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Von Timo Schmidhuber

Eigentlich sollte die Tom Bock
Group (TBG) das rund fünf Fußball-
felder große Teilstück des neuen
Mannheimer Stadtteils Franklin be-
bauen. Doch im Juni vergangenen
Jahres war die städtische Projektent-
wicklungsgesellschaft MWSP von al-
len Verträgen mit der TBG zurückge-
treten – unter anderem, weil die TBG
auf der Konversionsfläche Turley in
der Neckarstadt Absprachen wie den
Bau einer Tiefgarage nicht eingehal-
ten habe, hieß es als Begründung.
Für das besagte Franklin-Teilstück
mit der Bezeichnung „Sullivan Süd“
hat es jetzt einen Wettbewerb für
eine städtebauliche Rahmenpla-
nung gegeben – mit dem Düsseldor-
fer Büro ISR als Sieger.

Streit mit Tom Bock Group
Die Vorgabe war dabei laut MWSP
unter anderem, Wohnen und Gewer-
benutzung für alle gut verträglich ne-
beneinander zu ermöglichen und ei-
nige Bestandsgebäude der früheren
US-Militärsiedlung zu erhalten. Au-
ßerdem sollten Flächen für Gastro-
nomie sowie „Frei- und Außenräume
mit hoher Aufenthaltsqualität“ ent-
stehen. Der ISR-Entwurf (kleines Bild
rechts) teilt das Areal nun auf in vier
Nutzungsbereiche: zwei für Wohnen
im Osten, einen für Gewerbe im Süd-
westen und einen Mischblock im
Nordwesten. Das Modell zeigt relativ
viel Freiraum zwischen den Gebäu-
den, die drei Bestandshäuser sind in
die neue Bebauung integriert. Im
Quartier sind demnach eine Kita mit

Außengelände sowie ein
Parkhaus vorgesehen – mit
Letzterem gelingt es nach An-
gaben der MWSP, den übri-
gen öffentlichen Raum im Be-
reich „Sullivan Süd“ weitge-
hend autofrei zu halten und
ihn für Fußgänger und Fahr-
radfahrer zu reservieren. Die
Bebauung wird unter die
Mannheimer Sozialquote fal-
len, rund ein Drittel der Woh-
nungen darf also nicht teurer
sein als aktuell 7,85 Euro Kalt-
miete pro Quadratmeter.

Mit Blick auf den Rücktritt
von den Kaufverträgen mit
der TBG erklärt die MWSP auf
Anfrage, man strebe nach wie
vor eine außergerichtliche Ei-
nigung an. Weil dies aller-
dings erst geklärt werden
müsse, gebe es noch keine
neuen Investoren für „Sulli-
van Süd“.

Bei einem anderen Pro-
jekt auf Franklin wurde dage-
gen kürzlich der Spatenstich
gefeiert: Im Wohnquartier
„Franklin Village“ sollen im
Bereich Franklin-Mitte an der An-
drew-Jackson-Straße bis Anfang
2022 insgesamt 90 Mietwohnungen
für rund 200 Menschen entstehen.
Geplant sind laut dem Projektent-
wickler Innovatio aus Heidelberg
und dem Bauträger Profund aus
Gera sechs jeweils dreigeschossige
Häuser in Holzbauweise – bei einem
davon wird ein bestehendes Gebäu-
de um eine zweigeschossige Holz-
aufstockung erweitert.

