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Informationen für alle, die
Flüchtlingen helfen wollen

???: Was ist geplant?
Der Gemeinderat der Stadt Mannheim
hat für 2016 und 2017 einen Flücht-
lingshilfefonds bewilligt, der mit je
150.000 Euro ausgestattet ist. Mit den
Geldern sollen Initiativen und Projekte
im Rahmen der Flüchtlingshilfe unter-
stützt werden. Die Stadt Mannheim
wird in Kürze über die Antragsmodali-
täten informieren.
Flüchtlingshilfekoordination:
Daphne Hadjiandreou-Boll ist bei der
Stadt Mannheim Ansprechpartnerin
für die Koordination der Flüchtlingshil-
fe. In Zusammenarbeit mit den sozia-
len Trägern kümmert sie sich um die
Abstimmung der Aktivitäten der unter-
schiedlichen Akteure. Sie informiert
über mögliche Förderprogramme und
unterstützt bei der Koordination und
Bündelung von Spenden und Projekten
ehrenamtlich engagierter Bürger.
Service-Center: Die städtische

Unterstützung ist auf viele Arten möglich

Flüchtlingshilfekoordination hat ein
Service-Center eingerichtet, um die
Hilfsangebote einerseits und Bedarfe
andererseits besser koordinieren zu
können, Bürger, Initiativen, Vereine
und Unternehmen, die spenden, sich
engagieren oder zum Thema informie-
ren möchten, erreichen das Service-
Center unter Telefon 0621 293-2828
(Montag bis Freitag jeweils 10 bis 16
Uhr); E-Mail: fluechtlinge@mann-
heim.de. Weitere Informationen zum
Thema Flüchtlingshilfe gibt es im Inter-
net unter www.mannheim.de/fluecht-
lingshilfe.

Initiativen, Träger
und Einrichtungen

Caritas: dienstags von 9 bis 12 Uhr,
Telefon 0173 2391086; mittwochs
von 9 bis 12 Uhr, Telefon 0176
83612627, E-Mail: ehrenamt-fuer-flu-
echtlinge@caritas-mannheim.de
Diakonie: donnerstags von 13 bis 16
Uhr, Telefon 01575 5599033; freitags
von 9 bis 12 Uhr, Telefon 01575
4955450; freitags von 9 bis 12 Uhr, Te-
lefon 0176 83654088; E-Mail: ehren-
amt-fuer-fluechtlinge@diakonie-
mannheim.de
DRK-Kreisverband Mannheim
(Franklin): Abgabe Kleiderspenden
von Montag bis Freitag, 8 bis 15.30
Uhr, mittwochs bis 19 Uhr, Lagerstra-
ße 7; Kontakt Kleider- und Sachspen-
den: E-Mail: sachspenden@ drk-mann-
heim.de oder Telefon 0621 3218-123.
Kontakt Ehrenamt: E-Mail: Ehren-
amt@DRK-Mannheim. de oder Telefon
0621 3218-136. Weitere Informatio-
nen unter www.DRK-Mannheim.de

Stadt Mannheim
Feudenheimer Flüchtlingsforum /
ASB (Spinelli): Abgabe Kleider- und
Sachspenden: Spinelli-Portal beim
Wachpersonal. Kontakt Kleiderspen-
den: E-Mail: kleiderkammer@ asb-
rhein-neckar.de. Kontakt ehrenamtli-
ches Engagement: E-Mail: mail@feu-
denheimer-fluechtlingsforum.de. Wei-
tere Informationen: www.feudenhei-
mer-fluechtlingsforum.de
Hammonds: Abgabe Spenden für
Kleiderkammer: Montag bis Freitag,
tagsüber, katholische Kirche St. Ägidi-
us, Seckenheim. Kontakt ehrenamtli-
ches Engagement: E-Mail: erloeserge-
meinde@ekma.de
Landeserstaufnahmestelle
Neckarstadt-West: Abgabe Spenden
für Kleiderkammer: Secondhand-
Kaufhaus Fairkauf, Carl-Reuther-Stra-
ße 2, Stichwort „Flüchtlinge“

???: Welche Kleider- und Sach-
spenden werden benötigt?
Welche Kleiderspenden in welcher
Erstaufnahmeeinrichtung benötigt

werden, hängt vom aktuellen Spen-
denaufkommen und natürlich auch
von Wetter und Jahreszeit ab. Generell
sollten die Kleiderspenden neuwertig
oder sehr gut erhalten sein. Bei Her-
renbekleidung und Herrenschuhen
werden prinzipiell kleinere Größen
(zum Beispiel S und M) benötigt. Mö-
bel, Geschirr und Kochplatten werden
in den Erstaufnahmeeinrichtungen
nicht angenommen. Es empfiehlt sich,
aktuelle Bedarfe vorab abzufragen.

???: Ist ein polizeiliches Führungs-
zeugnis erforderlich?
Um sich in den Erstaufnahmeeinrich-
tungen ehrenamtlich engagieren zu
können, wird abhängig von der Art der
Tätigkeit von den Trägern zum Teil ein
polizeiliches Führungszeugnis ge-
wünscht. Für die Arbeit mit Kindern ist
der Nachweis eines erweiterten poli-
zeilichen Führungszeugnisses gesetz-
lich vorgeschrieben. Ein solches Füh-
rungszeugnis ist bei jedem Bürger-
dienst der Stadt Mannheim erhältlich.
Der Antrag muss persönlich unter Vor-
lage des Ausweises gestellt werden.
Die Bearbeitungszeit beträgt rund eine
Woche. Wer sich ehrenamtlich in einer
gemeinnützigen Einrichtung enga-
giert, muss keine Gebühr bezahlen.

Erforderlich ist die Bescheinigung
der gemeinnützigen Einrichtung über
die ehrenamtliche Tätigkeit.

Weitere Informationen:

Wenn Sie sich auch anders freiwillig engagieren
möchten, finden Sie hier Angebote:
mannheim.de/freiwilligenbörse.

Unterstützen und beraten

Die Unterstützung und Beratung be-
stehender Mannheimer Unterneh-
men – darauf liegt ein Hauptaugen-
merk der wirtschaftspolitischen
Strategie der Stadt Mannheim. Um-
gesetzt wird sie von der Mannheimer
Wirtschaftsförderung. Wirtschafts-
bürgermeister Michael Grötsch und
der Fachbereich stehen in engem
Kontakt zu ortsansässigen Firmen
und suchen bei regelmäßigen Fir-
menbesuchen im Unternehmen das
direkte Gespräch. So war im Jahr
2015 eine städtische Delegation un-
ter anderem bei der Glaserei Simon,
der Spedition Graeff, sowie der Gärt-
nerei Beier zu Gast.

Obwohl die drei Mannheimer Un-
ternehmen unterschiedlicher kaum
sein könnten, hatten sie zumindest
im vergangenen Jahr eines gemein-
sam: Alle feierten als Familienbetrie-
be ein rundes Firmenjubiläum. Wirt-
schaftsbürgermeister Michael
Grötsch weiß: „Mittelständische Un-
ternehmen, die noch dazu eine lange
Tradition in Mannheim haben, sind
eine wichtige Säule unseres Wirt-
schaftsstandorts.“

Der älteste Glasereibetrieb
Mannheims

Die im Stadtteil Neckarau ansässige
Glaserei Simon gibt es bereits seit
150 Jahren und ist damit der älteste
Glasereibetrieb Mannheims. Mit ih-
rem breiten Dienstleistungsspekt-
rum und der Zusammenarbeit mit
verschiedenen Profilherstellern aus
den Bereichen Kunststoff, Holz und
Aluminium kann die Glaserei für jede
Kundenanfrage die passende Lö-
sung anbieten.

