschaft entnommen.
Der Abschlussprüfer der HABITAT Revisions- undTreuhandgesellschaft mbH, Stuttgart,Wirt-
schaftsprüfer Dipl.-Kfm. Jürgen Beck, Mannheim, hat am 13.05.2015 den uneingeschränkten
Bestätigungsvermerk erteilt.
Der Jahresabschluss mit Anhang und Lagebericht kann vom 14. bis 18.12.2015 zu den Geschäfts-
zeiten von 08:00 bis 12:00 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, K 7, Mannheim, Zimmer
101, eingesehen werden.
Mannheim, November 2015 A515

Veröffentlichung Jahresabschluss der MVVVerkehr GmbH zum 31.12.2014
im Amtsblatt der Stadt Mannheim am 10.12.2015
Öffentliche Bekanntmachung
MVVVerkehr GmbH
Bekanntmachung gemäß § 105 Abs. 1 Nr. 2 a) GemOB.-W.
1. Feststellung des Jahresabschlusses und der Ergebnisverwendung
DieGesellschafterversammlung vom18.06.2015 hat den Jahresabschluss derMVVVerkehrGmbH
für dasGeschäftsjahr 2014 (01.01. – 31.12.2014) festgestellt. Der Jahresfehlbetrag vorErgebnisab-
führung in Höhe von 3.383.299,69 EUROwird aufgrund des bestehenden Beherrschungs- undGe-
winnabführungsvertrages von der MVVGmbH ausgeglichen.
2. Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts
Der Jahresabschluss und der Lagebericht der MVVVerkehr GmbH ist von derWirtschaftsprüfungs-
gesellschaft KPMGAG geprüft worden. Diese hat mit Datum 09.04.2015 einen uneingeschränkten
Bestätigungsvermerk erteilt.
Jahresabschluss und Lagebericht können ab demTag der Bekanntmachung für die Dauer von sie-
benWerktagen, jeweils von9bis 16Uhr, bei derRNVGmbH,Dynamostr. 19 (2.OG–Zi. 217), 68165
Mannheim eingesehen werden.
Mannheim, 01.12.2015
Die Geschäftsführung A521

Öffentliche Bekanntmachung
Bebauungsplanentwurf Nr. 71.49 „Offizierssiedlung“ in Mannheim-Käfertal und in dessen
Geltungsbereich die zugehörige Satzung über örtliche Bauvorschriften gemäß § 74 Landes-
bauordnung (LBO) werden gebilligt und gemäß § 3 Abs. 2 BauGB ausgelegt.
Der Ausschuss für Umwelt undTechnik hat mit Beschluss vom 01.12.2015 den Entwurf des Bebau-
ungsplansNr. 71.49 „Offizierssiedlung“ inMannheim-Käfertal und die zugehörige Satzung über ört-
liche Bauvorschriften in dessen Geltungsbereich gebilligt und die öffentliche Auslegung nach § 3
Abs. 2 BauGB beschlossen.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist in der nachfolgenden Skizze dargestellt:

Ziel der Planung ist die Schaffung von verbindlichemPlanungsrecht für die städtebaulicheNeuord-
nung des Plangebietes.
Durchführung der Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB):
Der Entwurf des Bebauungsplansmit der Satzung über örtliche Bauvorschriften in dessen Gel-
tungsbereich, die Begründungmit Umweltbericht, die Gutachten, die wesentlichen, bereits vorlie-
genden umweltbezogenen Stellungnahmen sowie die für die Festsetzungen relevanten techni-
schenRegelwerke könnenvom21.12.2015bis einschließlich29.01.2016beimBeratungszentrum
Bauen und Umwelt,VerwaltungsgebäudeCollini-Center imErdgeschoss,Collinistraße1,montags
bis donnerstags von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr und freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr eingesehen
werden.
Zusätzlichwird außerhalb des förmlichenVerfahrens dieMöglichkeit zurEinsichtnahmederPlanun-
terlagen vom 11.01.2016 bis einschließlich 29.01.2016 beimBürgerservice Käfertal,Wormser
Straße 1, montags und donnerstags von 8.00 - 16.00 Uhr, dienstags von 15.00 - 18.00 Uhr, mitt-
wochs und freitags von 8.00 - 12.00 Uhr gegeben.
ZumBebauungsplanentwurf liegt ein nach den Schutzgütern Mensch, Boden,Wasser, Klima und
Luft,Tiere und Pflanzen, Landschaft sowie Kultur- und Sachgüter gegliederter Umweltbericht vor, in
dem die Bestandssituation erhoben, die Auswirkungen der Planung bewertet sowie Maßnahmen
zurVermeidung,Verringerung und zumAusgleich entwickelt werden.
Zur Planung liegen folgende Gutachten aus:
• Luftbildauswertung Kampfmittel
• Erfassung und Erstbewertung kontaminationsverdächtiger Flächen (Phase 1)
• Fachgutachten Boden, Grundwasser
• Gutechten zu Geruchsimmissionen
• Geotechnischer Untersuchungsbericht
• Versickerungsversuche
• Bemessung vonVersickerungsanlagen
• StadtklimaanalyseMannheim 2010
• KlimagutachtenMannheim, Grünzug Nordost, Spinelli Barracks und Bundesgartenschau 2023
• Klimagutachten zumBebauungsplan Nr. 71.47 „Benjamin FranklinVillage“
• NaturschutzfachlicheErsteinschätzungBenjamin-Franklin-VillageFunari undSullivanBarracks
• Biotopkartierung Offizierssiedlung
• Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag
• Untersuchungen zumVorkommen holzbewohnender Käferarten
• Baumerfassung Offizierssiedlung
• Baumkonzept
Darüber hinaus liegen die vorhandenen umweltbezogenen Stellungnahmen aus.
In den Unterlagen, Gutachten und Stellungnahmen werden folgende umweltrelevanteThemen be-
handelt:
Schutzgut Mensch, insb. Geruchsimmissionen durch die angrenzenden Pferdehaltungen, Kampf-
mittel im Untergrund, verkehrliche Auswirkungen,

