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„Symbol unserer Stadtgesellschaft“

Der Start ins neue Jahr verlaufe „nach-
denklicher“, erklärte Oberbürger-
meister Dr. Peter Kurz in seiner Rede
zum Neujahrsempfang der Stadt. The-
men wie Demokratie und Integration
spielen auch im neuen Jahr eine wich-
tige Rolle in Mannheim. Es gebe dank
der positiven Entwicklung im letzten
Jahr, wie beispielsweise bei der Kon-
version, Grund, zuversichtlich zu sein.

Rund 9000 Gäste waren zum Neu-
jahrsempfang in den Rosengarten ge-
kommen, besuchten die Veranstal-
tung mit der Ausstellung oder ließen
sich vom vielfältigen Bühnenpro-
gramm begeistern. Rund 250 Grup-
pen, Vereine, Unternehmen, Hoch-
schulen, Verbände und sonstige Ein-
richtungen mit über 1000 Mitwirken-
den hatten den Neujahrsempfang ge-
staltet.

Festakt mit Dr. Peter Kurz
Kurz wünschte in seiner Neujahrsan-
sprache allen Gästen neben Gesund-
heit, Erfolg und persönlichem Glück
„mehr inneren und äußeren Frieden“
Er betonte, dass der Start in das neue
Jahr 2016 „nachdenklicher“ verlaufe,
erklärte aber auch, dass „in der Häu-
fung der Herausforderungen und
schlechter Nachrichten“ die Fort-
schritte übersehen würden, die es im
letzten Jahr gegeben habe.

Der Oberbürgermeister (OB) wies
auf die Einflüsse globaler Entwicklun-
gen auf Mannheim hin, die hier beson-
ders spürbar und relevant seien, eine
Entwicklung die durchaus nicht neu
für Mannheim sei: „Die Geschichte
unserer Stadt gibt uns einen Finger-
zeig –und mehr noch – einen Auftrag,
uns bei der Alternative, vor die wir im-
mer wieder neu gestellt werden, für
Offenheit, aktives Handeln und Mut
anstelle von Abschottung, Passivität
und Angst zu entscheiden“, so der OB.

Dafür stehe auch der Neujahrs-
empfang, den er als „eine Mannhei-
mer Besonderheit, die kein Zufall ist“,
bezeichnete: „Der Neujahrsempfang
ist ein Ort der Begegnung und des
Austauschs. Er zeigt eindrucksvoll,
welche Vielfalt, welch kraftvolles En-
gagement unsere Stadt prägt und ist
damit auch ein Ort von Bestärkung
und Zuversicht, ein Symbol unserer
Stadtgemeinschaft.“

Gelungene Integration
Dr. Kurz blickte im Rahmen seiner
Festrede zunächst auf die Herausfor-
derung der Integration von Flüchtlin-
gen und würdigte vor allem das Enga-
gement all derer, die sich in dieser Sa-
che engagieren. Er verwies auch auf
die gelungene Integrationsarbeit in
Mannheim, beispielsweise auf die Er-
folge im Bereich Bildung, wie die Hal-
bierung des Sprachförderbedarfs
oder die Halbierung der Zahl der
Schulabbrecher. Dies seien „unmittel-
bare Integrationserfolge“.

Die anstehende Erweiterung der
Mannheimer Erklärung um die Miss-
billigung von Ausgrenzung aufgrund
des Alters, einer Behinderung, des
Geschlechts oder sexueller Orientie-
rung wertete der Oberbürgermeister
als „gemeinsames Bekenntnis zu Wer-
ten und zu Regeln des Umgangs, die
so auch an Zuwanderer vermittelt
werden sollten. „Unser Leitbild ist Zu-
sammenleben in wechselseitiger Ach-
tung auf Basis geteilter Werte“, so der
Oberbürgermeister.

In seinem Rückblick auf das Jahr
2015 stellte der Oberbürgermeister
fest, dass das Handeln der Stadt auf
mögliche Chancen ausgerichtet sein
und auf Zuversicht basieren müsse.
Eindrückliches Beispiel hierfür sei der
Kauf von Funari, Benjamin-Franklin
und Sullivan durch die MWSP. Dies sei
nur deshalb gelungen, „weil wir mit ei-
nem klaren Gestaltungswillen die
Konversion entschieden angegangen
waren“, so der Oberbürgermeister,
der auch aufzeigte, dass andere Kon-
versionsprojekte, wie zum Beispiel die

Entwicklung von Turley oder Taylor
weit fortgeschritten seien und dazu
führten, dass Menschen sich für die
Konversion begeisterten. Er verwies
aber auch darauf, dass noch unklar
ist, ob der geplante große zusammen-
hängende Grünzug realisiert werden
könne. Denn die Realisierung hänge
mit der Freigabe des Spinelli-Areals
zusammen. Hier werde man, wenn es
keine überzeugende Planung und kei-
nen klaren Zeitrahmen, wie in die BU-
GA bietet, gibt„ absehbar Zuschauer
statt Gestalter sein“, erklärte er.

Innovationskraft
Mannheims

Dr. Kurz ging auch auf die wirtschaftli-
che Entwicklung ein und betonte,
dass auch in 2015 die Zahl der Ar-
beitsplätze in Mannheim noch einmal
um 3000 auf nunmehr 180.000 ge-
stiegen und die Arbeitslosigkeit auf
5,5 Prozent gesunken sei. Mannheim
bereite sich auf den Strukturwandel
und die Digitalisierung aller Lebens-
bereiche vor. Er verwies auch darauf,
dass im letzten Jahr vier Gründerzent-
ren in Dienst gestellt wurden und
Mannheim somit eine in Deutschland
einmalige Unterstützungsstruktur für
Gründer bieten könne. Die Finanzlage
der Stadt bezeichnete er als solide.
Ziel des neuen Konsolidierungspro-
gramms der Stadt sei es, die Investiti-
onskraft zu erhalten ohne Netto-Neu-
verschuldung.

„Mannheim wird auch 2016 wach-
sen“, warf der OB einen Blick in das
neue Jahr und das nicht nur aufgrund
der Zuwanderung sondern auch durch
neue Wohnangebote. „2016 werden
so viele Wohnungen im Bau sein wie
seit Jahren nicht“, so der OB. Außer-
dem würden große Bauprojekte wie

Rund 9000 Bürgerinnen und Bürger beim Neujahrsempfang der Stadt im Rosengarten

Q6/Q7 in 2016 fertiggestellt werden.
Schließlich setzte sich Kurz auch in-

tensiv mit dem Themenschwerpunkt
des Neujahrsempfangs, der Demo-
kratie, auseinander. „Die Demokratie
selbst steht auf der politischen Tages-
ordnung“, so der Oberbürgermeister.
Trotz einer breiten Zustimmung zur
Demokratie im Abstrakten, würden
Distanzierung und Vertrauensentzug
im Konkreten zunehmen. Er verwies
darauf, dass in Mannheim noch nie so
viel Bürgerbeteiligung stattgefunden
habe.

Es sei aber in Vergessenheit gera-
ten, dass Demokratie ein Staatskon-
zept sei und dass die Intervention des
Bürgers keinen legitimatorischen Vor-
rang vor der Repräsentation habe. Er
warb für einen wertschätzenden Um-
gang mit der Demokratie, die Herab-
würdigung und Aushöhlung demokra-
tischer Instanzen dürfe nicht hinge-
nommen werden. „Der wirksamste
und unverzichtbare Schutz ist der
durch funktionierende Institutionen
von Rechtsstaat und Demokratie“, so
der OB. Er schloss mit dem Appel, die
richtige Wahl zu treffen und „die bür-
gerliche Höflichkeit“ zu bewahren und
„unsere Stadt stärker zu machen“.

