tag, und der Blick ins Wettbe- Wettbewerb ausgerufen wor- zogenried, das Johann-Sebawerbszelt bestätigte die Worte den, bei dem aus Alltagsma- stian-Bach-Gymnasium, das
der Geschäftsführerin der terialien der Heimatplanet für Karl-Friedrich-Gymnasium,
Stiftung. Überall Stimmen- einen auf der Erde gestran- die Konrad-Duden-Realschule
gewirr.
Teilchendetektoren deten Außerirdischen nach- und das Ludwig-Frank-Gymwurden aufgebaut, um sich gebaut werden sollte. Zwei nasium. Für Projektleiter Kim
damit der Jury zu stellen. Die Mannheimer Einrichtungen, Orzol ein wichtiger Aspekt.
5a des Alten Kurfürstlichen das Kinderhaus Seckenheim- Schließlich gehe es darum,
Gymnasiums Bensheim prä- Süd und der Kindergarten dass Schüler selbst zu Expersentierte eine von ihnen kon- Reha-Südwest Regenbogen, ten werden, um dadurch wiestruierte Apparatur, die bin- belegten mit ihrem Modell ge- derum anderen naturwissennen kürzester Zeit aus einem meinsam den dritten Platz. Bei schaftliche Zusammenhänge Alle Partnerschulen der Klaus Tschira Stiftung beteiligten sich in diesem
durchmischten Ausgangsma- der Tschira Jugendakademie erklären zu können. Zum Bei- Jahr bei Explore Science.
Foto: zg/KTS
terial unter anderem Korken, standen für angehende Astro- spiel Schwerelosigkeit: Am
SchraubenIhre
undStadtteilzeitung
Cent-Münzenfürbiologen
Forscherplätze
Stand der
Marie-Baum-Schule
oder Tretpedalen
Arm- 26. Mai statt, und alles wird
. Auflage: 30.000
Schwetzingerstadt,
Oststadt,mit
Neuostheim,
Neuhermsheim,
Feudenheimband
und Wallstadt
aussortierte. Einen Preis ab- Mikroskop bereit, um auf dem aus Heidelberg konnte man in und Beinmuskulatur t hält. sich um das Thema „Zeit“
zuräumen
wäre zwar schön. Gesteinsplaneten
Zyrtara-5 einer Art Schwebesessel nach- An einer Partnerschaft inte- drehen.Jg. 3 | Nr. 7 | 6. Juli pbw
Stadtteil-Portal.de
2018
„Vor allem aber wollen wir nach Leben zu forschen. Ne- empnden, wie Alexander ressierte Schulen können sich
zeigen, dass auch Fünftkläss- ben spannenden Experimen- Gerst auf der Internationalen bereits für das nächste Jahr
Infos unter www.exploreTOP-THEMEN
ler sowas schon auf die Rei- talvorträgen, Science Shows Raumstation möglicherweise bewerben. Dann ndet die 14. science.info/mannheim/
he kriegen und nicht nur die mit den „Physikanten“ oder gerade mittels Gymnastik- Explore Science vom 22. bis partnerschulen.php
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Grünes Licht für den Grünhof?

Bürgerinitiative lehnt zentralen Betriebshof ab / Mit Stadträten und Bürgermeisterin im Gespräch

