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AUF FRANKLIN WIRD GeBAUT!
J

etzt, im April 2016, werden die ersten 
Bagger anrollen und mit den Ab bruch- 
und erschließungsmaßnahmen be-
ginnen. Auf der größten ehemaligen 

US-Liegenschaft Deutschlands werden die Vo-
raussetzungen für ein neues und lebendiges 
Stadtquartier geschaffen: Mannheims größte 
Baustelle entsteht!

Nach einer vierjährigen intensiven Pla-
nungsphase mit unterschiedlichen Wettbewer-
ben und experten, mit umfangreicher Bürger-
beteiligung, mit zahlreichen Veranstaltungen 
sowie der unerwarteten Herausforderung durch 
die Flüchtlingsunterbringung gelang der MWS 
Projektentwicklungsgesellschaft (MWSP) ende 
2015 endlich die Unterzeichnung des Kaufver-
trags. Damit beginnt eine Umbauphase von 
zwei Jahren, gefolgt von einer Neu- und Auf-
bauphase von circa fünf Jahren.

Gemeinsam mit 20 Investoren entsteht 
ein Wohnangebot mit der bisher breitesten 
Palette an Mannheimer Wohntypologien, das 
wiederum Hochbauinvestitionen von über einer 

Milliarde euro entspricht. Gleichzeitig wird mit 
einem bundesweit einmaligen Zertifikat eine 
soziale und ökologisch ausgewogene Quar-
tiersmischung erreicht.

sorgen werden ernst genommen
Damit der Umbau reibungslos funktioniert, 
muss die Baulogistik durchgeplant sein, und 
die einzelnen Gewerke, die Beauftragung von 
Abbruchunternehmen und weiteren Dienstleis-
tern sowie die Logistik- und Transportplanung 
müssen eng aufeinander abgestimmt sein. 
Daher hat die MWSP ein großes Team von 
Bauexperten zusammengestellt, die ein um-
fangreiches Regelwerk, das Baulogistikhand-
buch, erstellt haben. Auch das Beschwerde-
management nimmt die MWSP sehr ernst und 
hat für Sorgen und Beschwerden der Bürger 
einen Ansprechpartner benannt.

Um die Rückbauarbeiten bestmöglich 
vorzubereiten, wurden Strom-, Wasser- und 
Fernwärmeleitungen getrennt und abgeschal-
tet. Außerdem wurden die Zufahrtswege für 

das Gelände und die abzureißenden Gebäude 
gesichert. Die Fläche wurde auf Schadstoffe 
und Kampfmittel untersucht. 

Fast 220 gebäude werden abgerIssen
Im nächsten Schritt müssen die Baufelder für 
die Investoren frei gemacht werden. Das be-
deutet, dass fast 220 Gebäude, von der Gara-
ge bis zum Wohnblock, abgerissen werden 
müssen. Das sind 110.000 Quadratmeter, 
was einer Fläche von fast 15 Fußballfeldern 
entspricht. Dabei werden rund 1,2 Millionen 
Kubikmeter Bauschutt produziert, der die SAP-
Arena dreimal komplett ausfüllen würde. Um in 
der Bauphase möglichst schnell voranzukom-
men, wurde ein detaillierter Abbruch- und Lo-
gistikplan entwickelt, sodass die Gebäude in 
drei fast zeitgleich verlaufenden Bauabschnit-
ten von drei Abbruchunternehmen rückgebaut 
werden.

ebenfalls schon vor Beginn der Abbruch-
arbeiten muss die Grünplanung berücksichtigt 
werden. Sträucher und Bäume, die näher als 

fünf Meter an Gebäuden stehen, müssen ge-
rodet werden. Im Verlauf der weiteren Arbeiten 
wird es einen Ausgleich für diese Bäume ge-
ben. Sukzessive werden Flächen entsiegelt 
und neue Bäume gepflanzt. Am ende werden 
allein in FRANKLIN-Mitte rund 1.500 Bäume 
stehen. Die Baumpflanzungen sind Teil der 
großzügigen Freiraumplanungen für das neue 
Stadtquartier. Zu dem wird auch das soge-
nannte »Grüne U« gehören, das FRANKLIN- 
Mitte umgeben wird: eine 23 Hektar große 
Freifläche, so groß wie 32 Fußballfelder. Neue 
Wegeverbindungen zum Käfertaler Wald und 
zusammenhängende Grünflächen und Biotop-
verbunde entstehen und bleiben erhalten. 
Dazu wird bereits im Vorfeld der Bauarbeiten 
durch artenschutzrechtliche Prüfungen festge-
stellt, ob und welche ausgleichenden Maß-
nahmen später durchzuführen sind. Schon 
jetzt werden Nistkästen aufgehängt und mög-
liche Bruthöhlen gesichert, sodass zu Beginn 
der Brutzeit ausreichend Alternativen für die 
Tiere vorhanden sind. ■



