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Grünes Licht für den Grünhof?
Bürgerinitiative lehnt zentralen Betriebshof ab / Mit Stadträten und Bürgermeisterin im Gespräch

Ein einmaliger Coup in einmaliger Höhe
Bund bewilligt 80-Millionen-Förderung für das Mannheimer Nationaltheater

FEUDENHEIM. Über die Errich-
tung des zentralen Betriebshof 
zur Bündelung aller betrieb-
lichen Einheiten der Grün ä-
chenunterhaltung und -p ege 
in Spinelli Süd wird am 17. Juli 
im Hauptausschuss vorbera-
ten. Am 24. Juli soll dann im 
Gemeinderat der Grundsatzbe-
schluss zum Neubau getroffen 
werden. Das will die Bürger-
initiative (BI) „Lebenswertes 
Feudenheim“ verhindern. De-
ren Vertreter sehen Feuden-
heim-Nord mit den bereits jetzt 
belasteten Straßen – Talstraße, 
Wingertsbuckel und Aubuckel 
– angesichts dieses Vorhabens 
vor dem Verkehrskollaps, da zu-
gleich auf Spinelli Nord (Käfer-
tal) circa 2.000 Wohneinheiten 
unterschiedlicher Struktur und 
auf Spinelli-Süd (Feudenheim) 

250 mehrgeschossige Wohn-
einheiten geplant sind. Die 
BI argumentiert, dass mit der 
Zentralisierung für die gesamte 
Stadt mehr Verkehr und damit 
Lärm und Luftverschmutzung 
einhergehe. Zugleich werde die 
Frischluftschneise verbaut. Ins-
besondere dann, wenn die hin-
ter dem Grünhof stehende U-
Halle teilweise erhalten werde. 
Kritikpunkt: Mangelnde Infor-
mation. Zumindest in diesem 
Punkt hat sich in den letzten 
Wochen etwas getan, und die 
BI ist sowohl mit Politikern al-
ler im Gemeinderat vertretenen 
Parteien und Gruppierungen 
als auch mit Bürgermeisterin 
Felicitas Kubala ins Gespräch 
gekommen. Außerdem hat die 
Verwaltung ihre Planungen den 
Fraktionen vorgestellt.

Bei einer von der BI initi-
ierten Podiumsdiskussion im 
Epiphaniashaus äußerten sich 
Stadträte zum Thema. „Es 
hat von Anfang an ein Ver-
kehrskonzept gefehlt“, erklärte 
Bernd Kupfer (CDU). Er sei 
von Anfang an gegen Buga 
und Grünhof gewesen. Sei-
ne Parteikollegin Katharina 
Dörr ergänzte, dass die CDU 
an vorgesehener Stelle keinen 
zentralen Betriebshof sehe und 
die Planungen nicht unterstüt-
zen werde. Eine Wohnbebau-
ung in Spinelli Süd würde ihre 
Partei befürworten. Für die 
Bürgerfraktion gab Eberhard 
Will „drei Stimmen gegen den 
Betriebshof“ zu Protokoll. Die 
für Spinelli Nord und Süd ge-
plante Wohnbebauung sei sinn-
voll. Volker Beisel wiederholte 

das generelle Nein der FDP 
zur Buga. Auch seine Partei 
werde dem Grünhof an dieser 
Stelle nicht zustimmen. Die 
Mannheimer Liste/Freie Wäh-
ler will laut Christopher Probst 
ebenfalls Nein sagen, wohin-
gegen Dirk Grunert (Grüne) 
das Konzept grundsätzlich 
nachvollziehen kann, da ein 
Neubau günstiger erscheine als 
die Sanierung der bestehenden 
fünf Standorte. Ähnlich sieht 
es Thomas Trüper (Die Linke): 
„Wir werden aus betriebswirt-
schaftlichen Erwägungen ent-
scheiden“. 