SchutzgutTiere und Pflanzen, insb. Umgangmit geschütztenVogel-, Fledermaus- und holzbewoh-
nende Käferarten, Umgangmit Sandrasenflächen, Erhalt von Bäumen, naturschutzrechtliche Ein-
griffsregelung,
Schutzgut Boden, insb. Umgangmit Bodenverunreinigungen / Altlasten,Minimierung desVersiege-
lungsanteils, wasserdurchlässige Befestigung von Flächen,
SchutzgutWasser, insb. Entwässerung des Gebietes undVersickerung von Niederschlagswasser,
Begrünung von Dachflächen,
Schutzgut Klima und Luft, insb. Auswirkungen auf das Lokalklima und auf lokalklimatisch bedeutsa-
me Luftströmungen,
Schutzgut Landschaft, insb. Umgangmit demBaumbestand, Erhalt des bisherigen Charakters der
Siedlung,
Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter, insb. Erhalt von Bestandsgebäuden.
Stellungnahmen zur Planung könnenwährend des Auslegungszeitraumes schriftlich oder münd-
lich zur Niederschrift bei der Stadt Mannheim abgegeben werden. Nicht fristgerecht abgegebene
Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt blei-
ben. Ein Antrag nach § 47Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) ist unzulässig, wennmit ihm nur
Einwendungen geltend gemacht werden, die vomAntragsteller im Rahmen der Auslegung nicht
oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können.
Mannheim, 10.12.2015
Stadt Mannheim
Fachbereich Bauverwaltung A519

Öffentliche Bekanntmachung
Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13 a Baugesetzbuch (BauGB) i.V. mit
§ 13 BauGB, Nr. 82.15.2 „Wohnbebauung Sportplatz Rheingoldstraße“ in
Mannheim-Neckarau und in dessen Geltungsbereich die zugehörige Satzung über örtliche
Bauvorschriften gemäß § 74 Landesbauordnung (LBO) werden aufgestellt, im Entwurf gebil-
ligt und gemäß § 3 Abs. 2 BauGB ausgelegt.
Die Aufstellung als Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13 aBauGBerfolgt im beschleu-
nigtenVerfahren. Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB inVerbindungmit § 13 Abs. 3 BauGBwird von
der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von demUmweltbericht nach § 2a BauGB, von der An-
gabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind,
sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB abgesehen.
Der Ausschuss für Umwelt undTechnik hat am 01.12.2015 die Aufstellung des Bebauungsplanes
der Innenentwicklung Nr. 82.15.2 “Wohnbebauung Sportplatz Rheingoldstraße“mit einer zugehöri-
gen Satzung über örtliche Bauvorschriften in dessen Geltungsbereich beschlossen. Die vorgeleg-
ten Entwürfe von Bebauungsplan und Satzung über die örtlichen Bauvorschriften wurden gebilligt
und die öffentliche Auslegung nach § 3Abs. 2 BauGBbeschlossen. Der BebauungsplanNr. 82.15.2
“Wohnbebauung Sportplatz Rheingoldstraße“ in Mannheim-Neckarau ersetzt nach seinem Inkraft-
treten in seinemGeltungsbereich den bestehenden Bebauungsplan Nr. 82/15.1 „NiederfeldV“, in
Kraft seit dem 15.09.1984.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 82.15.2 ist in der nachfolgenden Skizze dargestellt:

Ziel der Planung ist die Schaffung der planungsrechtlichenVoraussetzungen für eineWohnbebau-
ung.
Durchführung der Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB:
Die Planunterlagen können vom 21.12.2015 bis einschließlich 29.01.2016 beim Beratungszentrum
Bauen und Umwelt, Verwaltungsgebäude Collini-Center im Erdgeschoss, Collinistraße 1, montags
bis donnerstags von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr und freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr eingesehen
werden.
Zusätzlich wird außerhalb des förmlichen Verfahrens die Möglichkeit vom 11.01.2016 bis
29.01.2016 zur Einsichtnahme der Planunterlagen im Bürgerservice Neckarau, Rheingoldstr.
14,montagsunddonnerstags von8.00Uhr bis 16.00Uhr, dienstags von15.00Uhr bis 18.00Uhr und
mittwochs und freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr gegeben.
Stellungnahmen zur Planung könnenwährend des Auslegungszeitraumes schriftlich oder münd-
lich zur Niederschrift bei der Stadt Mannheim abgegeben werden. Nicht fristgerecht abgegebene
Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt blei-
ben. Ein Antrag nach § 47Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) ist unzulässig, wennmit ihm nur
Einwendungen geltend gemacht werden, die vomAntragsteller im Rahmen der Auslegung nicht
oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können.
Mannheim, 10.12.2015
Stadt Mannheim
Fachbereich Bauverwaltung A518

Öffentliche Bekanntmachung
Bebauungsplanentwurf Nr. 61.9.1 „Eastsite“ in Mannheim-Neuostheim und in dessen
Geltungsbereich die zugehörige Satzung über örtliche Bauvorschriften gemäß
§ 74 Landesbauordnung (LBO) werden gebilligt und gemäß § 3 Abs. 2 BauGB ausgelegt.
Der Ausschuss für Umwelt und Technik hat am 01.12.2015 den Bebauungsplanentwurf Nr. 61.9.1
„Eastsite“mit einer zugehörigenSatzung über örtlicheBauvorschriften in dessenGeltungsbereich
gebilligt und die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. Der Bebauungsplan
Nr. 61.9.1. „Eastsite“ ändert nach seinem Inkrafttreten in seinemGeltungsbereich den bestehen-
denBebauungsplanNr. 61.9.DerGeltungsbereich desBebauungsplanesNr. 61.9.1 ist in der nach-
folgenden Skizze dargestellt:

