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Bestehendes nutzen, an die Gegenwart
anpassen und für die Zukunft weiterentwickeln – das ist eines der Kernthemen
der Konversion. Bestes Beispiel: Aus den
entkernten Kaiserzeit-Kasernen, wie sie
auf unserem Titel zu sehen sind, sind auf
TURLEY Wohnungen und Büroflächen
entstanden, die in Sachen Ausstattung,
Energie und Raumkonzept den Weg in
die Zukunft weisen.

STADTENT WICKLUNG IN M ANNHEIM

TRANSFORMATIONEN
haben wir die vorliegende Publikation getauft.
Denn als im Jahr 2011 die US-Streitkräfte ihre Standorte
in Mannheim aufgaben, war das für die Stadt ein
großer Verlust – aber auch eine g
 roße Chance.
Mehr als 200 Hektar Fläche hat die Stadt durch die
Konversionsflächen seitdem dazugewonnen.
200 Hektar, die die MWS Projektentwicklungs
gesellschaft mbH seit ihrer Gründung im Jahr 2012
weiterentwickelt hat. 200 Hektar, auf denen neue
Stadtquartiere, Gewerbegebiete, Parks und Freizeit
anlagen entstanden sind oder noch entstehen.
200 Hektar, die Mannheim erweitern und bereichern.
Mit TRANSFORMATIONEN wollen wir Ihnen
Einblicke in unsere Arbeit, in unsere Projekte und
Erfolge geben. Und Ihnen Anregungen und Inspiration
mit auf den Weg geben – denn die Konversion ist nicht
zuletzt auch Freiraum und Experimentierfläche für
neue Ideen und Konzepte, wie wir künftig in
Städten wohnen, arbeiten und leben können.
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Die Gleichstellung von Frau und Mann ist uns ein Anliegen. Deshalb verwenden wir in dieser Publikation die weibliche und männliche Form für Berufs- oder Rollenbezeichnungen. Nur in wenigen Fällen, z. B. bei Aufzählungen, sind wir von diesem Prinzip
abgewichen, um eine gute Lesbarkeit sicherzustellen.

OBERBÜRGER MEISTER DER STADT M ANNHEIM

Städte
verändern
sich, …

heimer Geschichte vorbei, der Wandel
beginnt. Es geht bei der Konversion um
viel mehr als ums Bebauen von ungenutzten Flächen, es geht darum, Stadtraum zu
erschließen und so zu gestalten, dass er
ein Lebensraum wird.

… urbane Quartiere befinden sich in dauerhaften Transformationsprozessen, deren
Qualität und Quantität großen Schwankungen unterliegen. Genau das erleben
wir ganz aktuell in Mannheim. Wir haben
es vor gut zehn Jahren wohl alle für unvorstellbar gehalten, in welch rasantem
Tempo und in welchem Ausmaß sich unsere Stadt jetzt verändert. Der Abzug der
amerikanischen Streitkräfte, der enorme
Zuzug in die Städte, besonders in die Metropolen, der Immobilienboom, all das hat
Mannheim in kürzester Zeit erfasst. Die
Stadt wächst und befindet sich im Wandel,
und die Aufgabe der Verwaltung, der Politik und vieler Akteure ist es, dies sinnvoll
zu gestalten. Mit der MWSP hat Mannheim eine starke Kraft, die genau das tut:
Sie begleitet und steuert Veränderungsprozesse, beteiligt die Menschen daran
und findet Lösungen für komplexe Fragen.

ZUR PERSON

—
Dr. Peter Kurz ist Ober
bürgermeister der Stadt
Mannheim und Aufsichtsratsvorsitzender der
MWS Projektentwicklungs
gesellschaft mbH.
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Konversion lautet das Schlagwort: Im Jahr
2010 haben die Amerikaner den kom
pletten Abzug ihrer Streitkräfte aus Mannheim angekündigt, wenige Jahre später
war dieser Abzug weitgehend vollzogen.
Insgesamt mehrere Hunderttausend USSoldaten waren in den vergangenen Jahrzehnten in der Stadt stationiert gewesen,
auf einen Schlag ist dieser Teil der Mann-

Wer neue Potenziale erschließen will,
muss manchmal neue Wege gehen. Die
Stadt Mannheim ist 2012 einen solchen
innovativen Weg gegangen und hat die
MWSP als Entwicklungsgesellschaft gegründet, die genau dafür da ist, die Transformation von Flächen zu Stadtteilen zu
gestalten. Von Anfang an geht es dabei
auch um soziale Strukturen, um Nachbarschaften und Vernetzungen von Gruppen,
die dann die Grundlage bilden für neue,
lebendige Quartiere.
Auch vor bestehenden Stadtteilen machen
Veränderungen nicht halt, mitunter stellen
sie uns alle vor große Herausforderungen,
weil sie soziale Spannungen erzeugen oder
verfestigen. Wir haben uns entschieden,
dem aktiv zu begegnen, und das Projekt
Lokale Stadterneuerung (LOS) ins Leben
gerufen. Die MWSP bringt viel Dynamik
und Erfahrung mit, darum h
 aben wir sie in
die Leitung der Steuerungsgruppe von LOS
berufen, um hier die Potenziale der sozialen Vielfalt zu heben und problematischen
Entwicklungen entgegenzuwirken.
Die MWSP wird damit immer bedeutender
als ein zentraler Akteur der Mannheimer
Stadtentwicklung.
Ihr

Dr. Peter Kurz
Oberbürgermeister
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GESCHÄFTSFÜHRUNG MWSP

Wo bis vor Kurzem
noch US-Soldaten
stationiert
waren, …
… entstehen heute auf FRANKLIN, TAYLOR und TURLEY in
rasender Geschwindigkeit neue Stadtviertel mit Wohnhäusern für rund 11.000 Bürgerinnen und Bürger, mit zusätzlichen
Arbeitsplätzen und Freizeitangeboten. Es ist eine Jahrhundertaufgabe, deren Zahlen allein schon beeindrucken: Zwei Millionen Quadratmeter der früheren Kasernen hat die MWSP bereits
erworben, weitere werden folgen. Privatpersonen, Wohnungsbauunternehmen, institutionelle Anleger und Projektentwickler
investieren auf den Flächen mehr als zwei Milliarden Euro. In nur
sieben Jahren sind wir in diesem Prozess schon ein sehr großes
Stück vorangekommen.
Kinderzimmer und Arbeitsplätze statt Kasernen, so kann man
das Ziel der Konversion zusammenfassen. Mannheim wächst,
aus Brachen werden lebendige Viertel und wichtige Grün
flächen. Der Gemeinderat hat für die Konversion folgenden
Ablauf festgelegt: Die MWSP kauft die Flächen vom Bund und
entwickelt gemeinsam mit der Stadtplanung Konzepte, was
dort entstehen soll, zum Beispiel Wohnungen, Gewerbe oder
Grünflächen. Sie kümmert sich dann um die gesamte Entwicklung der Flächen bis hin zum Verkauf einzelner Grundstücke
an Investoren, die sie bebauen. Im Zentrum stehen dabei stets
Entwicklung und Planung neuer, lebendiger Quartiere und die
Einbindung der Anlieger. Die MWSP ist selbst also nicht nur
Projektentwickler, sondern ein Stadtentwickler.
Dieser Prozess enthält zahlreiche Schritte und geht doch enorm
schnell voran, weil vieles gleichzeitig geschieht. Viele Menschen
sind daran beteiligt, einige davon stellen wir mit ihren Aufgaben
in diesem Magazin vor. Es sind Menschen, die die Konzeptionen
für die neuen Stadtflächen entwerfen – die Planerinnen und

ZUR PERSON

—
Karl-Heinz Frings und Achim Judt sind
Geschäftsführer der MWS Projektentwicklungsgesellschaft mbH.

Planer. Es sind Menschen, die die Chance ergreifen und als Erste
auf den Flächen aktiv werden – die Pionierinnen und Pioniere.
Und es sind Menschen, die die Flächen schließlich zu lebendigen Stadtteilen wachsen lassen – die Akteurinnen und Akteure.
Die MWSP gestaltet Mannheim wesentlich mit, auf den Konversionsflächen und seit einiger Zeit auch in der Leitung der
Steuerungsgruppe des Programms LOS in zwei ausgewählten
Stadtquartieren, die eine besondere Unterstützung benötigen:
Neckarstadt-West und Jungbusch. Das Ziel unserer Stadtentwicklungsarbeit verlieren wir dabei nie aus den Augen, egal ob auf
Konversionsflächen oder in bestehenden Strukturen: Mannheim
für seine Bewohnerinnen und Bewohner nachhaltig noch lebenswerter zu gestalten.
Einen Einblick in diesen Prozess soll Ihnen diese Ausgabe der
„Transformationen“ geben.
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen.

Karl-Heinz Frings				Achim Judt

L AGEPL AN DER FL ÄCHEN

Konversion
und Stadtteilentwicklung –
alle aktuellen
MWSP-Projekte
im Überblick.
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FRANKLIN
TURLEY TAYLOR
LOS

TURLEY

FR ANKLIN

Größe: 12,6 Hektar
2012 erwarb die MWSP das TURLEY Areal
als erste Konversionsfläche. Hier ist ein
neues Quartier für 1.700 Menschen entstanden, das eine hochwertige Mischung
aus besonderem Wohnen, innovativem
Arbeiten und S tadtteilkultur bietet.

Größe: 144,3 Hektar
Auf FRANKLIN, der größten der aktuellen
Konversionsflächen, entsteht ein lebendiges, zukunftsweisendes Stadtquartier
für 9.300 Menschen – mit Wohnen im
Grünen, Arbeitsplätzen, Freizeitangeboten, Bildungseinrichtungen, Einkaufsmöglichkeiten und einem innovativen
Verkehrskonzept.

TAYLOR

SPINELLI

Größe: 46 Hektar
Das Gewerbegebiet TAYLOR bietet mit
dem 10 Hektar großen TAYLOR PARK
einen attraktiven Mix aus Arbeit, Freizeit
und Natur. Der TAYLOR PARK wurde im
Juli 2019 eröffnet. Nach und nach werden auf TAYLOR rund 120 Unternehmen
mit mehr als 2.000 Arbeitsplätzen ihren
Standort haben.

Größe: 80,9 Hektar
Das SPINELLI Areal ist die nächste
zu entwickelnde Konversionsfläche. Es
schließt die Lücke im stadtumspannenden Grünzug Nord-Ost vom Luisenpark
zu den Seen im Stadtteil Vogelstang und
wird Kerngebiet der Bundesgartenschau
(BUGA) 2023.

SPINELLI

LOK ALE STADTERNEUERUNG
Die Neckarstadt-West ist durch eine
große Vielfalt an Nationalitäten, Lebensstilen und Milieus geprägt. Mit dem Konzept der Stadtakupunktur fördert die
MWSP die Lebensqualität und schafft
Freiräume sowie Orte für Begegnung
und Austausch.
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MWSP – WER WIR SIND

Mannheims Aufbruch
in die neue Gründerzeit.
Und warum die MWSP
dafür so wichtig ist.
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s ist kalt an diesem Februartag 2009, an dem die
Delegation aus der Metropolregion Rhein-Neckar
durch Washington D.C. läuft. Gespräche mit Vertreterinnen und Vertretern des Pentagons stehen an, die Treffen in
der US-Hauptstadt verlaufen konstruktiv. Das Ziel der Delegation: die Amerikaner davon zu überzeugen, dass sie ihre Truppen
nicht aus der Region abziehen. Bald darauf ist jedoch klar, dass
alles Bemühen keinen Erfolg hatte, sämtliche Truppenstützpunkte
in der Metropolregion werden aufgegeben. Es sind die Jahre
2009/2010, Zeit der Weltfinanzkrise.

Zeitsprung ins Jahr 2012. Der Abzug der Amerikaner läuft – und
Mannheim ist im Jetzt-Modus angekommen, die beginnende
Veränderung wird als Chance wahrgenommen, um die sich
die Geschäftsstelle Konversion kümmert. Die Stadt hat einen
Bürgerbeteiligungsprozess angestoßen, das erste „Weißbuch
Konversion“ liegt vor. An dem Prozess wirken ehrenamtliche
Zukunftslotsen mit, die großen Ideen sind schnell klar: Wohnen, Grün, Arbeit, Energie und Mobilität, sie sind bis heute
gültig. „Um was es also geht, ist nicht einfach um ein Mehr,
sondern um ein Besser. Es geht um ein Mehr an Qualität“,
so beschreibt Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz Anfang 2012
den Konversionsprozess.

Eine neue Gesellschaft als Konversionsmotor
Um dieses „Mehr an Qualität“ zu erreichen, gründet die Stadt
zusammen mit ihrer Tochtergesellschaft GBG – Mannheimer
Wohnungsbaugesellschaft im März 2012 die MWS Projektentwicklungsgesellschaft. Für die Gründung zeichnen der Kon
versionsbeauftragte der Stadt Mannheim, Dr. Konrad Hummel,
sowie der damalige GBG-Geschäftsführer, Wolfgang Bielmeier,
verantwortlich. Mit der MWSP als dynamischem Entwickler soll
es gelingen, die freigewordenen Flächen, es geht um mehrere
Hundert Hektar, in die Stadt Mannheim zu integrieren. „Wir
fungieren von Beginn an als Konversionsmotor“, sagt Geschäftsführer Achim Judt. Die MWSP kauft die freigewordenen Militärflächen von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA).
„Wir entwickeln die Flächen auf den verschiedensten Ebenen:
Hier geht es um die technische Infrastruktur, also Straßen- und
Wegeverbindungen, genauso wie um soziale Strukturen – wo sind
Kindergärten und Schulen gefragt, wie steht es um Geschäfte

DREI FRAGEN AN …
DR. PETJA MAESCH, REFERENTIN
RECHT UND ORGANISATION
BEI DER MWSP

Frau Dr. Maesch, die Entwicklung der
Konversionsflächen ist für Mannheim
eine Mammutaufgabe. Welche Aufgaben
hat das Team einer Entwicklungsgesellschaft?
Die parallele Entwicklung mehrerer Flächen
ist keine konventionelle Aufgabe, der man
mit gängigen Instrumenten begegnen kann.
Die Aufgaben des Teams sind daher vielfältig auf dem Weg vom euphorischen Neuanfang bis zur Setzung der letzten Bordsteinkante. Wir sind mutige Visionäre und
gleichzeitig ein solides Kernteam für die
klassischen Aufgaben.
Sie betreuen unter anderem die Personalentwicklung der MWSP. Wie würden Sie
das Team der MWSP beschreiben?
Wir sind ein internationales interdisziplinäres Team, das an seinen Aufgaben wächst –
im wahrsten Sinne. Daher sind unsere
Strukturen flexibel gestaltet und die per
sönlichen Gestaltungsspielräume jedes
Einzelnen groß.
Denken Sie an die Entwicklung der
Konversion, was war für Sie ein prägender Moment?
Der Umzug ins Clockhouse war etwas
Besonderes. Jetzt sind wir ein richtiger Teil
der Konversion, mitten im Projekt, was
bei mir persönlich zu einer noch größeren
Identifikation geführt hat.