Diese Aussage ergänzte er 
bei einer gemeinsamen Veran-
staltung der Bürgerinitiativen 
„Grauzone Grünzug“, „Konver-
sion statt Buga“, „Gestaltet Spi-
nelli“ und „Lebenswertes Feu-

denheim“ vergangene Woche 
in Käfertal dahingehend, dass 
die Stadt in der Bringschuld sei, 
was die Vorlage des betriebs-
wirtschaftlichen Konzepts ang-
ehe. Stefan Bordt, für die Linke 
im Feudenheimer Bezirksbei-
rat, erklärte hingegen, dass sich 
der Bezirksbeirat bislang mehr-
heitlich gegen den Grünhof auf 
Spinelli Süd ausgesprochen 
habe (Anm. d. Red.: Die Be-
zirksbeiratssitzung am 4. Juli 
fand nach Drucktermin statt. 
Ihre Ergebnisse können daher 
in dieser Ausgabe nicht berück-
sichtigt werden.) „Es hat eine 
Weile gedauert, bis große Teile 
der Fraktion verstanden haben, 
dass es nicht um einen dezen-
tralen Buga-Grünhof geht“, so 
Dr. Claudia Schöning-Kalender 
(SPD). Noch habe man das 
Thema nicht abschließend dis-
kutiert. Die Verwaltung müsse 
bezüglich Verkehrskonzept 
nacharbeiten. „So, wie es im 
Moment ist, können wir nicht 
zustimmen“, meinte sie. 

Aus allen Statements wurde 
deutlich, dass der Gemeinderat 
sich nicht ausreichend infor-
miert sah. „Wir haben keinen 
Informationsvorsprung“, so 
Dörr beispielsweise. Verärgert 
reagierte eine Bürgerin auf die 
von Dirk Grunert vertretene 
Position. „Sie sind von den 
Grünen und reden von Be-
triebswirtschaft“, meinte sie 
erbost. Hans-Jürgen Hiemenz 
von „Gestaltet Spinelli“ emp-
fand die Diskussion ebenfalls 
zu sehr als „ins Betriebswirt-

schaftliche abgedriftet“. Der 
eigentliche Skandal sei, dass 
Betriebshöfe aus Gewerbe-
gebieten in Wohngebiete ver-
legt würden. Außerdem wer-
de Feudenheim dadurch vom 
Grünzug abgeschnitten. Britta 
Gedanitz (Grauzone Grünzug, 
Käfertal) ergänzte, dass laut 
zweier Gutachten die Innen-
stadt zwar nicht, die angren-
zenden Stadtteile jedoch von 
der Frischluftschneise pro tie-
ren würden, und selbige daher 
nicht zugebaut werden dürfe.

Hinsichtlich der Verkehrsbe-
lastung teilt die Stadt die Be-
denken der BI nicht, da vom 
neuen Betriebshof nur über-
schaubare betriebliche Fahrbe-
wegungen“ ausgehen würden. 
„Es ist nur zu Arbeitsbeginn, 
zur Mittagspause und zu Ar-
beitsende mit einem verän-
derten Fahrzeugaufkommen zu 
rechnen“, äußerte man sich auf 
MSN-Nachfrage mit Verweis 
darauf, dass die kommunale 
Fahrzeug otte sukzessive auf 
E-Mobilität umgestellt werden 
soll. Eine Lärmbelästigung 
könne weitgehend ausgeschlos-
sen werden, weil keine lär-
mintensiven Arbeiten auf dem 
Grünhof statt nden und die ge-
plante Tieferlegung sowie Ge-
bäudestellung dies verhindern 
würden. Fragen und Kritik der 
Anwohner würden von der Ver-
waltung ernstgenommen und 
im Bebauungsplanverfahren 
sachlich bearbeitet und wenn 
nötig Gegenmaßnahmen fest-
gesetzt. pbw