Ziel und ZweckderPlanung ist dieSchaffungder planungsrechtlichenVoraussetzungen für einGe-
werbegebiet (GE) sowie denVollanschluss an die B 37.
ZumBebauungsplanentwurf liegen eine schalltechnische Untersuchung sowie der Nachtrag zur
schalltechnischen Untersuchung vor.
Durchführung der Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB:
Die Planunterlagen sowie die für die Festsetzungen relevanten technischen Regelwerke können
vom 21.12.2015 bis einschließlich 29.01.2016 beimBeratungszentrumBauen undUmwelt,Verwal-
tungsgebäude Collini-Center im Erdgeschoss, Collinistraße 1, montags bis donnerstags von 8.00
Uhr bis 17.00 Uhr und freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr eingesehen werden.
Zusätzlich wird außerhalb des förmlichen Verfahrens die Möglichkeit vom 11.01.2016 bis
29.01.2016 zur Einsichtnahme der Planunterlagen im Bürgerservice Neuostheim/Neuherms-
heim, Gerd-Dehof-Platz 1, montags und dienstags, donnerstags und freitags von 8.00 - 12.00 Uhr,
undmittwochs und von 14.00 - 18.00 Uhr gegeben.
Stellungnahmen zur Planung könnenwährend des Auslegungszeitraums schriftlich oder mündlich
zur Niederschrift bei der Stadt Mannheim abgegeben werden.
Nicht fristgerecht abgegebeneStellungnahmen können bei der Beschlussfassung über denBebau-
ungsplan unberücksichtigt bleiben. Ein Antrag nach § 47Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) ist
unzulässig, wennmit ihm nur Einwendungen geltend gemacht werden, die vomAntragsteller im
Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht
werden können.
Mannheim, 10.12.2015
Stadt Mannheim
Fachbereich Bauverwaltung A517

Theodor-Fliedner-Stiftung – Jahresabschluss zum 31.12.2014
Zu dem vomRechnungsprüfungsamt der Stadt Mannheim geprüften und bestätigten
Jahresabschluss hat der Stiftungsrat derTheodor-Fliedner-Stiftung in seiner Sitzung vom
26.11.2015 folgenden Beschluss gefasst:
1.Feststellung des Jahresabschlusses nach Anlage 9 zur § 12 Eigenbetriebsverordnung (EigBVO):
1.1 Bilanzsumme 15.904.713,19 Euro
1.1.1 davon entfallen auf der Aktivseite auf

- das Anlagevermögen 14.398.034,41 Euro
- das Umlaufvermögen 1.506.120,36 Euro

1.1.2 davon entfallen auf der Passivseite auf
- das Eigenkapital 8.495.564,87 Euro
- die Sonderposten 3.747.706,55 Euro
- die Rückstellungen 146.074,93 Euro
- dieVerbindlichkeiten 3.464.921,54 Euro
- Rechnungsabgrenzungsposten 50.445,30 Euro

1.2 Jahresgewinn 108.814,29 Euro
1.2.1 Summe der Erträge 4.959.748,61 Euro
1.2.2 Summe der Aufwendungen 4.850.934,32 Euro
2.Verwendung des Jahresgewinns / Anlage 9 zur § 12 Eigenbetriebsverordnung (EigBVO):
Der Jahresgewinn über Euro 108.814,29 wird in die Rücklagen eingestellt.
Der Jahresabschluss 2014mit Lagebericht liegt gemäß § 16 Abs. 4 Eigenbetriebsgesetz in der Zeit
vom 14.12.2015 – 22.12.2015 öffentlich amEmpfang desTheodor-Fliedner-Hauses,
Theodor-Storm-Straße 100, 68259Mannheimwährend der Geschäftszeiten (Mo.-Fr. 8:30 – 16:30)
zur Einsicht aus.
Mannheim, den 08.12.2015
Die Geschäftsführung A522

Öffentliche Ausschreibung nachVOB,Teil A
Sandhofenschule Mannheim - Ausbau zur Ganztagesschule
Die Stadt Mannheim vertreten durch die BBS Bau- und Betriebsservice GmbH schreibt im Rahmen
des Ausbaus zur Ganztagesschule der Sandhofenschule in 68307Mannheim, Karlstr. 20-22, die
Ausführung von Bauleistungen aus. Hierbei handelt es sich um:
Titel 37 – Rohbauarbeiten Bauteil C
Den vollständigenVeröffentlichungstext entnehmen Sie bitte unserer Homepage www.gbg-mann-
heim.de. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an BBS Bau- und Betriebsservice GmbH,Telefon
0621/3096-789Mannheim, 10.12.2015 A523

Öffentliche Bekanntmachung
Tagesordnung der öffentlichen Sitzung des Bezirksbeirats Sandhofen

Mittwoch, 16.12.2015, 19:00 Uhr
Gemeindehaus der St. Bartholomäus Kirche
Bartholomäusstraße 4, 68307Mannheim

Tagesordnung:
1. Spielplatzkonzept –mündlicher Bericht–
2. Hort- und Kindergartenbetreuung im Stadtteil
3. Stadtbezirksbudget – mündlicher Bericht über dieVerwendung der Mittel
4. Anfragen /Verschiedenes
Mannheim, 10.12.2015

Öffentliche Bekanntmachung
Tagesordnung der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates

(Etatberatungen) inklusive 1. und 2. Nachtrag
amMontag, 14. Dezember 2015 um 10:00 Uhr, Dienstag, 15. Dezember 2015 um 09:00 Uhr,
Mittwoch, 16. Dezember 2015 um 09:00 Uhr, Donnerstag, 17. Dezember 2015 um 09:00 Uhr

und Freitag, 18. Dezember 2015 um 09:00 Uhr
im Ratssaal des Stadthauses N 1, 68161Mannheim

Tagesordnung:
1 Wahl des/der Beigeordneten fürWirtschaft, Arbeit, Soziales und Kultur
1.1 Besoldung des/der Beigeordneten fürWirtschaft, Arbeit, Soziales und Kultur
2 Bestellung von Bezirksbeiräten

Hier: Herr Jochen Güniker, Seckenheim
3 Haushaltsplan und Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2016 / 2017

Etatrede der ALFA
Etatrede der DIE LINKE
Etatrede der FDP

Haushaltssatzung 2016 / 2017
Nachschiebeliste zumHaushaltsplanentwurf 2016/2017
Beteiligungshaushalt 2015 – Auswertung und weiteresVerfahren
Haushaltsstrukturprogramm II

Teilhaushalte
Dezernat I

Ergebnis- und Finanzhaushalt
Besteuerung vonVergnügungen sexueller Art in Mannheim

Teilhaushalte
Dezernat II

Ergebnis- und Finanzhaushalt
Erhöhung der institutionellen Förderung für das Kurpfälzische Kammerorchester
und Institutioneller ZuschussTheater Felina-Areal
und Popakademie Baden-Württemberg GmbH: Zentrum fürWeltmusik – Einrichtung des
StudiengangsWeltmusik; Erhöhung des Gesellschafterbeitrags der Stadt Mannheim
und Eigenbetrieb Kunsthalle Mannheim
Jahresabschluss 2014 des Eigenbetriebes Kunsthalle zum 31.12.2014
und Eigenbetrieb Kunsthalle Mannheim
Umwidmung eine Anteils des Betriebskostenzuschusses 2015 zum
Investitionskostenzuschuss
und Eigenbetrieb Kunsthalle Mannheim –Wirtschaftsplan 2016 – Finanzplan 2015-2019

