
PELL CHARLES COOPER

wurde 1938 in Cherino (Texas) 
geboren und ist in Corcoran  
(Californien) aufgewachsen.

Er tritt 1958 in die US-Armee 
ein. Seit 1980 arbeitete er in den 
Turley Barracks.

Cooper lebt seit über 40 Jahren 
in Mannheim.
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Das inklusive Theaterprojekt „Mit-
Spieler“ präsentiert die Abschluss-
vorführung vor Publikum. 

INKLUSIVES THEATER 
SPIELT AUF TURLEY
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INNOVATION  
AM BAU
Das gemeinschaftliche Wohnprojekt 
„umBAU²“ errichtet einen energieeffi-
zienten Neubau mit fortschrittlichem 
Konzept. 

WAS SONST NOCH  
LÄUFT
Neuigkeiten und aktuelle Entwick-
lungen auf FRANKLIN und Taylor.
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ZEITGESCHICHTE  
AUF TURLEY
Ein Interview mit zwei Menschen, die eine besondere Verbin-
dung zu Turley haben. Sie fanden nicht nur eine zweite Heimat, 
sondern auch die Freundschaft zueinander.
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DER SHERIFF VON TURLEY 

GESCHICHTEN, DIE DAS 
LEBEN SCHREIBT 

TITEL

urley ist eine Fläche 
mit einer langen und 
lebendigen Geschichte. 
Über 100 Jahre lebten 

und arbeiteten dort Menschen, und 
über 100 Jahre war das Areal Teil 
der Nachbarschaft und des alltäg-
lichen Lebens. Über die Zeit hin-
weg entstanden Begegnungen und 
Freundschaften, doch nach dem 
Abzug der US-Armee schien die 
Geschichte der „Amis“ in Mann-
heim zu enden. Doch im Zuge 
der derzeitigen städtebaulichen 
Wiederbelebung des Kasernenge-
biets keimt auch die Vergangen-
heit der Fläche wieder auf. Wege 
kreuzen sich und Geschichten 
werden zu Tage gefördert – so wie 
die Geschichte von dem Soldaten 
Pell Charles Cooper und dem ehe-
maligen Nachbarsjungen Marvin 
Kuhn. Wir sprachen mit beiden 
über ihre Freundschaft und ihre 
Zeit auf Turley.

Mr. Cooper und Herr Kuhn, Sie 
kennen sich seit über 30 Jahren. 
Wie und wo haben Sie sich ken-
nengelernt? 
C: Ich war der Sheriff auf Turley, und 
eines Tages kam Marvin mit seinen 
Freunden zu mir an das Eingangs-
tor der Kaserne und fragte, ob sie 
zum Basketballspielen hereinkom-
men dürfen. Und ich sagte: „Ja klar, 
kommt rein!“ 
K: Ja, ich war damals sieben oder 
acht Jahre alt und wohnte in direkter 
Nachbarschaft zur Kaserne. Vom 
Küchenfenster aus konnte ich auf 
Turley schauen und die Soldaten 
sehen, wie sie nach Feierabend 
Gitarre gespielt und Bier getrunken 
haben. Und ich sah auch das große 
Sportfeld. Auf dem wollten meine 
Freunde und ich unbedingt Basket-
ball spielen. Und da war Mr. Cooper 
unser Schlüssel, um dort rein zukom-
men. Denn manchmal gab es vor der 
Kaserne auch einen Checkpoint. Da 

Spielen hineinlassen. Da war Mr. 
Cooper unser bester Freund.

Und durften Sie die Jungen auf 
das Gelände lassen, Mr. Cooper? 
C: Na klar. Es war meine Aufgabe zu 
entscheiden, wer das Gelände betre-
ten durfte und wer nicht. Ich war der 
Sheriff (lacht)! Ich hatte sogar einen 
ausgezeichneten Parkplatz auf dem 
Gelände „reserviert für den Turley 
Sheriff“. 

Mr. Cooper, seit wann waren Sie 
auf Turley und wie sind Sie „She-
riff“ geworden?
C: Ich kam nach Turley im April 
1980. Ich arbeitete für die 53rd Trans 
Company, danach für die 41st Trans 
Company. Davor war ich 1974 auf 
Spinelli, 1966 in Frankfurt, 1965 
in Vietnam und 1963 in Friedberg. 
1982 ging ich in den Ruhestand und 
kehrte in die Vereinigten Staaten 
zurück. Doch ein Jahr später kam 

ich wieder nach Mannheim, weil 
man mir den Posten als „Assistant 
Installation Coordinator“ anbot. Der 
Colonel gab mir den Namen „She-
riff“ und das war dann mein Beruf. 
Ich war alleine verantwortlich für alle 
Militäranlagen in Mannheim. Mich 
kannte jeder: „Da kommt der Turley 
Sheriff“, sagten sie. 