MANNHEIM. Die Freude über 
den gelungenen Coup war ihnen 
anzusehen. OB Dr. Peter Kurz, 
Nikolas Löbel (MdB), Kultur-
bürgermeister Michael Grötsch 
und Marc Stefan Sickel, Ge-
schäftsführender Intendant des 
Mannheimer Nationaltheaters, 
konnten die frohe Botschaft ver-
künden. Denn der Bund unter-
stützt die Sanierung des Hauses 
mit einem auf die Haushalts-
jahre 2018 bis 2027 aufgeteilten 
Zuschuss in Höhe von insgesamt 
80 Millionen Euro. Bereits in 
diesem Jahr  ießen 3,14 Millio-
nen Euro für das Nationaltheater 
nach Mannheim.

Das ist die größte Einzelför-
derung, die es bis zum heutigen 
Tag vom Bund für die Stadt 
Mannheim gegeben hat für „das 
größte Investitionsprojekt für 
die Stadt Mannheim“, wie Kurz 
betonte. Damit könne man auch 
die ursprünglichen Zeitpläne 
für die Sanierung der „Bühne 
von bundesweiter Bedeutung“ 
(Kurz) wieder aufnehmen. 
Staatsministerin Monika Grüt-
ters habe bei ihrer Unterstützung 
durchaus ein Problem gehabt, so 
Nikolas Löbel. „Denn es ist das 
erste Mal, dass der Bund die Sa-
nierung eines kommunalen The-
aters in Deutschland unterstützt. 

Jetzt erklären Sie das mal den 
anderen 400 kommunalen The-
atern“, schmunzelt der Mann-
heimer Bundestagsabgeordnete.

Der Coup: Am 7. Juni wa-
ren – nach viermonatigen Vor-
verhandlungen - Kurz, Löbel, 
Grötsch und Sickel, sozusagen 
in geheimer Mission, in Berlin, 
„um unsere Runde bei den Bun-
destagsabgeordneten zu drehen“ 
und mit der Staatsministerin zu 
reden (Grötsch), und rückten die 
besondere Bedeutung des Nati-
onaltheaters in den Fokus. Da-
bei habe der Oberbürgermeister 
„höchstpersönlich und selbst“, 
so Grötsch, eine Begründung ge-

fertigt, die die nationale Bedeu-
tung des NTM hervorhob. Am 
Ende stand die 80-Millionen-
Bewilligung des Parlaments, 
die es gar nicht geben dürfte, 
denn Fördermittel gibt es eigent-
lich nur für staatliche Theater. 
Jetzt geht der Bund, wie auch 
die Stadt Mannheim, von einer 
gleich hohen Förderung durch 
das Land Baden-Württemberg 
aus. Und die hat Theresia Bau-
er, Ministerin für Wissenschaft 
und Kunst, bereits in Aussicht 
gestellt. „Wir werden nun zeit-
nah das konkrete Gespräch mit 
dem Land suchen, um die näch-
sten Schritte vorzubereiten“, so 
Kurz dazu. Aber auch die Stadt 
Mannheim wird ein großes En-
gagement zu leisten haben, so 
der OB. 80 Millionen seien ein 
Drittel und er gehe davon aus, 
dass alle beteiligten Ebenen ein 
solches Drittel zu tragen hätten. 
200 Millionen Euro sind insge-
samt veranschlagt. Die Gemein-
deratsentscheidung soll noch 
vor der Sommerpause gefällt 
werden.