Teilhaushalte
Dezernat III

Ergebnis- und Finanzhaushalt
Sanierung der Gelben Halle an derTulla-Realschule –Maßnahmebeschluss –
und Änderung der Entgeltregelungen der StädtischenMusikschule Mannheim
und Erhöhung der Betreuungsgebühren in den Fachbereichen 56
(FachbereichTageseinrichtungen für Kinder) und 40 (Fachbereich Bildung)
und Richtlinien zur Förderung von Investitions- und Sanierungsmaßnahmen in
Kindertagesstätten freierTräger in Mannheim (ISK-Richtlinien)

Teilhaushalte
Dezernat IV

Ergebnis- und Finanzhaushalt
Entgeltfestsetzung/Mietpreisordnung für die Überlassung der städtischen Sporthallen und
Schulsportstätten vom 12.12.2011 (Anlage zu den Überlassungsbedingungen für die Sporthal-
len der Stadt Mannheim und den Überlassungsbedingungen für städtische Schulräume und
Schulsportstätten)
und Entgeltfestsetzung für die Benutzung der städtischen Eissportstätten, städtischen Sport-
plätze und der Leichtathletikhalle
und Entgeltfestsetzung für die Benutzung der städtischenHallenbäder Herschelbad, Hallenbad
Waldhof-Ost undHallenbadVogelstang,GartenhallenbadNeckarau sowie der städtischenFrei-
bäder
und Städtebauliche Erneuerungsmaßnahme „Benjamin-Franklin-Village“
Beschluss der Satzung über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebiets und Antrag

Teilhaushalte
DezernatV

Ergebnis- und Finanzhaushalt
Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Mannheim über die Erhebung von Gebühren im
Bestattungswesen (Gebührenverzeichnis der Friedhöfe Mannheim zum 01.01.2016)
und Friedhöfe Mannheim –Wirtschaftsplan 2016
und Eigenbetrieb StadtentwässerungMannheim -Wirtschaftsplan 2016
und Abfallwirtschaft Mannheim; Privatrechtliche Entgelte für Beseitigungsabfälle auf der Depo-
nie Friesenheimer Insel ab 01.01.2016
und Abfallwirtschaft Mannheim -Wirtschaftsplan 2016

4 Zur Sitzung des Gemeinderates eingereichte Anträge der Fraktionen (ohne Etatanträge)
4.1 A312/2015 der CDU

Der Antrag wird in die Sitzung des Ausschusses für Umwelt undTechnik verwiesen.
5 Abfrage desQuorums für Anträge nach § 14Abs. 4Geschäftsordnung für denGemeinderat der

Stadt Mannheim ohne Aussprache
6 Anfragen
7 Anregungen undMitteilungen an dieVerwaltung
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Prunksitzung
für Senioren

Rosengarten. Das Seniorenbüro lädt
zur Seniorenprunksitzung mit der
„Fröhlich Pfalz“ am 1. Februar 2016,
14.11 Uhr, in den Musensaal im Ro-
sengarten ein. Der Vorverkauf hat be-
reits begonnen. Im Preis der Eintritts-
karten sind Brezeln und Getränke ent-
halten. Außerdem werden am Veran-
staltungstag günstigere Emporekar-
ten ohne Verzehr angeboten. Die Ein-
trittskarten sind beim Seniorenbüro in
der Kurpfalzpassage in K1, 7-13 von
montags bis freitags von 9 bis 15 Uhr
erhältlich. Vorverkaufskarten gibt es
auch beim Seniorenrat im Stadthaus
N1, auf Anfrage auch in den Senioren-
Treffs in den verschiedenen Stadttei-
len. Weitere Informationen sind tele-
fonisch unter 0621 293-3447, -3176
oder -3088 erhältlich. (red)

Christmas Special
am 18. Dezember

Konzert. Auch in diesem Jahr be-
schert das Nationaltheater seinen Be-
suchern mit dem zur Tradition gewor-
denen Nightmoves Christmas Special
in der Reihe Thomas Siffling’s Night-
moves am 18. Dezember, 20 Uhr, ei-
nen stimmungsvollen Abend in der
Vorweihnachtszeit. Teils schwungvoll,
teils besinnlich und mal amüsant wer-
den wieder viele Gäste ihre Lieblings-
weihnachtslieder präsentieren: die
Sängerin Pat Appleton, der Comedian
Arnim Töpel, der Pianisten Michael
Herberger und die Schauspielerin Ka-
tharina Hauter feiern das zehnjährige
Jubiläum der NTM Jazzreihe. Die Band
besteht aus Bass: Matthias TC Debus
(Bass), Volker Engelberth (Piano) und
Christian Huber (Schlagzeug). (red)

Der kleine Prinz
kommt zurück

NTM. Für wenige Termine kommt der
Publikumsliebling Der kleine Prinz zu-
rück in den Spielplan des National-
theaters, bevor er zum Ende der Spiel-
zeit endgültig abgespielt wird. Am 8.
Dezember ist die Wiederaufnahme im
Schauspielhaus mit Dávid Kristóf als
kleinen Prinzen, Tyrel Larson als Pilot
und Hitomi Kuhara als Rose. Der klei-
ne Prinz handelt von der Begegnung
eines in der Wüste notgelandeten Pi-
loten mit einem Kind, das von einem
anderen Planeten stammt. Saint-
Exupérys Geschichte bezaubert Men-
schen seit Generationen und wird
vom Kevin O’Day Ballett NTM mit viel
Liebe zum Detail umgesetzt. (red)

Stadtnachrichten

„Das Herrlichste der Welt ist, einen
neuen Tag zu sehen.“

Zitat

Maxim Gorki (1868-1936),
russischer Schriftsteller

Eines der wichtigsten Stadtentwicklungsprojekte
der kommenden Jahre kann beginnen

Kaufvertrag. Am 2. und 3. Dezem-
ber bestätigten die zuständigen Aus-
schüsse von Bundestag und Bundes-
rat die Veräußerung der Bundeslie-
genschaften Benjamin Franklin Villa-
ge, Sullivan Barracks und Funari Bar-
racks durch die Bundesanstalt für Im-
mobilienaufgaben (BImA) an die
MWS Projektentwicklungsgesell-
schaft (MWSP).

