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82 Jungstörche
im Luisenpark

RNZ. Der Storchenberingungs-
beauftragte Helmut Stein hat
gemeinsam mit seiner Kollegin
Ingrid Dorner wieder die Jung-
störche im Luisenpark Mann-
heim gezählt und beringt. Dabei
kamen die beiden auf ein stol-
zes Ergebnis von 82 Jungstör-
chen. „Trotz der schlechten
Wetterverhältnisse haben wir
recht viele Jungstörche – dar-
über freuen wir uns sehr“, kom-
mentiert Christine Krämer, Zoo-
logische Leiterin im Luisen-
park, die spezielle Lage in die-
sem Jahr. 2021 mussten wegen
der Baustelle „Neue Parkmitte“
sechs Weißstorch-Nester wei-
chen. Dafür wurden zwölf Er-
satzneste gebaut, die auch sehr
gut angenommen wurden. Ins-
gesamt leben derzeit 56 Brut-
paare des Weißstorchs im Lui-
senpark. Einige davon sind so-
gar neu „zugezogen“. Und im-
merhin haben sich insgesamt 37
Storchenpaare für Nachwuchs
entschieden und auch erfolg-
reich gebrütet. Foto: Luisenpark

„Ideal-Raum“ für Sport, Spaß und Kreativität
Beim Jugendgipfel zählten junge Mannheimerinnen und Mannheimer ihre Wünsche auf – Diese werden im Gemeinderat behandelt

Von Heike Warlich-Zink

Was Freiraum für sie bedeutet, haben
rund 90 Jugendliche ab 13 Jahren jetzt
beim Jugendgipfel an den Rheinterras-
sen diskutiert. Dabei handelt es sich um
eines von mehreren unterschiedlichen
Formaten, die das Kinder- und Jugend-
büro „68DEINS!“ Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen zwischen sechs und
25 Jahren anbietet, um in ihrer Stadt mit-
zureden und mitzuentscheiden. Was
Freiräume betrifft, haben die Jugendli-
chen sehr konkrete Vorstellungen, die sie
in sieben Themenworkshops bearbeite-
ten, um ihre Anliegen dann Vertretern aus
Politik, Verwaltung und Jugendverbän-
den vorzustellen.

„Das ist der wichtigste Teil des Ta-
ges. Macht es daher möglichst verbind-
lich und trefft Verabredungen mit den
Erwachsenen. Findet konkrete An-
sprechpartner für euer Thema“, gab Eva-
Schulze Brüggemann von „68DEINS!“
den Workshopteilnehmenden mit auf den
Weg. Auch Oberbürgermeister Peter Kurz
motivierte, entsprechende Überzeu-
gungsarbeit zu leisten: „Am Ende sind es
die Stadträte, die entscheiden, wo Geld
investiert wird“, sagte er.

Geht es nach den Jugendlichen, dann
wären die Mittel in einer multifunktio-
nalen Halle gut angelegt. Dieser von ih-
nen entwickelte „Ideal-Raum“ ist so-
wohl überdacht als auch mit Draußen-
Flächen, beispielsweise einer Pumptrack
(Mountainbikestrecke), ausgestattet.
BMXler und Skater sollen ebenso auf ihre
KostenkommenwieGraffiti-Sprayerund
diejenigen, die eine Bühne für Kunst und
Kultur suchen, erklärten die Jugendli-

chen. Ein Ort für verschiedene Sport-
disziplinen, an dem sich aber auch unter-
schiedliche Gruppen zum Spaßhaben,
zum Chillen treffen können. Der „Ideal-
Raum“ sollte kostenlos nutz- und gut er-
reichbar sein, zudem so konzipiert, dass
die Klimaneutralität gewahrt bleibt.
Ähnlich wie beim Projekt „Alter“ am Al-
ten Messplatz. Wunsch der Jugendlichen
ist es daher, beim Neubau des Forums
Deutsche Sprache dort den öffentliche
Raum für Jugendliche zu erhalten.

Doch es ging nicht nur darum, wie
Freiräume aussehen sollten, sondern
auch, wie sich Jugendliche innerhalb der
Stadt bewegen möchten. Mit dem Fahr-
rad oder öffentlichen Verkehrsmitteln
beispielsweise. Für Busse und Bahn vor-
geschlagen wird daher ein kostenloses
oder zumindest stark vergünstigtes

Schüler-Maxx-Ticket.BeimFahrplandes
ÖPNV-Nachtverkehrs sieht man Opti-
mierungsbedarf, was Taktung und Fahr-
zeiten angeht. Radwege sollten ausge-
baut werden. Mädchen wünschen sich
mehr weibliche Taxifahrerinnen und dass
der öffentliche Raum in der Dunkelheit
besser beleuchtet und häufiger durch die
Polizei kontrolliert wird.