„Wir sind nun weiter hoch 
motiviert, das Projekt General-
sanierung weiter voranzubrin-
gen“, so Marc Stefan Sickel. 
Folgen sollen jetzt – nach der 
Gemeinderatsentscheidung – 
die „Leistungsphase vier und 
die Erwirkung der Baugeneh-
migung, die dann auch Rechts-
sicherheit geben wird“. red/nco

In Zusammenarbeit mit Koeber Landschaftsarchitektur haben die asp Architekten GmbH aus Stuttgart den 1. Preis im Planungswettbewerb gewon-
nen. Sie senken den Hofbereich um etwa zwei Meter ab. Die Ansicht gibt den Blick vom Grünzug auf den Betriebshof wieder, links die verlängerte 
Talstraße. Foto: asp Architekten GmbH

Jetzt kann der (imaginäre) Sanierungs-Startknopf gedrückt werden: Michael Grötsch, Marc Stefan Sickel, 
Peter Kurz, Nikolas Löbel und Ulrike Stöck (Intendantin Junges Nationaltheater). Foto: Kranczoch

FEUDENHEIM. Als Vizemeister 
2017 startet der Tennisklub 
(TK) Grün-Weiss Mann-
heim in die Bundesligasaison 
2018. Im Auftaktspiel muss 
die Mannschaft um Team-
chef Gerald Marzenell aus-
wärts gegen Neuss antreten. 
Die ersten beiden Heimspiele 
 nden am Freitag, 13. Juli, ab 
13 Uhr gegen den Rochusclub 
Düsseldorf und am Sonntag, 
15. Juli, ab 11 Uhr gegen das 
Gerry-Weber-Team BW Hal-
le statt. Zwischen 2.500 und 
3.000 Besucher sind in der 
Regel an Heimspieltagen am 
Neckarplatt 11 vor Ort, zu den 
Spitzenspielen kommen sogar 
bis zu 4.000. Kein Wunder, 
denn der Grün-Weiss ist der 
einzige Tennisbundesligist in 
Mannheim und die Nummer 
eins in Baden. Das Publikum 
besteht aus vielen Tennisbe-
geisterten, die zum Teil sogar 
aus etlichen Kilometern Ent-
fernung angereist kommen, 
um einen schönen Familientag 
auf der weitläu gen Anlage 
einschließlich Spielplatz und 
Gastronomieangebot zu erle-
ben und zu genießen.

Auch in diesem Jahr sind 
spannende Spiele und hoch-
klassiger Sport garantiert. Das 
Team hat sich in veränderter 
Zusammensetzung mit einer 
Platzierung unter den ersten 
Vier erneut die Ziele hoch 

gesteckt. Nachdem Tommy 
Haas im letzten Jahr seine 
Pro -Karriere beendet hat 
und Simon Stadler nun das 
Regionalliga-Team verstärkt, 
wird unter anderem der deut-
sche Shooting Star Maximili-
an Marterer, der es erst kürz-
lich bei den French Open ins 
Achtel nale schaffte und dort 
gegen Rafael Nadal unterlag, 
seine erste Saison für den 
Grün-Weiss spielen. An Posi-
tion zwei spielt mit der Num-
mer 30 der ATP-Weltrangliste 
Damir Džumhur, ebenfalls ein 
Neuzugang.  Als Nummer eins 
schlägt mit Dominic Thiem 
einer der Top-Spieler auf der 
ATP-Tour am Neckarplatt auf. 
Thiem steht seit knapp zwei 
Jahren in den Top 10 der Welt-
rangliste und stand kürzlich 

im Finale der French Open. 
Ein starkes Aufgebot also, zu 
dem mit Maximilian Marte-
rer und Peter Gojowczyk zwei 
aktuelle Davis-Cup-Spieler 
gehören. 

Teamchef Marzenell setzt 
seit Jahren konsequent und mit 
Erfolg vorrangig auf den Ein-
satz deutscher Spieler und legt 
zugleich Wert auf ein intaktes 
Mannschaftsgefüge. Ein guter 
Spirit, der sich regelmäßig 
aufs Publikum zu übertragen 
scheint, sind doch die Bun-
desligaspiele bei Grün-Weiss 
Mannheim bekannt für ihre 
ungezwungene und ange-
nehme Atmosphäre.  pbw

 Mehr unter www.
gruen-weiss-mannheim.de 
sowie auf Seite 8 

Bundesligastart beim TK Grün-Weiss
Auftakt auswärts gegen Neuss / Erste Heimspiele am 13. und 15. Juli