Mannheim als Modell
für Demokratie

Prof. Dr. Heribert Prantl ging in seiner
Festrede auf die demokratische Tradi-
tion und Geschichte der Stadt ein:
„Mannheim ist eine Stadt, die für die
deutsche Demokratie große Bedeu-
tung hat und die im Gedächtnis der
deutschen Demokratie eine noch viel
größere Rolle spielen müsste“. Hier
sei zwar die erste deutsche Demokra-
tiebewegung „niedergeschossen“
worden aber: „Mannheim ist die

Stadt, in der sich vielleicht, in der sich
hoffentlich exemplarisch zeigt, wie In-
tegration funktionieren kann“, so
Prantl weiter. Es gehe um Integration
und Inklusion ganz verschiedener
Menschen und Gruppen und zwar
nicht nur um Integration von Zuwan-
derern sondern auch um die Fürsorge
für eine alternde Gesellschaft.

Integration sei eine allumfassende
gesellschaftliche Aufgabe, erläuterte
Prantl. Der Sozialstaat und die soziale
Stadtgesellschaft seien „Schicksals-
korrektoren“. Es gehe dabei nicht nur
um die Fürsorge für Benachteiligte
sondern vor allem um den Abbau der
strukturellen Ursachen. Eine stati-
sche Gesellschaft könne die Heraus-
forderungen der globalisierten Welt
nicht meistern und er verwies auf das
Wesen der Demokratie als „eine Ge-
meinschaft, die ihre Zukunft miteinan-
der gestaltet“. In Mannheim könne ein
Modell für Demokratie entstehen, er-
klärte Prantl.

In diesem Zusammenhang ging er
auch auf die deutsche Leitkultur ein,
das seien Demokratie und Rechts-
staat. Aber Leitkultur fordere vor al-
lem Respekt und Integration, beruhe
auf dem Respekt voreinander. Des-
halb laute das deutsche Motto „Einig-
keit, Respekt und Freiheit – gebettet
auf gutes Recht“. Zuletzt wünschte er
den Mannheimern, dass der Traum ei-
ner Republik, in der die Menschen gut
miteinander leben in 2016 in Mann-
heim „ein ganzes Stück Wirklichkeit“
werden möge.

Für die musikalische Umrahmung
des Festaktes sorgten in diesem Jahr
das Worldmusic-Ensemble der Musik-
hochschule Mannheim, Der Wieland,
eine Band der Popakademie und das
Kurpfälzische Kammerorchester samt

Street Dance-Weltmeister David Kwi-
eck.

Ehrungen und
Sonderausstellungen

16 Personen und Vereine wurden im
Rahmen des Neujahrsempfangs für
ihr ehrenamtliches Engagement ge-
ehrt, das in unmittelbarem Zusam-
menhang mit dem Themenschwer-
punkt „Stadt und Demokratie“ steht.
Unter den Geehrten war zum Beispiel
das Projekt „Bock auf Wahl“ von Schü-
lerinnen und Schülern des Bach-Gym-
nasiums und der Carl-Benz-Schule,
das junge Menschen für politische In-
halte begeistert. Auch der Verein „Ni-
ce to meet you“ wurde geehrt, der ei-
nen Beitrag zur erfolgreichen Integra-
tion von Flüchtlingen leisten will,
ebenso wie Natice Orhan-Daibel, die
im Verein „Mannheim sagt ja“ die Ar-
beit der Bahnhofshelfer am Haupt-
bahnhof organisiert oder die Musik-
studentin Susanne Uhl, die 2014 den
Chor der Mannheimer Vesperkirche
gegründet hat.

Fishbowl als demokratisches
Diskussionsforum

Ein Novum beim Neujahrsempfang
waren die sogenannten Fishbowls.
Passend zum Thema diskutierten Be-
sucher als gleichberechtigte Partner
von Fachleuten nach festgelegten
Spielregeln. Die Themenpalette reich-
te von der Gleichberechtigung zwi-
schen Mann und Frau über die Her-
ausforderungen homosexueller
Flüchtlinge in Deutschland und kon-
kreten Fragen zu Rechten und Pflich-
ten in einer funktionierenden Demo-
kratie bis hin zur Vereinbarkeit von Is-
lam und demokratischen Wertevor-
stellungen. (red)

Ausstellung
im Herschelbad

Nach Halle und Straßburg gastiert die
Wanderausstellung „Historische
Volks- und Stadtbäder in Deutschland
und Frankreich“ nun in Mannheim.
Die Ausstellung kann in der Eingangs-
halle des Mannheimer Herschelbad,
in U3,1, von 16. Januar bis 12. März zu
den regulären Öffnungszeiten des
Bades besucht werden. Die offizielle
Eröffnung findet am Freitag, 15. Janu-
ar, um 19 Uhr statt. Historische Volks-
und Stadtbäder sind Kulturdenkmale
von europäischem Wert und aktive
Sportstätten. Ihre europaweite Er-
richtung seit dem Ende des 19. Jahr-
hunderts stellt eine sozialpolitische
Reaktion gegenüber den Folgen der
frühen Industrialisierung und der da-
mit verbundenen Verschmutzung der
Umwelt dar. Sie standen bewusst al-
len Bevölkerungsgruppen offen und
setzten neue Standards in der Sozial-
politik und Volksgesundheit. Die Aus-
stellung informiert über Probleme die
Erhaltung und Betrieb und stellt zu-
gleich moderne Nutzungs- und Sanie-
rungsaspekte dieser bedeutsamen
Sport- und Kulturstätten vor. Dies soll
ein erster Schritt in Richtung ihrer eu-
ropäischen Vernetzung sein. Zudem
zeigt die Ausstellung anhand von Er-
folgsmodellen Perspektiven eines zu-
künftigen Betriebs auf. (red)

Prunksitzung
für Senioren

Das Seniorenbüro lädt zur Senioren-
prunksitzung mit der „Fröhlich Pfalz“
am Montag, 1. Februar, 14.11 Uhr, in
den Rosengarten/Musensaal ein. Der
Vorverkauf hat bereits begonnen. Die
Eintrittskarten kosten 12 Euro oder 15
Euro inklusive Brezeln und Getränken.
Außerdem werden am Veranstal-
tungstag Emporekarten ohne Verzehr
angeboten. Die Eintrittskarten sind
beim Seniorenbüro in der Kurpfalz-
passage in K 1, 7 - 13 montags bis frei-
tags von 9 bis 15 Uhr erhältlich. Kar-
ten gibt es auch beim Seniorenrat im
Stadthaus N 1 und auf Anfrage in den
SeniorenTreffs in den verschiedenen
Stadtteilen. Weitere Informationen
gibt es telefonisch unter 293-3447, -
3176 oder -3088. (red)

Kontrollen der
Geschwindigkeit

Die Stadt Mannheim führt in der Zeit
bis zum 22. Januar in folgenden Stra-
ßen Radarkontrollen durch:
Alberichstraße – Albert-Fritz Weg –
Am Stich – Braunschweiger Allee –
Bürstadter Straße – Deutsche Gasse –
Domstiftstraße – Feldbergstraße – Fi-
scher Straße – Fressgasse – Fried-
richsring – Groß-Gerauer Straße – Im
Lohr – Katharinenstraße – Königsber-
ger Allee – Leinenstraße – Lilient-
halstraße – Marktstraße – Mönch-
wörthstraße – Obergasse – Oppauer
Kreuzweg – Parkring 25 – Riedlach –
Sandhofer Straße – Scharhofer Stra-
ße – Sonderburger Straße – U1 zu U2
– Viernheimer Weg. (red)
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Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz bei seiner Neujahrsansprache vor „vollem Haus“ im Mozartsaal des Rosengartens. FOTOS (3): GAIER

Prof. Dr. Heribert Prantl hielt die Festrede.Die Premiere des Diskussionsforums Fishbowl war ein Erfolg.
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Gute Tradition fortgesetzt

Er ist zu einer guten Tradition gewor-
den, der Besuch der Sternsinger im
Rathaus. Auch in diesem Jahr wurden
sich von sie von Oberbürgermeister Dr.
Peter Kurz empfangen, der ihnen für ihr
Engagement herzlich dankte:„Ich finde
es großartig, dass ihr bereit seid, aktiv
etwas zu tun und Euch schon in Eurem
Alter Gedanken um Eure Mitmenschen
macht“.