Die Bauherren sprechen laut Mit-
teilung vom „größten Holzbaupro-
jekt in Mannheim“. Rund ein Drittel
der Wohnungen fällt auch hier unter
die Sozialquote. Der Gemeinschafts-
gedanke soll in dem neuen Quartier
eine große Rolle spielen. Deshalb ist
auch ein sogenanntes Gemein-
schaftsforum vorgesehen, das alle
nutzen können – unter anderem mit
großem Multifunktionsraum samt
Küche, einem Kaminzimmer, gro-

ßem Spielzimmer für Kinder,
Fahrradwerkstatt und Gäs-
teapartment. Die geplante
Tiefgarage bietet Platz für
rund 70 Autos und mehr als
200 Fahrräder. Außerdem
soll es ein integriertes Quar-
tiermanagement geben. Das
finanzielle Volumen des Pro-
jekts beziffern die Bauherren
auf 33 Millionen Euro.
„Franklin Village“ wollen sie
nach eigenen Angaben kom-
plett an eine Stiftung verkau-
fen – die Verhandlungen
dazu liefen aktuell noch.

Umbau geplant
Ebenfalls im Bereich Frank-
lin-Mitte liegt der frühere
Sportplatz der Amerikaner.
Die MWSP lässt derzeit die
Laufbahnen erneuern und
neuen Rasen anlegen. Ab
dem kommenden Frühjahr,
so hieß es kürzlich, könnten
die Franklin-Bewohner so-
wie Vereine und Schulen den
Sportplatz nutzen. Vorgese-
hen ist darüber hinaus, das

alte, zweigeschossige Sprecherhäus-
chen in ein Umkleidegebäude um-
zubauen. Geplant sind in diesem Zu-
sammenhang auch eine kleine Tri-
büne sowie zwei Garagen als Lager-
raum für Sportgegenstände.

Für diesen Umbau hat der Ge-
meinderat kürzlich rund
685 000 Euro bewilligt, die Stadt will
aber noch Fördergeld beim Land be-
antragen. Baubeginn soll im kom-
menden Frühjahr sein.

Blick aus der Luft auf den neu entstehenden Stadtteil Franklin. Am oberen Bildrand (Nummer 1) ist das Baufeld „Sullivan Süd“ zu sehen, für das es einen Städtebau-Wettbewerb
gab, darunter liegt der Sportplatz (Nummer 3). Die Fläche, auf der „Franklin Village“ entsteht, befindet sich links im Bild (Nummer 2). BILDER: BJZ/MWSP/FRANKLIN VILLAGE

Franklin: Wettbewerb für Sullivan, Spatenstich für eine Gemeinschaftssiedlung, Angebote für Sportler – das tut sich im neuen Stadtteil

Holzhäuser und Umkleideräume

Der Siegerentwurf für „Sullivan Süd“ – die hellen Bereiche
sind bestehende Gebäude der früheren US-Siedlung.

So soll der Quartiersplatz der Holzhaus-Siedlung „Franklin
Village“ einmal aussehen.

Vortrag: Arisierung jüdischer
Betriebe in der Region

Deportiert
und ermordet
Vor 80 Jahren wurden die badischen
und pfälzischen Juden in das Lager
Gurs in Frankreich verschleppt – da-
runter 2000 aus Mannheim. Aus die-
sem Anlass lädt der Verein Rhein-
Neckar-Industriekultur zusammen
mit der Abendakademie Mannheim
für Dienstag, 13. Oktober, um 18 Uhr
zu einem Vortrag über die „Arisie-
rung“ von jüdischen Betrieben in
den Saal der Bildungseinrichtung in
U 1, 16-19 ein. Der Eintritt ist frei.

Unter dem Titel „Ausgeplündert –
deportiert – ermordet“ zeigt die Ver-
anstaltung auf, wie badische und
pfälzische Jüdinnen und Juden vor
ihrer Deportation systematisch aus-
geplündert wurden. Viele jüdische
Unternehmen hatten sich um 1900
am Industriehafen niedergelassen.

Der Verein Rhein-Neckar-Indus-
triekultur hat zahlreiche Firmenge-
schichten recherchiert und ist den
einschlägigen Lücken in den Unter-
nehmenshistorien der „Ariseure“
nachgegangen. Vielfach ist auch der
Lebensweg der jüdischen Besitzer
nach der „Arisierung“ rekonstruier-
bar. Die meisten sind heute nicht
mehr bekannt.