Die Mannschaft will auch in dieser Saison eine Top-Bundesligaplatzierung 
erreichen. zg/TK Grün-Weiss Mannheim, HYP Yerlikaya Photographie
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KOMPETENZ FÜR IHRE ZÄHNE

68229 Mannheim-Friedrichsfeld, Saarburger Ring 30
Tel. 0621/430 330 46, www.zahnarzt-laufer.de

Einfühlsame, moderne und umfassende 
Zahnmedizin in angenehmer Atmosphäre.
Speziell auch für Angstpatienten und Kinder, auf Wunsch auch in Narkose.

Professionelle Zahntechnik für höchste 
ästhetische Ansprüche und allen 
technischen Möglichkeiten.

Expertenwissen vereint unter einem Dach.
Die perfekte Kombination, wenn es um Ihr strahlendes 
und gesundes Lachen geht.

 direkt und
kostenlos

bei der Praxis

Seit 1865 · älteste Glaserei Mannheims
„Tradition schafft Vertrauen“

   Reparaturen  
rund ums Fenster
   Neue Fenster  
und Türen 
   Haustüren 
   Glastüren

Fon 0621-851516 
Luisenstraße 41 · 68199 Mannheim 
Web: www.glassimon.de 
Mail: info@glassimon.de

Ein Unternehmen der Emil Frey Gruppe Deutschland 

AHZ Automobil Handels Zentrum GmbH

Graudenzer Linie 99
68307 Mannheim
Tel. 0621/39152-500
www.toyota-zentrum.de

TOYOTA C-HR TURBO
Mehr Style. Mehr Sicherheit. Mehr Fahrspaß.

*Ersparnis gegenüber unserem bisherigen Hauspreis für den Toyota C-HR
1,2 l Turbo Flow 4 x 2 ohne Sonderausstattung von 25.390 €.

+ TOYOTA SAFETY SENSE
MIT VERKEHRSSCHILDERKENNUNG

+ 17" LEICHTMETALLFELGEN
+ KLIMAAUTOMATIK, 2 ZONEN

19.990€
AKTIONSPREIS NUR

5.400€*
SIE SPAREN JETZT

Wir suchen Sie, weil Sie
>> sich einen modernen Arbeitsplatz wünschen

>> motiviert & verantwortungsbewusst sind

>> sich nach flexiblen Arbeitszeiten sehnen

>> auf der Suche nach einem familienfreundlichen     
     Arbeitgeber sind

>> eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung            
     im Steuerfach abgelegt haben

Mosbacher Straße 6a · 68259 MA-Wallstadt
Tel. 0621 / 704609

Partyservice – Leckereien für Ihren Tisch!
w w w. p a r t y s e r v i c e - h e i l m a n n . d e

Bestellfax

7027432

FLEISCHEREIFACH- 
VERKÄUFERIN
ca. 10 -15 Std. wöchentlich in Wallstadt gesucht.

NEUOSTHEIM. „Ich habe sofort 
erkannt, wie gut die Lage ist“, 
blickt Peter Gaul zurück. Da-
mals sei das Gebiet noch eine 
„No-go-Area“ für die Neuo-
stheimer gewesen. Aber eben 
auch mit einer „verkehrstech-
nisch perfekten Lage“. Der 
Stolz auf sein „Baby“ („man 
kann mich nachts aufwecken 
und ich kann alle Daten, Zahlen 
und Mieter aufzählen“) ist dem 
Investor und Initiator des Büro-
parks Eastsite in Neuostheim 
anzusehen. Kein Wunder: In 
der Bilanz der letzen zehn Jah-
re stehen 50.000 Quadratmeter 
vollvermietete und verkaufte 
Büro ächen und das Investi-
tionsvolumen bis 2019 beläuft 
sich auf 150 Millionen Euro.