Die Aktivitäten der Sternsinger zeig-
ten auch, wie wichtig es sei, dass Kin-
der sich einbringen können, so der
Oberbürgermeister weiter. Das Lied
der Sternsinger „Wir machen Platz in
unserer Mitte“, verdeutlichte einen

Sternsinger zu Besuch im Rathaus

wichtigen Grundgedanken der Stern-
singer: Bildung, Gesundheit, Gerech-
tigkeit und Frieden stehen für sie an
oberster Stelle, worauf sie auch beim
Besuch im Rathaus aufmerksam mach-
ten. Um Hilfsbedürftige zu unterstüt-
zen, sammeln die Sternsinger alljähr-
lich Geld für wohltätige Zwecke. Ein
Beispiel, das die Sternsinger dem Ober-
bürgermeister in diesem Jahr vortru-
gen, ist die Not von mehr als 2000 Fa-
milien nach dem Taifun auf den Philippi-
nen im Jahr 2003.

Im Anschluss gab es den Segens-
spruch für das Rathaus und ein kleines
Geschenk für die Sternsinger. (red)

Mannheimer City zentraler
Anziehungspunkt für Region

Bei Temperaturen im zweistelligen
Plus-Bereich dachte manch einer
wohl eher an Frühling als an Weih-
nachten – dem vorweihnachtlichen
Geschäft und dem Besuch des
Mannheimer Weihnachtsmarkts
tat das aber offenbar keinen Ab-
bruch. Auch 2015 strömten wieder
zahlreiche Besucher herbei, Rat-
haus und Handel ziehen eine posi-
tive Bilanz. Zu einem reibungslosen
Weihnachtsgeschäft haben auch
diesmal wieder das kostenfreie
Park&Ride-Angebot und kostenlo-
se Parkmöglichkeiten in ausge-
wählten Mannheimer Parkhäusern
beigetragen – in diesem Jahr zum
letzten Mal.

„Rund 3600 Besucher haben
das kostenfreie Park&Ride-Ange-
bot an den vier Adventssamstagen
genutzt“, bilanziert Erster Bürger-
meister und ÖPNV-Dezernent
Christian Specht. „Wenn wir den
gesamten Zeitraum, in dem wir das
Park&Ride angeboten haben, be-
trachten, summiert sich die Nut-
zerzahl von 2012 bis heute sogar
auf rund 15.000. Damit haben wir
die Verkehrssituation in der Innen-
stadt deutlich entlastet, die Um-
welt geschont und den Besuchern
einen stressfreien Aufenthalt er-
möglicht.“ An allen vier Advents-
samstagen konnten Autofahrer ih-
re Fahrzeuge kostenlos am Frie-
densplatz abstellen und dann
ebenfalls kostenfrei mit der Stra-
ßenbahn in die Innenstadt fahren.
Für diejenigen, die trotzdem lieber
mit dem Auto in die City wollten,
stellten die Mannheimer Parkhaus-
betriebe 1.300 kostenlose Park-
möglichkeiten bereit: in U 2, H 6
und im Collini-Center.

Eine gute Erreichbarkeit ist, ge-
rade mit Blick auf die Zunahme des
Online Handels, ein ganz wesentli-
cher Standortfaktor für den Einzel-
handel. „Damit der Mannheimer
Einzelhandel in der Vorweih-
nachtszeit gute Rahmenbedingun-
gen hat, war es besonders wichtig,
mit dem kostenlosen Park&Ride-

Angebot wieder ein starkes Signal
für die gute und bequeme Erreich-
barkeit der Einkaufsstadt Mann-
heim in die Region zu senden und
das Angebot finanziell zu unter-
stützen“, resümiert Wirtschafts-
bürgermeister Michael Grötsch. Zu
den genannten Rahmenbedingun-
gen zählt auch ein sauberes und
gepflegtes Ambiente der Fußgän-
gerzone. Dafür sorgten an allen
vier Adventssamstagen wieder die
von der Wirtschaftsförderung zu-
sätzlich beauftragten Reinigungs-
teams.

Auch die Mannheimer Parkhaus-
betriebe GmbH zieht eine positive
Bilanz. An allen vier Adventssams-
tagen sei die Auslastung der Park-
häuser gut bis sehr gut gewesen,

Erfolgreiches Weihnachtsgeschäft trotz frühlingshafter Temperaturen

die Belegung dabei jedoch recht
unterschiedlich ausgefallen. „Das
Parkhaus in U 2 wurde gut ange-
nommen. Stundenweise war sogar
eine Vollbelegung zu verzeichnen“,
fasst Dr. Karl-Ludwig Ballreich, Ge-
schäftsführer der MPB, zusam-
men. „Unser Parkobjekt in H 6 er-
freut sich von Jahr zu Jahr stärkerer
Beliebtheit. Durchschnittlich ein
Drittel der insgesamt 320 kosten-
losen Stellplätze waren aber den-
noch jederzeit verfügbar. Die Stell-
plätze im Bereich des Collini-Cen-
ter wurden dahingegen weniger
genutzt. Hier standen durchgängig
immer noch rund 300 bis 400 Stell-
plätze für Besucher Mannheims
zur Verfügung.“

Händler und Gastronomen sind

mit dem Weihnachtsgeschäft
2015 insgesamt zufrieden. „Die
Mannheimer City hat sich mal wie-
der als zentraler Anziehungspunkt
für die Region bestens bewährt“,
berichtet Lutz Pauels, 1. Vorsitzen-
der der Werbegemeinschaft Mann-
heim City e.V., und fügt hinzu:
„Doch auch die Tage nach Weih-
nachten haben noch einmal einen
großen Umsatz nach Mannheim
gebracht.“

Das kostenlose Park&Ride sowie
die kostenfreien Parkmöglichkei-
ten gab es zum Weihnachtsmarkt
2015 das letzte Mal. Beide Ange-
bote dienten als Überbrückung, bis
das neue Parkhaus in Q 6/Q 7 mit
knapp 1400 Parkplätzen in diesem
Jahr fertiggestellt wird. (red)

„Hohe Qualität von
Städtebau und Architektur“

Nördlich des Hanns-Glückstein-
Parks realisiert die Diringer & Schei-
del Wohnbau GmbH das neue Wohn-
projekt „Glückstein V“. Die Stadt hat
Diringer & Scheidel das 8885 Qua-
dratmeter große Wohnungsbau-
grundstück im Glückstein-Quartier
im vergangenen Jahr verkauft.

Es entstehen fünf fünfgeschossi-
ge Stadthäuser mit insgesamt rund
98 Wohnungen. Geplant sind sowohl
Eigentums- als auch Mietwohnun-
gen unterschiedlicher Größe. 136
Tiefgaragenstellplätze gehören
ebenfalls zum Neubauprojekt.