Jürgen Simon ist Firmeninhaber in
fünfter Generation und zeigt seine

Verbundenheit zu Mannheim und
der Region auch in einem Ehrenamt:
Bei der Spendenaktion „Honorar für
einen guten Zweck“ berechnet er
seinen Kunden für eine Beratung und
ein unverbindliches Angebot 50 Eu-
ro. Wenn das Angebot in einen Auf-
trag mündet, bekommen die Kunden
diesen Betrag zurück. Dennoch wer-
den alle Gebühren von Simon ge-
sammelt und am Jahresende sozia-
len Projekten gespendet.

120 Jahre Erfahrung
in der Transportlogistik

Die Graeff Spedition GmbH & Co. KG
blickt auf 120 Jahre Firmengeschich-
te zurück und wird bereits in vierter
Generation als inhabergeführtes Fa-
milienunternehmen geleitet. Bei der
Firmengründung 1895 befand sich
das Betriebsgelände noch mitten in
der Mannheimer Innenstadt. Später
verlegte die Firma ihren Sitz in den
Handelshafen, wo sie bis heute von
der verkehrsgünstigen Lage im
Rhein-Neckar-Raum profitiert. Spe-
zialisiert ist das Unternehmen auf
den Transport jeglicher Güter im
Stück-, Teil- und Komplettladungsbe-
reich.

Ein moderner Fuhrpark, geschul-
tes Fahrpersonal und langjährige Er-
fahrung sieht Seniorchef Peter Gra-
eff als Grundvoraussetzung für die
gestiegenen Anforderungen des
Marktes. Außerhalb der Firma ist die
Familie Graeff engagierter Förderer
zeitgenössischer Kunst, Peter Graeff
ist Mitglied des Bezirksbeirates In-
nenstadt und sein Sohn Jochen ist
Mitglied des Verkehrsausschusses
des DIHK sowie Vorstand im Ver-
band des Verkehrsgewerbes Nord-
baden.

Wirtschaftsförderung der Stadt ist ganz nah an Unternehmen

80 Jahre Fachkompetent
und höchste Qualität

Vielen Mannheimern ist die in Sand-
hofen gelegene und 1935 gegründe-
te Gärtnerei Beier mit ihren über
10.000 Quadratmetern Verkaufsflä-
che ein Begriff. Unzählige Produkte
hat das Unternehmen in seinem Sor-
timent, das vom Ziergarten, über
Nutzpflanzen bis hin zu Zimmer-
pflanzen und Gartenzubehör alles
bietet, was das Herz eines Garten-
freundes höher schlagen lässt. Rund
eine Million Pflänzlein zieht die Gärt-
nerei jährlich selbst heran. Darüber
hinaus arbeitet Beier für seine breite
Produktpalette europaweit mit Gärt-
nern und Züchtern zusammen. Bei
einem gemeinsamen Rundgang
durch die Gartenausstellung und die
Gewächshäuser informierten Se-
niorchef Günter Beier und dessen
Sohn Andreas im Gespräch mit der
städtischen Delegation über das
Leistungsspektrum der Gärtnerei
und aktuelle Entwicklung des Unter-
nehmens. Eng verbunden ist die
Gärtnerei mit dem Großmarkt Mann-
heim, dessen Gründungsmitglied sie
ist. Seit 1961 beliefert sie den Groß-
markt mit Blumen und Pflanzen. Seit
vielen Jahren ist die Gärtnerei Beier
darüber hinaus beim Blumen-
schmuckwettbewerb engagiert.

Weitere Informationen:

Kleine und mittlere Unternehmen aus Mann-
heim haben im Rahmen des „Dialog: Wirt-
schaft“ die Möglichkeit, sich direkt mit Wirt-
schaftsbürgermeister Michael Grötsch auszu-
tauschen. Interessierte können sich zum
nächsten Termin am 2. März 2016 von 11 bis 13
Uhr unter Telefon 0621-293-2134 oder per Mail
an eap@mannheim.de anmelden. (red)

Abfallwirtschaft holt
Weihnachtsbäume

Zwischen dem 8. und 15. Januar
2016 werden die Mitarbeiter der Ab-
fallwirtschaft Mannheim wieder die
Weihnachtsbäume einsammeln.
Rund 150 Tonnen kommen an den
sieben Sammeltagen zusammen.
Den genauen Abholtermin für Tanne
& Co. finden die Mannheimer Bürge-
rinnen und Bürger im Abfallkalender
2016, der auch online unter der
Adresse www.mannheim.de/abfall-
kalender aufgerufen werden kann.
„In allen Stadtteilen gibt es einen fes-
ten Abholtermin für Weihnachtsbäu-
me. Dieser liegt generell nach dem 6.
Januar“, erklärt Dr. Stefan Klockow,
Eigenbetriebsleiter der Abfallwirt-
schaft Mannheim. „Die eingesam-
melten Weihnachtsbäume werden
kompostiert und so dem natürlichen
Kreislauf wieder zugeführt“, so Klo-
ckow weiter.

Wer seinen Weihnachtsbaum ent-
sorgen möchte, muss ihn zuvor erst
noch von Schmuck und Lametta be-
freien und – gekürzt auf eine Länge
von 1,50 Meter – am angegebenen
Termin ab 6.30 Uhr am Gehwegrand
bereitlegen.

Die Entsorgung der Weihnachts-
bäume ist in den allgemeinen Abfall-
gebühren inbegriffen. Wer weitere
Fragen zur Weihnachtsbaumabho-
lung hat, kann sich an das Servicete-
lefon 115 wenden. (red)

Sprechstunde des
Oberbürgermeisters
Die Bürgersprechstunde des Ober-
bürgermeisters findet am Donners-
tag, 7. Januar, von 15 bis 18 Uhr im
Rathaus E 5, Zimmer 118 statt. An-
meldungen nimmt das Bürgerbüro
täglich von 9 bis 12 Uhr unter der Te-
lefonnummer 0621 293- 2931 ent-
gegen. (red)

Kontrollen der
Geschwindigkeit

Die Stadt Mannheim führt in der Zeit
bis zum 8 Januar in folgenden Stra-
ßen Radarkontrollen durch:
Am Rheinauer See – An den Kaser-
nen – An der Radrennbahn – Brü-
ckenstraße – Carl-Benz-Straße –
Friedrichsfelder Weg – Geibelstraße
– Grenadierstraße – Jakob-Trumpf-
heller-Straße – Käfertaler Straße –
Karlsruher Straße – Karolingerweg –
Kronenburgstraße – Külsheimer
Straße – Lahnstraße – Lange Rötter-
straße – Mainstraße – Mosbacher
Straße – Moselstraße – Mudauer
Ring – Normannenstraße – Osterbur-
ker Straße – Relaisstraße – Rheinau-
er Ring – Rohrlachstraße – Schafwei-
de – Schlittweg – Siebenbürgerstra-
ße – Sporwörthstraße – Stengelhof-
straße – Storchenstraße – Sudeten-
straße – Talhausring – Tullastraße –
Turfstraße – Ulmenweg – Wache-
nburgstraße – Waldseestraße