Hintergrund: Peter Gaul, ge-
schäftsführender Gesellschaf-
ter der Mannheimer B.A.U. 
GmbH & Co. KG (übrigens ein 
kleines Familienunternehmen 
mit insgesamt nur zehn Mitar-
beitern) errichtet seit zehn Jah-
ren den Büropark Eastsite in 
Neuostheim. Seit 2008 entsteht 
an der Seckenheimer Landstra-
ße in jedem Jahr mindestens 
ein Bürohaus. Zusammenge-

nommen umfassen die Grund-
stücks ächen gut drei Hektar, 
also etwas mehr als vier Fuß-
ballfelder. Die Geschichte des 
Büroparks Eastsite begann 
auf einem Restgrundstück mit 

Eastsite I. Heute zählen zu 
den Mietern lokale und regio-
nale Unternehmen, Niederlas-
sungen in- und ausländischer 
Unternehmen, Start-ups und 
etablierte Unternehmen, die 

zum Teil von außerhalb in den 
Büropark Eastsite zogen. Wie 
eine Firma aus Hirschberg, die 
200 neue Arbeitsplätze nach 
Mannheim gebracht hat. „Wir 
kompensieren den Stellenabbau 
bei GE quasi im Alleingang“, 
scherzt Gaul. 

Für den Investor und Bauträ-
ger entwarfen die Fischer Ar-
chitekten (Mannheim) bisher 
die Bürohäuser Eastsite I bis 
XII (eines der Häuser ist noch 
im Bau) sowie Eastsite Patio, 
für das jetzt der Grundstein ge-
legt wurde. Möglich machte all 
das „die Neuer ndung des Plat-
tenbaus“, so Architekt Professor 
Dominik Wirtgen.

Ein Problem war und ist bei 
der Zehn-Jahres-Bilanz aber 
nach wie vor die Verkehrsan-
bindung. „Nicht nur die bald 
3.000 Mitarbeiter in unseren 
Häusern warten dringend auf 
die S-Bahn-Station, die uns die 
Deutsche Bahn schon für 2015 
versprochen hatte“, klagt Gaul. 
Auch die Zu- und Abfahrtswege 
mit dem Pkw seien problema-
tisch. Hier will Gaul demnächst 
auf die Stadt zugehen, um eine 
Lösung zu  nden.

Was jetzt kommen soll, ist 
der Ausbau der Infrastruktur 
zum Geschäftsviertel. Gaul 
will die Eastsite zu einem 
Geschäftsviertel in einem 
belebten öffentlichen Raum 
weiterentwickeln. So soll 
parallel zu weiteren Büroim-
mobilien eine Infrastruktur 
mit Nahversorgung und Gas-
tronomie aufgebaut werden. 
Bereits in der Planung sind 
außerdem Erholungs ächen 
und der Umbau der in un-
mittelbarer Nähe liegenden 
ehemaligen Thomaskirche 
zur Event-Location Eastsite-
Forum (der Bauantrag ist ge-
stellt; mit einer Realisierung 
rechnet Gaul eventuell noch 
in diesem Jahr). Ein weiterer 
Schritt ist das Parkhaus mit 
350 Plätzen. Die Bauarbeiten 
haben bereits begonnen. Nach 
eigener Aussage steht Gaul 
zurzeit „an allen Ecken und 
Enden in Verhandlungen“. 
Dabei gehe es etwa um Nah-
versorgungs- und Gastrono-
mieangebote in der Eastsite, 
um neue Flächen für weitere 
Gebäude und einen Kinder-
garten. red/nco

„Fehlt nur noch die S-Bahn-Station“
Bilanz: Zehn Jahre Büropark Eastsite / Weitere Projekte in Planung