baubeginn iM aPril

nach vielen Jahren Planung und intensiven 
Beratungen zu Wohnungspolitik, Freiraumpla-
nung und Quartiersmanagement des größten 
Neubaugebietes Mannheims und dem erwerb 
der Fläche im Jahr 2015 folgt nun der nächste 
Schritt: Ab April wird abgerissen, entsiegelt, 
recycelt, geräumt, Infrastruktur gelegt sowie 
neu gebaut und saniert.

Dies ist eine logistische Herausforderung: 
Wie gestaltet sich der Transport von Material 
durch zahlreiche Lkws reibungslos? Wie kön-
nen neue und alte Leitungen gesichert und 
Diebstähle verhindert werden? Wie können 
Bestandsgebäude und direkte Nachbarn wie 
auch Flüchtlinge während den Baumaßnahmen 
geschützt werden? Wie klappt eine optimale 
Koordination zwischen den Maßnahmen der 
zwölf verschiedenen Investoren und parallel die 
Durchführung von Grünpflanzungen? Dabei wird 
das Gelände mit strengen einlasskontrollen 
gesichert.

Parallel zum Baubeginn passiert aber 
noch mehr: So sollen innerhalb des FRANKLIN 
Field auch schnellstmöglich Freizeitflächen ge-
schaffen und die Vorschule sowie die Sports 
Arena saniert und noch dieses Jahr für 
Trendsportarten und andere Aktionen geöff-
net werden. Dabei sollen auch Objekte und 
Materialien aus dem Abbruch im FRANKLIN 
Store verkauft werden. 

Auch in diesem Jahr geht die FRANKLIN 
Factory weiter und wird durch zahlreiche Ver-
anstaltungen ergänzt. Des Weiteren laufen die 
Wettbewerbe zu Funari, zur Freiraumplanung 
und eine Studie zu den vier Hochpunkten auf 
FRANKLIN-Mitte.

Über alle diese Themen informieren wir 
Sie in dieser Ausgabe der FRANKLIN News.

Dr. Konrad Hummel

Geschäftsführung der  
MWS Projektentwicklungsgesellschaft mbH

LIeBe LeSeRINNeN  
UND LeSeR,

Karl-Heinz Frings

V
ielfalt, Naturnähe, einzigartige Kiefernbestände und 
somit attraktivster Wohnraum mit individuellen Ge-
staltungsmöglichkeiten machen Sullivan, im Osten 
von FRANKLIN gelegen, zu einem besonderen Ort. 

Diese unmittelbare Nachbarschaft zum Käfertaler Wald prägt 
den einzigartigen Charakter des neuen Wohngebietes.

In Sullivan bieten historische Gebäude die Möglichkeit, 
ungewöhnliche Wohnformen im Bestand zu realisieren. Die am 
nördlichen Waldrand gelegenen Hallen haben aufgrund ihrer 
Raumhöhe das Potenzial, in attraktive Stadtlofts der gehobenen 
Klasse umgestaltet zu werden. Das bedeutet Leben in großen, 
offenen Räumen mit viel Licht. eines der U-förmigen Gebäude 
aus den 30er-Jahren soll die Möglichkeit bieten, gemeinschaft-
liche Wohnprojekte umzusetzen. Die Gebäudestruktur lässt 
eine Umgestaltung zu einzelnen Wohnungen zu und bietet 
gleichzeitig großzügige Flächen zur gemeinschaftlichen Nutzung, 
sowohl im Innen- als auch im Außenraum. 

sullIvan bIetet FreIraum, lIcht und natur
Drei der Baufelder werden für Grundstücke in der Größe von 
rund 500 Quadratmetern für individuelle einfamilienhausbebau-
ung vorgehalten – ein Wohnangebot, das es so in Mannheim 
nicht gibt. 