Wegen der Corona-Regelungen
ist eine Anmeldung erforderlich un-
ter: https://www.rhein-neckar-in-
dustriekultur.de/termin/ausgeplu-
endert-deportiert-ermordet. Der
Zugang ist barrierefrei. mai

Zimmertheater,
Kirchwaldstraße 10, Mannheim
Reservierungen für alle Termine
unter Telefon 0621/7628100,
tickets@flbmannheim.de oder per-
sönlich in der Geschäftsstelle
mittwochs von 11 bis 12 oder 18.30
Uhr bis 20 Uhr möglich.
Bereits gekaufte Karten für Schnee-
wittchen können umgetauscht wer-
den.

i TICKETS

Gartenstadt: Amateurensemble der Freilichtbühne zeigt im Zimmertheater „Bernada Albas Haus“ unter Corona-Bedingungen

Alles umgebaut und umgeschrieben
lassen. Dafür laufen bereits die Pro-
ben für „Fröhliche Weihnachten“
(„A Christmas Carol“) nach Charles
Dickens, wofür Regisseur Markus
Muth eingesprungen ist. Eine Fas-
sung für Kinder ab sechs Jahren wird
am 5. Dezember um 16 Uhr Premie-
re haben. Die Geister der Weihnacht
werden versuchen, dem alten Geiz-
hals Ebenezer Scrooge den Sinn des
Fests und der Nächstenliebe näher-
zubringen.

Nauwartat-Schultze hat die Regie
übernommen. „Das Stück reizt mich
schon seit langem, da es so viele bri-
sante Themen birgt und fantastische
Charaktere bietet.“ Eine Herausfor-
derung indes bestehe darin, dass das
Stück ausschließlich von Frauen ge-
spielt wird, sagt er.

Proben per Videokonferenz
Seit März wird geprobt – unter Coro-
na-Bedingungen, also digital per Vi-
deokonferenz, denn die ganze Som-
mersaison des Ensembles war abge-
sagt worden. „Die Textproben am
Computer waren für alle Beteiligten
etwas ungewohnt, aber sehr hilf-
reich und ergiebig“, so der Regisseur.
„Die vielen Stunden haben sich ge-
lohnt, denn als wir wieder auf der
Bühne proben durften, seit Anfang
Juni, konzentrieren wir uns auf die
szenische Umsetzung“, berichtet er.
Den vorgeschriebenen Abstand von
1,50 Meter einzuhalten, falle nicht
immer leucht, „und der Zollstock ist
mein ständiger Begleiter.“

Das Stück musste auch umge-
schrieben werden, da nur fünf Dar-
stellerinnen gleichzeitig auf der
Bühne stehen dürfen. „Auftritte und
Texte wurden gemeinsam verteilt
und angepasst. Das war sehr span-
nend“, so der Regisseur. Er finde das
Stück aber „sehr coronatauglich, da
jede Frau ihre Trauer und ihr Schick-
sal mit sich ausmacht und verarbei-
tet, da kommt keine Nähe auf“. Für
die Massenszene, die Beerdigung
des Vaters, habe man sich „etwas
einfallen lassen“, deutet er an.

Sabine Valentin, eigentlich künst-
lerische Leiterin des Vereins, wird in
der Titelrolle zu sehen sein, Wera
Wörner steht ihr als resolute Magd
La Poncia als Pendant gegenüber.
Gespielt wird zunächst bis zum 22.
November, eine Wiederaufnahme
ist für 2021 im Frühjahr geplant.