E-Scooter und E-Lastenräder ziehen
die Jugendlichen für sich als Fortbewe-
gungsmittel ebenfalls in Betracht, wün-
schen sich aber, dass die Ausleihe auch
ohne Kreditkarte möglich ist. „Beispiels-
weise über Gutscheine oder eine App“,
notierte sich Bürgermeister Dirk Gru-
nert. Für den Dezernenten für Kinder, Ju-
gend, Familie und Bildung ist der Ju-
gendgipfel eine Ergänzung zum Kinder-
gipfel sowie den stadtteilbezogenen Kin-

der- und Jugendversammlungen. „Wir
wollen hören, welche zentralen Anliegen
es über das eigene Quartier hinaus gibt“,
erklärteGrunert.Undzwardirektvonden
Experten in eigener Sache. Denn es ma-
che einen Unterschied, ob Kinder und Ju-
gendliche ihre Interessen direkt vertre-
ten, oder ob Erwachsene, wenn auch in
bester Absicht, das übernehmen.

Vom Gemeinderat waren Christiane
Fuchs (Freie Wähler/ML), Katharina
Funk (CDU), Heidrun Kämper (SPD),
Dennis Ulas (LI.PAR.Tie) sowie die Grü-
nen-Stadträte Chris Rihm und Stefanie
Heß gekommen. Sie konnten auch zum
Thema Bundesgartenschau und der An-
schluss-Nutzung des Geländes eine Fülle
von Ideen in Sachen Freiräume mitneh-
men. Dort könne einmal ein „Grünes
Klassenzimmer“ eingerichtet, aber auch
Platz für einen „Lern-Hotspot“ geschaf-
fen werden. „Erst lernt man gemeinsam,
danach kann man picknicken oder Fuß-
ball spielen“, erklärte ein Schüler.

Auch ein Open-Air-Kino, eine Frei-
lichtbühne, Graffiti-Wände, Trampoline
und Flächen für Trendsportarten wie
Parkour und Freerunning (Freilaufen)
fänden die Jugendlichen prima. Keinen
Raum geben wollen sie hingegen Dis-
kriminierung und Rassismus. „Das The-
ma sollte in den Bildungsplan aufgenom-
men werden“, hieß es. Eine Schulstunde
pro Woche sollte sich zudem der Frage-
stellung soziale Gerechtigkeit widmen.
Vor Ort wurden die Anliegen diskutiert
und einem ersten Realitätscheck unter-
zogen. Alle Ergebnisse werden dokumen-
tiert. Nach den Schulferien sollen die
Themen im Gemeinderat oder im zustän-
digen Ausschuss behandelt werden.Jugendliche im Gespräch mit Bürgermeister Dirk Grunert (links). Foto: Warlich-Zink

Freude auf kreativen Austausch ist groß
Atelierhaus im Alten Güteramt feierte Eröffnung – Vier Künstler vom Trafowerk haben dort eine neue Heimat gefunden

Von Olivia Kaiser

Zusammengenähte Fahrradschläuche
hängen in einem Raum von der Decke, im
nächsten steht ein Becken mit einer
schwarzen Flüssigkeit, und in wieder
einem anderen Raum bedeckt ein über-
dimensionales Gemälde die ganze Wand.
Bei der Eröffnung des Atelierhauses im
Alten Güteramt im Mühlauhafen gaben
die Künstlerinnen und Künstler einen
Überblick über ihr Schaffen – obwohl die
meisten noch mit dem Umzug beschäf-
tigt sind. Doch ein Rundgang macht be-
reits neugierig auf kommende Ausstel-
lungen und Veranstaltungen.

Bereits im Dezember hatte die RNZ
vermeldet, dass die Künstler aus dem
Atelierhaus im Trafowerk im Alten Gü-
teramt eine neue Bleibe gefunden haben.
Die Maler und Musiker mussten ihre Ate-
liers und Probenräume dort räumen, weil
der Besitzer das Gebäude umfangreich
sanieren wollte. Unter anderem der
Brandschutz entsprach nicht mehr dem
Standard. Für herbe Kritik in der Kul-
turszene sorgte die Vermutung, dass das
Nationaltheater die sanierten Räume als
Ersatzspielstätte während der General-
sanierung nutzen wolle. Vor allem der
Maler Manfred Binzer befürchtete eine
Verdrängung der freien Szene zugunsten
des Theaters.