Der Kaufvertrag wurde Ende Okto-
ber unterzeichnet, und der Aufsichts-
rat der MWSP hatte dem Kauf eben-
falls im Oktober zugestimmt. Gefei-
ert wurde mit einer Franklin Revue.
Sie erinnerte in Musik- und Wortbei-
trägen an das amerikanische Erbe
dieser Kaserne.

Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz
zeigt sich optimistisch: „Ich freue
mich sehr, dass auch die letzten for-
malen Hürden für den Kauf von
Franklin genommen sind und wir mit
einem der wichtigsten Stadtentwick-
lungsprojekte der nächsten Jahre be-
ginnen können. Jetzt können die 13
ersten Investoren auf Franklin ein
neues Zuhause für 4.000 Menschen
aller Alters- und Einkommensklassen
schaffen, ein zukunftsweisendes,

stimmiges Quartier mit einem hohen
Identifikationswert, das das Gesicht
der Stadt nachhaltig verändern
wird.“

Auf Mannheims neuem Quartier
werden 1,4 Millionen Quadratmeter
entwickelt. Allein der Businessplan
der MWSP für Franklin umfasst 220
Millionen Euro, die beabsichtigten
Hochbauinvestitionen belaufen sich
auf rund eine Milliarde Euro. Seit Be-
ginn sind viele verschiedene Planer,
Partner und Investoren an dem Pro-
jekt beteiligt. Nun werden die Ver-
tragsabschlüsse zwischen der MWSP
und den Erstinvestoren von Franklin-
Mitte geschlossen. Weitere zehn In-
vestoren folgen.

Karl-Heinz Frings, Geschäftsführer
der GBG, freut sich: „Ein zentraler
Wohnungspartner auf Franklin wird
die GBG sein, die viele hundert Woh-
nungen renoviert und neu baut. Ge-
meinsam mit anderen Investoren si-
chert sie bezahlbaren Wohnraum in
einem lebendigen Quartier.“

Damit einher geht der Beginn der
Abbruch- und Erschließungsarbeiten
im April 2016 und somit der Start für
die größte Hochbaumaßnahme der

Bundesrat und Bundestag stimmen der Veräußerung von Franklin zu
Stadt in diesem Jahrzehnt.

Im Frühjahr 2016 startet auch ein
Veranstaltungsprogramm, das
Franklin neben der Baustelle erleb-
bar macht. Die Franklin-Factory-Rei-
he wird fortgeführt, das Projekt Zeit-
Strom startet mit der Herrichtung ei-
nes kleinen Museumsstandorts, und
innerhalb des Parks finden verschie-
dene Veranstaltungen in Kooperation
mit dem Projekt „Gestalte Dein Frei-
land“ statt. Dabei werden auch die
zahlreichen Projektpartner und di-
rekten Nachbarn miteinbezogen.

Der Konversionsbeauftragte der
Stadt und MWSP-Geschäftsführer Dr.
Konrad Hummel meint dazu: „Frank-
lin ist das Herzstück der Mannheimer
Konversionskasernen. Hier haben
viele Bürger, Experten und Unterneh-
men beispielhaft mitgeplant. Die
MWSP hat sich kräftig ins Zeug ge-
legt, dass daraus ein buntes Franklin
wird.“

Bis auf die Teilfläche Funari sind
bereits alle Flächen auf Franklin
überplant und vermarktet. Für Funari
wird es Anfang 2016 einen Wettbe-
werb geben, bei dem das Thema des
schnell umsetzbaren, kostengünsti-

gen und modularen Wohnungsbaus
ein neuer Schwerpunkt sein wird –
auch angesichts der Situation der
Menschen auf der Flucht.

Derzeit leben rund 9.000 Flüchtlin-
ge auf Franklin. Vereinbart ist, dass
durch die Unterstützung der anderen
Kasernenflächen Spinelli und Ham-
monds die Teilgebiete Funari und
Friendship Circle im Frühjahr 2016
frei werden. Das Columbus-Quartier
an der B 38 wird bis 2018 als Flücht-
lingsunterkunft weiter genutzt und
anschließend zur Bebauung freigege-
ben. (red)

Franklin in Kürze:

• Im neuen Stadtquartier Franklin werden
nach der Fertigstellung 8000 Bewohnerin-
nen und Bewohner leben.

• Menschen aus allen gesellschaftlichen Be-
reichen und verschiedenen Altersgruppen
sollen auf dem Gelände ein Zuhause finden.

• Es gibt ein breites Immobillienangebot –
von günstigen Mietwohnungen bis zu
Grundstücken für Einfamilienhäuser.

• Viele Grünflächen sowie Freizeit- und Sport-
möglichkeiten ermöglichen eine hohe Le-
bensqualität.

Mannheim: Spiel von Licht, Form
und Farbe – Ausstellung „Zart &
Rau“ über zeitgenössische Glas-
kunst dauert noch bis 16. Mai.

Seite 2

Amtsblatt: Baustellenfest für ei-
nen grünen Lieferantenpark auf
den ehemaligen Taylor Barracks
gefeiert.

Seite 3

Sport: Weihnachten mit den Lö-
wen – Große Verlosung für Hand-
ball-Fans.

Seite 10

Veranstaltungen: „Jeder fühlt sich
wie ein kleiner König“ – Das Pa-
lazzo Revueensemble ist das Mar-
kenzeichen der Show.