Um ein städtebauliches Gesamtbild Sullivans zu gestalten 
und um Bieter- und Planungsvielfalt zu gewährleisten, sind für 
die übrigen Baufelder zwei parallel verlaufende Wettbewerbsver-
fahren durchgeführt worden. Wichtige Wettbewerbskriterien für 
die Planung waren: die besondere Lage zwischen Käfertaler 
Wald und dem zukünftigen Sullivan-Park, als Übergang nach 
FRANKLIN-Mitte, sowie der einzigartige Charakter des Areals, 
der durch alte Kiefernbestände geprägt ist. Die Zielgröße des 
Gebiets liegt bei circa 1.500 einwohnern, was eine deutlich 
geringere Dichte bei der Planung erfordert als das Teilgebiet 
FRANKLIN-Mitte. Ziel dabei war es, ein Leitbild für die weitere 
entwicklung des Areals zu erzeugen sowie möglichst vielfältige 
Konzepte für die Nachnutzung zu Wohnzwecken zu finden. 

Vier der Baufelder wurden in diesem Rahmen durch einen 
städtebaulichen Wettbewerb mit fünf geladenen Architekturbü-
ros überplant. Für die weiteren drei Baufelder wurde ein Inves-
torenauswahlverfahren durchgeführt, bei welchem regionale 
Investoren zusammen mit ihren Architekten Wettbewerbsbei-
träge einreichten. So ist aus den Gewinnerentwürfen dieser 
beiden Verfahren das Gesamtbild Sullivan hervorgegangen.

Im südlichen Teil von Sullivan, direkt am Friendship Circle, 
wird auf einem weiteren Baufeld ein urbaner eingang in dem 
sonst eher locker bebauten Gebiet entstehen. Hier ist ein Wohn- 
und Gewerbemix vorgesehen. Die Tom Bock Group möchte ge-
meinsam mit der Naidoo Herberger Gruppe einen Medienpark 
umsetzen. Das Konzept verspricht eine interessante Nutzungs-
mischung am Friendship Circle aus Proberäumen, einem Café 
und Büroräumen. ■

Planung & entwicKlung

WOHNeN AM WALD

Ablaufplan Rückbau und Erschließung

ergebnIs des städtebaulIchen wettbewerbs 

1. Preis für die Baufelder 5 und 10:  
ap88 Architekten Partnerschaft aus Heidelberg
1. Preis für Baufeld 1:  
Motorplan Architektur und Stadtplanung aus Mannheim
für Baufeld 9:  
Anerkennung an das Büro COBe aus  Kopenhagen/Berlin

InvestorenauswahlverFahren

Baufeld 7 und 8 sollen an die Bietergemeinschaft  
DIH Deutsche Wohnwerte GmbH & Co. KG mit  
Heberger Projekt entwicklung & Immobilien GmbH  
gehen (Architekten: Fink+Jocher, München)
Baufeld 4 soll an Boxheimer+Scheuermann GmbH 
 gehen (Architekten: GJL, Karlsruhe)

Das Gesamtbild Sullivan ergibt sich aus den Siegerentwürfen des städtebaulichen 
Wettbewerbs. Hier eine Übersicht der Baufelder und ihrer Investoren.
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erste Planungen  
für sulliVan

1, 9, 11: tom bock group

2, 3, 6: einzelhausgrundstücke

4, 10:  boxheimer+scheuermann gmbh

5: sowohl e. v. und epiZentrum

7, 8: deutsche wohnwerte mit der  
hpI heberger projektentwicklung & 
 Immobilien gmbh



Menschen & geschichten

PLATZ FÜR MANNHeIMeR 
KULTURGeSCHICHTe
Anfang April beginnt die Bebauung von FRANKLIN-Mitte. Direkt an 
 dieses zukünftige Wohngebiet grenzt das FRANKLIN Field, die erste 
 öffentlich zugängliche Freizeitfläche des neuen Stadtquartiers.  
Dort wird bereits seit einiger Zeit an einer ganz speziellen Form der 
 erhaltungskultur gearbeitet.

phIlIpp morlocK
Der Künstler und Bildhauer engagiert sich für 
die Mannheimer Kreativwirtschaft. Hier auf 
FRANKLIN ist er für die MWSP aktiv und be-
treut den FRANKLIN Store.

Herr morlock, wie entstand die idee zum 
fRANKLiN store?
Bei der erschließung des Taylor-Areals kam die 
Idee auf, verwertbare Sachen aus den Gebäu-
den zu retten und zu einem günstigen Preis 
weiterzuverkaufen. Die MWSP und ich setzen 
das nun auf FRANKLIN um.