„Die geplanten Neubauten verfol-
gen einen hohen gestalterischen
Anspruch und schaffen ein Angebot
an Wohnungen im Quartier, das es
so bisher nicht gab“, sagt Baubür-
germeister Lothar Quast. Das Pla-
nungskonzept stammt von dem Ar-
chitekturbüro Blocher Blocher Part-
ners aus Stuttgart/Mannheim und
wurde von der städtischen Jury im
vergangenen Jahr in einem anony-
men Investoren-Bieterwettbewerb
mit dem ersten Rang ausgezeichnet.
„Bei der Auswahl ist eine hohe Qua-
lität von Städtebau und Architektur
und eine optimale Integration in den
angrenzenden Hanns-Glückstein-
Park wichtig gewesen“, erklärt
Quast. Zehn Bieter beteiligten sich
an dem Wettbewerb und reichten je-
weils eine Entwurfsplanung für die
Architektur der Stadthäuser und ein
Kaufpreisangebot für das Grund-
stück ein.

Neue Stadthäuser mit 98 Wohnungen am Hanns-Glückstein-Park

Die fünf Häuser werden individuell
gestaltet, haben aber eine gemein-
same Architektursprache. Die Klin-
kerfassaden variieren in verschiede-
nen Brauntönen. Die in ihrer Grund-
form polygonal angelegten Gebäude
formen zum Park hin eine „weiche
Kante“. Sie werden so angeordnet,
dass ein breiter öffentlicher Über-
gang zwischen dem Hanns-Glück-
stein-Park und dem denkmalge-
schützten Lokschuppen-Ensemble
frei bleibt.

„Die Nachfrage nach Wohnraum
im Lindenhof und nah am Haupt-
bahnhof und an der Innenstadt ist
sehr hoch“, sagt Ottmar Schmitt,

Leiter der mit der Vermarktung der
Baugrundstücke beauftragten Pro-
jektkoordination Glückstein-Quar-
tier. „Damit so zügig wie möglich mit
dem Bau begonnen werden konnte,
hat die Stadt der Firma Diringer &
Scheidel bereits im Herbst 2015 ei-
ne Teilbaugenehmigung für den Aus-
hub der Baugrube erteilt“, erklärt
Schmitt. Ende 2017 sollen die Häu-
ser komplett fertig gestellt sein.

Der angrenzende Hanns-Glück-
stein-Park wird in 2016 neu gestal-
tet und deutlich vergrößert von heu-
te 12.000 auf 20.000 Quadratme-
ter. Er wird auch einen neuen Kin-
derspielplatz erhalten. (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!

Öffentliche Bekanntmachung
Tagesordnung

der öffentlichen Sitzung des Hauptausschusses
amDonnerstag, den 21.01.2016 um 16:00 Uhr

im RaumSwansea, Stadthaus N 1, 68161Mannheim
1 Einwerbung, Annahme undVermittlung von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendun-

gen nach § 78 IV Gemeindeordnung
2 Selbstständige Kommunalanstalt; Anfrage
3 Mannheim Karte –Mobilität, Kultur, Sport und Freizeit in einem; Antrag der SPD
4 Mannheim Karte – Fahrscheinloser Öffentlicher Personennahverkehr; Antrag der SPD
5 Auf demWeg zur familienfreundlichen Stadt – Lärmschutz ist Gesundheitsschutz

KeineVorfestlegung auf eineVariante der Bahn-Neubaustrecke Frankfurt-Mannheim durch die
Hintertür; Antrag der FDP

6 Haushaltsstrukturverbesserung
Die Steuereinnahmen / Steueranteile stärken, Landesfinanzverwaltung und Zollverwaltung
müssen ihre Arbeit intensivieren; Antrag der DIE LINKE

7 Abfrage desQuorums für Anträge nach § 14Abs. 4Geschäftsordnung für denGemeinderat der
Stadt Mannheim ohne Aussprache

8 Anfragen
9 Anregungen undMitteilungen an dieVerwaltung

Öffentliche Bekanntmachung
Tagesordnung der öffentlichen Sitzung des BezirksbeiratsWallstadt

Mittwoch, 20.01.2016, 19:00 Uhr
Evangelisches Gemeindezentrum

Königshofer Straße 17, 68259Mannheim
Tagesordnung:
1. Spielplatzkonzeption
2. KonzeptionVerkehrsworkshop
3. Beteiligungshaushalt
4. RaumkonzeptWallstadt – Grundschule
5. Neues Feuerwehrgerätehaus der Freiwilligen FeuerwehrWallstadt
6. Stadtbezirksbudget – mündlicher Bericht über dieVerwendung der Mittel
7. Anfragen /Verschiedenes
Mannheim, 14.01.2016

Öffentliche Bekanntmachung
Tagesordnung der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Umwelt undTechnik

amDienstag, den 19.01.2016 um 16:00 Uhr
im RaumSwansea

Stadthaus N 1, 68161Mannheim
Tagesordnung:
1 Bekanntgabe derVergabebeschlüsse aus der letzten Sitzung
1.1 Bebauungsplan Nr. 71.47 „Franklin Mitte“ inMannheim-Käfertal und Satzung über örtliche Bau-

vorschriften nach § 74 LBO in dessen Geltungsbereich hier: Billigungsbeschluss 2
Städtebauliche Erneuerungsmaßnahme „RathausplatzWallstadt“ im Rahmen des Landessa-
nierungsprogrammsVerlängerung der Befristung der Stadterneuerungsmaßnahmegem. § 142
Abs. 3 Satz 3 Baugesetzbuch (BauGB) bis zum 30.06.2016

3 Neubau des Sanitär- und Umkleidegebäudes auf der Rennwiese im Rhein-Neckar-Stadion,
Theodor-Heuss-Anlage, Mannheim (8.52421105) Maßnahmeerhöhung

4 Ausbau Riedbahn-Ost Antragsteller/in: FreieWähler ML
5 Neubauvorhaben Greenfield IndustrieparkTaylor, KFZ-Innung Rhein-Neckar undTaylor Rent

EventTec Anfragesteller/in: GRÜNE
6 Durchführung vonWettbewerben zur Sicherung der Bauqualität Antragsteller/in: CDU
7 Keine Errichtung vonWindrädern im KäfertalerWald Antragsteller/in: FreieWähler ML und Auf

demWeg zur familienfreundlichen Stadt - Naherholungsgebiete erhaltenWindräder im Käferta-
lerWald nicht zulassen! Antragsteller/in: FDP

8 Kurzberichte über laufende Umweltschutzmaßnahmen
9 Kurzberichte über laufendeVorhaben
10 Abfrage desQuorums für Anträge nach § 14Abs. 4Geschäftsordnung für denGemeinderat der

Stadt Mannheim ohne Aussprache
11 Anfragen
12 Anregungen undMitteilungen an dieVerwaltung

Entführt in 1001 Nacht
Der Fachbereich Sport und Freizeit der
Stadt Mannheim lädt auch im Jahr 2016
wieder zu den „Langen Saunanächten“
ins Gartenhallenbad Neckarau ein.

Die Besucher dürfen sich auf themati-
sche Saunaaufgüsse und belebende Düf-
te freuen. Für das leibliche Wohl ist mit
kulinarischen Köstlichkeiten gesorgt und
das textilfreie Baden rundet das Pro-
gramm der beiden Saunanächte ab.
„1001 Nacht“ ist das Motto der ersten
Saunanacht am Samstag, 23. Januar. Der
Sitarmusiker Ashok Nair und mitreißen-
de indischen Tänze entführen in eine
Welt von „1001 Nacht“.