Kurzfristige Änderungen oder zu-
sätzliche Messstellen sind aus aktu-
ellem Anlass möglich. (red)
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In der gut organisierten Kleiderkammer sind Spenden stets willkom-
men. FOTO: STADT MANNHEIM

Firmenbesuch (von links): Geschäftsführer Jürgen Simon zeigte Wirtschaftsbürgermeister Michael Grötsch,
Christiane Ram und Günter Heinisch von der Wirtschaftsförderung seine Glaserei. FOTO: STADT MANNHEIM

Im Dialog (von links): Torben Stieglitz, Christiane Ram von der Wirtschaftsförderung , Günter Beier (Gärt-
nerei Beier), Bürgermeister Michael Grötsch und Andreas Beier (Gärtnerei Beier). FOTO: STADT MANNHEIM
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Hilfe für Drogen-
und Trinkergruppen

Um der im Jungbusch vermehrt wahrge-
nommenen Drogen- und Trinkersituation
entgegenzuwirken, starteten vergange-
nen Sommer auf Initiative der Stadtver-
waltung kombinierte Maßnahmen, die
nun im Ausschuss für Bildung und Ge-
sundheit mehrheitlich Mittel zur Fortset-
zung bewilligt bekamen. Die Maßnahmen
beinhalten einen Streetworker für die
Drogenabhängigen- und Substituierten-
szene, der regelmäßig vor Ort ist. Im Rah-
men der Beschäftigungsmaßnahme „Pick
up“ werden außerdem Drogenabhängige
unter Betreuung Spritzen und Konsumu-
tensilien an einschlägigen Konsumplät-
zen einsammeln.

Maßnahmenträger für die Zielgruppe
der Drogenabhängigen ist der Drogenver-
ein Mannheim. Die im Sommer vorge-
nommene Aufstockung der Streetwor-
kerstelle für die Trinkerszene bleibt erhal-
ten. Maßnahmenträger für die Zielgruppe
der Trinker ist der Caritasverband Mann-
heim. Beide Träger sind bewährte Partner
der Stadt Mannheim im Bereich der
Suchthilfe. Vorangetrieben durch Ge-
sundheitsbürgermeisterin Dr. Ulrike
Freundlieb, konnten im Sommer Mittel
für die drei neuen Hilfemaßnahmen zeit-
nah aus dem Etat ihres Dezernates be-
reitgestellt werden. „Die Stadt Mannheim
hat ein umfassendes und differenziertes
Suchthilfesystem“, erklärt Dr. Freundlieb,
„dennoch gibt es immer wieder Men-
schen, die auf herkömmlichem Weg nur
bedingt an die Hilfeeinrichtungen ange-
bunden werden können. Wenn betroffene
Suchtkranke ihren Weg nicht selbst zu
uns finden, müssen wir als Verantwortli-
che auf sie zugehen.“

Die Stadtverwaltung reagierte mit den
Unterstützungsmaßnahmen auf Hinwei-

Maßnahme im Jungbusch wird fortgesetzt
se von Anwohnern und Gewerbetreiben-
den zu den Drogenkonsumenten und An-
gehörigen der Trinkerszene im Bereich
der Jungbusch- und der Beilstraße. Es
treffen sich dort Gruppen mit ausgepräg-
ten Suchtproblemen, um Alkohol zu kon-
sumieren und die Zeit miteinander zu ver-
bringen. Der Konsum von Alkohol in der
Öffentlichkeit ist nicht verboten, damit
einhergehende Begleiterscheinungen be-
lasten die Anwohner jedoch zunehmend.
Die Akteure im Jungbusch hatten sich an
die Stadtverwaltung und den Runden
Tisch Drogen, an dem die Suchthilfe, die
Polizei und der Kommunale Ordnungs-
dienst ihre Maßnahmen koordinieren, ge-
wandt und um Unterstützung gebeten.
„Damit die Maßnahmen im Jungbusch
und in der Innenstadt weiterhin und lang-
fristig Erfolg zeigen, müssen diese auch
in die Stadtteilstrategie eingebunden
sein“, fuhr die Dezernentin fort, „hier ste-
hen wir in engem Kontakt mit den Stadt-
teilakteuren. Doch mit kurativen Maß-
nahmen allein lässt sich die Problematik
nicht lösen, wir brauchen weiterhin die
aktive Unterstützung der Ordnungskräf-
te.“

Auch Erster Bürgermeister und Sicher-
heitsdezernent Christian Specht steht
hinter dem Projekt: „Mit der Polizei haben
wir uns darauf verständigt, dass diese of-
fen in Uniform, Revierkräfte unterstützt
vom Einsatzzug sowie verdeckt in zivil
durch das Rauschgiftdezernat im Jung-
busch verstärkt Präsenz zeigen werden.
Der Fachbereich Sicherheit und Ordnung
steht den Bürgerinnen und Bürgern eben-
falls als Ansprechpartner zur Verfügung.
Der KOD ist im Rahmen der verfügbaren
Kapazitäten unter der Nummer 0621-
293-2933 zu erreichen.“ (red)

Kunstwerke im Taschenformat

Seit vier Wochen können Kunden der
Stadtbibliothek Mannheim eins von
vier neuen Motiven für ihren Biblio-
theksausweis wählen. Bei der Online-
Abstimmung, zu der die Mannheimer
Bürgerinnen und Bürger aufgerufen
waren, setzten sich die Motive der
Mannheimer Künstlerin Nicole El Sala-
moni durch.

Unter dem Motto „Wir setzen nicht
alles auf eine Karte“ hatte ein Design-
wettbewerb Grafiker, Illustratoren und
Künstler aufgerufen, sich mit einer Se-
rie von vier Motiven um die Gunst ei-
ner Fachjury – und der Mannheimerin-
nen und Mannheimer zu bewerben.

Bildungsbürgermeisterin Dr. Ulrike
Freundlieb konnte bei der Preisverlei-
hung im Dalberghaus feierlich die Sie-
gerentwürfe der Onlineabstimmung
küren: „Bibliotheksausweise sind Aus-
hängeschilder und gerade Kinder und
Jugendliche verbinden mit ihnen einen

besonderen Wert. Meist ist es die
erste Karte, die die Kinder in ihren lee-
ren Geldbeutel stecken; es ist das
erste ’Dokument’, das sie selbstver-
antwortlich benutzen.“

Aus den insgesamt 27 Entwürfen
wählte zunächst die Jury unter Vorsitz
von Bibliotheksleiter Dr. Bernd
Schmid-Ruhe, besetzt mit Prof. Ver-
uschka Götz, Birgit Sandner-Schmitt,
Dr. Friedrich Kasten und Phillip Him-
mel, zehn Serien aus, die einer Online-
Abstimmung den Mannheimer Bürge-
rinnen und Bürgern zur Wahl gestellt
wurden. „Damit erweist sich unsere
Stadtbibliothek einmal mehr als Ort
der Innovation“, freute sich Dr.
Freundlieb, „erstmals konnten wir so
die Bibliothekskunden direkt beteili-
gen.“ Die Bibliothekskunden sorgten
auch dafür, dass es lange keinen kla-
ren Favoriten gab, was die Bürger-
meisterin als deutliches Zeichen für

Stadtbibliothek stellt neue Bibliotheksausweise vor

die hohe Qualität und Güte der Einsen-
dungen deutete.