Was sind ihre persönlichen Ziele mit dem fRANKLiN store?
Ich würde mir viele Kunden aus Mannheim wünschen, die sich ein Stück FRANKLIN 
mit nach Hause nehmen. Und ich hoffe, dass wir so Nähe zu den Bürgern herstel-
len können. Ich freue mich, dass in Zukunft Menschen hier den Park genießen 
und sich auch im Store umschauen können.

Wie und wo können sich interessenten über das Angebot informieren?
Wir haben die Website www.franklin-store.com eingerichtet. Dort sind alle Produk-
te aufgelistet, und dort können die Waren auch reserviert werden. Ab April startet 
der Verkauf, dann öffnet auch der FRANKLIN Store hier auf dem Gelände.

peter wellach
Der Geschäftsführer des Berliner Büros beier+ 
wellach hat viel Erfahrung in der Projektent-
wicklung mit historischem Kontext. Die MWSP 
unterstützt er beim Projekt »ZeitStrom«.

Herr Wellach, was ist das Besondere am Projekt 
»Zeitstrom«?
»ZeitStrom« ist ein geschichtliches Projekt, 
das weit über das hinausgeht, was man aus 
Museen kennt. Wir machen keine reinen 
 Artefakte-Ausstellungen, sondern wollen Men-
schen erzählen lassen, jeden aus seiner 
Sichtweise. Das ist ein Storytelling-Ansatz, der 
auch zum Nachdenken anregen soll.

Warum ist geschichte in einem neu entstehenden stadtteil wichtig?
Wie heißt es so schön? Man muss seine Wurzeln kennen, um in die Zukunft 
sehen zu können. Ich finde es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, warum 
die Amerikaner damals herkamen. Schließlich hängt damit auch zusammen, wie 
unser heutiges freies Gesellschaftssystem entstanden ist. Unsere Workshops 
sollen Arbeit mit der erinnerung sein und Menschen und Meinungen zusammen-
bringen.

Was ist außer Workshops noch geplant?
Das Projekt »ZeitStrom« ist vielfältig und fächert sich in mehrere Projekte auf. 
es wird sich auch nicht auf FRANKLIN beschränken, sondern soll sich durch 
ganz Mannheim ziehen, beispielsweise in Form eines geschichtlichen erlebnis-
pfads. Da sind derzeit mehrere interessante Projekte in Planung. ■

interViews

»WIR WOLLeN NäHe ZU DeN 
BÜRGeRN HeRSTeLLeN«

Das FRANKLIN Field wird neben Sport- und Freizeitangeboten 
auch Kulturangebote machen. Wir haben mit zwei Personen 
 gesprochen, die bereits an künstlerisch-geschichtlichen 
Projekten auf FRANKLIN arbeiten.

Die ehemalige Tennishalle (oben)  
und die Vorschule (unten) werden  
die neue Heimat von »ZeitStrom«  
und dem FRANKLIN Store. Sogar 
ganze Grillplätze (Mitte) stehen  
zum  Verkauf.

 verwertbare Gegenstände auf dem Gelände 
und aus den Kasernengebäuden, vor allem 
aus denjenigen, welche abgerissen werden. So 
kann noch ein Nutzen daraus gezogen und 
auch erinnerungswerte können gesichert wer-
den, und nicht alles kommt unter die Bagger. 
Sowohl online als auch in der Tennishalle sol-
len dann zurückgelassene, aber gut erhaltene 
Gegenstände aus der Konversionsfläche güns-
tig verkauft werden. Interessante Dinge, die 
nicht verkauft werden, bewahrt Philipp Morlock 
für das Projekt »ZeitStrom« auf. So werden die 
Synergien der Fläche bestmöglich genutzt.

emotIonen mIt praKtIschem nutZwert
»Die Idee hinter dem FRANKLIN Store ist nach-
haltige Wiederverwendung. Die Leute können 
die Sachen selbst ausbauen und dann weiter-
benutzen«, erklärt Dr. Konrad Hummel das 
Konzept. Das Sortiment ist erstaunlich vielfäl-
tig: einbauküchen, Kleiderschränke, Brand-
schutztüren, Kunststoffpaletten, Schaukästen, 
edelstahlapparaturen, Bodenplatten, Basket-
ballkörbe und sogar ganze Fahrradunterstände 
stehen ab April zum Verkauf.