Seite 11

Diese Woche

Adler ohne Beute

Eishockey. Es war nach langer Zeit
wieder mal ein Wochenende was
nicht nach Plan lief. Die Mannheimer
Adler verloren sowohl am Freitag wie
auch am Sonntag ihre Spiele in der
DEL. Mit zwei Spielen mehr und vier
Punkten Vorsprung bleibt die Mann-
schaft dennoch Tabellenführer, aber
in Straubing am kommenden Freitag
und im Heimspiel am kommenden
Sonntag gegen die Grizzlys Wolfsburg
(14.30 Uhr) sollte sich ein solches
Wochenende nicht wiederholen. Le-
sen Sie den kompletten Bericht auf
Seite 10. (red)

Sport

Night of the Proms
in SAP Arena

Konzert. Es ist wieder soweit. Auf
diesen Abend fiebern viele Musik-
fans das ganze Jahr. Am Donnerstag,
16. Dezember, 20 Uhr gastiert in
Mannheim in der SAP Arena zum 22.
Mal die Night of the Proms. Die Night
of the Proms ist in vielfacher Hinsicht
einzigartig. Sie verschmilzt zu glei-
chen Teilen zwei lange Zeit als unver-
einbar geltende Stilrichtungen: E-
und U-Musik! Lesen Sie weiter auf
Seite 11. (red)

Veranstaltungen

46. Jahrgang
50. Woche

10. Dezember 2015
Auflage 191.000 - Ausgabe H

Bei der Veranstaltung Open Franklin im Sommer dieses Jahres hatten die Mannheimer die Gelegenheit, Franklin kennenzulernen. FOTO: MARIA SCHUMANN

Franklin Revue anlässlich der Vertragsunterzeichnung: Axel Kunze (links; Bundesanstalt für Immobilienaufgaben) und Dr. Peter Kurz feiern
gemeinsam mit der MWSP und Projektpartnern den Kauf von Franklin. Das Konversionsgelände bedeutet 1,4 Millionen Quadratmeter Heraus-
forderung, Chance und Ort vieler Möglichkeiten für Mannheim. FOTOS (2): ANDREAS HENN

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

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

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

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

Qualitätsauszeichnung mit Note 1,0
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Tipps und Tricks im Internet-Marketing

Werbung auf Facebook? Das ist kein
Buch mit sieben Siegeln. Andreas Le-
onhard, Geschäftsführer der Social
Media Akademie, referierte auf Einla-
dung des Stadtmarketing Mannheim
GmbH beim letzten Marketing-Café
des Jahres Ende November zum The-
ma „Mehr Traffic. Mehr Leads. Mehr
Conversion. Mit Facebook-Marketing
den ROI erhöhen“. Und er traf auf ein
sehr interessiertes und kundiges Pub-
likum, wie die anschließende Frage-
runde zeigte. Dr. Stephan Wolf, Leiter
der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
der Stadtmarketing Mannheim
GmbH, begrüßte den Geschäftsführer
der Social Media Akademie im Musik-
park.

Dass sich Facebook mit rasanten
Tempo von einem sozialen Netzwerk
zu einer Werbeplattform mit vielen
Möglichkeiten der Anzeigengestal-
tung gemausert hat, führte der Refe-
rent an einzelnen Beispielen aus und
gab Tipps, was potenzielle Werber be-
achten sollten. Ganz oben stand seine
Botschaft „mobil, mobil, mobil“.
Denn: Mehr als die Hälfte der weltweit
1,35 Milliarden Facebook-Nutzer be-
wegt sich im Netz auf dem Smartpho-
ne. Das bedeutet: „Das Format der
Anzeige muss auf jeden Fall Smart-

Andreas Leonhard, Geschäftsführer der Social Media Akademie, war Gast des Marketing-Cafés

phone-tauglich sein“, so Leonhard.
Grundvoraussetzung für das Adverti-
sing im Internet ist ein gut durchdach-
tes Konzept. „Werden Sie sich klar,
welche Zielgruppe Sie erreichen wol-
len, davon hängt der Kommunikati-
onsstil ab“, gab der Referent seinen
Zuhörern mit auf den Weg. Das sei
wichtiger als die technische Einrich-
tung, bei der werde man von Face-
book dank klarer Struktur geführt.

„Man kann sehr viel Geld verbrennen,
man kann aber auch mit wenig Geld
viel Erfolg haben“, berichtete Andreas
Leonhard aus Erfahrung. Er selbst
gründete vor knapp sechs Jahren die
Social Media Akademie, die heute als
DIE führende Akademie zur berufli-
chen Weiterbildung in Themen des di-
gitalen Marketings im deutschspra-
chigen Raum gilt. Seit Bestehen wur-
den in der Akademie über 3000 On-

line Marketing Manager, Social Media
Manager und weitere digitale Berufe
aus- und weitergebildet. Bevor er die
Mannheimer Akademie aufbaute,
gründete er acht Jahre davor die Wies-
badener Werbeagentur Quasar mit zu-
letzt 100 Mitarbeitern, betreute große
Kunden wie Audi, Adidas und Aral. Die
Social Media Akademie hat ihren Sitz
übrigens direkt neben dem Musikpark
im Kreativwirtschaftszentrum C-HUB.
In seinem Referat riet der Internet-
Marketing-Experte zu klaren Bot-
schaften. „Lassen Sie Bilder sprechen
und machen Sie klare Aussagen im
Text.“ 80 Prozent des Erfolgs mache
das Bild aus: „Lachende Frauen,
strahlende Kinder, Tiere, die bekom-
men die meisten Klicks und ziehen die
Aufmerksamkeit auf sich.“ Er berich-
tete auch von neuen Trends wie Ca-
rousel Ads, das sind Anzeigen mit vier
bis fünf Bildern, die eine Geschichte
erzählen. Oder von Videoanzeigen mit
und ohne Ton. „Facebook bietet viele
Möglichkeiten, testen sie es aus“, er-
munterte Leonhard zum Ausprobie-
ren und nicht zu vergessen: „Es zählt
immer, was der Zielgruppe gefällt, ex-
perimentieren Sie!“

Das nächste Marketing-Café findet
am 29. Februar 2016 statt. (red)

Demografische Krise
Wenn im Jahr 2015 in
Deutschland doppelt
so viele Kinder gebo-
ren würden wie tat-
sächlich zur Welt kom-
men, gäbe es in acht-
zig Jahren doppelt so
viele Achtzigjährige.
Der Versuch, die „Ver-
greisung“ der Indust-
riegesellschaften
durch deutlich mehr
Geburten oder starke
Einwanderung junger

Schwöbels Woche

„Kriege in Afrika
und Asien sind

auch politisch-reli-
giös aufgewütete

Überbevölkerungs-
kriege.“

Menschen zu überwinden, führt in Zu-
kunft zu Gebirgen von Alten in den In-
dustriegesellschaften.