Peter Gaul und Dominik Wirtgen sind stolz auf „ihre“ Eastsite.
 Foto: Kranczoch

 MANNHEIM. Wie bereits 2008 
stand auch in diesem Jahr die 
Astronomie im Mittelpunkt 
von Explore Science, den na-
turwissenschaftlichen Erleb-
nistagen der Klaus Tschira 
Stiftung im Luisenpark. „Ein 
sehr beliebtes Thema“, meinte 
Beate Spiegel am Eröffnungs-
tag, und der Blick ins Wettbe-
werbszelt bestätigte die Worte 
der Geschäftsführerin der 
Stiftung. Überall Stimmen-
gewirr. Teilchendetektoren 
wurden aufgebaut, um sich 
damit der Jury zu stellen. Die 
5a des Alten Kurfürstlichen 
Gymnasiums Bensheim prä-
sentierte eine von ihnen kon-
struierte  Apparatur, die bin-
nen kürzester Zeit aus einem 
durchmischten Ausgangsma-
terial unter anderem Korken, 
Schrauben und Cent-Münzen 
aussortierte. Einen Preis ab-
zuräumen wäre zwar schön. 
„Vor allem aber wollen wir 
zeigen, dass auch Fünftkläss-
ler sowas schon auf die Rei-
he kriegen und nicht nur die 

Großen“, erklärte Sebastian 
im Namen der Gruppe.

2.300 Schüler aus 116 Schu-
len weit über die Metropolre-
gion hinaus hatten sich für die 
verschiedenen Wettbewerbe 
der weiterführenden Schulen 
angemeldet. Doch auch fürs 
Kindergartenalter war ein 
Wettbewerb ausgerufen wor-
den, bei dem aus Alltagsma-
terialien der Heimatplanet für 
einen auf der Erde gestran-
deten Außerirdischen nach-
gebaut werden sollte. Zwei 
Mannheimer Einrichtungen, 
das Kinderhaus Seckenheim-
Süd und der Kindergarten 
Reha-Südwest Regenbogen, 
belegten mit ihrem Modell ge-
meinsam den dritten Platz. Bei 
der Tschira Jugendakademie 
standen für angehende Astro-
biologen Forscherplätze mit 
Mikroskop bereit, um auf dem 
Gesteinsplaneten Zyrtara-5 
nach Leben zu forschen. Ne-
ben spannenden Experimen-
talvorträgen, Science Shows 
mit den „Physikanten“ oder 

der interaktiven Ausstellung 
„Astronomie für Alle!“ waren 
in diesem Jahr alle zwölf aus 
der Metropolregion stammen-
den Partnerschaftsschulen der 
Klaus Tschira Stiftung mit ei-
ner Mitmachstation vertreten. 
Aus Mannheim sind dies die 
Integrierte Gesamtschule Her-
zogenried, das Johann-Seba-
stian-Bach-Gymnasium, das 
Karl-Friedrich-Gymnasium, 
die Konrad-Duden-Realschule 
und das Ludwig-Frank-Gym-
nasium. Für Projektleiter Kim 
Orzol ein wichtiger Aspekt. 
Schließlich gehe es darum, 
dass Schüler selbst zu Exper-
ten werden, um dadurch wie-
derum anderen naturwissen-
schaftliche Zusammenhänge 
erklären zu können. Zum Bei-
spiel Schwerelosigkeit: Am 
Stand der Marie-Baum-Schule 
aus Heidelberg konnte man in 
einer Art Schwebesessel nach-
emp nden, wie Alexander 
Gerst auf der Internationalen 
Raumstation möglicherweise 
gerade mittels Gymnastik-

band oder Tretpedalen Arm- 
und Beinmuskulatur  t hält. 
An einer Partnerschaft inte-
ressierte Schulen können sich 
bereits für das nächste Jahr 
bewerben. Dann  ndet die 14. 
Explore Science vom 22. bis 

26. Mai statt, und alles wird 
sich um das Thema „Zeit“ 
drehen. pbw

 Infos unter www.explore-
science.info/mannheim/
partnerschulen.php

Unter einem guten Stern
Explore Science bietet außerschulische Lernorte zum Thema Astronomie