Am Samstag, 27. Februar, hält die
Lange Saunanacht schließlich zum letz-
ten Mal für diese Saison Einzug ins Gar-
tenhallenbad Neckarau. Hawaiianische
Tänze laden dazu ein, den Alltagsstress
zu vergessen und die Klänge der First
Ukulele Band Filsbach entführen in die
traumhafte Welt von „Aloha Waikiki“. Die
begehrten Eintrittskarten können ab so-
fort i im Gartenhallenbad Neckarau, Mar-
guerrestraße 11, erworben werden. (red)

Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz empfängt die Sternsinger im Rat-
haus. FOTO: STADT MANNHEIM

Zogen Bilanz zu Park&Ride (von links): Wirtschaftsbürgermeister Michael Grötsch, Dr. Karl-Ludwig Ball-
reich, Lutz Pauels und Erster Bürgermeister Christian Specht. FOTO: STADT MANNHEIM

Geplant sind Eigentums- und Mietwohnungen unterschiedlicher Grö-
ße. FOTO: D&S UND BLOCHER BLOCHER PARTNERS
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Städtebaulicher Gewinn
für die ganze Stadt

Mannheim. Die umfangreiche Bau-
maßnahme am Ochsenpferchbun-
ker kann beginnen: Als eines von 46
geförderten Vorzeigeprojekten be-
kam das Stadtarchiv Mannheim – In-
stitut für Stadtgeschichte (ISG) Ende
2015 den Bescheid über die Zusage
über eine Städtebauförderung in Hö-
he von 6,6 Millionen Euro vom Bun-
desamt für Bauwesen und Raumord-
nung. Voraussichtlich kann bereits
Anfang Februar mit den Bauarbeiten
begonnen werden.

„Die herausragende Förderung
durch den Bund belegt die Bedeu-
tung und den Rang dieses Projektes.
Der Umbau des Denkmals in einen
Ort, an dem unsere Stadtgeschichte
gelebt und täglich neu beleuchtet
wird, ist nicht nur für die Arbeit des
Stadtarchivs ein Meilenstein. Die
Umwandlung des Ochsenpferch-
bunkers in ein vielseitig nutzbares
Gebäude mit Lesesaal und Veran-
staltungsräumen ist ein städtebauli-
cher Gewinn mit kulturhistorischer
Bedeutung für die gesamte Stadtge-
sellschaft und ein klares Bekenntnis
zum Quartier, der Neckarstadt-
West“, betont Oberbürgermeister
Dr. Peter Kurz die stadtweite Strahl-
kraft des Bauvorhabens.

„Ohne Mut und Vision hätte
Mannheim 2015 nicht den mit 6,6
Millionen Euro höchsten Förderbe-
trag im Zukunftsinvestitionspro-
gramm des Bundes sichern können,
der für das neue Stadtarchiv im Och-
senpferchbunker in der Neckarstadt
fließt. Das Projekt verbindet Identi-

tätsstiftung und Geschichtszeichen,
soziale Stadtteilentwicklung und
konzeptionellen wie architektoni-
schen Anspruch“, führt der Oberbür-
germeister weiter aus. „Die großzü-
gige und bundesweit höchste För-
derzusage aus Berlin belegt deut-
lich, dass wir mit unserem Konzept
zur Weiterentwicklung des Stadtar-
chivs den richtigen Weg beschritten
haben“, sieht auch der zuständige
Dezernent und Wirtschaftsbürger-
meister Michael Grötsch seinen
Kurs bestätigt.

Insgesamt stellt dieser Topf 100
Millionen Euro bundesweit zur Ver-
fügung, weitere 50 Millionen Euro
werden über das Regelprogramm
vergeben. Die Entscheidung des
Bundesbauministeriums fiel auf
Empfehlung einer unabhängigen Ju-
ry. Durch das Programm werden in-
vestive sowie konzeptionelle Projek-
te mit besonderer nationaler Wahr-
nehmbarkeit und Qualität mit über-
durchschnittlichem Investitionsvo-
lumen oder hohem Innovationspo-
tenzial gefördert.

„Mit der Zuwendung von 6,6 Mil-
lionen Euro aus dem Zukunftsinves-
titionsprogramm (ZIP) würdigt der
Bund den innovativen städtebauli-
chen Ansatz, einen denkmalge-
schützten Luftschutzbunker wieder
einer zukunftsträchtigen Nachnut-
zung zuzuführen“, ist Baubürger-
meister Lothar Quast überzeugt.
Das Projekt von überregionaler Be-
deutung reihe sich in den städtebau-
lichen Kontext der bislang in der

Bund fördert neues Stadtarchiv mit 6,6 Millionen Euro – Baubeginn Februar
Neckarstadt-West realisierten Maß-
nahmen wie etwa dem Alten Mess-
platz und dem Neumarkt ein und tra-
ge als eine überregional bedeutende
Kultur- und Bildungseinrichtung zu
einer weiteren Aufwertung des
Stadtteils und der Gesamtstadt bei.
Eine Vorfreude, die Institutsleiter Dr.
Ulrich Nieß uneingeschränkt teilt:
„Als Leiter des Stadtarchivs freut es
mich besonders, dass wir einen so
geschichtsträchtigen Ort nach den
Anforderungen eines modernen Ar-
chivs zu neuem Leben erwecken.“

Nach der Entscheidung, aus dem
statisch nicht für schwere Rollregale
und Archivalien konzipierten Collini-
Center auszuziehen, wird der Och-
senpferchbunker die neue Heimat
des Stadtarchivs. Das Archiv nutzt
den gut erhaltenen Bunker bereits
als Depot. Der Umbau des Beton-
baus aus der Zeit des Zweiten Welt-
kriegs schafft ein Haus der Stadtge-
schichte und einen Erinnerungsort
mit Ausstellungsmöglichkeiten,
großzügigen Raumkapazitäten für
Büros, einem Lesesaal und Veran-
staltungsräumen.

Nach dem Umbau wird das Ge-
bäude über acht Geschosse verfü-
gen – sechs im alten Bunker und
zwei im Neubau. Das Untergeschoss
wird weitgehend für die Technik (Kli-
ma-, Heizungsanlage) benötigt. Im
Foyer wird die stadtgeschichtliche
Ausstellung präsentiert. Das NS-Do-
kumentationszentrum wird sich im
ersten Obergeschoss befinden, im
zweiten bis vierten Obergeschoss

werden die Magazine eingerichtet.
Im Neubau werden im fünften Ober-
geschoss die Mitarbeiterbüros sein,
im sechsten befinden sich vor allem
die Lesesäle und der Vortragssaal.
Der geplante Ausstellungsbereich
wird vor allem mit multimedialen An-
geboten aufwarten, um junge Men-
schen zu animieren, sich mit der Ge-
schichte Mannheims zu beschäfti-
gen.

Als weiteres kulturelles Zentrum
in der Neckarstadt-West wird der
Bunker so ganz Mannheim berei-
chern. Auch von der ICE-Trasse aus
Richtung Frankfurt wird der impo-
sante Bau stadtbildprägend zu se-
hen sein. „Nach dem großartigen Er-
folg des Bundeszuschusses für den
Bau gilt es nun, ein innovatives Aus-
stellungs- und Dokumentationskon-
zept zu erstellen und Mittel einzu-
werben. Daran arbeiten wir aktuell
mit Hochdruck, damit dieses Gebäu-
de zu einem gut besuchten Erlebnis-
wie Lernort wird“, so Dr. Ulrich Nieß,
Leiter des Stadtarchivs Mannheim.