Am Ende war es eine denkbar knap-
pe Entscheidung zwischen drei Serien,
jede für sich ästhetisch anspruchsvoll
und mit einer eigenen Bildsprache: Die
Entwürfe der beiden Mannheimer Gra-
fikerinnen Andrea Birnkammer und
Yvonne Riehle belegten gleichauf den
zweiten Rang. 1000 Euro Preisgeld für
die Siegermotive überreichte die Bür-
germeisterin an El Salamoni. Ihre vier
Motive zeigen, was Bücher bedeuten:
Sie sind Anstoß zum Austausch, we-
cken Neugierde und große Gefühle
oder spenden Geborgenheit. „Vor al-
lem aber ist jedes einzelne Motiv für
sich ein großes Kunstwerk im Westen-
taschenformat“, ist Dr. Freundlieb
vom Ergebnis der Online-Abstimmung
begeistert.

El Salamoni lebt und arbeitet als Il-
lustratorin in Mannheim. Nach ihrem

Kommunikationsdesign-Studium in
Mainz und Mannheim war sie als Grafi-
kerin und langjährige Geschäftsführe-
rin der Werbeagentur „Die Komplizen“
tätig, um sich, nach einem dreijährigen
Aufenthalt in Südafrika, ganz der Illus-
tration zu widmen. Seither illustrierte
El Salamoni neben Yoga-Büchern auch
Kinderbücher und Reiseführer eigens
für Kinder, ihre Motive werden von
Werbeagenturen und Zeitschriftenver-
lagen nachgefragt. Die neue Ausweis-
serie hat eine Auflage von 3500 Exem-
plaren je Motiv und wird seit vier Wo-
chen bei Neuanmeldungen ausgege-
ben. Kunden können eines der vier
Motive für ihren neuen Ausweis aus-
wählen. (red)

Weitere Informationen...

...über die Arbeit der Künstlerin finden Sie im In-
ternet unter www.hellonikki.de.

Von der Patenschaft zur Partnerschaft

Zum 100. Mal hat sich die Begrün-
dung der Patenschaft von Mann-
heim für das damalige Memel – heu-
te Klaipeda – im Dezember gejährt.
Daran erinnern die beiden Städte
mit der Wanderausstellung „Von der
Patenschaft zur Partnerschaft. 100
Jahre Mannheim – Memel/Klaipe-
da“, die noch bis zum 31. Januar im
Foyer der Abendakademie gezeigt
wird.

„Die besondere Partnerschaft
und Freundschaft zu Klaipeda hat
bereits 100 Jahre überdauert und
dabei zahlreichen politischen Ver-
änderungen getrotzt“, freut sich
Umweltbürgermeisterin Felicitas
Kubala über das beeindruckende Er-
gebnis dieser Kooperation. „Es ist
unser Anspruch als Stadt Mann-
heim, unsere Städtepartnerschaf-
ten nicht nur vertraglich festzuhal-
ten, wir wollen diese leben und sie
gemeinsam mit den Partnerstädten
aktiv gestalten.“

Die Wanderausstellung, die die
Arbeitsgemeinschaft der Memel-
landkreise e.V. initiiert hatte und die
mit der Unterstützung des Stadtar-
chivs Mannheim – Institut für Stadt-
geschichte von der Simonaitytes-
Kreisbibliothek Klaipeda zusam-
mengestellt wurde, sei ein beson-
ders gelungenes Ergebnis der akti-
ven Gestaltung der Partnerschaft
und der Freundschaft, so die Dezer-
nentin.

Von den Anfängen, die bis in den
Ersten Weltkrieg zurückreichen, bis
hin zur Partnerschaft: Die Wander-
ausstellung, die zuvor bereits in
Klaipeda gezeigt wurde, dokumen-

tiert anschaulich die Entwicklung
der Städtebeziehung mit zahlrei-
chen Dokumenten und Fotografien.
„Das Ausstellungsprojekt eröffnet
die Möglichkeit des gegenseitigen
Austauschs und schafft einen guten
Rahmen für die Begegnung unserer
Städte“, betont die Umweltbürger-
meisterin.

Eine beispielhafte Kooperation
findet derzeit zwischen dem Stadt-
archiv Mannheim-ISG und der Simo-
naitytes Bibliothek Klaipeda statt.
Nachdem die Mannheimer für die

100 Jahre Verbundenheit zwischen Mannheim und Memel/Klaipeda

aktuelle Ausstellung bereits Digitali-
sate und Bilder beisteuerten, ist ei-
ne weitere Ausstellung zu den Häfen
beider Städte geplant. Darüber hin-
aus wird das Stadtarchiv Mannheim
künftig mit der Simonaitytes Biblio-
thek Recherchen nach Quellen in
deutschen Archiven zur Vergangen-
heit Klaipedas/Memels durchfüh-
ren.

Bereits 1915 übernahm Mann-
heim eine Patenschaft für das da-
malige Memel, heute Klaipeda, die
1952 auf Vorschlag der Arbeitsge-

meinschaft der Memelländer erneu-
ert wurde. 2001 bahnten sich Kon-
takte zwischen den beiden Stadt-
verwaltungen an. Ein Jahr später un-
terzeichneten die Stadtoberhäupter
den Partnerschaftsvertrag.

Vor allem in der Kreativwirtschaft
hat sich zwischen Mannheim und
Klaipeda in den vergangenen Jahren
eine enge Zusammenarbeit entwi-
ckelt. Außerdem entwickeln sich
bürgerschaftliche Beziehungen, be-
sonders auf sportlicher und Chor-
vereins-Ebene. (red)

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

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

www.auftragsboerse.de.

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

Metropolregion Rhein-Neckar angeschlossen.

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

OffenesVerfahren nachVOB,Teil A

DieMWSProjektentwicklungsgesellschaft mbH schreibt auf der Grundlage derVOB die nachste-
hend aufgeführten Arbeiten imOffenenVerfahren aus:

Konversion Benjamin FranklinVillage,
Baufeldfreimachung BA 1
Birkenauer Straße, 68309Mannheim:

Abbruch und Rückbauarbeiten (CPV-Code:45110000)

Den vollständigenVeröffentlichungstext entnehmen Sie bitte unserer Homepage www.gbg-mann-
heim.de. und http://had.de/langfassungunter der AngabederHAD-Referenz-Nr.: 3966/382 unddes
Aktenzeichens: BFV_15-02.

Die Motive auf den neuen Bibliotheksausweisen hat die Mannheimer Künstlerin Nicole El Salamoni kreiert. FOTO: STADT MANNHEIM

Umweltbürgermeisterin Felicitas Kubala eröffnete im Foyer der Abendakademie die Ausstellung „100 Jahre
Mannheim – Memel/Klaipeda“. FOTO: STADT MANNHEIM

„Stadt und Demokratie“ war das Schwerpunktthema des Neujahrs-
empfangs der Stadt Mannheim am 6. Januar im Mozartsaal. Das Amts-
blatt wird in seiner kommenden Ausgabe ausführlich über die Veran-
staltung berichten. FOTO: STADT MANNHEIM
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Große Herausforderung –
starkes Engagement

Mannheim. Zug um Zug wurden die
ehemaligen Kasernenflächen Benja-
min Franklin Village, Spinelli und
Hammonds seit dem Spätsommer für
die Erstaufnahme von Flüchtlingen,
die dort einige Wochen verbleiben,
vorbereitet und belegt. Seither enga-
gieren sich in den Unterkünften hun-
derte ehrenamtliche Helfer, die ganz
praktisch, ideenreich und mit Engage-
ment und Zuversicht vor Ort anpa-
cken. Sei es in der Koordination von
Kleiderkammern, dem Sammeln von
Sachspenden, der Organisation von
Spielangeboten für Kinder oder
Deutschkursen - die Bereitschaft der
Bevölkerung zu helfen ist riesig.