10
—
EINFÜHRUNG

MWSP – WER WIR SIND

und Ärzte, was braucht ein Quartier noch, um zu leben und zu
atmen?“, erklärt Judt. Gleichzeitig ist es Teil der Aufgabe, Investoren zu finden, die die einzelnen Flächen bebauen, und den
gesamten Prozess von der Brachfläche bis zum lebendigen Stadtquartier zu begleiten. Das Konzept sieht vor, dass die Konversion
den Stadthaushalt nicht belastet. Die MWSP soll ihre Ausgaben
für den Ankauf der Gesamtflächen, die Entwicklung der Grundstücke und für ihren eigenen Betrieb durch den Verkauf von
Grundstücken selbst erwirtschaften. Sie tut dies bislang mit Erfolg.
Mit ihren Aufgaben wächst auch die Gesellschaft: Gestartet ist
die MWSP mit einer Handvoll Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
heute sind es 29. Hier arbeiten Menschen aus der Projektentwicklung, Stadtplanung, Architektur, Rechtswissenschaft, BWL,
Bauingenieurswesen, Sozial- und Kulturwissenschaften zusammen an den Quartieren von morgen. Es gibt Expertinnen und
Experten für Wohnungsbau genauso wie für Grünflächen. Und
schnell werden Erfolge sichtbar: Auf TURLEY, FRANKLIN und
TAYLOR wird gewohnt und gearbeitet, große Grünflächen sind
entstanden.

Wirksame Stadt-Akupunktur
Zu der Umwandlung von früheren Militärflächen ist in den vergangenen Jahren eine weitere Aufgabe in den Fokus der MWSP
gerückt. Es geht dabei um Mannheimer Stadtteile, die vor
besonderen Herausforderungen stehen: die Neckarstadt-West
und der Jungbusch. Seit 2017 steuert die MWSP gemeinsam mit
dem Dezernat des Oberbürgermeisters das Projekt Lokale Stadterneuerung (LOS), das in der Neckarstadt-West seinen Anfang
genommen hat – einem Stadtteil, der durch eine besondere soziale und kulturelle Vielfalt und eine starke Fluktuation geprägt
ist. LOS will mithelfen, gleichwertige Lebensbedingungen und
Chancengerechtigkeit in Mannheim zu schaffen und verfolgt
dabei den Ansatz einer wirksamen Stadt-Akupunktur. Es werden
gezielt und koordiniert Maßnahmen angegangen, die schnell
umgesetzt werden können und eine möglichst große Wirkung
entfalten. Dafür ist eine Vernetzung mit vielen Partnern vor Ort
Grundvoraussetzung. Der MWSP sind hier gemeinsam mit den
anderen Mitwirkenden bereits sichtbare Erfolge gelungen.
Dabei ist die MWSP kein Solist, sondern Teil der GBG Unter
nehmensgruppe, die sich als Stadtgestalter in vielerlei Hinsicht

betätigt. Einmal das Mutterunternehmen GBG Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft, mit knapp 19.000 Wohnungen die größte
kommunale Wohnungsbaugesellschaft in Baden-Württemberg.
Rund jeder achte Mannheimer bzw. jede achte Mannheimerin
lebt in einer GBG-Wohnung, die Gesellschaft modernisiert und
erneuert ihren Bestand und legt dabei zunehmend Wert auf die
Weiterentwicklung gesamter Stadtquartiere. Ein Tochterunternehmen der GBG ist die BBS. Sie betreut alle Schulliegenschaften der Stadt Mannheim. Der Service umfasst sämtliche Arbeiten
im Rahmen von Sanierung, Planung, Bau, Finanzierung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude. Die ServiceHaus
GmbH, ebenfalls eine Tochter der GBG, ist Dienstleisterin für
die Mieter und auf dem Weg zum digitalen Anbieter.
Die MWSP vervollständigt die Gruppe. Sie gehört zu 52 Prozent
der GBG Wohnungsbaugesellschaft und zu 48 Prozent der Stadt
Mannheim. Die Verzahnung mit der Stadt ist vielfältig. Natürlich
über die gesellschaftsrechtliche Ebene, den Aufsichtsrat. In ihm
sitzen gewählte Mitglieder des Mannheimer Gemeinderats, den
Vorsitz hat der Oberbürgermeister inne. Und über grundsätzliche
Fragen, die Leitplanken des Konversionsprozesses, entscheidet
ohnehin der Gemeinderat, seit 2011 gibt es einen eigenen Unterausschuss Konversion.
„An vielen Projekten kann man auch beobachten, wie weit wir
als GBG Unternehmensgruppe in die Stadt hineinwirken“, sagt
Karl-Heinz Frings, Geschäftsführer der Gruppe. „Zum Beispiel an
FRANKLIN: Auf der Konversionsfläche, die die MWSP entwickelt,
tritt die GBG als Investor auf und erstellt dort Wohnraum, die
BBS wiederum baut im Auftrag der Stadt eine neue G
 rundschule.
Oder in der Neckarstadt-West: Hier wirkt die MWSP über das
Projekt LOS und die GBG unterstützt diesen Kurs und kauft in
zentralen Lagen einzelne Wohnhäuser, um den Stadtteil zu stabilisieren. Als Unternehmensgruppe gestalten wir Mannheim mit.“
Der kalte Februar 2009 mit seiner Unsicherheit ist lange her. Gut
zehn Jahre später hat die Konversion in Mannheim eine Dynamik
entfacht, die Stadt wächst, es eröffnen sich neue Perspektiven
und Potenziale. Qualitative Stadtentwicklung und Stadterneuerung sind dabei zu einem übergreifenden Thema geworden, das
sich nicht auf frühere Militärflächen beschränkt, sondern längst
„neues“ und „altes“ Mannheim zusammendenkt. Die MWSP ist
als Treiber und Steuerer dieser vielschichtigen Entwicklungen
unentbehrlich geworden.
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»Wir fungieren von Beginn
an als Konversionsmotor.«
—
ACHIM JUDT, GESCHÄF T SFÜHRER MWSP

DIE GESCHICHTE DES CLOCKHOUSE

—
Das charakteristische Turmuhr-Haus (heute Clockhouse) der ehemaligen Gallwitz-Kaserne wurde in den
1930er-Jahren von der Reichswehr auf dem heutigen FRANKLIN Areal errichtet. Nach Ende des Zweiten
Weltkrieges waren in der Kaserne ca. 800 amerikanische Soldaten stationiert. Rund 30.000 Menschen wurden
hier zu Wachleuten und zivilen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der US-Armee ausgebildet. Im Mai 1948
wurde die Gallwitz-Kaserne in Funari Barracks umbenannt. 1950 eröffnete im Clockhouse die American School,
die als „integrierte“ Schule ihrer Zeit voraus war: Schüler und Schülerinnen unterschiedlicher Hautfarben
wurden in gemeinsamen Klassen unterrichtet. Nach dem Umzug der Schule im Jahr 1952 wurde das Gebäude
vielseitig, zum Beispiel als Bücherei und als Snack-Bar, genutzt. Im September 1996 zog das 5th Signal Command
Headquarter „Dragon Warriors“ in die Funari Barracks. Nach dem Abzug der Amerikaner stand das Clockhouse
leer. Von Oktober 2015 bis Frühjahr 2016 diente es als Notunterkunft für Geflüchtete. Seit 2018 beherbergt es
verschiedene Unternehmen, darunter die MWSP.
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PROF. KERSTIN SCHULTZ

„Der Maßstab ist einzigartig“ – FRANKLIN
ist für Kerstin Schultz das Wahrwerden einer
städtebaulichen Vision. Die Darmstädter
Architektur-Professorin begleitet die Entwicklung des Quartiers seit den Anfängen.
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Frau Prof. Schultz, seit fünf Jahren verfolgen Sie intensiv die Entwicklung von
FRANKLIN. Wie beurteilen Sie den gegenwärtigen Stand? Immer wenn ich hin
komme, freue ich mich. Ich finde es faszinierend zu sehen, wie Zwischennutzungs
akteure und die ersten Bewohnerinnen und Bewohner zusammenleben. Das ist genau
so, wie wir es uns gewünscht haben. Es war immer klar: Es kann nicht so sein, dass ab
einem Stichtag die Schlüssel verteilt werden und mit einem Fingerschnipp alle da sind.
Es war wichtig, sich Zeit nehmen zu können. FRANKLIN soll ein Ort sein, an dem alle,
die sich einbringen möchten, dies auch können.
144 Hektar für ein völlig neues Stadtviertel, Wohnraum für mehr als 9.000 Menschen. Was bedeutet so ein Großprojekt aus planerischer Sicht? Der Maßstab ist
tatsächlich einzigartig. Dieses neue Viertel braucht eine komplett neue Infrastruktur mit
Kindergärten und Schulen. Dann gilt es, den großen Freiraum am Käfertaler Wald mit
dem Quartier zusammenzuführen und die Anbindung im gesamtstädtischen Kontext zu
schaffen. Dazu kommt natürlich noch dieser große geschichtliche Maßstab, dass dort so
viele Menschen gelebt haben, inklusive der Gebäude, die sie versorgt haben. Deswegen
mussten wir auf FRANKLIN auch die bestehenden Strukturen durchbrechen und neu
vernetzen. Wir mussten einen starken öffentlichen Raum entwickeln.
Sie waren im Gestaltungsbeirat der Stadt Mannheim aktiv und wurden 2015
festes Mitglied des Beraterkreises auf FRANKLIN. Was ist das für ein Gremium?
Der Beraterkreis befasst sich nicht nur mit einem Projekt, sondern sieht das Gesamtbild. Die Mitglieder kommen aus Bereichen wie Städtebau, Hochbau, Inklusion, Energie,
Mobilität. Es geht nicht nur um bauliche Aspekte, auch das Inhaltliche ist wichtig: Wie
soll sich das Viertel sozial entwickeln? Wie legen wir die Strukturen an, damit Vielfalt
entstehen kann? Das hat nicht nur mit Gestaltung zu tun, sondern auch damit, wie und
von wem die Flächen genutzt werden, welche Freiräume es gibt oder wie Barrieren
abgebaut werden können.
Was ist Ihr persönlicher Lieblingsort auf FRANKLIN? Das kann ich so gar nicht
sagen. Diese Vielfalt ist das Faszinierende. Auf der einen Seite der Wald mit seinem
Duft nach Nadelbäumen und Campingplatz, auf der anderen Seite das Areal um die
Sports Arena mit seiner Urbanität. Dann die Schafe, der Waldkindergarten und gleichzeitig die Präsenz der Baustelle und die Geschichte, die noch zu erleben ist. Ich habe
wirklich das Gefühl, dass FRANKLIN die verschiedenen Maßstabs- und Akteursebenen
sehr gut widerspiegelt.
Was wünschen Sie sich für FRANKLIN in den nächsten Jahren? Es wäre mir ein
großes Anliegen, dass alle Beteiligten Mut und Kraft haben, die teilweise visionären
Ideen konsequent umzusetzen und weiterzudenken. Denn es sind wirklich neue Nutzungsangebote und Raumbilder, die entstehen. Es wäre wünschenswert, dass wir eine
Struktur entwickeln, die FRANKLIN auch zukünftig sehr offen lässt und Raum für unterschiedliche Akteure bietet.

KERSTIN SCHULTZ

—
ist Professorin für Architektur an der Hochschule Darmstadt. Seit 1998
leitet sie mit ihrem Mann das Architekturbüro „liquid architekten“, das
sich schon seit seiner Gründung mit Themen wie Strukturentwicklung von
Stadt- und Landräumen sowie Belebung von Brachflächen, insbesondere
Leerstand- und Innenentwicklung, beschäftigt.

PLANER
—

Ideen werden Wirklichkeit.
Wer steckt dahinter?

Am Anfang jedes Bauprojekts, jedes Quartiers, jeder
Stadtentwicklung steht
eine Idee, die dann in eine
konkrete Form gegossen werden muss. Spätestens hier
kommen die Planerinnen und
Planer ins Spiel: Sie nehmen
die Idee auf, entwickeln sie
weiter, passen sie an und
überführen sie schließlich
in Projekte. Dass wir Ihnen
unter der Rubrik „Planer“ vor
allem Projekte vorstellen, hat
einen einfachen Grund: Die
Konversion in Mannheim ist
schon weit über das Stadium
der Planung hinaus fortgeschritten. Die Visionen, Ideen
und Pläne haben vielerorts
schon Gestalt angenommen.
Ganz gleich, ob es um die
Architektur auf TURLEY,
den TAYLOR PARK oder
die Offizierssiedlung auf
FRANKLIN geht, wir sind in
der glücklichen Lage, Ihnen
auf den folgenden Seiten
konkrete Projekte vorzu
stellen – und selbstverständlich stellen wir Ihnen auch
die Planerinnen und Planer
dahinter vor.
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TURLEY — EIN RUNDGANG

Früher Kasernengelände,
jetzt modernes Stadtquartier:
TURLEY schreibt seine
Geschichte neu.
den sich elegant einfügenden Balkonkonstruktionen sowie der
stilvoll geplanten Aufstockung mit passenden Pergolen auf den
Dachterrassen.