Welche Funktion hatten die Tur-
ley Barracks zu dieser Zeit? Was 
war dort stationiert und was 
konnte man dort finden?
C: Sehr viele Trucks! Das Transport-
wesen. Da waren Panzerhallen, 
Frachthallen, da war insgesamt sehr 
viel. Und Turley ist jetzt kleiner als es 
damals war. Die deutschen Vermes-
ser haben ein Teil des Gebiets wieder 
zurückgenommen. Turley ging ein-
mal bis zur Zielstraße.  
K: Im Prinzip viele grüne Fahrzeuge. 
Der Parkplatz hinten auf Turley war 
komplett voller LKW. Als Kinder sind 

MARVIN KUHN 

wurde 1978 in Mannheim  
geboren, wo er bis heute lebt. 

Als gelernter Bau- und Möbel-
schreiner arbeitet er seit Septem-
ber 2015 bei der MWS Projekt-
entwicklungsgesellschaft mbH 
als „Hausmeister“. Man nennt 
ihn auch „Mister FRANKLIN“.

wir auf sie geklettert. Das war alles 
der 181st Transportation Battalion. 

kamen wir nicht durch. Dann haben 
wir solange Steine an Mr. Coopers 
Fenster geworfen, bis er uns gehört 
hat, und dann hat er den Soldaten 
gesagt, sie sollen die Kinder zum 
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VORWORT TURLEY – GESTERN UND HEUTE

Achim Judt 
Geschäftsführer der  
MWS Projektentwicklungs- 
gesellschaft

Karl-Heinz Frings  
Geschäftsführer der  
MWS Projektentwicklungs- 
gesellschaft

Turley ist im Wandel. Die 
Erschließungsarbeiten der 
Turleystraße und des Turley-
platzes sind in vollem Gange. 
Die letzten Flächen sind ver-
kauft und die ersten Straßen 
fertiggestellt. Neue Hoch-
bauten nehmen Gestalt an und 
alte Gebäude erwachen wieder 
zum Leben. Man kann erahnen, 
wie Turley in Zukunft einmal 
aussehen wird.

Auch das Leben auf der Fläche 
ist deutlich spürbar. Zeitgleich 
wohnen und arbeiten immer 
mehr Menschen auf dem Areal. 
Drei Wohngruppen haben bei-
spielsweise ihr neues Zuhause 
auf Turley bezogen. Ihre inno-
vativen Projekte und Ideen 
fanden stadtweit Beachtung. 
Manche Räume dienen bereits 
als Bühne für das Miteinander 
der jetzigen und zukünftigen 
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Bewohner. Das zeigte nicht 
zuletzt die Aufführung des 
inklusiven Theaterstücks von 
„MitSpieler“. Doch bei der 
Gleichzeitigkeit von Bauen, 
Erschließen, Arbeiten und 
Wohnen sind Reibungsverluste 
nicht zu vermeiden. Verständ-
nis füreinander und Kompro-
missbereitschaft bei den ‚Tur-
ley-Pionieren‘ ist in solchen 
Situationen unabdingbar. 

Irgendwann wird dies ebenso 
Geschichte sein, wie das, was 
uns Charles Cooper über seine 
Zeit erzählte. Es freute uns, 
mehr über die Historie der 13 
Hektar und deren Menschen zu 
erfahren. 

Vielen Dank dafür.

BAUEN AUF TURLEY 

ERSCHLIESSUNGSARBEITEN AUF TURLEY

as Theaterprojekt „Mit- 
Spieler“ bringt Men-
schen mit und ohne 
Behinderung unter 

dem Thema „Nachbarschaft und 
selbstbestimmtes Wohnen“ zusam-
men. Entstanden ist, unter anderem, 
das inklusive Theaterstück „WOh-
nen“, das nach den 15-monatigen 
Proben auf Turley präsentiert wurde.  