„Es ist durch das Engagement vie-
ler gelungen, vor Ort den Menschen
eine erste Orientierung zu geben und
nach und nach vor allem Aktivitäts-
und Bildungsangebote zu machen.
Hier gilt ein Dank jedem Einzelnen,
der seine Hilfe angeboten hat“, so
Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz.

Benjamin Franklin Village –
tatkräftige Helfer

Im Sommer erhielt das Deutsche Rote
Kreuz – Kreisverband Mannheim
(DRK) den Auftrag zur Betreuung der
Bedarfsorientierten Erstaufnahme-
einrichtung (BEA). Damals ließ sich
die tatsächliche Kapazität der Unter-
kunft noch nicht abschätzen. „Die
große Zahl der Menschen, die in
Mannheim ankommen und Schutz su-
chen, brachte große Herausforderun-
gen mit sich. Ohne das enorme Enga-
gement unglaublich vieler tatkräftiger
Helfer wäre das kaum zu bewältigen
gewesen“, sagt Geschäftsführerin
Christiane Springer. Kaum war das
Grundbedürfnis der Menschen nach
einem Dach über dem Kopf gesichert,
machten sich die Ehrenamtlichen Ge-
danken über vielfältige Aktivitäten. So
suchte das DRK Ende November Hel-

fer mit pädagogischen Kenntnissen,
die Freude daran haben, Deutschkur-
se für Flüchtlinge anzubieten. Die Re-
sonanz war großartig, und innerhalb
kurzer Zeit waren rund 50 Ehrenamtli-
che gefunden. Dabei unterstützen die
Allianz und der Freundeskreis Asyl.
Mit Hilfe von ehren- und hauptamtli-
chen Mitarbeitern und den „Young-
stern“, Nachwuchskräfte des DRK,
sowie Flüchtlingen, die sich als Zu-
satz-Jobber ein Taschengeld verdie-
nen, wird die Kleiderkammer organi-
siert. Gemeinsam mit dem Caritasver-
band finden wöchentlich ein Näh- und
Strickcafé sowie Spiel - und Sportan-
gebote statt, die von Youngcaritas an-
geboten werden.

Spinelli –
gegen die Langeweile

Als Ende September vier engagierte
Feudenheimerinnen erfahren haben,
dass Spinelli als Flüchtlingsunter-
kunft genutzt werden soll, entschlos-
sen sie sich, sich vor Ort zu engagie-
ren. „Es ist eine Frage der Menschlich-
keit, etwas gegen Untätigkeit und Sor-
gen zu tun. Deshalb wollten wir für die
Menschen, die vor Bürgerkrieg und
Not geflohen sind, Ideen für tages-
strukturierende Angebote entwi-
ckeln“, sagt Yvette Bödecker vom
Feudenheimer Flüchtlingsforum.

Mit über 70 ehrenamtlichen Kräf-
ten wurden seither viele Ideen in die
Tat umgesetzt: Regelmäßig finden
Deutschkurse statt. Auch ein „Repair-
Café“, bei dem Fahrräder zusammen
mit Flüchtlingen repariert werden, ge-
hört zu den vielen Aktivitäten. Sonn-
tags ist Kindertag, zu dem bis zu 150
Knirpse zum Rad- und Rollerfahren,
Trampolinhüpfen oder Tischtennis
vorbeikommen. Kinder und Eltern
sind glücklich, weil es gerade für die
Jüngsten wichtig ist, sich austoben zu
können. „Unter den Ehrenamtlichen

Helfer mit Herzblut und vielen Ideen packen an, wo sie gebraucht werden
auf Spinelli herrscht ein besonderer
Geist“, weiß Herwin Hadameck vom
Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) über
die Zusammenarbeit zu berichten. Die
vom ASB und den „helfenden Hän-
den“ der Bundeswehr betriebene Klei-
derkammer versorgt zusammen mit
zig Ehrenamtlichen die Menschen auf
Spinelli mit Kleidern für ein neues Le-
ben und den kalten Winter.

Hammonds –
von anderen lernen

Hammonds ist die „jüngste“ BEA. Mit
ihrer Belegung wurde Anfang Novem-
ber begonnen und auch sogleich von
der Caritas im Auftrag der Stadt
Mannheim eine Kleiderkammer ein-
gerichtet.

Dank der guten Vernetzung der Eh-
renamtlichen aus den beiden örtli-
chen Kirchengemeinden und darüber
hinaus konnte noch am gleichen Tag
mit deren Bestückung und der Klei-
derausgabe begonnen werden. Profi-
tieren konnten die Helfer von den Er-
fahrungen, die die Ehrenamtlichen
bereits in der Caritas-Kleiderkammer
der Landeserstaufnahmestelle (LEA)
in der Neckarstadt-West gemacht ha-
ben. Denn gerade am Anfang nehmen
der Aufbau der Strukturen und die Ko-
ordination der Helfer viel Zeit in An-
spruch. „Es gibt die ,helfenden Engel’.
Das sind Ehrenamtliche, die ihr Wis-
sen an uns weiter gegeben haben“,
berichtet Diana Münch.

Sie ist eine von vielen Helfern, die
vor Ort engagiert sind. Bei einer Infor-
mationsveranstaltung, zu der Ende
November die evangelische Erlöser-
gemeinde geladen hatte, bildeten sich
Kleingruppen zu verschiedenen The-
menbereichen. Aktuell bereiten rund
20 Ehrenamtliche Sprachkurse vor,
die im Januar beginnen sollen. Parallel
dazu wird auch eine Spielstube einge-
richtet. So wissen Eltern, die an den

Kursen teilnehmen möchten, ihre Kin-
der gut betreut.

Gebündelte Kräfte –
vielerorts aktiv

Über 30 Jahre Erfahrung in der Arbeit
mit Flüchtlingen bringen der Caritas-
verband Mannheim und das Diakoni-
sche Werk der evangelischen Kirche
mit. Im September letzten Jahres ha-
ben die beiden kirchlichen Wohl-
fahrtsverbände ihre Kräfte neu ausge-
richtet und gebündelt, um die Unter-
stützung aus der Bevölkerung unter-
einander zu koordinieren. „Mit diesem
Konzept können wir den Kontakt zwi-
schen Gebenden und Nehmenden
strukturieren und wertvolle Unter-
stützung sinnvoll einbinden“, so Peter
Hübinger, Direktor des Diakonischen
Werkes. In einer Ehrenamtsbörse, die
einmal wöchentlich stattfindet, kom-
men interessierte Ehrenamtliche zu-
sammen, um konkrete Aktionen zu
planen. Zwischenzeitlich sind rund
450 Helfer aktiv. Ihr Engagement er-
streckt sich mit einer Kleiderausgabe
(Caritas) und einer Spielstube (Diako-
nie) in der LEA über vielfältige Aktio-
nen auf Benjamin Franklin (beispiels-
weise Chöre oder Verkehrserziehung
für Kinder, die mit verschiedenen Ko-
operationspartnern in den jeweiligen
Kirchengemeinden, aus der Wirt-
schaft und Vereinen durchgeführt
werden) bis hin zur Kleiderkammer
auf Hammonds. „Unsere Gesellschaft
lebt vom ehrenamtlichen Engage-
ment. Die Begleitung von Migranten
und Flüchtlingen ist tief verwurzelt in
der jüdischen und christlichen Traditi-
on“, betont Caritasvorstand Regina
Hertlein. (red)

Weitere Informationen:

Sie möchten selbst aktiv werden oder spenden?
Im Serviceteil auf Seite 3 finden Sie Infos.