E

inhundertzwanzig Jahre alt sind die Sandsteingebäude,
in denen ein großes Versprechen seinen Anfang nahm.
Ein Leuchtturm der Konversion und gleichzeitig der
erste Meilenstein der Arbeit der MWSP – das ist das TURLEY
Areal. Gemeinsam mit ganz unterschiedlichen Partnern hat die
MWSP hier ein komplettes Quartier geplant und entwickelt, das
nun Schritt für Schritt, Stein auf Stein in die Tat umgesetzt wird.
1.700 Menschen werden hier einmal leben, 650 Arbeitsplätze
entstehen auf TURLEY. Die 12,6 Hektar große Fläche, nur einen
Steinwurf von der Innenstadt entfernt, ist für Mannheim ein
besonderes, geschichtlich wertvolles Erbe. Die ehemalige Kaserne,
in der schon kaiserliche Truppen stationiert waren, war nach
dem Abzug des US-amerikanischen Militärs in einen, wenn auch
nur kurzen, Dornröschenschlaf verfallen. Das sanfte Wachküssen
begann 2012 mit der Entkernung und Sanierung der alten
Bestandsgebäude, unter anderem durch „SoHo Turley“ und
die Wohngruppe „13haFreiheit“. Dem Denkmalschutz gerecht
werden und dabei modernen Wohnraum sowie zeitgemäße
Büroflächen entwickeln? Das braucht Respekt, für das Ensemble
wie für die Bausubstanz. Angefangen bei den zeitgerechten,
kleinteiligen Sprossenfenstern aus Holz bis zu den feinglied
rigen Zugangstreppen der nun von außen erschlossenen Häuser,

Nicht weniger behutsam erfolgte die Verdichtung des historischen
Ensembles: Mit hochwertigen Neubauten wurden die Lücken zur
Verkehrsader Friedrich-Ebert-Straße geschlossen. Den Dialog mit
den alten Sandsteinfassaden führt seitdem moderner Klinker,
hinter dem die unterschiedlichsten Unternehmen ihren Geschäften nachgehen. Am markantesten ist hier sicherlich die gläserne
Manufaktur, eine beispielhafte Fusion des Neuen mit dem Alten.
Einerseits verdichten, andererseits erweitern: TURLEY bietet Raum
für neue Gebäude und neue Wohnformen. Die Johannes-Diakonie
für Menschen mit Behinderung und die T heodor-Fliedner-Stiftung
für Betreutes Wohnen haben auf TURLEY ihre neue Heimat
gefunden, drei verschiedene Wohngruppen des MietshäuserSyndikats reihen sich ein. Und dann ist da noch HOMERUN TURLEY.
Es ergänzt das Areal um vier Gebäudetypologien: Hof-, Reihenund Punkthäuser sowie zusätzliche Geschosswohnungen, alle
unterschiedlich und doch aus einem Guss.
Es ist dieses Zusammenspiel aus Alt und Neu und zwischen
großen und kleinen Projekten, das die Entwicklung auf TURLEY
auszeichnet. Die MWSP treibt dies mit Nachdruck voran.
Natürlich hat die Neugestaltung des Eingangsensembles mit
dem ehemaligen Wachhäuschen nicht den gleichen Umfang wie
das MWSP-Hochbauprojekt Sanierung des ehemaligen Casinos –
und doch wird sie mit demselben Herzblut betrieben. In kurzer
Zeit ist aus TURLEY ein modernes, lebendiges und lebenswertes Quartier entstanden – und die Entwicklung ist noch längst
nicht am Ende.
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02

01
—
Geschichte im Blick: Die denkmalgeschützten ehemaligen Kasernenbauten geben TURLEY sein unverwechselbares Gesicht.
Im Zuge der Sanierung wurden sie auch direkt von außen erschlossen. Die filigranen Metalltreppen führen hinauf zu lichtdurchfluteten, modernen Stadtwohnungen.
02
—
Das Projekt HOMERUN „verknüpft urbanes, innerstädtisches Wohnen mit differenzierten freiräumlichen Qualitäten“ und
wurde bei der Verleihung des Hugo-Häring-Preises ausgezeichnet.

03

03 — Historie und Modernität in außergewöhnlichem Zusammenspiel: Die Gläserne Manufaktur schließt die Lücke zur
Friedrich-Ebert-Straße und fügt sich sensibel in das bedeutsame Ensemble ein.
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Ein neues Quartier
setzt energetische
Maßstäbe. Willkommen
auf FRANKLIN.

01

FR ANKLIN — SQUARE & EVOHAUS

D

er Kampf gegen den Klimawandel weist den Städten
eine Schlüsselrolle zu. Bereits heute lebt die H
 älfte
der Menschheit in einer Stadt, Tendenz steigend.
Deshalb ist das Potenzial dort besonders groß, etwas verändern
zu können: Emissionen senken, Ressourcen schonen, Grünanteile
steigern – die Liste der Möglichkeiten ist lang. Und genau diese
Möglichkeiten sind der Ausgangspunkt für innovative Energiekonzepte, die die MWSP gemeinsam mit verschiedenen Partnern
für FRANKLIN entwickelt hat.

Auf dieser ehemals militärisch genutzten Fläche wurden und
werden aktuell gleich zwei spannende Projekte für nachhaltiges
Wohnen gebaut: In der George-Washington-Straße saniert die
Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft GBG mit SQUARE zwei
baugleiche Gebäude nach unterschiedlich hohen Energiestandards; mit INGENIUM realisiert die Karlsruher evohaus GmbH
ein CO2-freies und energieautarkes Stadtquartier in direkter
Nachbarschaft zum künftigen Sullivan-Park.

17

Das gegenüberliegende Gebäude dagegen wird auf EnerPHitNiveau ausgebaut, wie dieser Passivhausstandard im Sanierungsbereich genannt wird.
Die Techniken, die für eine maximale ökologische Verträglichkeit
sorgen, sind vielfältig und hochmodern. Ein intelligentes Stromnetz, auch Smart Grid genannt, eine kontrollierte Lüftung mit
Wärmerückgewinnung, Hybridkollektoren für die Strom- und
Wärmegewinnung, dazu Batterie- und Pufferspeicher für Strom
und Heizung. Einmalig auf FRANKLIN ist der saisonale Eisspeicher: In einem unterirdischen Betonbecken lagern 300 Kubikmeter Wasser, die das EnerPHit-Gebäude heizen. Über eine
Wärmepumpe wird dem Wasser Energie entzogen und in die
Fußbodenheizung eingespeist, die in dem maximal gedämmten
Gebäude auf einem Temperaturniveau von 35 bis 40 Grad laufen
kann. Die meiste Energie setzt das Wasser beim Übergang vom
flüssigen zum festen Aggregatzustand frei. Am Ende der Heiz
periode ist es zu Eis gefroren – und kann im Sommer das Gebäude kühlen, bis es im Herbst wieder eine Ausgangstemperatur
von 20 Grad erreicht.

Ein energetischer Feldversuch
Aus dem Leitbild „Smart Quarter and Urban Area Reducing Emissions“ ist das Akronym SQUARE entstanden, das dem Modellprojekt der GBG seinen Namen gibt. In den beiden ehemaligen
Mannschaftsgebäuden sind insgesamt 48 Mietwohnungen entstanden. Bei dieser Sanierungsmaßnahme bietet sich die seltene
Gelegenheit, an zwei identisch gebauten Häuserriegeln zu vergleichen, wie sich unterschiedliche energetische Sanierungsstandards im späteren Wohnbetrieb auswirken. Dafür wird das eine
Gebäude nach dem geltenden EnEV-2016-Standard modernisiert.

01
—
Wie eineiige Zwillinge stehen sich die beiden
01 Gebäude gegenüber – und sind im Kern
SQUARE
doch ganz unterschiedlich.

Gefördert und wissenschaftlich überwacht
Die Europäische Union und das Land Baden-Württemberg
fördern SQUARE über das Programm „Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung“ (EFRE) mit einem Investitionszuschuss für
zukunftsweisende Klimaschutzkonzepte. Für die wissenschaft
liche Vergleichbarkeit der beiden energetischen Standards sorgt
die Hochschule Esslingen. Sie wird das Projekt über drei Jahre
begleiten und die Entwicklung des realen Energiebedarfs untersuchen, wenn die am wenigsten berechenbare Komponente ins
Spiel kommt: die Bewohnerinnen und Bewohner.
Im Monitoring-Zeitraum wird dazu das Heiz- und Lüftungsverhalten aller Bewohnerinnen und Bewohner anonymisiert erfasst
und ausgewertet. Für die Mieter und Mieterinnen des EnerPHit-Gebäudes wird der Energietacho das wichtigste Instrument
für den energiesparenden, nachhaltigen Wohnbetrieb sein: Über
ein Smart-Home-System können sie ihren aktuellen Energie
verbrauch einsehen und steuern.

FR ANKLIN — SQUARE & EVOHAUS
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02

02 — Hier wohnt man so modern wie nachhaltig: Das INGENIUM-Quartier versorgt sich selbst mit der benötigten Energie.
Urban, aber mit der Lage am Sullivan Park dennoch grün.

DEN VERBR AUCH IMMER IM BLICK

—
„Energie-Tach0“ und „Strom-Ampel“ – SQUARE und das evohaus-Projekt INGENIUM bieten ihren Bewohnerinnen und Bewohnern ein übersichtliches Tool, mit dem sie ihren eigenen Energieverbrauch immer im Blick haben
und ihr Nutzungsverhalten so gezielt anpassen und optimieren können. Beide Entwickler sind davon überzeugt,
dass nur so auch ein nachhaltiger Bewusstseinswandel in Sachen Energieverbrauch erreicht werden kann.

04
03
—
Herzstück von
SQUARE:
der saisonale Eisspeicher im Bau.
04
—
Neu gebaut oder
bestandssaniert –
alle Gebäude im
INGENIUM-Quartier sind CO2-frei.

03

19

Energieautark und CO2-frei
Neue Wege geht auch die evohaus GmbH aus Karlsruhe. Ihr
INGENIUM-Quartier ist, einzigartig auf FRANKLIN, nicht an
das Mannheimer Fernwärmenetz angeschlossen. Es gehört zum
ganzheitlichen Konzept, dass die gesamte benötigte Energie
so weit wie möglich selbst erzeugt und verbraucht werden soll.
Bei INGENIUM soll der Strombedarf aus Photovoltaikanlagen
gewonnen werden, mit denen Heizung und Warmwasserauf
bereitung betrieben werden. Der Strom fürs Auto gehört auch
dazu: Die 326 Stellplätze mit 265 geregelten Ladestationen
machen die INGENIUM-Tiefgarage zur größten Garage für Elektromobilität in Deutschland.
Die Grundlage für energiesparendes Wohnen ist, beim Neubau wie bei der Sanierung der Bestandsgebäude, eine moderne
Dämmung mit effizienten Wärmepumpen und Wärmespeichern.
Das Herzstück des INGENIUM-Konzepts allerdings ist das Energie-Management-System EMS, das die Stromversorgung aller

Wohnungen steuert: Viermal pro Stunde werden Bedarf sowie
Verfügbarkeit und damit die optimale Energienutzung für die
Bewohnerinnen und Bewohner ermittelt. Über eine „Strom-Ampel“
auf dem Display ihres Smart-Home-Systems können sie sehen,
ob der Strom aktuell teuer ist, weil er in diesem Moment aus
fremden, regenerativen Quellen zugekauft werden muss, oder
ob es ihn fast umsonst gibt, weil die Batteriespeicher des Quartierverbundes mit selbst produzierter Energie voll sind. Diese
intelligente Verbrauchssteuerung trägt dazu bei, dass sich in den
347 Wohneinheiten die durchschnittlichen Energiekosten auf
lediglich knapp 40 Euro je 100 Quadratmeter belaufen können.
Weil die Nutzung emissionsfreier Energie nicht an der Wohnungstür enden soll, steht in der Tiefgarage des autofreien, grünen
Quartiers außerdem ein Carsharing-Pool mit Elektrofahrzeugen.
Sowohl die evohaus GmbH als auch das SQUARE Projekt setzen
somit Maßstäbe, wie ein nachhaltiges Stadtquartier in Zukunft
aussehen kann – oder aussehen muss, um gegen den Klimawandel
etwas ausrichten zu können.

DREI FRAGEN AN …
HEINZ WERNER HANEN,
GESCHÄFTSFÜHRER EVOHAUS GMBH
KARLSRUHE

—
Herr Hanen, warum sind CO2-freie Quartiere heute
so wichtig?
Wir sind uns einig, dass der Klimawandel und der Kampf dagegen zur Überlebensfrage der Menschheit g eworden sind.
Die Senkung von CO2-Emissionen ist ein Schlüssel dazu.
Ein Ansatzpunkt für uns sind die 80 Prozent der Haushalte
in Deutschland, in denen Menschen mit niedrigen bis mittleren Einkommen leben. Hier sind kostengünstige Lösungen notwendig, die besonders viel bewirken können.
Wie schaffen Sie solche Lösungen?
Indem wir kostengünstig bauen. Unsere Quartiere sind
autofrei, das senkt die Erschließungskosten. Wir arbeiten

an einer besseren Flächenausnutzung und verdichten,
dennoch leben alle Bewohner im Grünen. Natürlich
schauen wir, wie wir möglichst viele Wohnungen an eine
Heiz- und Wasserleitung oder an einen Lift anschließen
können. Das alles sind architektonische und stadtplane
rische Herausforderungen, denen wir uns gerne stellen.
Wie motivieren Sie die Bewohnerinnen und Bewohner
zu Energieeffizienz?
Indem wir die privaten Verbräuche transparent machen,
den Vergleich zum Quartier sowie die individuellen Veränderungen aufzeigen, sorgen wir für eine nachhaltige
Verhaltensänderung.
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FR ANKLIN – GR ANT CIRCLE

„Grant Circle“ – wo früher
die US-Offiziere residierten,
entsteht ein Wohngebiet
für junge Familien.