Alle Partnerschulen der Klaus Tschira Stiftung beteiligten sich in diesem 
Jahr bei Explore Science. Foto: zg/KTS

FEUDENHEIM. Fahrräder, Kick-
boards, Tretroller: Alles, was 
(nicht-elektrisch) rollen kann, 
ist ab sofort auf dem neuen 
Fahrradgeschicklichkeitsp-
arcours der Brüder-Grimm-
Schule an der richtigen Adres-
se. Die Schulgemeinschaft 
weihte direkt neben dem 

Märchenspielplatz ihr zweites 
Leuchtturmprojekt ein, das 
mit viel Eigenengagement und 
Kreativität umgesetzt wurde. 
50.000 Euro waren dafür auf-
zubringen. „Spender zu  nden 
war nicht das Problem, denn 
jeder war von der Idee begeis-
tert“, so Rektor Ulrich Lutz. 

Auch Lehrer, Eltern und Schü-
ler hätten an einem Strang ge-
zogen und keine Gelegenheit 
ausgelassen, um Geld einzu-
werben. Die eigentliche Hürde 
sei das „Ja-Wort“ gewesen. 

Verschiedene Ämter seien 
zuständig gewesen, doch kei-
ner wollte die Grundsatzent-

scheidung treffen. Nach per-
sönlicher Vorsprache durch 
die damalige Elternbeirätin 
Claudia Erb-Vietmeyer beim 
OB, habe dieser das Ganze zur 
Chefsache erklärt. „Wir hatten 
den Auftrag, die Schule ent-
sprechend zu unterstützen“, er-
klärte Markus Roeingh, Leiter 
des Fachbereichs Grün ächen 
und Umwelt. Im Namen des 
Fördervereins bedankte sich 
dessen Vorsitzender Markus 
Uhrig bei allen Unterstützern 
und insbesondere bei Karin 
Romanovski-Lutz. Die Ehe-
frau des Schulleiters war es 
gewesen, die ihren Mann da-
von überzeugt hatte, mit der 
Idee eines Fahrradparcours am 
Projektwettbewerb im Rahmen 
von „Monnem Bike“ teilzuneh-
men. „Ich habe gezögert, weil 
ich mir nicht sicher war, ob 
wir ein solches Vorhaben am 
Ende auch wirklich stemmen 
können. Doch meine Frau ist 
beharrlich geblieben. 

Wir gehörten zu den Preis-
trägern und haben 2.000 Euro 
bekommen“, erklärte Lutz freu-

destrahlend vor großem Publi-
kum, das sich rund um die An-
lage eingefunden hatte. Auch 
für Konrad Willar von der aus-
führenden Firma „pumptrack.
de“ war es ein besonderes 
Projekt. Galt doch dem Sicher-
heitsaspekt das ganz besondere 
Augenmerk. „Niemals ohne 
Helm. Niemals alleine fahren. 
Niemals über die blaue Linie 
fahren“, riefen die Grundschü-
ler im Chor auf die Frage ihres 
Schulleiters nach den drei ober-
sten Regeln. Dann war es end-
lich soweit. Zu fetziger Musik 
eröffneten die vierten Klassen 
als „Crash Test Dummies“ auf 
ihren Mountainbikes den Par-
cours. Kurz darauf rückte die 
„Raumpatrouille Feudenheim“ 
mit Rollern, Rädern und Kick-
boards aus zum Wellenritt auf 
der neuen Bahn. Ein tolles Bild, 
das die Zuschauer begeistert 
mit Applaus quittierten. pbw

Weiter Bilder von der 
Eröffnung unter 

Stadtteil-Portal.de, Nach-
richten vom 29. Juni

 Geeignet für alles, was rollt
Brüder-Grimm-Grundschule weiht Fahrradparcours ein

Die Eröffnung des Fahrradparcours auf dem Schulhof war ein stolzer Tag für die Schulgemeinschaft.
 Foto: Warlich-Zink