„Fehlt nur noch die S-Bahn-Station“

denheim“ vergangene Woche schaftliche abgedriftet“. Der
in Käfertal dahingehend, dass eigentliche Skandal sei, dass
die Stadt in der Bringschuld sei, Betriebshöfe aus Gewerbewas die Vorlage des betriebs- gebieten in Wohngebiete ver- Einweihung des ersten
Seite 3
wirtschaftlichen Konzepts ang- legt würden. Außerdem wer- Fahrradparcours
ehe. Stefan Bordt, für die Linke de Feudenheim dadurch vom
Grünzug
abgeschnitten.
Britta
im
Feudenheimer
BezirksbeiNEUOSTHEIM. „Ich habe sofort
zum Teil von außerhalb in den
Was jetzt kommen soll, ist
rat, erklärte hingegen, dass sich Gedanitz (Grauzone Grünzug,
erkannt, wie gut die Lage ist“,
Büroparkbislang
Eastsite
Ausbau
der Infrastruktur
Käfertal) Wie
ergänzte,der
dass
laut
der Bezirksbeirat
mehr- zogen.
die Innenheitlich
gegenFirma
den Grünhof
auf zweier Gutachten
blickt Peter Gaul zurück. Daeine
aus Hirschberg,
die zum
Geschäftsviertel. Gaul
Spinelli Süd ausgesprochen stadt zwar nicht, die angrenmals sei das Gebiet noch eine
200 neue Arbeitsplätze nach will die Eastsite zu einem
habe (Anm. d. Red.: Die Be- zenden Stadtteile jedoch von
„No-go-Area“ für die NeuoMannheimamgebracht
„Wir Geschäftsviertel
einem
Frischluftschneise
protie- Stadtteilfeste in
in Wallstadt
zirksbeiratssitzung
4. Juli derhat.
ren würden, und selbige
daher öffentlichen
und SchwetzingerstadtRaum
Seite 6
fand nach
Drucktermin den
statt. Stellenabbau
stheimer gewesen. Aber eben
kompensieren
belebten
Ihre Ergebnisse können daher nicht zugebaut werden dürfe.
auch mit einer „verkehrstechbei
GE
quasi
im
Alleingang“,
weiterentwickeln.
So
soll
Hinsichtlich der Verkehrsbein dieser Ausgabe nicht berückdie Be-zu weiteren Büroimsichtigt
werden.)Gaul.
„Es hat eine lastung teilt die Stadt
nisch perfekten Lage“. Der
scherzt
parallel
In Zusammenarbeit mit Koeber Landschaftsarchitektur haben die asp Architekten GmbH aus Stuttgart den 1. Preis im Planungswettbewerb gewon- Weile gedauert, bis große Teile denken der BI nicht, da vom
Stolz auf sein „Baby“ („man
Für den Investor und Bauträ- mobilien eine Infrastruktur
der Fraktion verstanden haben, neuen Betriebshof nur übernen. Sie senken den Hofbereich um etwa zwei Meter ab. Die Ansicht gibt den Blick vom Grünzug auf den Betriebshof wieder, links die verlängerte
kann mich nachts aufwecken
ger
entwarfen
die Fischer
Ar- mitFahrbeNahversorgung und Gasschaubare betriebliche
nicht
um einen dezenTalstraße.
Foto: asp Architekten GmbH dass es
ausgehen
würden. aufgebaut werden.
tralen chitekten
Buga-Grünhof(Mannheim)
geht“, so wegungen“
und ich kann alle Daten, Zahlen
bisher
tronomie
Bei einer von der BI initi- das generelle Nein der FDP Dr. Claudia Schöning-Kalender „Es ist nur zu Arbeitsbeginn, Cartoons in der
FEUDENHEIM. Über die Errich- 250 mehrgeschossige Wohnund Mieter aufzählen“) ist dem
die Bürohäuser Eastsite I bis Bereits in der Planung sind
Seite 12
tung des zentralen Betriebshof einheiten geplant sind. Die ierten Podiumsdiskussion im zur Buga. Auch seine Partei (SPD). Noch habe man das zur Mittagspause und zu Ar- Kulturkirche
Investor
undaller
Initiator
der Häuser
ist noch
außerdem
Erholungsächen
mit einem
verännicht(eines
abschließend
dis- beitsende
BI Büroargumentiert, dass mit der Epiphaniashaus äußerten sich werde dem Grünhof an dieser ThemaXII
zur
Bündelung
betrieb-des
derten Fahrzeugaufkommen
zu Umbau der in unDieBau)
Verwaltung
müsse
lichen
der Grün
ä- Zentralisierung für die gesamte Stadträte zum Thema. „Es Stelle nicht zustimmen. Die kutiert.im
parksEinheiten
Eastsite
in Neuostheim
sowie
Eastsite
Patio, und der
Verkehrskonzept rechnen“, äußerte man sich auf
chenunterhaltung und -pege Stadt mehr Verkehr und damit hat von Anfang an ein Ver- Mannheimer Liste/Freie Wäh- bezüglich
Kein
In Luftverschmutzung kehrskonzept gefehlt“, erklärte ler will laut Christopher Probst nacharbeiten.
für das„So,
jetzt
ge- mit
mittelbarer
Nähe liegenden
Verweis
wieder
es Grundstein
im MSN-Nachfrage
inanzusehen.
Spinelli Süd wird
am 17. Wunder:
Juli Lärm und
dassalldie ehemaligen
kommunale
können wir
nicht darauf,
einhergehe.
im
vorbera-zehn
derHauptausschuss