21

U

lysses S. Grant war der
18. Präsident der USA und
als Oberbefehlshaber der
Unionisten auch einer der Helden des
Amerikanischen Bürgerkriegs. Und Ulysses S. Grant ist der Namenspate für den
„Grant Circle“. Das zwölf Hektar große
Areal am Rande von FRANKLIN war bis
zum Abzug der US-Army im Jahr 2011
Heimat für den „High Brass“, die höheren Dienstgrade, die dort in komfortablen
Doppelhaushälften sowie in freistehenden Häusern mit großzügigen Grund
stücken wohnten.
Im Jahr 2016 war die „Offizierssiedlung“ die
erste Teilfläche auf dem FRANKLIN Areal,
für die der Mannheimer Gemeinderat
einen Bebauungsplan beschloss. „Unser
Ziel war es, den Charakter der Offizierssiedlung als großzügiges und offenes
Wohnviertel für Familien zu erhalten und
gleichzeitig Immobilien anzubieten, die
für junge Familien erschwinglich sind“,
erklärt MWSP-Geschäftsführer Achim
Judt. „Eine unserer Vorgaben für die Entwicklung war deshalb neben der Verdichtung der Bebauung auch der teilweise
Erhalt der Bestandsgebäude.“ Für Entwicklung, Bebauung und Vermarktung ist
die Ihr Haus Sahle Massivbau GmbH verantwortlich, die die Fläche von der MWSP
erworben hat.
Das Quartier „Grant Circle“ gruppiert sich
um die Bestandsgebäude – 28 Doppel
häuser sowie drei alleinstehende „Generalsvillen“ –, die entlang des JamesMonroe-Rings erhalten, renoviert und
inzwischen größtenteils verkauft und
bezogen wurden. Im Inneren des JamesMonroe-Rings entstehen sukzessive acht

»Eine
unserer
Vorgaben
für die
Entwicklung
war der
teilweise
Erhalt der
Bestands
gebäude.«
—

ACHIM JUDT,

erklärt Margit Berthold, Immobilienberaterin der Ihr Haus Sahle Massivbau GmbH.
Die Reihenhäuser selbst sind in drei
Typen mit Wohnflächen zwischen 126 und
161 Quadratmetern verfügbar und auf die
Bedürfnisse von Familien mit Kindern zugeschnitten. Ein weiteres Plus der Siedlung
ist ihre Lage. Der „Grant Circle“ grenzt am
nördlichen Rand unmittelbar an das Naherholungsgebiet Käfertaler Wald an und
profitiert gleichzeitig von der entstehenden
zentralen Infrastruktur vor Ort. Schule,
Kindergärten, ÖPNV und weitere Freizeitnutzungen sind fußläufig erreichbar.
Die Nachfrage nach Immobilien in der
Offizierssiedlung ist entsprechend hoch,
wie Margit Berthold bestätigt: „Wir mussten keine Werbung machen und haben
dennoch alle verfügbaren Häuser verkauft.
Die Offizierssiedlung hat in Mannheim,
so unser Eindruck, einen legendären Ruf.“
Die Bauarbeiten werden sich voraussichtlich bis ins Jahr 2022 erstrecken und
Berthold ist sich sicher, dass auch bei den
kommenden Bauabschnitten die Nachfrage nicht nachlassen wird. „Die ersten
potenziellen Käufer hatten sich schon
weit vor Beginn der Bauarbeiten bei uns
gemeldet. Unsere Interessentenliste ist
weiterhin sehr lang.“ Die neuen Bewohnerinnen und Bewohner des Quartiers sind
fast ausschließlich junge Familien, der
Großteil der Käufer sieht das Quartier als
ideale Alternative zum umkämpften Immobilienmarkt in den innerstädtischen
Lagen der Region.

GESCHÄF T SFÜHRER MWSP

Wohnhöfe mit insgesamt 98 Reihenhäusern. „Durch die aufgelockerte Anordnung
der Häuser in Form von Wohnhöfen – mit
großzügigen zentralen Grünflächen und
breiten verkehrsberuhigten Zugangswegen – war es uns möglich, das Areal
zu verdichten und dennoch den offenen Charakter der Siedlung zu erhalten“,

Doch nicht nur potenzielle neue Bewohnerinnen und Bewohner werden in Margit
Bertholds Büro vorstellig: „Bei uns kommen auch immer wieder Leute vorbei, die
hier zu US-Army-Zeiten gelebt haben oder
die bei ihren US-amerikanischen Freunden seinerzeit zu Gast waren – und mit
dem Quartier viele schöne Erinnerungen
verbinden.“ Sie alle seien beeindruckt von
dem, was hier entsteht. „Grant Circle“ ist
eben kein herkömmliches Neubaugebiet,
sondern eine Siedlung mit einer langen
und bewegten Geschichte.
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TAYLOR – GRÜNER GEWERBEPARK

Work hard, play hard –
TAYLOR bietet als g
 rüner
Gewerbepark einen
attraktiven Mix aus Arbeit,
Freizeit und Natur.

01
—
Europameister, deutsche Meister und Mitglieder des
Olympiateams – bei der Eröffnung des TAYLOR PARKs im
Juli 2019 hatte sich die deutsche Skater-Elite eingefunden,
um den Besucherinnen und Besuchern im neuen Skaterpark Kostproben ihres Könnens vorzuführen. Die Skaterinnen und Skater zeigten sich begeistert von der Anlage,
die die MWSP in mehreren Workshops gemeinsam mit der
Initiative Skater aus Mannheim (SAM) entwickelt hatte.

23

01

HOCHK AR ÄTIGES KONZEP T

—
Konzipiert wurde der TAYLOR PARK von dem
renommierten Architekten Francis Kéré und
den Berliner Landschaftsarchitekten von MAN
MADE LAND, die auch in Zusammenarbeit mit
der MWSP für die Umsetzung verantwortlich
waren. Ihr gemeinsamer Entwurf hatte sich
bei einem städtebaulichen Wettbewerb im Jahr
2013 durchgesetzt.
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TAYLOR – GRÜNER GEWERBEPARK

02

D

ie Konversion ist grün, proklamierte Mannheims Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz
anlässlich der Eröffnung des TAYLOR
PARKs im Juli 2019. Und tatsächlich lässt
sich dieses Motto vielleicht nirgendwo
deutlicher erkennen als in dem grünen
Gewerbepark auf dem Areal der ehema
ligen Taylor Barracks, wo einst Depots
und Werkstätten der US-Armee standen
und das Europa-Hauptquartier der Military Police (MP) seinen Sitz hatte. Rund
46 Hektar ist das Gelände groß. Herzstück der Fläche ist der TAYLOR PARK,
eine zehn Hektar große Grünfläche, die
sich in Nord-Süd-Richtung durch das Gewerbegebiet zieht – mit großflächigen
Ansiedlungen von Logistikunternehmen
im Osten und einer modernen kleintei
ligeren Gewerbebebauung im Westen.

„Wir haben mit dem TAYLOR PARK drei
Ziele verfolgt“, berichtet Tobias Dreher,
Landschaftsarchitekt und Projektentwickler bei der MWSP. „Zum einen sorgen wir
für Ausgleichsflächen im Hinblick auf die
Gewerbebebauung, zum anderen schließen wir die Lücke im Grünzug Nordost –
zwischen dem künftigen BUGA-Gelände
und dem Käfertaler Wald.“ Drittens greift
die Anlage das Thema „Sport“ auf – und
bietet damit eine für ein Gewerbegebiet

ungewöhnliche Verbindung aus Arbeit
und Freizeit. So sind im Park eine Skateranlage, ein Multi-Sportfeld sowie ein
Calisthenics-Parcours integriert. Zudem
ist das Wegenetz zweispurig angelegt,
damit Radfahrer, Inlineskater, Skater,
Spaziergänger, Läufer und alle anderen
Aktiven viel Raum haben.

Erholung nach Feierabend
„Mit dieser ungewöhnlichen Verbindung
aus einem Gewerbegebiet mit hochwertiger Bebauung und einer Parkanlage
mit großem Sport- und Freizeitwert setzen wir zusätzliche Anreize sowohl für
junge, innovative Unternehmen als auch
für etablierte Betriebe, sich hier anzusiedeln“, betont Achim Judt, Geschäftsführer der MWSP. Und auch diejenigen, die in
der Mittagspause oder nach Feierabend
Erholung suchen, sind im TAYLOR PARK
gut aufgehoben. Im Norden der Anlage
erwartet sie ein Wiesentheater für kulturelle Events, das mit seinen begrünten
Sitzstufen auch zum Verweilen einlädt.

Jenseits des Parks wird das TAYLOR Areal
seinem Label als „Grüner Gewerbepark“
ebenfalls gerecht. So ist bei der Gewerbe
bebauung im Süden für die Hochbauten
eine Dachbegrünung vorgegeben. Und
auch bei TAYLOR steht das Thema Schonung von Ressourcen im Vordergrund:
Insgesamt 30.000 Tonnen recyceltes Material wurden beim Straßenbau eingesetzt. Zudem wurden im angrenzenden
Straßenraum 300 Bäume, 16.000 Gräser
und 6.000 Stauden gepflanzt. Auf ganz
TAYLOR pflanzt die MWSP 1.000 Bäume.
02
—
Zahlreiche Besucherinnen und
Besucher fanden sich zur Eröffnung
des TAYLOR PARKs im Juli 2019 im
Wiesentheater ein, um den Fest
rednerinnen und -rednern zuzuhören.
03
—
Der Calisthenics-Parcours ist eine
der zahlreichen Sportanlagen im
TAYLOR PARK.
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03

Ein gut ausgebautes Radwegenetz stellt
ebenfalls die Weichen in Richtung Zukunft. Wegweisend in Sachen Barrierefreiheit ist zudem ein Blindenleitstreifen im
Gehwegbereich auf der Ost-West-Achse.
Für Autofahrer und Autofahrerinnen stehen im öffentlichen Verkehrsraum 145
Stellplätze bereit. Das TAYLOR Areal ist
aber auch mit dem ÖPNV gut zu erreichen.
Stolz ist man bei der MWSP auf das
innovative Entwässerungskonzept für
die öffentlichen Verkehrsflächen. „Wir
haben hier eine dezentrale Versickerung
umgesetzt“, erläutert Anne Pieper, Projektentwicklerin bei der MWSP. „Dabei
fließt das Regenwasser in Tiefbeete, die
sich entlang der Straßen erstrecken, und
versickert anschließend durch das eingebaute Pflanzsubstrat.“ Die Beete sind
zudem mit Bäumen und Sträuchern bepflanzt, die mit ihren Wurzeln auch das
Substrat lockern. „So trägt das System zur
Grundwasserneubildung bei und erlaubt
eine hohe Verdunstung, die dem Quartier
zugute kommt“, hebt Stadtplanerin Pieper
hervor. Im Fall von extremen Regenfällen

»Wir haben
auf einen
guten Nutzungs- und
Branchenmix Wert
gelegt.«
—

ANNE PIEPER ,
PROJEK TENT WICKLUNG MWSP

sorgen Notentlastungen dafür, dass das
Wasser zuverlässig abgeleitet wird.
„Grüner Gewerbepark“ – das Konzept
geht auf, was auch an der schnellen Entwicklung der Flächen liegt: Nachdem das
Areal im Jahr 2013 in den Besitz der MWSP
überging, begannen nach der Planungsphase 2016 die Erschließungsarbeiten,
die Anfang 2019 abgeschlossen wurden.
Die Vermarktung hält mit diesem Tempo
mit: Ende 2018 hatten bereits 14 Betriebe
ihren Standort auf TAYLOR bezogen,
weitere rund 100 Unternehmen werden
folgen, die insgesamt circa 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen. „Wir haben darauf Wert gelegt, dass
sich auf TAYLOR ein guter Nutzungs- und
Branchenmix etabliert“, betont Projektentwicklerin Pieper. Das TAYLOR Areal ist
ein weiteres Beispiel für den gelungenen
Weg der Mannheimer Konversion. Mit der
Kombination aus hochwertigen Unternehmensflächen und einem ausgeklügel
ten Grün- und Erholungskonzept hat die
MWSP hier zudem ein wegweisendes
Stadtentwicklungskonzept umgesetzt.
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BOULDERHAUS FR ANKLIN