Dazwischen steht ein Weih-
nachtsstück auf dem Spielplan –
doch das zunächst geplante
„Schneewittchen“ hat sich wegen
der Abstandsregeln nicht umsetzen

Von Peter W. Ragge

Anstatt 83 Plätzen, die oft ausver-
kauft waren, finden nun nur 43 Zu-
schauer Platz – aber so klappt es. Ab
Samstag, 10. Oktober beginnt die
Saison im Zimmertheater der Frei-
lichtbühne. Dazu musste das Ama-
teurensemble in der Gartenstadt das
seit 1956 bestehende Gebäude ei-
gens umbauen, die Zwischenwand
und die Podeste entfernen, damit
trotz der strengen Vorgaben auf-
grund der Corona-Pandemie über-
haupt der Betrieb starten kann.

„Wir freuen uns alle so sehr, dass
wir endlich wieder spielen dürfen,
und freuen uns auf unser Publi-
kum“, so der Geschäftsführer der
Freilichtbühne, Thomas Nauwartat-
Schultze. Premiere ist mit einem
Klassiker: „Bernada Albas Haus“, Fe-
derico García Lorca Drama über eine
verwitwete Frau und ihre fünf Töch-
ter im ländlichen Spanien, autoritä-
re und verkrustete Gesellschafts-
und Familienstrukturen.

Walter Mülbert ist neuer Präsident
vom Feuerio-Ältestenrat. Dieses im
ältesten und größten Mannheimer
Karnevalsverein sehr angesehene
Gremium ist Berufungsinstanz, hat
schlichtende Funktion und ist nur
der Mitgliederversammlung verant-
wortlich. Tätig werden musste es
schon lange nicht mehr. Der bisheri-
ge Präsident des Gremiums, Her-
mann Anhorn, hatte nach elf Jahren
nicht mehr für den Vorsitz kandi-
diert. Mülbert, Vereinsmitglied seit
1978, war neun Jahre Elferrat als ers-
ter oder zweiter Finanzminister bis
Anfang der 1990er Jahre, ist seither
Senator und seit über zehn Jahren
Mitglied im Ältestenrat. Neuer Vize-
präsident des Gremiums ist nun Vol-
ker Dressler, der über 20 Jahre Feue-
rio-Vizepräsident war. pwr

Fasnacht

Mülbert führt
Feuerio-Ältestenrat

Reaktionen: Partei unzufrieden
mit Erklärung Eisenhauers

CDU fordert
Transparenz
Die CDU-Gemeinderatsfraktion kri-
tisiert den SPD-Fraktionsvorsitzen-
den Ralf Eisenhauer nach seiner
Stellungnahme am Dienstag im Ge-
meinderat. „Was der SPD-Chef im
Gemeinderat gesagt hat, war eine
Nicht-Erklärung. Damit kann sich
die Öffentlichkeit nicht zufrieden ge-
ben bei jemandem, der mit seinem
Verhalten die Integrität der städti-
schen Wohnungsbaugesellschaft in
Frage stellt und dem Ansehen der
Mannheimer Kommunalpolitik da-
mit Schaden zufügt“, erklärten die
CDU-Stadträte Katharina Funck
und Thomas Hornung.

Er müsse für maximale Transpa-
renz sorgen und die schwerwiegen-
den Vorwürfe entkräften, er habe als
Fraktionsvorsitzender und als Mit-
arbeiter der GBG-Tochtergesell-
schaft MWSP mit der Anmietung ei-
nes zum Verkauf gedachten Hauses
einen Vorteil bekommen, so die
CDU. Die Unschuldsvermutung
dürfe nicht nur eine Vermutung blei-
ben. „Der Öffentlichkeit und nicht
nur hinter verschlossenen Türen
den Gemeinderatsfraktionen gegen-
über muss Ralf Eisenhauer alles auf
den Tisch legen, was mit seiner An-
mietung eines Hauses und einer
Wohnung von der GBG zu tun hat“,
fordert die CDU.