Bilanz der letzen
Jah- Zugleich werde die Bernd Kupfer (CDU). Er sei ebenfalls Nein sagen, wohin- Moment
legtist,wurde.
Möglich
machte
Thomaskirche
Fahrzeugotte sukzessive auf
ten. Am 24. Juli soll dann im Frischluftschneise verbaut. Ins- von Anfang an gegen Buga gegen Dirk Grunert (Grüne) zustimmen“, meinte sie.
re stehen 50.000 Quadratmeter
das „die Neuerndung
des Plat- zur Event-Location EastsiteAus allen Statements wurde E-Mobilität umgestellt werden
Gemeinderat der Grundsatzbe- besondere dann, wenn die hin- und Grünhof gewesen. Sei- das Konzept grundsätzlich
vollvermietete
und verkaufte
tenbaus“,
so Architekt
Professor
Forum (derSonderthema:
Bauantrag ist gesoll.
Eine Lärmbelästigung
dass der Gemeinderat
ter dem Grünhof stehende U- ne Parteikollegin Katharina nachvollziehen kann, da ein deutlich,
schluss
zum Neubau getroffen
ausgeschlosSommer, Sonne,
Freizeit Seite 14
ausreichend
infor- könne weitgehend stellt;
teilweise erhalten werde. Dörr ergänzte, dass die CDU Neubau günstiger erscheine als sich nicht
werden.
will die
BüroDas
ächen
undBürgerdas Halle
InvestiDominik
Wirtgen.
mit einer
Realisierung
initiative (BI) „Lebenswertes Kritikpunkt: Mangelnde Infor- an vorgesehener Stelle keinen die Sanierung der bestehenden miert sah. „Wir haben keinen sen werden, weil keine lärtionsvolumen
bis 2019
beläuft
Ein Problem war
und ist bei
rechnet
Arbeiten
auf demGaul eventuell noch
so mintensiven
Zumindest in diesem zentralen Betriebshof sehe und fünf Standorte. Ähnlich sieht Informationsvorsprung“,
Feudenheim“
verhindern.
De- mation.
sichVertreter
auf 150
Millionen
Zehn-Jahres-Bilanz
aberndeninunddiesem
die ge- Jahr). Ein weiterer
beispielsweise.
Verärgert Grünhof statt
Punkt hat sich in den letzten die Planungen nicht unterstüt- es Thomas Trüper (Die Linke): Dörr der
ren
sehen
Feuden- Euro.
plante TieferlegungSchritt
sowie Ge-ist das Parkhaus mit
eine wie
Bürgerin
die Verkehrsanheim-Nord
mit den bereits
jetzt Gaul,
Wochen
Hintergrund:
Peter
ge-etwas getan, und die zen werde. Eine Wohnbebau- „Wir werden aus betriebswirt- reagierte
nach
voraufdie
belasteten Straßen – Talstraße, BI ist sowohl mit Politikern al- ung in Spinelli Süd würde ihre schaftlichen Erwägungen ent- von Dirk Grunert vertretene bäudestellung dies verhindern Spendenaktion Filmschätze retten
schäftsführender
Gesellschafbindung.
die Fragen
bald und
350
Plätzen.
Die
Bauarbeiten
Unterstützung
28. Juni
würden.
Kritik
der findet
Position.
„Sie sind„Nicht
von dennur
ler im Gemeinderat vertretenen Partei befürworten. Für die scheiden“.
Wingertsbuckel
und Aubuckel
Anwohner
würdenhaben
von der Verund reden
von Be- in
–ter
angesichts
Vorhabens Parteien
der dieses
Mannheimer
B.A.U.und Gruppierungen Bürgerfraktion gab Eberhard Diese Aussage ergänzte er Grünen3.000
Mitarbeiter
unseren
bereits
begonnen.
Nach
OB Kurz
Präsident des Städtetages
vor dem Verkehrskollaps, da zu- als auch mit Bürgermeisterin Will „drei Stimmen gegen den bei einer gemeinsamen Veran- triebswirtschaft“, meinte sie waltung ernstgenommen und Baden-Württemberg
26. Juni
GmbH & Co. KG (übrigens ein Peter Gaul und Dominik Wirtgen sind stolz auf „ihre“ Eastsite.
Häusern warten dringend auf eigener Aussage steht Gaul
gleich auf Spinelli Nord (Käfer- Felicitas Kubala ins Gespräch Betriebshof“ zu Protokoll. Die staltung der Bürgerinitiativen erbost. Hans-Jürgen Hiemenz im Bebauungsplanverfahren
kleines
Familienunternehmen
die S-Bahn-Station,
die unsbearbeitet
die zurzeit
Foto:„KonverKranczoch
Ecken und
und wenn„an allen Nachrichten
von „Gestaltet
Spinelli“ emp- sachlich
tal)
circa 2.000
Wohneinheiten gekommen. Außerdem hat die für Spinelli Nord und Süd ge- „Grauzone Grünzug“,
nötig
Diskussion
ebenfalls
unterschiedlicher
Struktur
im Netz
mit insgesamt
nur und
zehnVerwaltung
Mitar- ihre Planungen den plante Wohnbebauung sei sinn- sion statt Buga“, „Gestaltet Spi- fand die
Deutsche
Bahn
schon
fürGegenmaßnahmen
2015 Endenfest-in Verhandlungen“.
pbw
voll. Volker Beisel wiederholte nelli“ und „Lebenswertes Feu- zu sehr als „ins Betriebswirt- gesetzt.
auf Spinelli-Süd (Feudenheim) Fraktionen vorgestellt.