„MANNHEIM SPORTS ARENA“ prangt in großen leuchtend roten Lettern entlang des
Spielfelds, die Markierungen des Basketballfelds sehen ebenfalls so kräftig aus, als
wären sie neulich erst gezogen worden, und an den Klinkerwänden hängen noch die
Anzeigetafeln: „Home: 00, Guest: 00“. „In der Halle haben schon Michael Jordan und
Dirk Nowitzki gespielt“, sagt Andreas Handel und lacht. Seit April 2018 betreiben der
Architekt und sein Geschäftspartner Frank Schüssler hier, in der ehemaligen Sports
Arena auf FRANKLIN, das „Boulderhaus Mannheim“.
Die Geschichte der beiden mit FRANKLIN geht aber viel länger zurück. „Frank und
ich sind hier ganz in der Nähe, in Mannheim-Gartenstadt, zusammen aufgewachsen
und waren als Kinder mit unseren Rädern oft im Benjamin-Franklin-Village unterwegs“,
erzählt Handel. Als einen lebendigen Stadtteil, in dem immer was los war, so hatten
die beiden das Village in Erinnerung. „Als die Amerikaner 2011 den Standort aufgaben,
war uns klar, dass wir hier etwas machen wollen – und dass es auch funktionieren wird.“
Die beiden nahmen Kontakt mit der damals neu gegründeten MWSP auf und waren auch
gleich an den ersten Bürgerbeteiligungstreffen mit von der Partie. Bei einer Rundfahrt
über das FRANKLIN Areal hatten sie erstmals Gelegenheit, mögliche Objekte genauer
in Augenschein zu nehmen. „Zuerst dachten wir an die Panzerhalle oder an das Kino
als möglichen Standort, aber beide Objekte haben sich als zu aufwendig im Umbau
erwiesen.“ Und so fiel die Wahl auf die Sports Arena. Der inzwischen denkmalgeschützte
Klinkerbau mit dem gewölbten Tonnendach erwies sich schnell als die perfekte Location
für das Boulderhaus. „Mit unserer Idee und den ersten Visualisierungen haben wir die
MWSP überzeugt, Anfang 2015 hatten wir die Zusage“, erinnert sich Handel. Und auch
die Genehmigung des Bauantrags ließ nicht lange auf sich warten, wobei ihnen die
Erfahrungen aus einem ersten gemeinsamen Projekt zugute kamen: dem Boulderhaus
Heidelberg, das sie 2008 als eines der ersten seiner Art in Deutschland eröffnet hatten.
Einen Aufschub erfuhr das Projekt allerdings im Herbst 2015, als das Land BadenWürttemberg auf FRANKLIN die Bedarfserstaufnahmestelle (BEA) einrichtete. Fast
11.000 Flüchtige waren zeitweise auf FRANKLIN untergebracht, viele Projekte lagen
vorübergehend auf Eis. Doch als sich die Lage entspannt hatte, konnten auch Handel
und Schüssler ihr Projekt fortsetzen. Im September 2016 begannen sie mit dem Umbau
und bereits im Frühjahr konnten die Boulder-Fans die erste Wand besteigen. Das Grand
Opening des Boulderhaus Mannheim stieg dann schließlich im April 2018.
Heute können sich die Boulder-Fans auf zwei Wänden austoben, eine dritte kommt bald
dazu. Die „Schrauber“ konzipieren jede Woche reihum an den Wänden eine neue Route,
sodass keine Langeweile aufkommt. Und auch ambitionierte Kletterer und Kletterinnen
kommen auf ihre Kosten: „Die Routen an Boulderwänden sind für Kletterer oft zu kurz“,
erklärt Handel. „Deshalb haben wir eine mitlaufende Wand konstruiert.“ Rund 14 Meter
ist die Kletterroute auf der stark in die Horizontale geneigten Wand.
Handel und Schüssler sind zufrieden. Das Boulderhaus wird sehr gut angenommen, die
Termine sind meist ausgebucht. Zumal mit einem Parcours-Areal sowie einer SkaterMini-Ramp in einem Nebenraum noch zusätzliche Angebote auf Sportfans warten. Und
auch die Bar im Foyer der Halle erfreut sich großer Beliebtheit. „Als wir am Anfang die
Idee hatten, gab es nicht wenige in unserem Umfeld, die skeptisch waren, ob das hier
auf FRANKLIN funktioniert“, erzählt Andreas Handel. „Aber wir waren fest davon überzeugt – und wir sind bestätigt worden!“

PIONIERE
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Neuland betreten.
Wer wagt den ersten Schritt?

Wenn die Planerinnen und
Planer ihre Arbeit getan
haben, wenn Pläne und Ideen
Wirklichkeit geworden sind,
geht es im nächsten Schritt
darum, die Projekte – Bauten,
Siedlungen, Quartiere – mit
Leben zu erfüllen. Gefragt
sind Pioniere: Menschen,
Unternehmen und Institutio
nen, die den Mut haben, sich
auf Neues einzulassen, die
neue Ideen a usprobieren
wollen und bereit sind, auch
Risiken einzugehen. Die
Konversion in Mannheim hat
viele solcher Pioniere und
Pionierinnen hervorgebracht.
Die Betreiber des Boulder
hauses, einer der ersten
Unternehmer im TAYLOR
Gewerbepark oder das
Mobilitätskonzept auf
FRANKLIN – wir können
Ihnen nur einen Auszug aus
der Vielzahl an Menschen,
Projekten und Unternehmen
vorstellen, die Neuland betreten und dazu beigetragen
haben, dass die Konversion
ein lebendiger und erfolg
reicher Prozess geworden ist.

Hoch die Wände –
das Boulderhaus Mannheim
war eines der ersten
Projekte auf FRANKLIN.
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FR ANKLIN – INNOVATIVE MOBILITÄT

ZENTRALE
VIELE AK TEURE , EIN ZIEL –
VIELFÄLTIGE UND GLEICHBERECHTIGTE
MOBILITÄT

—
Für die Mobilität auf FRANKLIN hat die MWSP
diverse Akteure an Bord geholt, die den Menschen dort das optimale Mobilitätsangebot
ermöglichen sollen.
1| FRANKLIN mobil: Betreiber der ElektroFahrzeugflotte, Beratung und App-Anbieter
2| Rhein-Neckar-Verkehr GmbH: öffentlicher
Personennahverkehr
3| vrn nextbike: das Fahrradvermietsystem des
Verkehrsverbunds Rhein-Neckar
4| S
 tadtmobil CarSharing: der CarsharingVerbund
5| M
 VV: Betreiber der öffentlichen Ladesäulen

WER NUTZT DAS ANGEBOT?
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Unterwegs in die Zukunft – auf
FRANKLIN setzt die MWSP auf ein
innovatives Mobilitätskonzept –
mit E-Mobilität, Sharing-Angeboten
und dichtem ÖPNV-Netz.

G

enau 144 Hektar umfasst
das FRANKLIN Areal – und
ist damit so groß wie die
Mannheimer Quadrate. In Zukunft werden hier rund 9.300 Menschen wohnen.
Und gut 6.500 Autos über die Straßen fahren – zumindest wenn man von der aktuellen Statistik des Kraftfahrtbundesamtes
ausgeht, wonach in Deutschland auf 1.000
Einwohner 692 Kraftfahrzeuge kommen.
Auf FRANKLIN soll diese Statistik ausgehebelt werden. Die MWSP geht in Sachen
Mobilität neue Wege und setzt dabei auf
ein Konzept, in dem alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt sind. Mit einem klaren Ziel: „Wir wollen erreichen, dass die
künftigen FRANKLIN Bewohnerinnen und
Bewohner keinen Zweitwagen brauchen“,
erklärt Daniela Reiff, Referentin für Strategie, Mobilität, Kultur und Soziales bei
der MWSP. „Und der ein oder andere vielleicht auch auf ein Auto verzichten kann.“
Pro Wohnung auf FRANKLIN Mitte plant
die MWSP mit 0,8 Stellplätzen – deutlich
weniger als üblich bei Neubaugebieten.

Anhand des 3-D-Modells im ZEITSTROMhaus erklärt Reiff das mehrschichtige
Mobilitätsnetz, das sich über den neuen
Stadtteil spannen wird und trotz weniger
Privat-Pkw für optimale Mobilität der Bewohner sorgen soll. Das Fundament bildet ein starker, barrierefreier öffentlicher
Nahverkehr mit der neuen Stadtbahnlinie,
die künftig ab der Haltestelle Bensheimer
Straße quer durchs Quartier fährt. Dann
die Buslinie 67, die seit April 2019 vollelektrisch durch FRANKLIN führt. „Die Installation von provisorischen Haltestellen für
den E-Bus-Linienbetrieb, bei laufender
Großbaustelle auf einem Privatgelände,
war für uns eine bauliche und rechtliche
Herausforderung“, erklärt Thomas Magin,
Projektentwickler bei der MWSP. Zudem
sind bislang neun öffentliche Ladesäulen
für Elektroautos geplant. Dazu Stationen für Bike- und Fahrzeugsharing, wozu
Elektroautos und -roller ebenso zählen
wie elektrische Lastenräder. Entlang der
George-Washington-Straße schließlich ist
ein automatisiertes Shuttle geplant, das
die Bewohnerinnen und Bewohner von
FRANKLIN zu Bus und Bahn bringen soll.
Statt ein autofreundliches Stadtviertel zu
planen, hat die MWSP auf FRANKLIN die
Menschen in den Mittelpunkt gerückt.
„Die Bewohnerinnen und Bewohner sollen zu Fuß, mit dem Rad, aber auch mit
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dem Kinderwagen oder im Rollstuhl sicher,
komfortabel und barrierefrei unterwegs
sein“, sagt Reiff. Autofreie Promenaden
wie der „Loop“ mit Fitnessstationen und
die „Europa-Achse“ verbinden die Quartiersteile. Zudem soll ein Großteil von
FRANKLIN zur Tempo-20-Zone werden.

Ideen und Haltung gefragt
Um die Ziele umzusetzen, denkt die
MWSP auf FRANKLIN Wohnen und Mobilität gemeinsam. Deshalb ist die Immobilienwirtschaft hier gleichzeitig Mobilitätspartner: Investoren müssen weniger
Stellplätze einplanen und leisten im Gegenzug eine Anschubfinanzierung des
alternativen Mobilitätsangebots, zu dem
ihre Kunden wiederum einen vergünstigten Zugang bekommen können. „Wir
sind überzeugt: Wenn wir gute Alternativen zum Auto anbieten, dann wird unser
Konzept auch aufgehen“, betont Raffloer.
„Dafür müssen sie bequem sein und
sich problemlos in den Alltag eintakten
lassen.“ Wichtig dabei sei, dass für alle
Bewohnerinnen und Bewohner etwas dabei ist: für die Mieter mit Wohnberechtigungsschein ebenso wie für die Eigenheimbesitzer, für Alleinstehende ebenso
wie für Familien mit Kleinkindern.
Für die Umsetzung des Mobilitätskon
zepts vor Ort ist die Blue Village FRANKLIN
Mobil GmbH zuständig. Geschäftsführer
Oliver Lennertz und seine Beschäftigten
befinden sich dafür im direkten Austausch
mit den Menschen im Viertel. „Mobilität
auf FRANKLIN ist kein fertiges Konzept,
sondern entwickelt sich – wie das Quartier
ja auch – ständig weiter. Und damit sich
alle davon angesprochen fühlen, brauchen wir Rückmeldung“, erklärt Lennertz.
Ein Service-Team ist immer ansprechbar

und erklärt den Bewohnerinnen und Bewohnern auch direkt zu Hause, welche
Möglichkeiten sie haben. Zudem sollen
die Fäden aller Beteiligten bald in der
Mobilitätszentrale an zentraler Stelle auf
FRANKLIN zusammenlaufen.

»Wenn
wir gute
Alternativen
zum Auto
anbieten,
dann wird
unser
Konzept
aufgehen.«
—

UWE R AFFLOER ,
PROJEK TENT WICKLUNG
MWSP

Vier Elektroautos und zehn Elektroroller
stehen derzeit zur Verfügung. „Momentan sind wir damit ganz ordentlich aufgestellt“, sagt Lennertz. Aber auch hier sei
alles in Bewegung: So wurden die E-Autos
bereits mit Kindersitzen ausgestattet. Zudem gibt es Überlegungen, auch größere
Fahrzeuge wie Transporter anzuschaffen,
zusätzliche Mietwagen für längerfristige
Vermietungen oder Express-Pendelbusse
an den Hauptbahnhof anzubieten. Gebündelt werden alle Angebote in einer
eigens entwickelten Mobilitäts-App. Die
Menschen können darüber die Mobilitätsangebote buchen und abrechnen, sich informieren und mit anderen vernetzen –
etwa wenn sie privat Fahrzeuge teilen
wollen. Woche für Woche verzeichnet
Lennertz steigende Nutzerzahlen, vor
allem das Schnupperpaket komme sehr
gut an. Für ermäßigte Konditionen können die Bewohnerinnen und Bewohner
ausprobieren, ob sie ohne eigenes Auto
zurechtkommen. „Gleichzeitig bekommen wir so Rückmeldung, was läuft und
wo wir nachbessern müssen.“
Daniela Reiff ist zuversichtlich: „Es gibt
schon jetzt Familien, die ganz ohne Auto
unterwegs sind. Da parkt stattdessen das
Lastenrad vor der Tür.“ Doch natürlich
gibt es auch einen Notfallplan: Ausweichflächen für Parkplätze, falls das Konzept
nicht aufgeht und die Evaluation zeigt,
dass 0,8 Stellplätze eben doch zu wenig
sind. Für die Realisierung müsste dann
die MWSP aufkommen. Dass dies nicht
eintritt, daran arbeiten alle Beteiligten.

FR ANKLIN ZERTIFIK AT

N
FRA
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Qualität fürs Quartier –
wer auf FRANKLIN Flächen
entwickeln will, muss einen
Beitrag zur Vielfalt leisten.

E

in neues Stadtviertel wie FRANKLIN braucht Zeit und
muss wachsen. Eines war jedoch von Beginn an allen klar:
Beliebig darf das Quartier auf keinen Fall werden. „Wir
haben auf vielen Wegen ganz unterschiedliche Gruppierungen
gefragt, was notwendig ist, um ein zukunftsfähiges Stadtviertel
zu schaffen“, erklärt Julia Fäustle, Projektentwicklerin bei der
MWSP. „Mit Formaten wie Bürgerbeteiligung und Weißbuchprozess haben wir auf diese Weise ein Leitbild entwickelt.“ Lebhaft,
sozial gemischt, für alle Generationen, emissionsarm, interna
tional und inklusiv sind darin wichtige Schlagworte. Doch wie,
so stellten sich die Verantwortlichen die Frage, können solche
Themen an Investoren vermittelt und auf Bauvorhaben übertragen werden? Zusammen mit dem Beraterkreis entwickelte die
MWSP auf Basis des Leitbildes das sogenannte FRANKLIN Zertifikat – ein Instrument zur Qualitätssicherung.