Leben auf
Entenhausen?

Vortrag. „Physik, Astronomie und
Raumfahrt in Entenhausen“ so lautet
der Vortrag von Prof. Dr. Stefan Jor-
dan, Zentrum für Astronomie, Univer-
sität Heidelberg am Donnerstag, 14.
Januar, 19.30 Uhr im Planetarium
Mannheim. Gelten die in unserem
Universum gültigen physikalischen
Gesetze auch auf „Stella Anatium“? In
kurzweiliger Weise ist der Vortrag ei-
nem Planeten gewidmet, auf dem sich
Entenhausen befindet.

Eine Veranstaltung im Rahmen der
Ausstellung „Die DUCKOMENTA -
Weltgeschichte neu ENTdeckt“ in Ko-
operation mit den Reiss-Engelhorn-
Museen Mannheim. Stefan Jordan ist
Astronom und arbeitet am Astrono-
mischen Rechen-Institut, Zentrum für
Astronomie der Universität Heidel-
berg unter anderem an der Gaia-Mis-
sion. Mehr Infos unter www.planetari-
um-mannheim.de. Information und
Ticket-Hotline Telefon
0621/415692.

Der erste Night
Moves 2016

Jazz im Café. Das Bassface Trio
klingt und swingt in der Tradition von
Ray Brown, Oscar Peterson, Gene
Harris und Konsorten. Ein transparen-
ter und brillanter Sound, virtuose Soli,
ein packendes Zusammenspiel, eine
beachtenswerte Dynamik und viel
Humor zeichnen das Trio aus. Kontra-
bassist Jean-Philippe Wadle, Swingpi-
anist Thilo Wagner und der renom-
mierte Bigband-Schlagzeuger Florian
Hermann treffen heute auf den Stutt-
garter Tenorsaxophonisten Jürgen
Bothner, der unter anderem Mitglied
in Fritz Münzers Tentett war und in der
Tradition der Tenoristen der 40er und
50er Jahre zu Hause ist. An diesem
Abend steht die legendäre Zusam-
menarbeit von Stan Getz mit dem Os-
car Peterson Trio im Fokus und natür-
lich wird die eine oder andere Bossa
Nova nicht fehlen, mit der Stan Getz
seine größten Erfolge feierte.
Tenorsaxophon: Jürgen Bothner
Piano: Thilo Wagner
Kontrabass: Jean-Philippe Wadle
Schlagzeug: Florian Hermann.

Thomas Siffling’s Nightmoves: The
Bassface Trio feat. Jürgen Bothner
am 11. Januar 2016, 20 Uhr, Theater-
cafe. Kartentelefon: 0621 16 80 150 .
Mehr Infos unter www.nationalthea-
ter-mannheim.de;

Stadtnachrichten

Der Reisemarkt freut
sich auf Jung und Alt

Messe. Ob Aktivurlaub, Entspan-
nungsreise, Kulturerlebnisse oder Na-
turerfahrung – Besucher können sich
vom 8. bis 10. Januar über die ver-
schiedensten Reiseformen und Desti-
nationen auf dem ReiseMarkt Rhein-
Neckar-Pfalz in der Maimarkthalle
Mannheim informieren. Ca. 160 Aus-
steller aus 9 Ländern präsentieren auf
7.000 qm alles rund um die schönste
Zeit des Jahres. (Lesen Sie ausführlich
darüber auf Seite 7).

Veranstaltungen

Die Rekordjagd
Spiegelzelt. Nach der ersten Verlän-
gerung ist die Nachfrage nach Tickets
für den Radio Regenbogen Harald
Wohlfahrt Palazzo beim Mannheimer
Planetarium ungebremst. Seit Saison-
start am 23. Oktober sind alle Vorstel-
lungen bis Ende Februar komplett
ausverkauft. Erstmals wird das Radio
Regenbogen Palazzo in der 17-jähri-
gen Palazzo Erfolgsgeschichte bis 20.
März verlängern. Damit ist die „be-
liebteste Veranstaltung Mannheims“
bei 115 ausverkauften Vorstellungen
in einer Saison. Das gab es noch nie.
Lesen Sie mehr darüber auf Seite 13.

Veranstaltungen

Mannheim: Vom Hopfen zum
Hofrad – Sonderausstellungen des
Technoseums im Jahr 2016.

Seite 2

Amtsblatt: Unterstützen und be-
raten – Wirtschaftsförderung der
Stadt ist ganz nah an den Unter-
nehmen.

Seite 3

Sport: Adler wollen auch zuhause
wieder Siege einfahren. Freitag
erstes Heimspiel im neuen Jahr.

Seite 8

Veranstaltungen: Das Oststadt-
Theater lädt zum Zweigänge-Me-
nü mit Einaktern von Curt Goetz.

Seite 11

Diese Woche

„Zum ersten Mal in der Geschichte
hängt das physische Überleben der
Menschheit von einer radikalen Ver-
änderung des Herzens ab.“

Zitat

Erich Fromm (1900 - 80),
amerikanischer Psychoanalytiker

47. Jahrgang
1. Woche

7. Januar 2016
Auflage 191.000 - Ausgabe H

Das ehrenamtliche Engagement hat viele Facetten. Helfer engagieren sich zum Beispiel bei einem Fest gemeinsam mit Flüchtlingen, beim Spie-
len mit Kindern oder beim Deutschunterricht. FOTOS: ANDREAS HENN (1) / DRK (2)

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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Vom Hopfen bis zum Hofrad

Technoseum. Traditionell ist der 23.
April der Tag des Deutschen Bieres,
denn 1516 wurde an diesem Datum
das Reinheitsgebot für Bier in Bayern
erlassen. Später wurde es auf ganz
Deutschland ausgeweitet und ist heu-
te das älteste noch gültige Lebensmit-
telgesetz. Passend zum 500-jährigen
Jubiläum des Gesetzes zeigt das Tech-
noseum vom 19. Februar bis zum 24.
Juli eine Sonderausstellung zu „Bier.
Braukunst und 500 Jahre deutsches
Reinheitsgebot“.

Die Ausstellung bringt den Besu-
cherinnen und Besuchern 4000 Jahre
Bierbrauen nahe, angefangen beim
Brotbrei der Sumerer bis zur industri-
ellen Herstellung in heutiger Zeit. Aus-
stellungsobjekte wie eine Sudhaube,
ein Stammwürzekühler und eine Bier-
kutsche machen den Brauprozess und
die Distribution des Bieres nachvoll-
ziehbar.