Er machte sich auf die Suche nach
neuen Räumlichkeiten und lernte über
den Unternehmensberater Marcus Rendl

den Besitzer des Alten Güteramts ken-
nen. Man wurde sich einig: Für zwei Jah-
re kann dort ein Atelierhaus entstehen.
16 Künstlerinnen und Künstler haben das
historische Gebäude nun bezogen – mit

Binzer sind jedoch nur drei weitere Mit-
streiter aus dem Trafowerk dabei. Eine
davon ist Ilse Deberle. Sie hat zwei Räu-
me angemietet. „Ich habe diese Verän-
derung als Chance begriffen“, sagt sie. Sie

plant nun, ihre alten Arbeiten
aufzuarbeiten und sich mit dem
Thema Erinnerung zu befassen.
Doch ein bisschen wehmütig ist
sie schon: „In meinem Atelier im
Trafohaus hatte ich viel größere
Fenster. Da würden wir jetzt in
einem lichtdurchfluteten Raum
stehen.“

Die neuen Mieter, darunter
auch eine Performance-Künst-
lerin, hat Binzer ausgesucht.
„Dabei kam es nicht auf den Be-
kanntheitsgrad an“, betont er.
„Voraussetzung für mich war,
dass die Kunst bei den Leuten im
Mittelpunkt steht.“ Doch vor
dem Einzug musste noch viel
Arbeit in das Haus gesteckt wer-
den. Es hab keinen Strom, kein
Wasser und keine Heizung. Das
obere Stockwerk musste herge-
richtet und der Brandschutz
überprüft werden. „Die In-
standsetzung ging aber sehr
flott“, so Binzer.

Wände und Böden wurden
zum großen Teil aber so belas-
sen, wie sie waren. In manchen
Decken klaffen Löcher, an den
Wänden ist nur der rohe Putz.

Doch genau das verleiht dem Haus seine
Atmosphäre. Vor allem die Kunstschaf-
fenden, die neu hinzukamen, sind be-
geistert von den Räumlichkeiten. So wie
Fritzi Haußmann, die für ihre Installa-
tionen alte Fahrradschläuche verwendet.
Sie hat ein Zimmer im ersten Stock be-
zogen. „Ein toller Arbeitsraum“, findet
die Künstlerin, die in Frankenthal lebt.
Ihr Material bekommt sie von Fahrrad-
geschäften, die froh sind, in ihr eine Ab-
nehmerin gefunden zu haben. Denn nor-
malerweise landen gebrauchte Fahrrad-
schläuche auf dem Müll.

Gegenüber hat Björn Kassner ein Ate-
lier bezogen. Blickfang ist ein Becken
mitten im Raum mit schwarzer Flüssig-
keit: Ölsarg nennt er diese Installation.
„Ich freue mich auf den Austausch im
Kollektiv und auf die Nutzung von Syn-
ergien“, erklärt er. Darauf hofft auch
Manfred Binzer, der dazu das Projekt
„Sieben-Zwei-Null“ ins Leben gerufen
hat. Die kunstgeriebene Denkfabrik soll
in den kommenden zwei Jahren Kunst auf
völlig neue Weise mit der Wirtschaft ver-
knüpfen. Wie es danach mit dem Ate-
lierhaus weiter geht, ist noch offen. Es
kommt darauf an, wie der Besitzer das Al-
te Güteramt danach nutzen wolle. „Man
muss dann einfach abwarten“ sagt Man-
fred Binzer.

Das Nationaltheater wird das Trafo-
werk übrigens nicht als Interimsstätte
nutzen, die Verhandlungen mit dem
Eigentümer scheiterten.

Großformatiges Gemälde und Ölsarg: Im Atelier von
Björn Kassner gab es viel zu entdecken. Foto: vaf

„Rote“ Ampel
übersehen

Drei Personen wurden
bei Unfall leicht verletzt

RNZ. Bei einem Unfall im Stadtbezirk
Neckarstadt sind am frühen Samstag-
morgen zwei Personen verletzt worden.
Ein 38-jähriger Alfa-Romeo-Fahrer war
mit seiner 25-jährigen Beifahrerin gegen
3.45 Uhr auf der Feudenheimer Straße in
Richtung Neckarstadt unterwegs – laut
Polizei mit überhöhter Geschwindigkeit.
An der Kreuzung zur Dudenstraße über-
sah der Mann die „rote“ Ampel, sein Wa-
gen kollidierte mit dem Renault einer 60-
jährigen Frau, die von der Dudenstraße
nach links in Richtung Feudenheim fah-
ren wollte.