„Mit dem Zertifikat stellt die MWSP transparent und nachvollziehbar die Qualitätskriterien für FRANKLIN dar. Jeder Investor,
der hier bauen möchte, muss sich zuvor zertifizieren lassen“,
beschreibt Fäustle das Vorgehen. Soziale Durchmischung, Inklusion, Freiraum und Urbanität, Städtebau und Architektur,
Energie und Mobilität sind die großen Themenfelder, die sich

auf Basis des Leitbilds im Zertifikat widerspiegeln. Unter jedem
dieser Felder wurden konkrete Maßnahmen subsumiert, die in
die individuellen Bauvorhaben integriert werden. Dabei stehen
Zukunftsthemen wie ökologisches Bauen und Wohnen und neue
Wohnformen im Vordergrund, aber auch Fragen wie: Gibt es
günstigen Wohnraum oder Gemeinschaftsplätze und sind die
Angebote barrierefrei? „Das FRANKLIN Zertifikat berücksichtigt
die gewünschte Vielfalt, die das Quartier prägen soll“, erklärt
Lisa Brandstetter, Projektentwicklerin bei der MWSP. Dabei liegt
es in der Natur der Sache, dass einzelne Projekte nicht in allen
Punkten herausragend sein können. Ein Vorhaben muss in ein
bis zwei Bereichen überzeugen: „Von Beginn an besteht damit
die Sicherheit, dass keine Monostrukturen oder Überangebote
entstehen oder wichtige Qualitäten unberücksichtigt bleiben,
die für die Funktion des Gesamtquartiers benötigt werden,“ erläutert Brandstetter.

Ideen und Haltung gefragt
Das Zertifikat schafft Transparenz für alle Beteiligten, denn für
wichtige Akteure ist der aktuelle Entwicklungsstand jederzeit ersichtlich, und Investoren können ihr Vorhaben in den entstehenden Nutzungs- und Angebotsmix optimal einordnen. Außerdem
ist mit dem FRANKLIN Zertifikat gleichzeitig eine Aufforderung
verbunden, betont Brandstetter: „Wer sich hier einreihen und
bauen möchte, muss eine Vorstellung und Haltung entwickeln,
wie das Zusammenleben auf FRANKLIN gestaltet sein soll.“
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verkauft keine Taschen auf dem freien
Markt, sondern fertigt nur auf Bestellung
von Firmen, die ihre Banner nicht einfach
in den Müll werfen wollen. Und: In den
Werkstätten der Lebenshilfe werden die
Menschen fair entlohnt. „Mittlerweile fertigen wir 1.800 Stück im Monat“, sagt er
und schüttelt den Kopf. „Dabei ist das einfach so als Schnapsidee entstanden.“

W

er wissen will, wo sich
Fuchs und Hase einmal
gute Nacht gesagt haben, muss Christian Tschürtz in seinem
Büro auf TAYLOR besuchen. „Hier war
gar nix“, sagt der 43-Jährige und grinst.
„Keine Straße, keine Nachbarn.“ Tschürtz
ist so etwas wie der Pionier auf dieser etwa
46 Hektar großen Fläche. Als der Grafiker
und IT-Fachmann mit seiner Agentur „ct3
Kommunikation“ im Winter 2017 hier einzog, war er mit seinem fertigen Gebäude
noch völlig allein auf weiter Flur.

nung in den zweigeschossigen Bau integriert, mehr als 350 Quadratmeter hat er
nun zur Verfügung. Platzsorgen dürften
also selbst dann keine Rolle mehr spielen,
wenn „ct3 Kommunikation“ demnächst
wie geplant personell wächst.

Kleine Entbehrungen und viel Platz
Mittlerweile hat sich einiges getan. Das
grüne Band des TAYLOR PARKs zieht sich
unmittelbar hinter Tschürtz’ Grundstück
entlang. Weitere Betriebe haben sich
in der Nachbarschaft angesiedelt, rund
herum wird gehämmert und geklopft. „Ich
bin gerne Teil des Wandels“, sagt Tschürtz
und schaut aus dem bodentiefen Fenster.

Raum für Wachstum
Sein ganzes Leben lang hat er hier im
Mannheimer Stadtteil Vogelstang gewohnt und gearbeitet, fast 20 Jahre davon in einer Dreizimmerwohnung, in
der für aufwendigere Fotoproduktionen
auch mal das Mobiliar weichen musste.
Das ehemalige Büro kann er jetzt von seinem Schreibtisch aus sogar noch sehen –
dennoch scheinen Welten dazwischen
zuliegen. Nur eines ist gleich geblieben:
die Verknüpfung von Leben und Arbeiten.
Tschürtz hat eine Betriebsinhaberwoh-

Überall in den hellen, großzügig geschnittenen Räumen finden sich Spuren
von Tschürtz’ beruflichen Projekten. Zwei
eingerahmte Filmposter aus der IndianaJones-Reihe erzählen etwa von der Zeit,
als der Mannheimer für die Filmproduktionsfirma Paramount DVD-Hüllen für
den deutschen Markt gestaltete. In einem
Werkraum im Obergeschoss ist dagegen
sein derzeit erfolgreichstes Projekt zu
Hause. Hier stapeln sich unzählige bunte
Taschen in einer Ecke. Sie stammen aus
der Arbeit mit Comebags.
Die Idee hat Tschürtz gemeinsam mit der
Lebenshilfe Bruchsal entwickelt. „Taschen
aus recycelten Bannern oder Lkw-Planen
zu machen, ist natürlich nicht neu“, sagt
er. „Neu ist allerdings der Ansatz, das
Ganze ausschließlich als Dienstleistung
anzubieten und neben dem ökologischen
auch einen sozialen Gedanken einfließen zu lassen.“ Soll heißen: Comebags

Dass sich Tschürtz schon so früh für einen
Umzug nach TAYLOR entschied, hatte
durchaus seine Gründe: „Als ‚Ur-Vogelstängler‘ verbinde ich mit diesem Ort
viele Kindheitserinnerungen. Ich bin mit
den Amerikanern aufgewachsen; die
Deutsch-Amerikanischen Volksfeste mit
Auftritten von Kool & the Gang waren
damals absolute Höhepunkte.“
Er hat es nicht bereut. Natürlich, Pionierarbeit sei anfangs immer auch mit ein
paar Entbehrungen verbunden. Schotterpisten, kein Internet, solche Dinge. Aber
immerhin habe damals beispielsweise
die Fernwärme genau am Tag des ersten
Schneefalls funktioniert. Wenn das mal
kein gutes Timing sei. Heute hilft Tschürtz
seinen neuen Nachbarn bei eventuellen
Startschwierigkeiten: „Da wird dann eben
auch mal ein Wasserschlauch oder Stromkabel quer über die Straße gelegt“, sagt er.
Hauptsache, es geht voran.
Und wie war das jetzt eigentlich mit Fuchs
und Hase? Die kamen anfangs tatsächlich über Tschürtz’ Terrasse geschlichen –
allerdings meistens im Morgengrauen.
Und seitdem die Menschen auf TAYLOR
zurückgekehrt sind, haben sich auch die
Wildtiere wieder in ihren gewohnten
Lebensraum zurückgezogen.
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Christian Tschürtz ist
ein echter Pionier: Seine
Firma ct3 Kommunikation
gehört zu den ersten
Unternehmen auf TAYLOR.
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AUFSIEDLUNGSM ANAGEMENT

Die drei vom Aufsiedlungsmanagement: Dr. Lea Schmitt, Nadine Aldag und Daniela Reiff
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Initiieren, organisieren und vernetzen –
das Aufsiedlungsmanagement ist das
Team für alle, für die FRANKLIN ein neuer
Lebensmittelpunkt wird.

I

n der Offizierssiedlung fahren manche Autos zu schnell.
Die Kinder müssen mit dem Nahverkehr zur Grundschule
nach Käfertal kommen. Das waren konkrete Anliegen, die
an das Team des Aufsiedlungsmanagements in den vergangenen Monaten herangetragen wurden – und für die es Lösungen
anbieten konnte: Straßenschilder mit dem Tempolimit 20 wurden aufgestellt, mit einer neuen Buslinie kommen die FRANKLIN
Kinder nun fast bis vors Schultor der Käfertal Grundschule.
Mehr als 9.000 Menschen werden künftig auf FRANKLIN leben,
rund 700 Menschen wohnen und arbeiten hier schon seit dem
ersten Zuzug im Dezember 2017. Für sie und für alle, die nach
und nach kommen und das Stadtviertel zum Leben erwecken, ist
das Aufsiedlungsmanagement die Anlaufstelle bei Fragen und
Anregungen.

Die Idee dahinter: Ein neu entstehender Stadtteil braucht – gerade
wenn er die Größe von FRANKLIN hat – von Anfang an Institutionen, die sich darum kümmern, dass der Stadtteil eine Identität
entwickelt und sich ein funktionierendes Zusammenleben aller
Akteure herausbildet. Oder wie es Dr. Lea Schmitt, Leiterin des
Teams Aufsiedlungsmanagement, formuliert: „Im Austausch mit
den Anwohnerinnen und Anwohnern optimieren wir zusammen
mit den zuständigen Expertinnen und Experten hier Schritt für
Schritt das Leben.“ Im Jahr 2016 kam sie zurück aus Essen in ihre
Heimatstadt Mannheim, weil sie FRANKLIN als eines der größten Stadtentwicklungsprojekte Europas reizte: „Ich hatte gerade
meine Promotion über den Strukturwandel im Ruhrgebiet beendet und mich in der Theorie mit ähnlichen Fragen beschäftigt,
wie sie in der Praxis auf FRANKLIN relevant sind“, erzählt Schmitt.

Gemeinsam mit ihren Kolleginnen Daniela Reiff und Nadine Aldag
hilft Schmitt den Ankommenden auf FRANKLIN, sich zurechtzufinden und die Herausforderungen zu bewältigen, die das Leben
in einem neu entstehenden Stadtteil mit sich bringt. Gleichzeitig
sorgt das Team dafür, dass sich die unterschiedlichen Akteure vernetzen, und es unterstützt Angebote, die das Viertel lebens- und
liebenswert machen. „Ziel unserer Arbeit ist es, eine soziale und
kulturelle Perspektive für das Viertel zu entwickeln und ganz konkret das Zusammenleben der Menschen mitzugestalten.“
Dabei sind Flexibilität und Kreativität gefragt: „Die Konversion ist ein dynamisches Projekt und setzt sich aus so vielen
Mosaiksteinchen zusammen“, erzählt Schmitt. Das werde
besonders deutlich bei den zweimal jährlich tagenden Beiräten.
Dieses Gremium versammelt alle Akteure für die Fläche – von
den Akteuren vor Ort über die städtischen Fachbereiche und
Investoren bis hin zu den Vertreterinnen und Vertretern aus den
angrenzenden Stadtvierteln.
Neben diesem großen Gremiumstreffen nutzen Lea Schmitt und
ihre Kolleginnen viele andere Wege, um herauszufinden, wie es
den Pionieren vor Ort in ihrem Alltag ergeht, was sie sich wünschen und brauchen, um auf FRANKLIN anzukommen. Dazu gehören konkrete Angebote wie die „WohnBar“, bei der die MWSP
einmal im Monat bei Livemusik und in lockerer Atmosphäre die
Bewohnerinnen und Bewohner von FRANKLIN sowie der angrenzenden Stadtteile Käfertal und Vogelstang zu einem Nachbarschaftstreffen einlädt. Zudem stehen Lea Schmitt und ihr Team
in engem Kontakt mit den unterschiedlichen Vereinen, die in der
ehemaligen Elementary School auf FRANKLIN Quartier bezogen
haben und die Schule damit zur Schaltzentrale für das kulturelle
und soziale Leben auf FRANKLIN gemacht haben. Und schließlich ist das Team auch regelmäßig auf FRANKLIN unterwegs, um
mit Bewohnerinnen und Bewohnern ins Gespräch zu kommen:
„Auf diese Weise bekommen wir zuverlässig neue Ideen sowie
frische Anregungen und erfahren gleichzeitig, wie die Stimmung
im Quartier ist, was gut läuft und wo es noch klemmt.“

36
—
AK TEURE

FR ANKLIN – INTERKULTURELLES HAUS M ANNHEIM

AK TEURE
—

Mehr als Immobilien.
Wer begleitet die Konversion?

Einfach ein rotes Band
durchschneiden und dann
ist der Stadtteil eröffnet –
so funktioniert Konversion
nicht. Stadtteile sind viel
mehr als Immobilien. Eine
entscheidende Rolle spielen
soziale Strukturen, kulturelle
Verbindungen, Freiräume
und Treffpunkte, Austausch,
Zusammenhalt und Kompromisse. Die MWSP hat das
von Anfang an mitgedacht
und Akteure – Projekte,
Initiativen und Institutionen
– gefördert (oder selbst
eingesetzt), die den Konversionsprozess begleiten – und
bereichern. Mit dem Interkulturellen Haus Mannheim,
dem Beiräte-Modell auf
TURLEY und FRANKLIN
oder dem ZEITSTROM-Haus
können wir Ihnen an dieser
Stelle nur einen Teil der
ganzen Vielfalt präsentieren.
Für diese Projekte – und alle
anderen – gilt aber gleichermaßen: Ohne sie wäre die
Konversion nicht nur nicht
erfolgreich, sondern geradezu undenkbar gewesen.