Die GBG wird den Bunker im Auf-
trag der Stadt für eine Nutzung
durch das Stadtarchiv-ISG umbau-
en. Das Büro Schmucker und Part-
ner plant die architektonische Aus-
führung. Das Stadtarchiv wird die
Räumlichkeiten dann von der GBG
anmieten. Insgesamt belaufen sich
die Baukosten auf rund 18,5 Millio-
nen Euro sowie ca. 1,5 Millionen Eu-
ro für die Herstellung der Außenan-
lagen, IT-Verkabelung und Einrich-
tungskosten. (red)

Schauspielausflug
nach Gütersloh

Nationaltheater. Am 16. und 17. Ja-
nuar gastiert das Schauspielensemb-
le des Nationaltheaters Mannheim
mit Die Wildente von Henrik Ibsen am
Theater Gütersloh. Im Anschluss an
die Vorstellung am 16. Januar wird ein
Publikumsgespräch in der Skylobby
stattfinden. Elmar Goerdens Inszenie-
rung feierte im März 2014 in Mann-
heim Premiere. Im Nationaltheater ist
Die Wildente das nächste Mal am 19.
Februar im Schauspielhaus zu sehen.
Kartentelefon 0621 1680 150. Mehr
Infos unter www.nationaltheater-
mannheim.de. (ps)

Violinenklänge für
Flüchtlingskinder

Konzert. Eine Gruppe begabter jun-
ger Violinpreisträger der Metropolre-
gion Rhein-Neckar, allesamt Schüler
von Viorel Tarara aus dem Orchester
des Nationaltheaters, hat sich ent-
schlossen, am Samstag, 16. Januar
um 15 Uhr im Oberen Foyer ein Bene-
fizkonzert zu veranstalten, dessen Er-
lös jungen Flüchtlingen zu Gute kom-
men soll. Die Summe der Eintritte und
Spenden wird an ein von der Diakonie
betreutes Spielzimmer für Flücht-
lingskinder gehen. Die jungen Geige-
rinnen und Geiger sind zwischen 10
und 17 Jahre alt und spielen ein bun-
tes Programm unterschiedlichster Vi-
olinkompositionen. Kartentelefon:
0621 1680150. Mehr Infos unter
www.nationaltheater-mannheim.de.

Vortrag zur Historie
der Wittelsbacher

rem. Die Reiss-Engelhorn-Museen
feiern ein Jubiläum: Bereits seit 20
Jahren entführt Eleonore Kopsch ihre
Zuhörer in vergangene Zeiten und
widmet sich der Geschichte der Kur-
pfalz und ihren wittelsbachischen
Herrschern. Am Mittwoch, den 20. Ja-
nuar 2016 startet Eleonore Kopsch
mit einer neuen vierteiligen Vortrags-
reihe. Sie befasst sich mit der wittels-
bachischen Linie Pfalz-Zweibrücken
und ihren zahlreichen Nebenlinien.
Die Reihe wird am 27. Januar sowie
am 3. und 10. Februar fortgesetzt. Al-
le Vorträge finden um 16 Uhr im Anna-
Reiß-Saal im Museum Weltkulturen
D5 statt. Eintritt jeweils 3 Euro. (ps)

Stadtnachrichten

„Jeder Punkt kann zum Wendepunkt
werden – und sich in deine dunkelste
oder größte Stunde verwandeln.“

Zitat

André Agassi (geboren 1970),
Ehemaliger Tennisprofi aus den USA

Mannheim: „Vielleicht noch nöti-
ger als sonst – Mannheimer Ves-
perkirche eröffnet.

Seite 2

Amtsblatt: „Symbol unserer
Stadtgesellschaft“– rund 9000
Bürgerinnen und Bürger beim
Neujahrsempfang der Stadt im
Rosengarten.

Seite 3

Sport: Adler Mannheim empfan-
gen am Sonntag die Eisbären.

Seite 8

Veranstaltungen: Mario Barth
kommt in die SAP Arena.

Seite 11

Diese Woche

Startenor Kaufmann
kommt nicht

Absage. Nachdem bereits im Okto-
ber die seit vielen Monaten ausver-
kaufte Puccini-Gala von Startenor Jo-
nas Kaufmann krankheitsbedingt ver-
schoben werden musste, muss Kauf-
mann nun kurzfristig auch den für den
13. Januar angesetzten Nachholter-
min im Mannheimer Rosengarten ab-
sagen. Wie sein Management mitteil-
te leidet der Sänger unter einem er-
neuten Infekt. (red)

Veranstaltungen

Der neue Stadtprinz
ist gefunden

Fasnacht. Prinz Joti I. von Pflege im
Quadrat“ mit bürgerlichem Namen
Panajotis Neuert ist die 93. Tollität in
der Mannheimer Fasnacht. Im Rah-
men seiner inzwischen merklichen
„Blutauffrischung“ innerhalb des Ver-
eins ist es dem Feuerio gelungen ei-
nen jungen ambitionierten Mann zum
Regent der närrischen Kampagne zu
machen. Lesen Sie auf Seite 7, wie die
Prinzensuche ablief. (red)

Mannheim

47. Jahrgang
2. Woche

14. Januar 2016
Auflage 191.000 - Ausgabe H

So soll der Ochsenpferchbunker aussehen. Den Umbau zum Stadtar-
chiv führt die GBG im Auftrag der Stadt durch.

Der geplante Ausstellungsbereich wird vor allem mit multimedialen
Angeboten aufwarten. FOTOS (2): STADT MANNHEIM
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In spitzen Zeiten ...
Angesichts der Ver-
kommnisse in Köln und
anderswo müssen wir
klar und missverständ-
lich Stellung beziehen!
Ist es nicht rassistisch,
zu glauben, dass die
Angreifer Männer wa-
ren, die wie Araber
oder Nordafrikaner (ja
wie nun?) aussehen
und auch so sprechen!
Nein, sagen Sie, diese
Sicht ist nicht rassis-

Schwöbels Woche

„In diesem Sinne:
Kölle Allah... Alaaf!
Un: Monnem Ahoi!

Allah donn.“

tisch? Hä? Bass bloß uff, was Sie saa-
che! Noch ää Wort, un Sie kumme uff
de Arschipel Pegida!

Kein Generalverdacht! Die Untersu-
chungen sind noch nicht abgeschlos-
sen! Sie wurden eben jetzt gerade ak-
tuell noch gar nicht gestartet. Bevor
wir den Verstand einschalten und das
offene Maul zuklappen, damit wir den
Mund aufmachen können, müssen wir,
wie immer, differenziert pauschalisie-
ren und pauschal dif-
ferenzieren. Der Glau-
be, man könne Men-
schen anhand ihres
Aussehens und ihrer
Sprache größeren
Gruppen zuordnen, ist
Rassismus! Denn: wahrlich, ich sage
Euch, alle Menschen sind gleich! Se-
hen gleich aus. Denken gleich. Spre-
chen gleich. Verhalten sich gleich.
Därrf isch mol pauschal differenziere:
„Alle Männer sind Schweine!“ Saache
„Die Ärzte“. Allaa, simma mol ehrlisch:
än Dokda is aa bloß än Tierarzt fär Ar-
me.