Dass wir heute höhere Lebenser-
wartungen erreichen als früher, ver-
danken wir Fortschritten in Medizin
und Ernährung, körperlich weniger an-
strengender Arbeit, besserer Bildung,
kleineren Familien, höherer Lebens-
qualität und Frieden in Europa. Ver-
greisen wir deshalb? Im Gegenteil:
Siebzigjährige und Äl-
tere erleben körperli-
ches und geistiges
Wohlbefinden, wie wir
das vor fünfzig Jahren
für diese Altersgrup-
pen nicht für möglich
gehalten hätten. Die
neckische Frage, ob
heute die Siebzigjähri-
gen die neuen Vierzigjährigen seien,
bringt’s auf den Punkt: Es findet eine
Entgreisung des Alterns statt. Dass wir
vielleicht mehr Demenzkranke haben
als früher, schmälert diesen Befund
kaum. Und: Mit jedem Neugeborenen
oder frisch Eingewanderten haben wir
heute keinen Alten und keinen De-
menzkranken weniger, aber in Zukunft
mehr. Zur Zeit erblicken 135 Millionen
Kinder das Licht der Welt. Pro Jahr! Wie
viele Achtzigjährige sind das wohl in
80 Jahren – pro Jahr?

Die Industriegesellschaften haben
ab 1950 ihre Geburtenraten gesenkt –

noch vor der Pille.
Wichtiger als diese
sind bestimmte Ein-
stellungen und Verant-
wortungsbereitschaf-
ten für Familie und Fa-
milienplanung. Das
Abklingen des Bevöl-
kerungswachstums in
vielen Industrielän-
dern gehört zu den
Fakten, die Hoffnung
machen auf Dämpfung
ökologischer und poli-

tischer Krisen und Vermeidung von
Krieg. Frieden und Wohlstand in Euro-
pa sind auch diesem Umstand zu dan-
ken. Schon die letzten Weltkriege wa-
ren demagogisch aufgeheizte Überbe-
völkerungskriege.

Papst Franziskus’ Mahnung, Katho-
liken sollten sich nicht vermehren wie
Karnickel, ist kein Ausrutscher son-
dern ein kluger Appell, auch an Musli-
me. Nicht Europa leidet unter demo-

grafischen Krisen,
sondern viele „Ent-
wicklungsländer“. In
Afrika südlich der Sa-
hara bringt eine Frau
im Durchschnitt fünf
Kinder zur Welt (Niger:
7,6 Kinder). Niemand
kann für dieses Bevöl-
kerungswachstum an

Ort und Stelle genügend Ernährung,
Bildung, Arbeitsplätze und Infrastruk-
turen schaffen. Kriege in Afrika und
Asien sind auch politisch-religiös auf-
gewütete Überbevölkerungskriege.

Massenmigration wird die Probleme
nicht lösen, aber viele neue schaffen.
Wenn wir Migrationsursachen min-
dern wollen, kommt dem Projekt Fami-
lienplanung hohe Priorität zu.

Hans-Peter Schwöbel

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

Die Kolumne gesprochen:

Spiel von Licht, Form und Farbe

Reiss-Engelhorn-Museen. Mit der
Sonderausstellung „Zart & Rau. Neues
Glas aus der Sammlung Peter und
Traudl Engelhorn des Musée de design
et d’arts appliqués contemporains
Lausanne (mudac)“ widmen sich die
Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim
noch bis 16. Mai 2016 der faszinieren-
den Welt zeitgenössischer Glaskunst.
„Mit treffsicherem Gespür holen Herr
Professor Wieczorek und sein Team
immer wieder neue Themen und
Sammlungen nach Mannheim und be-
reichern damit unsere Kulturland-
schaft nachhaltig“, dankte Kulturbür-
germeister Michael Grötsch auf der
feierlichen Ausstellungseröffnung.

Rund 30 herausragende Stücke zei-
gen die Bandbreite dieser Kunstform,
die damit erstmals einer breiten Öf-
fentlichkeit im Rhein-Neckar-Raum
vorgestellt wird. Das unkonventionelle
Material zeichnet sich durch das Spiel
von Licht, Form sowie Farbe aus und
eröffnet eine Fülle von Gestaltungs-
möglichkeiten. „Mit der faszinieren-
den Welt der zeitgenössischen Glas-
kunst wenden sich die rem erneut ei-
nem Thema zu, das es in Mannheim
und der Rhein-Neckar-Region so bis-
her noch nicht zu sehen gab“, fuhr
Grötsch fort. „Zuletzt haben die Pha-
raonen dank eines neuen Sammlungs-
bereichs in Mannheim dauerhaft eine

Heimat gefunden. Höchst erfolgreich
übrigens. Bereits vor einiger Zeit hat
die Ausstellung ,Ägypten – Land der
Unsterblichkeit“’ die magische Besu-
chermarke von 100.000 geknackt.“

Die Präsentation „Zart & Rau“ ver-
eint sowohl erlesene Objekte aus der
legendären „Fucina degli angeli“ (En-
gelsschmiede) in Venedig, wo Künst-
ler wie Pablo Picasso, Max Ernst oder
Jean Cocteau ihre Entwürfe in Glas
umsetzen ließen, als auch Arbeiten

Ausstellung „Zart & Rau“ über zeitgenössische Glaskunst dauert noch bis 16. Mai

der Studioglasbewegung. Die Künst-
ler dieser Bewegung schufen ihre
Kreationen erstmals in ihren Ateliers
an eigenen Öfen.

Die Ausstellung zeigt unter ande-
rem Werke der Studioglas-Pioniere
Harvey K. Littleton und Erwin Eisch.
Die Vertreter beider Strömungen ver-
halfen dem Material Glas durch Ver-
formen, Verfremden und Ironisieren
zum Status eines künstlerischen Me-
diums abseits des Kunsthandwerks.

Außerdem sind in Mannheim Arbeiten
einzelner Ateliers und zeitgenössische
Kreationen zu sehen.

Die Exponate stammen aus einer
der bedeutendsten Sammlungen für
zeitgenössische Glaskunst in Europa –
der Glassammlung des Musée de de-
sign et d’arts appliqués contempora-
ins (mudac) in Lausanne. Die Samm-
lung umfasst weit mehr als 500 Werke
von den 1960er Jahren bis heute. Sie
wurde von Peter und Traudl Engelhorn
mit ausgeprägter Leidenschaft zu-
sammengetragen.