Deren Nachwuchsorganisation,
die Junge Union, ergänzt: „Wir for-
dern, dass Herr Eisenhauer Licht ins
Dunkle bringt. Solange dieser Sach-
verhalt nicht restlos aufgeklärt ist,
darf Herr Eisenhauer am 3. Novem-
ber nicht zum Baubürgermeister ge-
wählt werden!“, sagte der JU-Kreis-
vorsitzende Lennart Christ. cs

Wegen Gleisbauarbeiten in der Lud-
wigstraße in Ludwigshafen werden
von Samstag, 10., bis Freitag, 23. Ok-
tober, mehrere Stadtbahnlinien um-
geleitet. Dies teilt die Rhein-Neckar-
Verkehr GmbH (RNV) mit.

Die Linie 6/6A wird getrennt: In
Mannheim fährt sie von Neuost-
heim kommend ab der Kunsthalle
über die Haltestellen Gewerk-
schaftshaus, Abendakademie, Para-
deplatz, Wasserturm sowie Kunst-
halle und zurück in Richtung Neu-
ostheim. In Ludwigshafen fährt die
Linie 6 von Rheingönheim kom-
mend ab dem Berliner Platz eine
Umleitung über die Haltestellen Kai-
ser-Wilhelm-Straße, LU Haupt-
bahnhof, Marienkirche und Klini-
kum zur Haltestelle Ebertpark und
zurück. Für die Linie 7 wird zwi-
schen dem Berliner Platz und Oppau
ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit
Bussen eingerichtet. Die Bahnen
fahren ab dem Berliner Platz eine
Umleitung über LU Hauptbahnhof
zur Haltestelle Ebertpark und zu-
rück. Oppau Süd, Gartenstraße, LU
Rathaus und Ludwigstraße werden
nicht angefahren. Wegen einer an-
deren Baustelle fährt in Mannheim
bereits zwischen Universitätsklini-
kum und Vogelstang ein SEV.

Die Linie 8 fährt nur zwischen
den Haltestellen Rheinau Karlsplatz
und Mannheim Hauptbahnhof. Die
Linie 10 wird in dem Zeitraum nicht
fahren. Über weitere Umleitungen
vom 23. bis zum 25. Oktober wird die
RNV gesondert informieren. kako

Gleisbauarbeiten: Linien 6/6A,
7, 8 und 10 betroffen

Stadtbahnen
umgeleitet

Ab Freitag wird für zwei Wochen die
Linienführung geändert. BILD: DPA

SWR: Peter Seiler und Gitta Süß-
Slania im Rundfunkrat

Mannheimer
im Gremium
Sie wählen den Intendanten, ent-
scheiden über das Budget, das Pro-
gramm und Beschwerden darüber:
die Mitglieder des Rundfunkrates
des Südwestrundfunks (SWR). Zwei
Mannheimer sitzen dann mit am
Tisch. Peter Seiler und Gitta Süß-Sla-
nia wurden nun für weitere fünf Jah-
re in das 74-köpfige Gremium beru-
fen, das die – so die Vorgabe – „Inte-
ressen der Allgemeinheit“ vertritt.
Beide werden im Kulturausschuss
und im Ausschuss Recht und Tech-
nik mitwirken. Gitta Süß-Slania, frü-
her im Jugendamt und dann bis 2019
Vorsitzende des Gesamtpersonal-
rats der Stadtverwaltung, wurde von
ihrer Gewerkschaft verdi erneut in
den Rundfunkrat entsandt.

Der durch die „Klangoase“ im
Luisenpark sowie seine Melodien für
das Programm vom Planetarium be-
kannte Komponist Peter Seiler ver-
tritt im Rundfunkrat den Deutschen
Komponistenverband Baden-Würt-
temberg. Beide wollen sich, wie sie
ankündigen, dafür einsetzen, „dass
der regionale Bezug des Senders ge-
stärkt wird“. Ausgeschieden ist SPD–
Stadträtin Helen Heberer, die dem
Rundfunkrat noch aus ihrer Zeit als
Landtagsabgeordnete angehört hat-
te. pwr