Bilanz: Zehn Jahre Büropark Eastsite / Weitere Projekte in Planung

beitern) errichtet seit zehn Jah- nommen umfassen die Grund- Eastsite I. Heute zählen zu versprochen hatte“, klagt Gaul. Dabei gehe es etwa um Nahren den Büropark Eastsite in stücksächen gut drei Hektar, den Mietern lokale und regio- Auch die Zu- und Abfahrtswege versorgungs- und GastronoEin2008
einmaliger
Coup
inalseinmaliger
Bundesligastart
beimmieangebote
TK Grün-Weiss
Neuostheim. Seit
entsteht also etwas
mehr
vier Fuß- naleHöhe
Unternehmen, Niederlas- mit
dem Pkw seien problemain der Eastsite,
an der Bund
Seckenheimer
Landstraballfelder.
Die
Geschichte
des
sungen
inund
ausländischer
tisch.
Hier
will
Gaul
demnächst
um
neue Flächen
weitere
bewilligt 80-Millionen-Förderung für das Mannheimer Nationaltheater
Auftakt auswärts gegen Neuss / Erste Heimspiele
am 13.für
und
15. Juli
ße in jedem Jahr mindestens Büroparks Eastsite begann Unternehmen, Start-ups und auf die Stadt zugehen, um eine Gebäude und einen KinderMANNHEIM. Die Freude über
Das ist die größte Einzelför- Jetzt erklären Sie das mal den fertigt, die die nationale Bedeu- FEUDENHEIM. Als Vizemeister
ein Bürohaus. Zusammenge- auf einem Restgrundstück mit etablierte Unternehmen, die Lösung zu nden.
garten.
red/nco
den gelungenen Coup war ihnen derung, die es bis zum heutigen anderen 400 kommunalen The- tung des NTM hervorhob. Am 2017 startet der Tennisklub
anzusehen. OB Dr. Peter Kurz,
Nikolas Löbel (MdB), Kulturbürgermeister Michael Grötsch
und Marc Stefan Sickel, Geschäftsführender Intendant des
Mannheimer Nationaltheaters,
konnten die frohe Botschaft verkünden. Denn der Bund unterstützt die Sanierung des Hauses
mit einem auf die Haushaltsjahre 2018 bis 2027 aufgeteilten
Zuschuss in Höhe von insgesamt
80 Millionen Euro. Bereits in
diesem Jahr ießen 3,14 Millionen Euro für das Nationaltheater
nach Mannheim.