An interaktiven Stationen lassen
sich Hopfendolden unter dem Mikro-
skop betrachten, man kann virtuell
Bier brauen – oder endlich einmal her-
ausfinden, was es mit dem unter- und
obergärigen Bier auf sich hat. Auch
die Aspekte Rausch und Sucht sowie

Prävention werden in der Schau zur
Sprache kommen.

Von November 2016 bis Juli 2017
zeigt das Technoseum die Große Lan-
desausstellung Baden-Württemberg

Sonderausstellungen im Technoseum in Jahr 2016

mit dem Titel „Zwei Räder – Freiherr
von Drais und die Geschichte des
Fahrrads“: Am 12. Juni 2017 jährt sich
die erste Fahrt des Freiherrn mit der
von ihm konstruierten Laufmaschine

zum 200. Mal. Diese Exkursion mit
dem Vorläufer des Fahrrads gilt als
Geburtsstunde der individuellen Mo-
bilität. Bis heute, so wird in der Aus-
stellung deutlich, ist das Fahrrad ein
weltweit unersetzliches Fortbewe-
gungsmittel und ein zuverlässigerer
Garant für Mobilität als etwa das Auto.
Angefangen bei frühen Laufmaschi-
nen-Modellen über das Tretkurbel-Ve-
loziped und Hochrad bis hin zum Si-
cherheits-Niederrad und aktuellen
Modellen zeichnet die Schau die tech-
nische Entwicklungsgeschichte nach,
thematisiert jedoch auch die gesell-
schaftliche Relevanz des Fahrrads, et-
wa für die Arbeiter- und Frauenbewe-
gung.

An interaktiven Stationen können
die Besucherinnen und Besucher her-
ausfinden, wie Übersetzung und Len-
kung funktionieren, und in einer Fahr-
radwerkstatt in der Ausstellung gibt
es konkrete Tipps, wie man beispiels-
weise einen Reifen flickt oder die
Bremse richtig einstellt – denn auch
der eigene Drahtesel daheim soll
schließlich funktionstüchtig bleiben
und die Beweglichkeit seiner Besitzer
sicherstellen. (red)

Häämweh nochm Urknall?
De Urknall schdell

isch ma so vor: WUU-
UM. Än Rieseknall –
awwa lautlos. Än laut-
loser Knall? Nadier-
lisch! Entsinne Se
sisch nädd: Vor 13,7
Milliarde Johr, wo de
Urknall losgonge is,
hodd’s noch kä Luft
gewwe, odda ä onna-
res Medium, wo
Schallwelle transbor-
diere konn. De liewe

Schwöbels Woche

„Nädd gewisst wär-
re, is (fascht) wie

nädd exischdiere.“

Godd wär niemols uff die Idee kumme,
de Urknall oozukinnische wie die Kill-
mischdas’ Lemminge mit Motörhead:
„Jetzt gibt’s was auf die Ohren!“ Weil
de Lemmy domols nädd bloß noch
nädd im Himmel war, der war noch
nädd ämol uff de Welt. Un s’hodd noch
kä Ohre, kä Härrn un onnare Utensilie
gewwe, wo beschdimmde Welle in
akusdische Vorschdellunge, zum Bei-
spiel Krach, vawondeln känne. Bevor
Ohre, Aache un
s’Härrn erfunne ware,
war“s Weltall daab un
blind: Laut, Leis, Hell
un Dunkl, Grie un Bloo
hodd’s noch nädd ge-
wwe. Bevor Nase gewachse sin, hodd
kääna was geroche un kääna hodd
gschdunke. Ohne Taschtsinn, hodd
niemond was gfiehlt. Wie’s im 1. Buch
Mose, 1:2 heeßt: „Und die Erde war
wüst und leer, und es war finster auf
der Tiefe...“

Bis in die Zeit, wo uff därre klääne
bugglisch Kardoffl, unsare liewe Mud-
da Erd, Lewe entschdonne is, hodd’s
s’Weltall zwar schun gewwe, awwa
niemond hodd“s gewisst. Nädd ge-
wisst wärre, is (fascht) wie nädd
exischdiere. Gleischzeidisch ware ma
schun debei, weil de Schdoff, wo ma
draus gemacht sin, schun do war. Un-
sa Mudda, die alt Grumbeer, war milli-
arde Johr schwonga mim Lewe, bis des

longsom ausm Meeg-
lischkeitszuschdond in
die Welt der Tatsache
gflutscht is. Wir sind
Kinder des Urknalls!
Vielleischt hamma
deshalb Häämweh
noch’m Big Bang, äm
große Knall?

Schunschd komma
jo nädd vaschdehe,
warum Millione Men-
sche jedes Johr viel
Geld fär die Naijohrs-

knallerei ausgewwe. Ergebnis: Millio-
ne Katze un Hunde misse bis Midde
März kinschdlisch ernährt wärre, weil
se nimma unam Sofa vorkumme.
Nädd zu rädde vun gschoggde Iggl,
Eischhärnsche, Fleddamäus, Veggl un
Karnickl. Bis in de Mai hogge Leit beim
Dokda, wo sisch in de Naijohrsnacht
die Lung mit Feinstaub un onnarem
Gift vasaut hawwe. Die Schadstoff-
Emissione, wo die Knallkebb, äh Knall-

kärwa in de Naijohrs-
nacht in die Welt blo-
ose, entschbresche
zwee Monat Schdroo-
ßevakehr...

Nadierlisch bleibt
die Frooch, was voräm Urknall war.
Wie wär’s mit därre Physik: „Im An-
fang war das Wort, und das Wort war
bei Gott, und Gott war das Wort. Das-
selbe war im Anfang bei Gott. Alle Din-
ge sind durch dasselbe gemacht, und
ohne dasselbe ist nichts gemacht, was
gemacht ist. In ihm ist das Leben, und
das Leben ist das Licht der Men-
schen.“ (Joh. 1, 1-4)

Fär 2016 winsch isch Ihne Xundheit,
Gligg un viel Freed un Kraft un Beisch-
dond im Leed.

Hans-Peter Schwöbel

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

Die Kolumne gesprochen:

Für Schweizer ist Mannheim ein lohnendes Ziel

Die Schweiz ist auf dem Schienenweg
ab sofort noch besser zu erreichen.
Kurz vor Weihnachten machte der ICE
namens „Chur“ erstmals im Mannhei-
mer Hauptbahnhof Halt. Die Deut-
sche Bahn und die Schweizer Bahnen
haben mit einer neuen und direkten
ICE-Verbindung zwischen Hamburg
und Graubündens Hauptstadt Chur ih-
re Kooperation ausgebaut, und Mann-
heim liegt auf dieser Nord-Süd-Ver-
bindung. DB und SBB wollen damit
weitere Fahrgäste gewinnen und Tou-
rismuspotenziale erschließen. Von
dieser neuen Bahnverbindung profi-
tieren Mannheim und die Metropolre-
gion Rhein-Neckar zweimal täglich,
wenn dieser ICE im Mannheimer
Hauptbahnhof hält. Für die Gäste aus
der Schweiz ist das eine gute Gele-
genheit, ein verlängertes Wochenen-
de zu buchen und beim Shoppen -
kombiniert mit einem Museumsbe-
such – die Schokoladenseiten der
Quadratestadt kennenzulernen. Die
neue Bahnlinie liegt exakt auf der
Strategieschiene des Stadtmarketing
Mannheim, das seit einigen Jahren auf
Reisemessen in den Nachbarländern
für Mannheim als Ziel für Städtereisen
wirbt.