„Die Ausstellung ,Zart & Rau’ ist
erst der Anfang“, verriet der Kultur-
bürgermeister, „in Kooperation mit
dem mudac in Lausanne werden die
Reiss-Engelhorn-Museen in Zukunft
regelmäßig gläserne Kostbarkeiten in
Mannheim präsentieren.“ (red)

Weitere Informationen:

Beginnend mit „Zart & Rau“ werden ab Novem-
ber ausgewählte Werke dieser außergewöhnli-
chen Sammlung in wechselnden Sonderschauen
in den Reiss-Engelhorn-Museen zu sehen sein.
Die Zusammenarbeit mit dem mudac macht die
äußerst vielfältigen Entwicklungen der moder-
nen Glaskunst erlebbar.
Zur Ausstellung erscheint im Verlag Schnell und
Steiner ein Katalog mit ausführlichen Beschrei-
bungen und Abbildungen aller Exponate.

Kontinuierliches
Lions-Engagement

Weihnachtsmarkt. Vor der stim-
mungsvollen Kulisse des Mannhei-
mer Wasserturms bot am vergange-
nen Samstag der Lions Club Mann-
heim Rhein-Neckar Misteln, hausge-
backene Weihnachtsplätzchen,
selbst gemachte Marmeladen sowie
Holzspielzeug an. Mehr als 1200 Euro
wurden eingenommen und auf 2200
Euro aufgestockt. Das Geld kommt
vollständig dem internationalen Mäd-
chentreff Mannheim und dort speziell
der Hausaufgabenhilfe zugute. Damit

Bildungsdezernentin freut sich über Spende

kann ein Jahr lang ein zusätzliches
Hausaufgabenangebot durchgeführt
werden. Der Lions Club konnte einen
weiteren Beitrag zu seinem Pro-
gramm „Wir machen Mannheimer
Kinder stark!“ leisten.

Mannheims Bildungsdezernentin
Dr. Ulrike Freundlieb besuchte den Li-
ons Club auf dem Weihnachtsmarkt
und freute sich über die langjährige
Unterstützung „für meine Angelegen-
heit als Dezernentin für Bildung, Ju-
gend und Familie“. (red)

Wenn der Meister persönlich auf die Trommel haut

Popakademie. Am kommenden Mon-
tag, 14. Dezember, um 19.30 Uhr ist
der Schweizer Schlagzeuger Jojo Ma-
yer zu Gast an der Popakademie und
gibt einen öffentlichen Workshop.

Der in New York lebende Drummer
der Formation Nerve gilt seit den
1990er Jahren als Pionier im Grenzbe-
reich zwischen elektronischer und live
gespielter Musik. Jojo Mayer, der be-
reits mit Jazz-Größen wie Dizzy Gille-
spie, Nina Simone und Monty Alexan-
der arbeitete, wird durch sein vielseiti-
ges Spiel auch in Genres wie Rock und
Drum“n„Bass gefeiert. Als Sohn des
Bassisten Vali Mayer war er schon in
seiner Kindheit in Europa und dem Fer-
nen Osten auf Reisen.

Sein erstes Schlagzeug bekam er im
Alter von zwei Jahren und erwarb seine
Fähigkeiten weitgehend autodidak-
tisch. Im Alter von 18 Jahren bekam er
ein Engagement in Monty Alexanders
Band und tourte die großen europäi-

Drum-Legende Jojo Mayer gibt einen Workshop an der Popakademie
schen Festivals wie Montreux, Nizza,
Antibes. Seit 1998 spielt er in der New
Yorker Band Nerve. Mit seiner DVD
„Secret weapons for the modern drum-
mer“ (2007) hat Mayer eines der um-
fassendsten und detailliertesten Wer-
ke über Handtechnik für Schlagzeuger
vorgelegt. Darüber hinaus gehörte er
bis zu seinem Ausscheiden 2013 zum
österreichisch-schweizerischen Jazz-
trio Depart, in dessen Gründungsfor-
mation (1985–1994) er bereits als Er-
satzmann für Fredy Studer aktiv war
und mit dem er seit dessen Comeback
im Jahr 2006 zwei neue, von der Kritik
hochgelobte CDs einspielte. 2013
spielte er mit der Bigband des Letti-
schen Radios (Latvian Radio Big Band)
und mit der Steinegg Live Big Band aus
Steinegg bei Bozen - Italien je ein Kon-
zert zu Ehren von Buddy Rich (25 Years
Anniversary Buddy Rich. Der Eintritt an
diesem Abend ist frei. Mehr Infos unter
www.popakademie.de.

Mannheimer Bürgerbühne

Nationaltheater. Eine Klangentde-
ckungsreise, die die Ohren öffnen will.
Für alte Musik und neue Klänge, für
die Umwelt und für Geräusche – und
für die Stille: Denn erst aus ihr können
Klänge erwachsen. Über mehrere Mo-
nate haben Mannheimer Bürgerinnen
und Bürger in unterschiedlichen Pro-
bengruppen Klänge gesucht und da-
für vor allem genau hingehört. Das
ganze Material unserer klingenden
Umwelt, bekannte Instrumente und

Das Mannheimer Geräuschorchester #2
selbstgebaute Klangerzeuger, aber
auch die Stimme in all ihren Aus-
drucksmöglichkeiten steht für das
szenische Konzert zur Verfügung. Die
vier Elemente – Wasser, Feuer, Luft
und Erde – bilden Ausgangsidee und
Strukturgedanken der Performance,
die sich mit Improvisationen eines
Tänzers verbindet. Ein szenisches
Konzert von und mit Mannheimer Bür-
gern. Premiere am 20. Dezember, 22
Uhr im Unteren Foyer. (ps)

Andreas Leonhard machte beim Marketing-Café deutlich, worauf es
bei Werbung auf Facebook ankommt. FOTO: ANDREAS HENN

Kulturbürgermeister Michael Grötsch eröffnete in der vergangenen
Woche die Ausstellung. FOTO: REM / FOTO: LINA KALUZA

Gute Laune angesichts der Spende: (von rechts) Lionsmitglied Profes-
sor Gerald Rittershaus, Präsident Dr. Erik Reuther, Bürgermeisterin
Dr. Ulrike Freundlieb und Lionsmitglied Dr. Kai Dänzer. FOTO: PS

Jojo Mayer ist in Sachen Schlagzeug einer der ganz Großen. FOTO: PS