Philipp Morlock und die MWSP sehen den 
FRANKLIN Store mehr in einem künstlerischen 
Kontext als in einem kommerziellen. Denn hier 
geht es vorrangig um den erhalt von Material 
als bleibende erinnerung an diese geschichts-
trächtigen Flächen. Unter den ersten Interes-
senten waren einige, die emotionale erinnerun-
gen an das Gelände hatten durch regelmäßige 
Besuche bei ihren amerikanischen Freunden. 
Genau das ermöglicht der FRANKLIN Store: 
sich ein Stück Mannheimer Geschichte für zu 
Hause mitzunehmen. ■

D
ie ehemalige Vorschule auf dem 
FRANKLIN Field wird ab Juni zum 
Schauplatz einer besonderen künst-
lerisch-geschichtlichen Inszenierung: 

Die MWSP hat mit mehreren Partnern, wie bei-
spielsweise den Reiss-engelhorn-Museen oder 
dem Deutsch-Amerikanischen Frauenarbeits-
kreis, das Projekt »ZeitStrom« ins Leben geru-
fen. Dabei handelt es sich um Mitmachaktionen 
und Ausstellungen, die Geschichte, Politik, 
Kunst und Kommunikation miteinander verbin-
den. Zentrales Thema ist die Geschichte der 
Stadt Mannheim über 60 Jahre hinweg mit Tau-
senden amerikanischen Familien und Armee-
angehörigen sowie die frühe Vorgeschichte 
der  Kasernenflächen. Wir entwickeln auf histo-
rischem Grund.

erste ausstellung eröFFnet Im JulI
»Wir wollen den einfluss der Amerikaner auf der 
Fläche insgesamt und auf die Stadtgesell-
schaft darstellen, diskutieren und erlebbar ma-
chen«, erklärt MWSP-Geschäftsführer Dr. Konrad 
Hummel das Projekt. In der ehemaligen Vorschu-
le werden auf 300 Quadratmetern in Zusam-
menarbeit mit dem Büro beier+wellach projekte 
Ausstellungs- und Workshopflächen, ein Besu-
cherzentrum und Gastronomie entstehen. Die 
erste Ausstellung soll im Juni eröffnen und 
den Besuchern das Projekt »ZeitStrom« selbst 
näherbringen. Gezeigt werden Ausschnitte aus 
dem Alltagsleben und den Kultur- und Sportak-
tivitäten der Amerikaner, aber auch, was früher 
einmal war – von der prähistorischen Vorge-
schichte Colemans bis zur Gallwitzkaserne 
und der Käfertaler Landwirtschaft.

eng mit »ZeitStrom« verknüpft ist der 
FRANKLIN Store, der nebenan in der ehema-
ligen Tennishalle entsteht. Philipp Morlock 
sammelt und katalogisiert für die MWSP 
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TeRMINe

eRöffNuNg fRANKLiN stoRe
Im FRANKLIN Store kann man gebrauchte 
Gegenstände aus FRANKLIN, von der 
Garage bis zum Ventilator, erwerben. An 
diesem Wochenende öffnet er erstmals 
seine Türen.
 
Samstag, 02.04.2016

fRANKLiN fActoRy
Die MWSP organisiert die erste Baustel-
lenführung. Treffpunkt ist in der Turnhalle 
der ehemaligen elementary School.

Mittwoch, 11.05.2016, 19 Uhr

uRBAN ADveNtuRe
Hier können Sie das FRANKLIN Field 
entdecken und aktiv erleben! Ob beim 
Skaten, Fahrrad fahren oder Picknicken.

Samstag, 11.06.2016, 11 Uhr

oPeN fRANKLiN
Im FRANKLIN Field sind samstags sportli-
che Aktionen geplant, und am Montag, den 
4. Juli, wird in Kooperation mit »ZeitStrom« 
die amerikanische Geschichte geehrt.

Samstag, 02.07., bis Montag, 04.07.2016

Weitere Informationen unter 
franklin-mannheim.de/veranstaltungen

Wir beschäftigen uns seit Beginn der Konversionspla-
nungen mit dem Stand der Demokratie in der Stadt. 
es geht um die Art der Bürgerbeteiligung und darum, 

wie wir junge Menschen und Migranten erreichen. Wie können 
Grundrechte geschützt werden, wenn sie durch lautstarke Mei-
nungen infrage gestellt werden? Die ereignisse von 2015 (Ter-
ror und Straßendemonstrationen von Pegida) stellen weitere 
Fragen: Wie muss Demokratie verteidigt werden? Wie können 
Großprojekte durchgesetzt werden (siehe Olympiaentscheid 
oder energiewende)?