Ist es nicht so, wie jene Pastorin im
Geistlichen Radio-Wort vor einem Jahr
nach dem Anschlag auf Charlie Hebdo
fragte: „Ob in der Seele der Attentäter,
der Brüder Saïd und Chérif Kouachi,
nicht auch zwei kleine Buben wohnten,
die sich an Blumen freuen, ihr Schwes-

terchen beschützen
und Fußball spielen
wollten?“ Wie isch des
gheert habb, hädd isch
die Mörder vun Paris
grad knuddln känne.
Was fär goldische Bu-
we! Wie gerne hätten
sie sich in die Gesell-
schaft integriert. Aber
die verhinderte das.
Die arabischen Vorna-
men alleine vereitel-
ten, dass die Beiden zu

Konzernleitern aufstiegen, zu Fußball-
vereins-Präsidenten oder Präsidenten
der Republik. Nur die Vorurteile der
Franzosen führten dazu, dass die Bei-
den als Killer bei Charlie Hebdo ende-
ten, statt als Journalisten, Schriftstel-
ler und Karikaturisten! J’accuse…!

Zurück noch Kölle. Wir sollten nicht
unbedingt verstehen wollen; denn Ver-
stehen macht Angst. Mein Vorschlag
zur Entspannung: Lasst uns einfach

annehmen, die mut-
maßlichen Nordafrika-
ner und/oder Araber
waren in Wirklichkeit
maskierte Kölner Wei-
ber, mit ihrer General-
probe für die Weiber-

fasnacht: Wilde Muttis, Omis, Tanten,
Töchter und Kussinen. In diesem Sin-
ne: Kölle Allah... Alaaf! Un: Monnem
Ahoi! Allah donn.

Soweit die Satire. Mir macht Angst:
Wo der Geist der Aufklärung wirken
sollte, kritische Analyse, kulturelles
Selbstbewusstsein und demokrati-
sche Debatte, herrschen Lagerbildung
und Hinter-Grunz-Rauschen. In Politik,
Medien und (a)sozialen Netzwerken...

Hans-Peter Schwöbel

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

Die Kolumne gesprochen:

Ein Schaufenster für Mannheim

Der Neujahrsempfang der Stadt
Mannheim ist für Vereine und ihre
zahlreichen Aktiven stets ein ange-
nehmer Pflichttermin und eine gute
Gelegenheit, sich und ihre Arbeit zu
präsentieren. Rund 10 000 Besucher
tummeln sich traditionell am 6. Janu-
ar im Kongresszentrum Rosengarten.
Mittendrin und an prominenter Stelle
auch in diesem Jahr wieder die Stadt-
marketing Mannheim GmbH. Am
großzügig gestalteten Ausstellungs-
stand zog die knallig rote Wand die
Blicke der Besucher auf sich: Gesell-
schafter und Partner machten darauf
in großen Lettern deutlich, dass sie
alle zusammen hinter der Idee des
Stadtmarketing stehen: Mannheims
Wettbewerbsfähigkeit weiter aus-
bauen, das Image weiter steigern –
und zwar nach innen wie nach außen.

Der Neujahrsempfang ist eine gute
Plattform für die Imagepflege nach
innen. In seiner Ansprache machte
Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz
deutlich, dass Mannheim und die
Mannheimer dazu neigen, ihr Licht
unter den Scheffel zu stellen. Kurz:
„Es gibt nicht nur die Gefahr der

Stadtmarketing Mannheim GmbH und ihre Gesellschafter und Sponsoren beim Neujahrsempfang

Selbstüberschätzung, sondern auch
die Gefahr der Selbstunterschät-
zung“. Auftrag der Stadtmarketing-
Gesellschaft ist es in diesem Sinn,
die Vorzüge und Stärken der Quad-
ratestadt herauszuarbeiten, potenzi-
elle Fachkräfte für die Unternehmen
zu gewinnen und zu halten. Dazu
passt es gut, dass die Stadt im Zuge
des Konversionsprozesses in der La-

ge ist, schon bald mehr Wohnraum
anzubieten. „Die Stadt wird wach-
sen“, verwies Oberbürgermeister
Kurz auf die weit fortgeschrittenen
Planungen für Benjamin-Franklin-Vil-
lage und Turley.

Am Stand bekamen die Besucher
einen guten Eindruck von der Wirt-
schaftskraft der Mannheimer Unter-
nehmen. Diese informierten am Aus-

stellungsstand der Stadtmarketing-
Gesellschaft über ihre Produkte,
Dienstleistungen und Innovationen.
Die neue Broschüre „Mannheim ent-
decken. Touristische Höhepunkte im
Quadrat und der neu gestaltete
Stadtplan lagen zum Mitnehmen pa-
rat. Fan-Fotokalender und das Buch
„Die Identität Mannheimer Manufak-
turen“ waren käuflich zu erwerben.

Auch das traditionelle Gewinnspiel
erfreute sich wieder großer Beliebt-
heit – mehr als 450 Besucher nah-
men daran teil. Die Stadtmarketing-
partner hatten dreißig Preise in die
Lostrommel geworfen, wer die Fra-
gen richtig beantwortete, bekam ei-
ne Chance auf den Hauptgewinn. Wie
in den Vorjahren spendierte das
Mannheimer Familienunternehmen
Engelhorn als Hauptpreis eine Fahrt
mit dem Heißluftballon. Gewonnen
hat diese Ursula Malik. Über Tickets
für die Band „Silbermond“ in der SAP
Arena durfte sich Monika Rückert
freuen und Christa Schmeckenbe-
cher hatte bei der Auslosung von
zwei Karten für Peter Maffays „Taba-
luga“ Glück.

„Vielleicht noch nötiger als sonst“

Vesperkirche. Täglich zwischen
400 bis 500 Gäste und einmal auch
mehr als 500 – die 19. Mannhei-
mer Vesperkirche verzeichnet ei-
ne große Resonanz. „Die Vesper-
kirche folgt der Verheißung, dass
ein anderes Leben möglich ist“,
sagte Dekan Ralph Hartmann zur
Eröffnung am Dreikönigstag. Pfar-
rerin Ilka Sobottke forderte in ih-
rer Predigt, dass sich die Sozialpo-
litik „grundlegend ändern“ müs-
se.

„Die Vesperkirche ist dieses Jahr viel-
leicht noch nötiger als sonst“, sagte Il-
ka Sobottke im Gottesdienst. Denn sie
sei ein wichtiges Zeichen für die Be-
dürftigen, die befürchten, übersehen
zu werden. „Ich kann die verstehen,
die immer schon am wenigsten hat-
ten, dass sie sich jetzt fürchten und
sagen: Es wird noch schwieriger wer-
den, Wohnungen zu finden und für uns
wird noch weniger übrig bleiben als
bisher.“ Die Vesperkirche verdeutli-
che, dass „wir als Kirche dahin gehen,
wo Jesus geboren wurde und gelebt
hat: Inmitten der Armut.“

Zugleich müsse „jetzt etwas Neues
passieren“, die Sozialpolitik sich än-
dern, damit die Städte nicht „ausein-
anderfallen in Armen- und Reiche-
nghettos“, fordert Sobottke. Notwen-
dig seien Wohnungen für Flüchtlinge
und für Familien mit geringem Ein-
kommen, eine deutliche Entlastung
der Alleinerziehenden, eine Vermei-
dung von Wohnraumverlust, intensi-
vere Unterstützung von Kranken so-
wie von Geflüchteten und Kindern aus
bildungsfernen Familien.