Durch die Wucht des Aufpralls wur-
de der Alfa Romeo über den Rad- und
Fußweg an einen Baum und Strommas-
ten geschleudert, überschlug sich mehr-
fach und kam auf der Fahrbahn wieder
zum Stehen. Durch den Unfall wurden die
drei beteiligten Personen leicht verletzt,
zwei wurden in ein Krankenhaus einge-
liefert. Beide Fahrzeugen mussten ab-
geschleppt werden, es entstand ein Sach-
schaden in Höhe von circa 30 000 Euro.
Die Fahrbahn musste zur Unfallaufnah-
me gesperrt werden und konnte erst um
8.15 Uhr wieder frei gegeben werden. Der
Verkehrsdienst Mannheim hat die Er-
mittlungen aufgenommen.

Auto brannte
völlig aus

RNZ. Ein Fahrzeug ist – vermutlich auf-
grund eines technischen Defekts – am
Freitag während der Fahrt auf der Fried-
rich-Ebert-Straße in Brand geraten. Das
Feuer brach gegen 17 Uhr nahe des Exer-
zierplatzes im Motorraum aus. Der Fah-
rer konnte den Wagen auf dem rechten
Fahrstreifen stoppen und sich mit seiner
Beifahrerin noch rechtzeitig in Sicher-
heit bringen. Beide blieben unverletzt.
Das Auto brannte jedoch völlig aus.

Es kam zu Knallgeräuschen, Fahr-
zeugteileflogenumher.AusdiesemGrund
musste die Polizei die Friedrich-Ebert-
Straße kurzzeitig komplett sperren. Mit-
tels Lautsprecherdurchsagen wurden
außerdem Anwohner zu ihrer Sicherheit
aufgefordert, in ihren Wohnungen zu
bleiben und aufgrund der starken Rauch-
entwicklung die Fenster zu schließen.

Die Feuerwehr konnte den Brand
schnell löscheng. Aufgrund der Straßen-
sperrung für die Dauer des Einsatzes und
die Fahrbahnreinigung durch eine Spe-
zialfirma kam es zu Verkehrsbeeinträch-
tigungen.

Stromverteilerkasten
geriet in Brand

RNZ. Ein Kellerbrand im Stadtteil Rhei-
nau hat die Feuerwehr am Samstag be-
schäftigt. Der Feuer war gegen 6.30 Uhr
im Bereich der Relaisstraße in einem
Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Die
Feuerwehr konnte den Brand in dem stark
verrauchten Keller schnell löschen und
stellte fest, dass ein Stromverteilerkas-
ten – vermutlich aufgrund eines techni-
schen Defekts – in Brand geraten war. Die
Anwohner hatten das Anwesen beim Ein-
treffen der Rettungskräfte bereits ver-
lassen oder befanden sich in einem un-
gefährdeten Bereich. Personen wurden
nicht verletzt. Der entstandene Sach-
schadenbeläuftsichaufcirca30 000Euro.
Die MVV stellte die Stromversorgung vor
Ort wieder her.

TAGESKALENDER

Nationaltheater, Tel.: 0621/ 1680-0: Opern-
haus, 19 Uhr, „Hippolyte et Aricie“. -
Schauspielhaus, 20.30 Uhr, „Das Verspre-
chen“. - Saal Junges NTM, 10 Uhr, „Vom
kleinen Maulwurf“. - Rheinau, Garten der
Versöhnungskirche, 19 Uhr, „Romeo und
Julia“.
Rosengarten, 20 Uhr, 2. Akademiekonzert.
Schlosspark, Lindenhof, 20 Uhr, Open Air:
Mannheimer Philharmoniker, Sommer-
konzert.
Alte Feuerwache, 20 Uhr, Sommerbühne:
Stjerne.
Technoseum, Museumsstr. 1, Tel.: 0621/
4298-9, „Kopfsalat. Optische Phänomene“,
(bis 01.08.21); geöffnet: täglich 9-17 Uhr.
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