Am Samstag, den 23. April, findet ein weiterer Demokratie-
Dialog auf FRANKLIN statt. Carlo Strenger und Prof. Dr. Patrizia 
Nanz geben Denkanstöße zu demokratischem Handeln und 
seinen Grenzen. Gemeinsam mit Oberbürgermeister Dr. Peter 
Kurz und dem Beauftragten für Konversion der Stadt Mannheim, 
Dr. Konrad Hummel, diskutieren sie über die Möglichkeiten und 
Herausforderungen von Städten im Umgang mit demokrati-
schen Prozessen. Carlo Strenger ist Professor für Philosophie 
und Psychologie an der Universität Tel Aviv und praktizierender 
Psychoanalytiker und Publizist.

Prof. Dr. Patrizia Nanz ist seit 2016 wissenschaftliche Di-
rektorin des Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS) 
und Professorin für transformative Nachhaltigkeitswissenschaft 
an der Universität Potsdam. Sie ist Gründerin des european 
Institute for Public Participation (eIPP), das Unternehmen, Be-
hörden und Regierungen in verschiedenen europäischen Län-
dern berät. 

Die Veranstaltung findet in der Turnhalle der ehemaligen 
elementary School statt. ■

Veranstaltung

Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie auf der 
Webseite www.konversion-mannheim.de

marvIn Kuhn
ist 37 Jahre alt und kommt aus Mannheim. 
Der gelernte Bau- und Möbelschreiner ist seit 
September bei der MWSP als »Hausmeister« 
beschäftigt und hat im März sein Büro auf 
FRANKLIN bezogen.

1. Herr Kuhn, was sind Ihre Aufgaben auf 
FRANKLIN?

Grundsätzlich bin ich der Ansprechpartner vor 
Ort. Mein Büro ist in der Vorschule neben der 
Sports Arena eingerichtet. Ich habe Termine 
mit Handwerkern und Dienstleistern auf der 
Fläche. Bei meinen Kontrollgängen über die 
Fläche sammle ich auch das ein oder andere 
historische Fundstück für unser Projekt »Zeit-
Strom« ein. Ich sichere und überwache das 
Gelände und mache auch so manche Repara-
turen. Bei Veranstaltungen unterstütze ich 
auch mal beim Herrichten der Räume. Wenn 
die Baustelle losgeht, bin ich direkt vor Ort als 
Ansprechpartner für die Unternehmen und für 
die MWSP auf der Fläche unterwegs.

2. Was ist das Besondere an FRANKLIN 
und Ihrer Arbeit?

es ist toll, Teil eines so großen Projektes zu 
sein. Meine Arbeit ist sehr abwechslungsreich, 
und ich treffe viele verschiedene Menschen. 
Inzwischen kenne ich die Fläche wie meine 
Westentasche und kann daher einige Ge-
schichten erzählen. Da mein Vater als Soldat 
in Mannheim stationiert war und meine Mutter 
bei der US-Armee arbeitet, habe ich auch 
schon immer einen persönlichen Bezug zu 
FRANKLIN gehabt. ■

Zwei fragen an

MISTeR 
FRANKLIN

Ab sofort erscheint die Webseite 
www.franklin-mannheim.de in 
neuer Gestaltung. Auf der Start-

seite finden Sie immer die aktuellsten 
entwicklungen auf einen Blick: News 
zum laufenden Prozess, Fotos von  
der Baustelle und Berichte rund ums 
FRANKLIN Field.

In der neuen Rubrik »Baustelle« können 
Sie alle Informationen zur Baustelle 
abrufen. Unter dem Reiter »FRANKLIN 
Field« finden Sie Planungsdetails zum 
Field, Veranstaltungsankündigungen 
und Berichte. Viel Spaß auf unseren 
neuen Seiten! ■

franKlin webseite

NeUeS DeSIGN UND  
NeUe FUNKTIONeN

DeMOKRATIe DIALOGe IV MEIN NEUES QUARTIERFRANKLIN FACTORY – »DEMOKRATIE DIALOGE IV«
23. April 2016, 14:00 bis 17:00 Uhr