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 Grütters habe bei ihrer Unterstützung
durchaus ein Problem gehabt, so
Nikolas Löbel. „Denn es ist das
erste Mal, dass der Bund die Sanierung eines kommunalen Theaters in Deutschland unterstützt.

atern“, schmunzelt der Mannheimer Bundestagsabgeordnete.
Der Coup: Am 7. Juni waren – nach viermonatigen Vorverhandlungen - Kurz, Löbel,
Grötsch und Sickel, sozusagen
in geheimer Mission, in Berlin,
„um unsere Runde bei den Bundestagsabgeordneten zu drehen“
und mit der Staatsministerin zu
reden (Grötsch), und rückten die
besondere Bedeutung des Nationaltheaters in den Fokus. Dabei habe der Oberbürgermeister
„höchstpersönlich und selbst“,
so Grötsch, eine Begründung ge-

Jetzt kann der (imaginäre) Sanierungs-Startknopf gedrückt werden: Michael Grötsch, Marc Stefan Sickel,

Ende stand die 80-MillionenBewilligung des Parlaments,
die es gar nicht geben dürfte,
denn Fördermittel gibt es eigentlich 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 Bauer, Ministerin für Wissenschaft
und Kunst, bereits in Aussicht
gestellt. „Wir werden nun zeitnah das konkrete Gespräch mit
dem Land suchen, um die nächsten Schritte vorzubereiten“, so
Kurz dazu. Aber auch die Stadt
Mannheim wird ein großes Engagement 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 insgesamt veranschlagt. Die Gemeinderatsentscheidung soll noch
vor der Sommerpause gefällt
werden.
„Wir sind nun weiter hoch
motiviert, das Projekt Generalsanierung weiter voranzubringen“, so Marc Stefan Sickel.
Folgen sollen jetzt – nach der
Gemeinderatsentscheidung –
die „Leistungsphase vier und
die Erwirkung der Baugenehmigung, die dann auch Rechts-

(TK) Grün-Weiss Mannheim in die Bundesligasaison
2018. Im Auftaktspiel muss
die Mannschaft um Teamchef Gerald Marzenell auswärts 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 Halle 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 Tennisbegeisterten, die zum Teil sogar
aus etlichen Kilometern Entfernung angereist kommen,
um einen schönen Familientag
auf der weitläugen Anlage
einschließlich Spielplatz und
Gastronomieangebot zu erleben und zu genießen.
Auch in diesem Jahr sind
spannende Spiele und hochklassiger Sport garantiert. Das
Team hat sich in veränderter
Zusammensetzung mit einer
Platzierung unter den ersten

Die Mannschaft will auch in dieser Saison eine Top-Bundesligaplatzierung
erreichen.
zg/TK Grün-Weiss Mannheim, HYP Yerlikaya Photographie
gesteckt. Nachdem Tommy
Haas im letzten Jahr seine
Pro-Karriere beendet hat
und Simon Stadler nun das
Regionalliga-Team verstärkt,
wird unter anderem der deutsche Shooting Star Maximilian Marterer, der es erst kürzlich bei den French Open ins
Achtelnale schaffte und dort
gegen Rafael Nadal unterlag,
seine erste Saison für den
Grün-Weiss spielen. An Position zwei spielt mit der Nummer 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-

im Finale der French Open.
Ein starkes Aufgebot also, zu
dem mit Maximilian Marterer und Peter Gojowczyk zwei
aktuelle Davis-Cup-Spieler
gehören.
Teamchef Marzenell setzt
seit Jahren konsequent und mit
Erfolg vorrangig auf den Einsatz deutscher Spieler und legt
zugleich Wert auf ein intaktes
Mannschaftsgefüge. Ein guter
Spirit, der sich regelmäßig
aufs Publikum zu übertragen
scheint, sind doch die Bundesligaspiele bei Grün-Weiss
Mannheim bekannt für ihre
ungezwungene und angenehme Atmosphäre.
pbw
Mehr unter www.
gruen-weiss-mannheim.de
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