„Gott kommt zu uns. Er macht aus
unserer Kirche eine Zuflucht“, sagt
Pfarrerin Sobottke auch angesichts
der vielen tausend Geflüchteten. Gott
spiegele sich in jedem Gesicht, „in
seinem Kind, das nach Ägypten flüch-
tet, oder in einem, der sich in seinem

Leben nicht mehr zurecht findet, aber
hier Zuflucht sucht in dieser Kirche, in
der wir immer neu üben, einander so
zu begegnen, dass die Scham ein En-
de findet, dass sich eine geborgen
fühlt, die sonst nie dazu gehört.“

Der Eröffnungsgottesdienst war
auch Auftakt der Predigtreihe mit dem
Titel „Wunder gibt es jeden Tag“, die
die Vesperkirche immer sonntags um
10 Uhr begleitet. Mannheims Erster
Bürgermeister Christian Specht ge-
staltet am 17. Januar gemeinsam mit
Pfarrerin Ilka Sobottke den Gottes-
dienst zum Thema „Schlüsselmo-
ment!“. „Und merke auf!“ ist Thema
am 24. Januar bei Pfarrerin Dr. Verena
Schlarb. Den Gottesdienst am 31. Ja-
nuar stellt Pfarrer Dr. Michael Lipps,
Leiter der Telefonseelsorge Rhein-Ne-
ckar, unter das Thema „Drei Sachen
zum Loben“. Den Abschlussgottes-
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dienst am 31. Januar um 14.45 Uhr
gestaltet Dekan Ralph Hartmann.

Am Sonntag, 17. Januar um 17 Uhr
wird aus dem Altarraum der Citykir-
che Konkordien eine Konzertbühne.
Dann geben Mannheimer Musiker ein
Benefizkonzert für die Vesperkirche.
Mit dabei ist der Ausnahmegitarrist
Hans Reffert. Der Eintritt ist kosten-
los. Um Spenden wird herzlich gebe-
ten.

Liebhaber besonderer Gitarren-
klänge können sich auf Hans Reffert
freuen. Der als Ausnahmegitarrist be-
kannte Mannheimer, der sich interna-
tional mit der Gruppe Guru Guru einen
Namen gemacht hat, ist mit seinen
Projekten deutschlandweit unter-
wegs. Nun kommt er in die Vesperkir-
che. Stark an den Saiteninstrumenten
ist auch die First Ukulele Band aus
dem Jungbusch. Beyenne Solomon,

virtuoser Musiker aus Eritrea, lässt
die sechssaitige Krar erklingen. Uli
Krug ist mit Kontrabass und Sousa-
phon dabei. Die preisgekrönte Saxo-
phonistin Alexandra Lehmler spielt
mit „Herr Hering, die liebe Frau Ger-
burg & die Jazzband“. Die Maniek
Dance Company bringt Tanz mit und
ein Chor kamerunischer Studierender
singt Lieder. (dv)

Weitere Informationen:

Zur Vesperkirche werden mehr als 10.000 Gäste
erwartet. Die Aktion kostet pro Jahr rund
140.000 Euro. Unterstützung für die ausschließ-
lich durch Spenden finanzierte Aktion ist daher
willkommen. Spendenkonto: Evangelische Be-
zirksgemeinde Mannheim, Sparkasse Rhein Ne-
ckar Nord, IBAN: DE44670505050039003007;
BIC: MANSDE66XXX, Stichwort: Vesperkirche. In-
fos unter www.vesperkirche-mannheim.de.

Studierende aus aller Welt

Mannheim. Für 105 Programm- und
Austauschstudierende des Akademi-
schen Auslandsamts beginnt das neue
Jahr mit Büffeln: Im Rahmen der Interna-
tionalen Winterakademie (IWA) in Mann-
heim, dem „Sprachkurs für deutsche
Sprache und Kultur“, lernen sie in 100
Unterrichtsstunden die deutsche Spra-
che und Kultur besser kennen.

Sie bereiten sich damit auf ihr Aus-
landsstudium in Deutschland vor: Denn
im Anschluss an die Akademie werden
die Studierenden ein bis zwei Semester
an der Universität Mannheim oder an ei-
ner anderen Universität in Baden-Würt-
temberg verbringen. Die meisten Teil-
nehmer kommen in diesem Jahr aus den
USA (32 Teilnehmer), gefolgt von China,
Südkorea und Kanada (jeweils 9 Teilneh-
mer). Aber auch Studierende aus Län-
dern wie Brasilien, Australien oder Spani-
en nutzen die Winterakademie, um ihre
Sprachkenntnisse zu verbessern.
Doch nicht nur das Sprachenlernen steht
im Zentrum des vierwöchigen Intensiv-
kurses. Für die meisten Teilnehmer ist die
Winterakademie der erste Kontakt zu
Deutschland.

Sie erfahren viel über Land und Leute
und machen sich mit ihrem zukünftigen
Studienort vertraut. Ein typischer Tag in
der Winterakademie beginnt für die Teil-
nehmer mit dem Besuch eines Deutsch-
kurses. Nachmittags stehen interkultu-

Internationale Winterakademie 2016

relle Trainings und Seminare zur Landes-
kunde, aber auch Grammatik, Phonetik
und Philosophie auf dem Stundenplan.
Sportlich aktiv werden können die Stu-
dierenden unter anderem bei einer Wan-
derung durch den Schwarzwald, beim ge-
meinsamen Schlittschuhlaufen, im Zum-
ba-Kurs oder beim Lauftreff. Am Wo-
chenende stehen außerdem mehrere Ex-
kursionen, etwa nach Rothenburg o.T.,
Frankfurt und Heidelberg sowie mehrere
Kneipenbummel auf dem Programm.

Einen Höhepunkt stellt neben einer ty-
pischen Pfälzer Weinprobe und einem
Brauerei-Besuch der „Internationale
Kochabend“ dar, an dem die Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer selbst zubereitete
Spezialitäten aus ihrer Heimat mitbrin-
gen.

Die Internationale Winterakademie
geht noch bis einschließlich 4. Februar .
Organisiert werden Sprach- und Freizeit-
programm von der Universität Mannheim
Service- und Marketing GmbH. Die Stu-
dierendeninitiative VISUM bietet zusätz-
liche Freizeitangebote für die Studieren-
den an. (red)

Info & Kontakt:

Karin Gültlinger, Universität Mannheim, Service und
Marketing GmbH. Telefon: +49 / (0) 621/ 181- 3307.
E-Mail: gueltlinger@service.uni-mannheim.de. In-
ternet: www.daf.uni-mannheim.de

Auch 2016 strömten viele Besucher an den Stand des Stadtmarketings.
Foto: Maria Schumann

In der Mannheimer Vesperkirche werden bis zum 31. Januar mehr als 10.000 Gäste erwartet. Täglich sind
mehr als 50 ehrenamtlich Helfende für sie da. FOTO: ALEXANDER KÄSTEL

Programme 
gezielt für:

  Festere und straffere Haut

  Sichtbare Erfolge in kurzer Zeit

 Verminderung des Oberschenkelumfangs

 Reduzierung der Celluliteerscheinung
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TESTER GESUCHT!
Wir möchten beweisen, dass Sie eine sichtbare Umfangreduzierung nach 
wenigen Anwendungen erreichen können!

Telefonische Anmeldung im Studio. Frankenthal, Wormserstr. 33 (06233) 45 94 511 • Ludwigshafen, Bahnhofstr. 53 (0621) 54 93 509 • 
Mannheim, L15, Hauptbahnhof 12 - 13 (0621) 12 21 173 • Friedrich-Ebert-Str. 100 (0621) 86 25 822

Anmeldeschluss ist der 27.01.2016

Einmalige
Testgebühr

2 Wochen
49 €

max. 4 Anwendungen
Aktionsteilnahme einmal pro Jahr
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Betreiber: SUNPOINT Deutschland AG & Co. KG, Carl-Friedrich-Gauß-Str. 11, 50259 Pulheim