Sie habe damals Glück gehabt, sagt Baren Alpayci heute. Damals, das war, als sie als
Siebenjährige mit ihren Eltern vor dem irakischen Diktator Saddam Hussein in die
badische Provinz flüchtete. Als sie dort zu Beginn das Schulbuch immer von hinten
aufschlug und im Unterricht kein Wort verstand. Als sie sich schrecklich fehl am Platz
fühlte. Damals also, da gab es einen Menschen im Dorf, der das verunsicherte Mädchen
an der Hand nahm und ihr den Weg in die neue Heimat erleichterte. Eine Fügung, die
für Alpaycis Leben in Deutschland entscheidend sein sollte.
Heute, fast 25 Jahre später, ist Alpayci Beamtin, leidenschaftliche Mannheimerin – und
sie weiß vor allem: Glück allein darf niemals die Grundlage erfolgreicher Integrationsarbeit sein. „Gerade in der Großstadt kommt es viel mehr auf funktionierende Strukturen
an“, sagt Alpayci. Gemeinsam mit ihrer Mitstreiterin Aneliya Doeva-Neumüller sitzt sie
in einem Klassenraum der ehemaligen Elementary School, einem langgestreckten Flachbau im Südwesten von FRANKLIN. Hier hat das Interkulturelle Haus Mannheim (IKHM)
seine Heimat gefunden, ein 2017 gegründeter Dachverein von mittlerweile acht Mannheimer Kulturvereinen und Migrantenverbänden, den Alpayci und Doeva-Neumüller
als Vorsitzende leiten.

Ein Ort mit Strahlkraft
„Die Vertreter der einzelnen Vereine hatten immer wieder festgestellt, dass Ziele und Probleme meist die gleichen waren. Es war nur logisch, dieses Engagement unter einem Dach
zu bündeln“, erklärt Doeva-Neumüller die Gründungsidee. Ein geeigneter Ort für gemeinsame Aktivitäten war rasch gefunden: „Die MWSP und ihr Geschäftsführer Achim Judt
waren gleich überzeugt“, freut sich Doeva-Neumüller. „Wann hat man heute schon noch
die Chance, selbst etwas etwas zur Vielfalt eines komplett neuen Stadtteils beizutragen?“
Die Mitglieder treibt nun eine ganze Reihe von Fragen um: Wie schafft man es, Migrantinnen und Migranten das nötige Selbstvertrauen zu geben, um ein aktiver Teil einer
vielfältigen Gesellschaft zu werden? Wie können Kinder ihr Potenzial entfalten, wenn
ihre Eltern noch weniger Deutsch sprechen als sie selbst? Wie Vertrauen herstellen,
wenn die Familien aus Gesellschaften stammen, in denen die Distanz zu Institutionen
wie der Schule riesig ist?
Die Antworten sind komplex – und oft sollen sie gerade diejenigen liefern, deren Kompetenzen eigentlich woanders liegen, beklagt Alpayci. „Gerade die Schulen dürfen mit
der Integrationsarbeit nicht allein gelassen werden. Die Lehrerinnen und Lehrer sind
zwar bemüht und offen, aber weder sind sie wirklich dafür ausgebildet, noch haben sie
ausreichend Zeit und Kapazitäten dazu.“ Das IKHM möchte sich deshalb in diesen Fragen als Ansprechpartner für Schulen und Politik positionieren.
Ihre Arbeit stützt sich vor allem auf drei Säulen: Bildung, Empowerment, also die Förderung von eigenständigem Handeln, und die Stärkung interkultureller Kompetenzen. Dazu
bietet das IKHM auf FRANKLIN kostenlose Nachhilfeprogramme an oder geht direkt an
die Schulen, um Lehrer, Schüler und Eltern beratend zu unterstützen. Der Verein organisiert zudem Sport- und Freizeitaktivitäten für Jugendliche und konzipiert mehrsprachige Führungen in der Mannheimer Kunsthalle. Bei gemeinsamen Festen im Garten der
ehemaligen Schule stellen Mitgliedsverbände lebendige Facetten ihrer Kultur vor. „Wir
sind wie eine große Familie und FRANKLIN ist unser Zuhause“, sagt Doeva-Neumüller.
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Mission Vielfalt – das Interkulturelle
Haus Mannheim ist eine der ersten
Institutionen, die sich auf FRANKLIN
niedergelassen haben.
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PROJEK T ZEITSTROM

Im ZEITSTROM-Haus
wird die Geschichte
der Konversionsflächen
lebendig gehalten.
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as riesige Planungsmodell
sei es häufig, was die Leute
ins ZEITSTROM-Haus ziehe,
erklärt Christine Müller: „Investoren verschaffen sich einen Überblick, Neubewohner sehen, wo ihr Haus liegt.“ Seit fast
25 Jahren ist Müller Mitglied des DeutschAmerikanischen Frauenarbeitskreises
(DAFAK) und leitete ihn auch mehrere Jahre.
Jeden Samstag sind die DAFAK-Frauen im
ZEITSTROM-Haus, das in der ehemaligen
Vorschule des Benjamin Franklin Village
beherbergt ist. Dort geht es nicht nur
darum, wie das neue Stadtquartier in Zukunft aussehen soll, sondern auch um das
historische Erbe: „Häufig ist es ein guter
Einstieg, wenn wir die Besucherinnen und
Besucher bitten, den Blick vom Modell zur
Decke zu wenden“, erzählt Müller. Dort
baumeln original Militärstiefel. „Dann
ist man ganz schnell mittendrin – im Gespräch und in der Geschichte des Ortes.“

Sie selbst kam 1995 das erste Mal ins
 illage – gerade frisch zurückgekehrt aus
V
Louisiana, wo die Familie wegen des Berufs ihres Mannes für einige Jahre hingezogen war. Ihre kleine Tochter hatte die
ersten Lebensjahre in den Staaten verbracht und auch für Christine Müller war
klar, dass sie die Sprache und ihre Liebe
zu Land und Leuten in Mannheim weiterpflegen wollte. Der DAFAK empfing sie
mit offenen Armen, daneben war sie mit
ihrer Tochter bei den Girl Scouts auf der
Base engagiert. Nach ihren prägendsten
Erinnerungen gefragt, weiß Müller kaum,
wo sie anfangen soll: Der erste Burger
King, die Illumination des Weihnachts
baums vor der Kapelle, das rauschende
Thanksgiving-Fest im Casino auf Coleman
oder die Little-Sisters, eine Art Paten
programm, bei dem deutsche Frauen den
Amerikanerinnen Stadt und Region zeigten. Und natürlich die Highlights wie das
Deutsch-Amerikanische Volksfest, Charity-Events wie der Nikolausball oder der

—

CHRISTINE MÜLLER ,
DAFAK

Pfennigbasar, der immer noch im Februar
Besucherströme in den Mannheimer
Rosengarten zieht. Die Frauen des DAFAK
sammeln übers Jahr Sachspenden, deren
Erlös dann an einen guten Zweck geht.
Diese Geschichten werden im ZEITSTROMHaus erzählt. Auf 300 Quadratmetern
ist ein Ausstellungshaus mit Workshopflächen und einem Besucherzent
rum
entstanden. Gezeigt werden seit 2016
Ausschnitte aus dem Alltagsleben sowie
den Kultur- und Sportaktivitäten der Amerikaner, aber auch, was früher einmal war –
von der prähistorischen Vorgeschichte
Colemans bis zur Gallwitz-Kaserne und
der Käfertaler Landwirtschaft. Mit dabei
sind neben der MWSP verschiedene Akteure wie die Reiss-Engelhorn-Museen
oder der Lehrstuhl für Zeitgeschichte der
Universität Mannheim. Zwischen Originalbildern und Exponaten lässt es sich
einfacher in die Geschichte eintauchen,
so die Erfahrung von Christine Müller:
„Etwas ganz Besonderes sind die letzte
deutsche und amerikanische Flagge, die
über dem Friendship Circle wehten. Die
amerikanische DAFAK-Präsidentin hat sie
uns zum Abschied übergeben.“
Als 2011 die Truppen abzogen, war den
DAFAK-Frauen schnell klar, dass sie mithelfen wollten, das amerikanische Erbe
auf FRANKLIN zu bewahren. „Wir fanden
es wichtig, dass von Anfang an etwas
bleibt, das an unsere amerikanischen

Freundinnen und Freunde erinnert und
auch ein Signal ist, dass unsere Verbundenheit auch über die Distanz bestehen
bleibt.“ Die MWSP wendete sich zudem an
die Frauen des DAFAK mit der Frage, was
aus ihrer Sicht erhalten bleiben müsse:
„Mir war es wichtig, dass vor allem diejenigen, die hier aufgewachsen und zur Schule
gegangen sind, einen Ort haben, wo sie
noch Spuren und Erinnerungen ihrer ehemaligen Heimat finden können“, betont
Müller. Gemeinschaftsstiftende Orte wie
die Elementary School, die Sports Arena
oder die Kirche sollten, so der Wunsch
der DAFAK-Frauen, nicht abgerissen werden. Während die einen nämlich über das
Planungsmodell gebeugt einen Blick in die
Zukunft werfen, kommen andere, um zurückzublicken: „Erst vor Kurzem kam der
Sohn eines GIs vorbei“, berichtet Christine
Müller. „Das Haus, in dem er aufgewachsen
ist, stand zwar nicht mehr, aber es gab so
doch noch einige vertraute Orte.“

ZEIT STROM - PROJEK T

—
ZEITSTROM ist das aktive
Geschichtsprojekt der Mannheimer Konversionsflächen,
das aus Bürgerideen entstanden ist. Die Themen Naturzeit, Demokratie und Globalisierung bilden Schwerpunkte
sowie die US-Geschichte,
die die MWSP betreut. Mehr
als 500.000 Amerikanerinnen und Amerikaner lebten
zwischen 1945 und 2015 in der
Stadt. Auf allen Konversionsflächen wurden historische
Gebäude und Relikte aus der
Zeit der Amerikaner erhalten
oder aufbewahrt. Wichtige
Erinnerungsstücke gehen ins
ZEITSTROM-Archiv.
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Stadtteil-Akupunktur –
mit der Initiative
Lokale Stadterneuerung
(LOS) setzt die MWSP
auf kleine, aber effektive
Schritte, die die Lebensqualität in Stadtvierteln
verbessern sollen.

Seit seiner Gründung ist Mannheim durch Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft geprägt, die die Stadt mitgestalten.
Dieser Lebendigkeit und Weltoffenheit ist die Stadt stets treu
geblieben. Bei Stadtteilen wie der Neckarstadt-West, die sich
durch eine hohe Diversität an Nationalitäten, Lebensstilen und
Milieus auszeichnen, steht die Stadtentwicklung vor neuen
Herausforderungen.
Deshalb wurde der Sozialwissenschaftler Dr. Konrad Hummel, ehemaliger Geschäftsführer der MWSP, mit einer Studie beauftragt. Er
sollte das Viertel genau unter die Lupe nehmen: Wer wohnt hier,
seit wann und warum, was funktioniert gut – und was fehlt? Das
Ergebnis: Die Neckarstadt-West ist „weit weg von einer ‚No-goArea‘“, sondern ein „kleinteiliges Vielfaltsquartier“, in dem Menschen aus über 120 Nationen zusammenleben, mit unterschied
lichem Hintergrund – sozial, kulturell, finanziell. „Alle haben unterschiedliche Interessen und Bedürfnisse, denen nicht mit standardi-

sierten Lösungen begegnet werden kann. Nur eine übergeordnete
Perspektive kann dieser Vielfalt gerecht werden“, erklärt Natalie
Papadopoulos, Referentin Lokale Stadterneuerung bei der MWSP.
Genau hier setzt die Lokale Stadterneuerung an – und zwar ohne
auf Standardlösungen oder üppige finanzielle Mittel zurückzugreifen. „Es geht darum, andere Wege zu gehen, Dinge auf dem
kurzen Dienstweg zu erledigen und auch mal auf schnelle und
kreative Lösungen zu setzen“, sagt Papadopoulos. Deshalb holte
das Dezernat des Oberbürgermeisters die MWSP mit ihrer Erfahrung in Quartiersentwicklung und Bürgerbeteiligung ins Boot. In
der Steuerungsgruppe sind zudem die Leitungen der städtischen
Fachbereiche, die GBG und das Quartiersmanagement. Gemeinsam entschied man, bei der Neckarstadt-West eine „Stadtteil-Akupunktur“ anzuwenden – und setzte die ersten kreativen
Nadeln im Neckarvorland, auf dem Neumarkt, in der Mittelstraße
und mit Stadtmöbeln.
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NECK ARVORLAND

NEUE BÄNKE

2:0 für die Neckarstadt –
Bolzplatz wird saniert

BR AUCHT DER
STADT TEIL!
Stadtteile werden nicht nur durch Straßen
und Bauten geprägt, sondern auch durch
die Gestaltung von Freiräumen, von
öffentlichen Orten und von Stadtmobiliar.
Das war der Ausgangspunkt für die vom
LOS-Team initiierte offene Werkstatt in
den ehemaligen Räumen der Sparkasse.
Die Künstlerinitiative Einraumhaus e. V.
gestaltete im Frühjahr 2019 gemeinsam
mit Flüchtlingen sowie mit Kindern und
Jugendlichen aus der Neckarstadt-West
eine ganze Reihe von ungewöhnlichen
Sitzgelegenheiten für den Stadtraum. Die
Möbel sollen dazu einladen, Platz zu nehmen, eine Pause zu machen und sich mit
Nachbarn und Passanten auszutauschen.
Die Bänke wurden am Bürgerhaus und
auf dem Neumarkt Neckarstadt-West
aufgestellt. Im Zuge der Neugestaltung
des Neumarkts im Stadtteil werden weitere Sitzmöbel folgen.

ALLES NEU A M NEUM ARK T

—
Der Neumarkt ist der zentrale Platz
in der Neckarstadt-West, den das
Team Lokale Stadterneuerung
in Kooperation mit dem Quartiers
management und städtischen
Fachbereichen optimiert.

Spielen, Sport treiben, Grillen, Entspannen oder Spazierengehen – die
Neckarwiese soll der Neckarstadtbevölkerung künftig vielfältige Möglich
keiten bieten. Aus diesem Grund wird das Neckarvorland gerade neu konzipiert und entwickelt. Die Ertüchtigung des Bolzplatzes auf der Neckarwiese
war dafür ein erster Schritt: Die Asphaltflächen wurden erneuert, stabile
Tore installiert und das Spielfeld frisch markiert. Zur Eröffnung im März 2019
spielte eine Mannschaft aus Kindern aus der Neckarstadt gegen ein Team
der LOS-Steuerungsgruppe. Endstand: 2:0 für die Kids!