Zum Jahresanfang ist es wieder so-
weit, mehrfach ist das Team auf euro-
päischen Messen unterwegs. Den

Stadtmarketing-Team wirbt zum Jahresanfang auf mehreren Tourismusmessen

Auftakt macht eine Messe quasi vor
der Haustüre: der Reisemarkt Rhein-
Neckar-Pfalz vom 8. bis 10. Januar.
Drei Tage lang haben die Besucher in
der Maimarkthalle Gelegenheit, sich
über Busreisen, Flugreisen, Kreuz-
fahrten, Pauschalreisen, Reisen,
Rundreisen, Städtereisen oder Studi-
enreisen zu informieren. Aussteller
aus 20 Ländern präsentieren sich und
laden Schnellentschlossene schon

zum Buchen ein. Die Stadtmarketing
Mannheim Gesellschaft ist mit einem
Stand wieder dabei, denn die Messe-
besucher kommen von weit her, um
sich über interessante Nah- und Fern-
ziele zu informieren.

Der Januar ist für Reiseveranstalter
der wichtigste Monat, daher häufen
sich die Messetermine. Das Touris-
musteam ist neben dem Reisemarkt
auf drei Messen vertreten: die Vakan-

tiebeurs in den Niederlanden, die
CMT in Stuttgart und die FESPO in Zü-
rich. Die Urlaubsmesse Caravan –
Motor – Touristik CMT in Stuttgart fin-
det vom 16. bis 24. Januar statt. Die
FESPO in Zürich vom 28. bis 31. Janu-
ar und die Vakantibeurs vom 13. bis
17 Januar. Letztere gilt als eine der
wichtigsten touristischen Publikums-
und Fachmessen der Welt. Alle diese
Messen haben sich in den vergange-
nen Jahren als gute Plattform für
Mannheim erwiesen. Der konsequen-
te Auftritt des Mannheimer Touris-
musteams hat sich bewährt, seit fünf
Jahren liegt die Quadratestadt bei den
Besucherzahlen über eine Millionen
Gäste jährlich. Vor allem die rege Mu-
seumslandschaft und der attraktive
Einzelhandel haben dazu beigetragen,
dass sich der Ruf der Quadratestadt
als lohnendes Ziel für Kurzurlaube
lohnt. Das gilt auch dieses Jahr wie-
der. Allein die Reiss-Engelhorn-Muse-
en warten mit hochkarätigen Ausstel-
lungen auf, die eine Reise wert sind.
Beispielsweise die originelle Ducko-
menta, die Ägyptenausstellung oder
die Glassonderausstellung „Zart und
rau“. Außerdem machen die rem
schon mal Lust auf „Barock – Nur
schöner Schein?“. Die kulturhistori-
sche Ausstellung beginnt im Septem-
ber 2016. (red)

Handgemacht und ausgesucht

Mannheim. „Ich verkaufe nur Gitar-
ren, die auch mir selbst gefallen und
die ich spielen würde, die eine eigene
Identität besitzen, einzigartig sind und
Charakter haben.“ Pascal König kennt
sich aus mit Sechssaitern. Der 47-Jäh-
rige verfügt über 30 Jahre Erfahrung in
der Branche – als Musiker und als aus-
gewiesener Fachmann im Musikalien-
handel.

Rund zehn Jahre arbeitete König bei
session music in Walldorf – einem der
großen Playern im deutschen In-stru-
mentenhandel, dort zuletzt als Proku-
rist und Leiter des Einkaufs und des
Marketings. Hier hat er sein Handwerk
gelernt, ist mit den ganz großen In-
strumentenherstellern ständig in Kon-
takt gewesen. Er hat aber auch die
kleinen und sehr feinen Gitarrenbauer
kennengelernt, die nur ganz wenige
Instrumente zumeist auf Anfrage ferti-
gen. „Qualität statt Masse, Originali-
tät statt Beliebigkeit – das ist mein
Credo“, sagt König, der jetzt im Musik-
park Mannheim, direkt neben der
Popakademie, seinen eigenen Show-
room eingerichtet hat. Mit Resident
Guitars hat der Musikpark nun also ein
weiteres Start-Up gewonnen, das das
Portfolio des Existenzgründerzent-
rums im Jungbusch bereichert. „Als
Kurpfälzer ist Mannheim für mich na-
türlich der optimale Standort. Die
Stadt ist eine der Musikhauptstädte in
Deutschland und der Musikpark als
Einrichtung absolut einzigartig – für
mich die ideale „Unterkunft“. Hier er-
geben sich einfach sehr viele Synergi-
en.“

Resident Guitars ist ein Spezialge-
schäft für handgemachte und ausge-
suchte Gitarren. 2013 – nach seinem
Ausstieg bei session hat König sein
Netzwerk mitgenommen, viele Gitar-
renbauer weltweit angesprochen und
ein stattliches Angebot von rund 60
elektrischen und akustischen Gitarren
zusammengetragen, die nun in alle
Welt verkauft werden. Elektrische Ins-
trumente von Gerhard Schwarz, Frank
Hartung, Frank Deimel, Gamble Gui-

Resident Guitars im Mannheimer Musikpark

tars aus Düsseldorf oder Soultool aus
der Schweiz werden hier angeboten,
ebenso wie akustische Gitarren von
Andreas Cuntz aus Riedstadt, Roza-
Wood aus Prag oder dem Iren George
Lowden – nicht in Discounter-Atmo-
sphäre, sondern ausschließlich nach
Terminvereinbarung in angenehmer
Ruhe, mit Zeit zum Ausprobieren und
Fachsimpeln. Auch die Instrumente
aus dem Fender Custom Shop hat er
nach Mannheim geholt. Bei deren
Masterbuildern wie z.B. Todd Krause
oder Greg Fessler lässt er Gitarren an-
fertigt, die absolute Unikate sind.

„Mein Klientel ist weltweit zu fin-
den“, erzählt König. Viele informieren
sich zunächst in seinem Online-Shop
(resident-guitars.com) oder mailen
ihn an und kommen dann oft auch
nach Mannheim, um ihr besonderes
Instrument vor Ort zu testen und zu er-
stehen. „Einer meiner Kunden ist in
Texas zu Hause – der kommt dann na-
türlich nicht einfach mal so vorbei.
Aber Gott sei Dank klappt das mit der
Verschickerei sehr gut!“, so König.
Viele sind Profis, manche aber auch
Sammler, die ganz besondere, einzig-
artige Gitarren suchen. Dafür müssen
die Kunden auch etwas Geduld mit-
bringen und bis zu einem Jahr oder
länger auf das Instrument warten. „Sie
erhalten dann aber auch etwas ganz
einzigartiges und äußerst werthalti-
ges. “ (red)

Die Ausstellung „Zwei Räder – Freiherr von Drais und die Geschichte des Fahrrads“ ist ab November im Technoseum zu sehen. FOTO: PS

4000 Jahre Bierbrauen werden den Besuchern näher gebracht. FOTO: PS

Mit Gepäck – die druckfrische, neue Tourismusbroschüre und der
neue Stadtplan. FOTO: STADTMARKETING MANNHEIM

Pascal König. FOTO: PS