STADTBÜHNE STAT T PARKPL ATZ

Stadtteile brauchen Freiräume – das ist der Gedanke hinter der Neugestaltung des Neumarkts. „Eine wichtige Maßnahme war es, einen Teil der Parkplätze am Neumarkt dem öffentlichen Raum und damit den Menschen in
der Neckarstadt zurückzugeben,“ sagt Jennifer Sebök, Stadtplanerin bei der
MWSP. Die rund 650 Quadratmeter große Fläche soll als Stadtbühne Raum
für kulturelle Veranstaltungen bieten, aber auch als offener Treffpunkt für
die Bewohnerinnen und Bewohner f unktionieren. Für die optische Gestaltung der Fläche wurde ein Wettbewerb mit lokalen Künstlern durchgeführt,
bei dem die Bewohnerinnen und Bewohner abstimmen konnten. Der siegreiche Entwurf (Bild) ist ein Teppich aus Fantasieflaggen, die für die Vielfalt
im Stadtteil stehen.
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Ein Ort für alle. Mit der Unterstützung der MWSP hat eine
private Initiative „ALTER“ als offenen Treff für die Bewohner
der Neckarstadt-West etabliert – und in einen lebendigen
Ort der Begegnung verwandelt.
Es ist Freitagnachmittag, das Wochenende naht, und langsam
füllt sich das Areal ALTER. Mit Schulkindern und Rentnern, mit
Müttern und Studierenden, mit Menschen, die erst seit Kurzem
in der Neckarstadt-West wohnen, und Alteingesessenen. Sie treffen sich auf ein Feierabendbier, zur Sportsession, zum Chillen,
Diskutieren oder Trommeln. „Wenn wir das sehen, geht uns jedes
Mal das Herz auf“, sagt Philipp Kohl und lacht. „Die Diskrepanz
zu dem, was vorher hier war, und was jetzt daraus geworden ist,
ist einfach riesig.“ Kohl ist Filmemacher und gemeinsam mit Wulf
Kramer und Robin Lang vom Architekturbüro Yalla Yalla! sowie
mit den Kunstschaffenden Philipp Morlock und Julia Alicka vom
benachbarten Einraumhaus einer der Initiatoren von ALTER.

Mit ihrem Konzept gingen sie auf die MWSP und gemeinsam wurde
ALTER realisiert. „Ein Ziel der Lokalen Stadterneuerung ist es, Toleranz und gegenseitiges Verständnis zu fördern, was mit ALTER auf
besondere Weise gelungen ist“, sagt Natalie Papadopoulos, Referentin Lokale Stadterneuerung bei der MWSP. „Auf dem Gelände
ist seitens der Stadt langfristig eine Bebauung geplant, weswegen
ALTER leider nur eine Zwischennutzung ist.“ Die MWSP sponserte
einen Pumptrack, für alles, was Rollen und Räder hat, und leistete
eine Anschubfinanzierung. Mittlerweile gibt es einen Basketballplatz, drei Tischtennisplatten und zwei freie Spielfelder, dazu die
„Radstelle“, wo Radfahrerinnen und Radfahrer kostenlos Werkzeug
nutzen können, und ein Kulturprogramm mit Konzerten.

Vorher war hier ein heruntergekommener verdreckter Parkplatz
zwischen Altem Bahnhof und Lidl. „Uns war klar, hier muss was
passieren“, erzählt Kohl. „Denn das ist eigentlich ein verdammt
cooler Ort.“ Gemeinsam entwickelten sie ein Konzept. Sie wollten einen Ort für Sport, Spiel, Freizeit und Kultur schaffen, der
alle Bewohnerinnen und Bewohner der Neckarstadt-West anspricht: ALTER, mit einem kostenlosen Verleih von Spiel- und
Sportgeräten und einem Kiosk. Möglichst einfach, möglichst
niedrigschwellig.

„Seit es ALTER gibt, mach ich endlich wieder Sport“, sagt Mido.
Der 20-Jährige wohnt in der Neckarstadt-West und trifft sich
hier regelmäßig mit Freunden zum Basketballspielen. Auch
Fatma kommt mehrmals pro Woche mit ihrem achtjährigen Sohn
zu ALTER. „Mir ist es wichtig, dass er sich bewegt – und das
kann er hier“, sagt sie. Nebenan besprechen Galip und Pasquale,
ob sie auf den Pumptrack gehen oder ein paar Körbe werfen
sollen. Ihr einziger Kritikpunkt: „Es ist oft so voll, nochmal ein
Basketballfeld wäre toll.“

TURLEY & FR ANKLIN – BEIR ÄTE
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Beratung, Vernetzung,
Austausch – in den Beiräten von
TURLEY und FRANKLIN sind alle
Akteure des Quartiers vertreten.
Ein Interview.
Neben den Investoren und den Entwicklern sind in den Beiräten Vertreter städti
scher Fachbereiche, der angrenzenden
Stadtteile und im jeweiligen Quartier ansässige Arbeitgeber vertreten. Im Zuge
der Aufsiedlung werden sie – wie auf
TURLEY bereits geschehen – durch eine
Vertretung der Bewohnerinnen und Bewohner ergänzt. Zu der Gruppe der Investoren zählen wir auf TURLEY übrigens
auch die Gemeinschaftswohngruppen,
die Teil des „Mietshäuser Syndikats“ sind.
Frau Janas, sowohl auf TURLEY als
auch auf FRANKLIN hat die MWSP
sogenannte Beiräte initiiert. Zu welchem Zweck? Zur Entwicklung eines
Quartiers oder eines Stadtteils gehört
wesentlich mehr als die Umsetzung von
Bebauungs-, Nutzungs- und Verkehrswegeplänen. Wenn ein neues Stadtviertel wachsen und gedeihen soll, sind
auch funktionierende soziale Strukturen,
der regelmäßige Austausch der Akteure
im Viertel und der Ausgleich von unterschiedlichen Interessen essenzielle Voraussetzungen. Genau aus diesem Grund
haben wir diese Gremien geschaffen.
Welche unterschiedlichen Akteure
sind in den Gremien vertreten? Die
Beiräte sind ausdrücklich keine reinen
Investorenrunden, sondern Gremien, die
sich von Anfang an aus unterschiedlichen
Gruppen und Personen zusammensetzen:

Wie viele Akteure sind in den Beiräten
vertreten? Wir versuchen, wie gesagt,
möglichst Vertreter aller für das Viertel
relevanten Akteure in die Beiräte zu integrieren. Aus diesem Grund hängt die
Anzahl der Beiratsmitglieder auch von
der Größe der Konversionsfläche beziehungsweise des entstehenden Viertels
ab. Auf TURLEY besteht der Beirat aus
20 Mitgliedern, im Beirat von FRANKLIN
sitzen rund 70 Personen.
Wie häufig tagen die Beiräte und welche Themen werden in den Gremien
besprochen und beraten? Die Beiräte
tagen zwei Mal pro Jahr. Zu den Themen,
die dort behandelt werden, gehören beispielsweise die Grünplanung, Fragen der
Mobilität oder die Form und die Qualität
von Bildungsangeboten. Zudem sind die
Beiräte auch für uns ein gutes Forum,

um neue Planungen und gegebenenfalls
Investoren vorzustellen.
Für alle Beteiligten bedeutet das einen
zusätzlichen Aufwand. Wird das Modell der Beiräte gut angenommen und
hat es sich aus Ihrer Sicht bewährt?
Unseren Eindrücken nach wird das
Modell von den Beteiligten sehr gut angenommen. Wir haben uns ganz bewusst
für eine breite Zusammensetzung entschieden. Denn nur so sind die Beiräte
imstande, alle Themen und Bedürfnisse
bei der Flächenentwicklung abzudecken.
Manche Fragen werden dort durchaus
auch kontrovers diskutiert. Aber letztlich
hilft eine solche Sitzung immer, auch die
Interessen des anderen zu verstehen und
so einen Ausgleich zu finden. Gleichzeitig
geben wir durch die Beiräte auch Impulse
für eine weitere Vernetzung der Akteure.
Und auch das funktioniert bislang außerordentlich gut.

ZUR PERSON

—
Melanie Janas begleitet
TURLEY seit 2016 in der
Unternehmenskommunkiation
und steht mit dem Beiratsmitglieder im regen Austausch.
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TURLEY – AUF EINEN BLICK

TURLEY
13 ha

10
Unternehmen

ist die Gesamtfläche von TURLEY – das entspricht
in etwa 18 Fußballfeldern.

haben ihren Standort bereits auf dem TURLEY Areal
bezogen. Viele weitere werden folgen.

650
Arbeitsplätze

3 Kitas

werden auf TURLEY insgesamt entstehen. Rund ein Drittel
davon sind bereits besetzt.

RE
N
AD
IE

werden künftig auf TURLEY wohnen – 57 Prozent
davon in Mietwohnungen. Im Jahr 2019 wohnen bereits
680 Menschen auf TURLEY.

G

1.700
Menschen

werden auf TURLEY eröffnen und für eine optimale
Betreuung von Kindern sorgen. Eine private multilinguale
Kita ist bereits seit 2015 ansässig, zwei weitere
Einrichtungen sind derzeit in Planung.

RS
TR
AS

17.200 m²
Grün

für Bus oder Straßenbahn befinden sich in direkter
Nähe zu TURLEY. Das Quartier ist damit optimal an
den öffentlichen Nahverkehr angebunden.

umfassen TURLEY PARK und Pocket Park und bieten
allen, die dort wohnen, arbeiten oder zu Besuch sind,
viel Freiraum zum Ausspannen und Auftanken.

SE

6
Haltestellen
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TAYLOR – AUF EINEN BLICK

TAYLOR
46 ha
umfasst das Areal TAYLOR. Davon sind:
73 % Investorengrundstücke
21 % Grünfläche
6 % Verkehrsfläche

10 ha

700 Bäume

ist der TAYLOR PARK groß. Highlights wie die Skateranlage, der Calisthenics-Parcours und das Wiesentheater
sorgen für einen maximalen Freizeit- und Erholungswert.

wurden allein im TAYLOR PARK gepflanzt. Diese ver
leihen dem Park Struktur, betonen die Raumbildung
und gehen auf die umliegende Architektur ein.

120
Unternehmen
aus den unterschiedlichsten Branchen werden in den
nächsten Jahren auf TAYLOR ihren Standort beziehen.

2.000
Beschäftigte
werden die 120 Unternehmen auf TAYLOR einstellen.
Sie alle profitieren von dem attraktiven Mix aus Arbeit,
Freizeit und Natur.

30.000 Tonnen
Material wurden bei Entwicklung und Bau
von TAYLOR recycelt.

22.300
Pflanzen
stehen im Straßenraum von TAYLOR. 300 Bäume,
6.000 Gräser und 16.000 Stauden sorgen gemeinsam
mit TAYLOR PARK dafür, dass TAYLOR seinem Label
als „Grüner Gewerbepark“ gerecht wird.
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FR ANKLIN – AUF EINEN BLICK

FRANKLIN
110.000 qm
beträgt die Grundfläche der Kasernengebäude, die
zurückgebaut und entsiegelt wurden.

50 ha
Grünfläche werden für grünes Wohnen, Arbeiten und
Leben auf FRANKLIN sorgen.

1.350 Bäume
AS
TR
KS
ER
RW
SSE

werden auf FRANKLIN wohnen. Hinzu kommen rund
2.000 Arbeitsplätze, die hier entstehen.

WA

9.300
Menschen

SE

werden auf FRANKLIN wachsen und zu einem guten
Stadtteilklima beitragen.

4.400
Wohneinheiten
W
A
LD
ST
RA

in unterschiedlichsten Wohnformen entstehen
auf FRANKLIN. Rund 1.100 davon sind preisgünstige
Wohneinheiten zum Kaufen oder Mieten.

SS
E

49

BI

R

N
KE

AU

ER

ST

R

S
AS

E

B3

8

50
—

MWSP-MITARBEITER

MWSP – UNSER TEAM

Nadine Aldag
Projektentwicklung Soziales &
Aufsiedlungsmanagement

Melissa Bangert
Unternehmenskommunikation
MWSP/SPINELLI

Diana Beckenbach
Kundenmanagement

Lisa Brandstetter
Projektentwicklung/-planung
FRANKLIN

Tobias Dreher
Projektentwicklung/-steuerung
TAYLOR/FRANKLIN

Ralf Eisenhauer
Projektentwicklung/-steuerung

Julia Fäustle
Projektentwicklung/-planung
FRANKLIN

Karl-Heinz Frings
Geschäftsführer

Gaby Hofmann
Assistenz der Geschäftsführung

Melanie Janas
Unternehmenskommunikation
TAYLOR/TURLEY

Lamin Janko
Unterstützung
Flächenverwaltung

Achim Judt
Geschäftsführer

Charlotte König
Sonderprojekte

Marvin Kuhn
Flächenverwaltung

Dr. Petja Maesch
Referentin Recht und
Organisation

Thomas Magin
Projektentwicklung/-steuerung
FRANKLIN

Marina Medan
Rechnungswesen

Christoph Nolte
Rechnungswesen

Natalie Papadopoulos
Referentin
LOS

Anne Pieper
Projektentwicklung/-planung
TAYLOR/SPINELLI
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AUSBLICK

Die Konversion geht weiter! Nach TURLEY, TAYLOR und
FRANKLIN steht das nächste Projekt unmittelbar bevor:
Das SPINELLI Areal ist mit knapp 81 Hektar die zweitgrößte der aktuellen Konversionsflächen. Es schließt die
Lücke im stadtumspannenden Grünzug Nord-Ost vom
Luisenpark zu den Seen im Stadtteil Vogelstang und
wird Kerngebiet der Bundesgartenschau 2023.
Im Norden ist zudem ein Wohngebiet geplant, das sich
an den Stadtteil Käfertal anschließt, für den Süden
ist eine Mischnutzung vorgesehen.
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