Anfang 2015 starteten Theaterpä-
dagogInnen und KünstlerInnen des 
Vereins „Die KulturMacher / The-
aterwerkstatt Heidelberg e.V.“ das 
Projekt in Zusammenarbeit mit der 
Johannes-Diakonie Mannheim, dem 
Caritasverband Mannheim e.V. und 
der Gemeindediakonie Mannheim. 
Durch die Vernetzung in der Nach-
barschaft der Projektpartner fanden 

sich schnell engagierte „MitSpieler“ 
zusammen. Über mehrere Monate 
hinweg trafen sich die Akteure der 
Johannes-Diakonie in den Räumlich-
keiten des Jugendkulturzentrums 
FORUM und des Solidarischen 
Wohn- und Kulturraum (SWK) auf 
Turley. Die Projektbeteiligten wähl-
ten bewusst die Konversionsfläche 
Turley als Spielstätte aus, denn genau 

dort sollen Menschen mit und ohne 
Behinderung zusammen leben. Das 
Projekt  „MitSpieler“ wollte die-
ses neu geschaffene Wohnquartier 
bespielen und mitgestalten, indem 
das gemeinsame Theaterspiel Wün-
schen und Ideen Raum gibt und ein 
positives Zeichen für Inklusion und 
das Miteinander setzt.

Aus diesem Inklusionsprojekt ent-
stand das Theaterstück „WOhnen“, 
das am 16. und 18. November in 
den Räumlichkeiten des SWK Turley 
der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. 
Vom Bühnenbild bis hin zu den 
kurzen Handlungsepisoden – alles 
wurde von den TeilnehmerInnen 
des Projektes gestaltet und umge-
setzt. Während der Proben wurden 
sie von pädagogischen Fachkräften 
methodisch und dramaturgisch ange-
leitet. „Im Laufe der wöchentlichen 
Treffen ergaben sich viele personelle 
Änderungen und auch immer neue 
kreative Ideen. Die Gruppe musste 
sich zunächst einmal finden“, stellte 
Anca Rozalia Krause fest, die Pro-
jektleitung von „MitSpieler“. Erge-
ben hat sich ein Ensemble aus elf 
ganz unterschiedlichen Menschen: 
Flüchtlinge, Menschen ohne oder 
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GESCHÄFTSFÜHRERWECHSEL BEI DER  
MWS PROJEKTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT 

um 31. Dezember 2016 
verabschiedet sich Dr. 
Konrad Hummel, der 
Geschäftsführer der 
MWS Projektentwick-

lungsgesellschaft mbH (MWSP), 
in den Ruhestand. Der Architekt 
Achim Judt wird seine Aufgabe ab 
dem neuen Jahr übernehmen. Dr. 
Hummel blickt auf fünf Jahre Kon-
version in Mannheim zurück.

Herr Dr. Hummel, 2012 wurden 
Sie Geschäftsführer der MWSP. 

Z
Turley war im gleichen Jahr   
die erste Konversionsfläche, die 
erworben und städtebaulich 
entwickelt wurde. Wie blicken 
Sie nun kurz vor Ihrem Weg-
gang auf dieses Pionierprojekt? 

Turley war der erste Vertrauenstest. 
In den Räumen bei Biotopia fanden 
zahlreiche Informationssitzungen 
statt, mit sechs interessierten 
Wohnprojektgruppen hatten wir 
abendelang regelrechte Preistarif-
verhandlungen und schließlich 

intensive Abstimmungen mit Inve-
storen. Der gefundene Kompromiss 
ist ein Meilenstein für Mannheim 
und konterkariert, dass einige 
Pressekommunikatoren solange an 
allem zweifelten, bis die ersten Bag-
ger kamen.

Was waren Ihre persönlichen 
Highlights auf Turley?

Ich wollte immer Wohngruppen 
auf Turley, aber zu realistischen 
Optionen. Und ich wollte kulturelle 

mit geistiger und mehrfacher Behin-
derung. Allen gemein ist die Freude 
am Theaterspiel. Und das war an den 
Abenden deutlich zu spüren. 

In mehreren kurzen Teilstücken, die 
durch freies Improvisieren entstan-
den, beschäftigten sich die Schau-
spielerInnen mit den Fragen: Wie, 
wo und mit wem möchte ich woh-
nen? Was ist mir im Umgang mit 
meinem Gegenüber wichtig? Wie 
möchte ich behandelt werden, wie 
behandle ich andere? Wo befinden 
sich meine Grenzen? 

Man war sich einig, dass das Zusam-
menleben einiges Konfliktpotential 
birgt. Der Streit mit der Schwester 
oder die unterschiedlichen Präfe-
renzen beim Lieblingsfußballverein 
in der Männer-WG – die Szenen 
aus dem Alltag wurden leidenschaft-
lich und lebendig auf die Bühne 
gebracht. Im Zusammenspiel der ver-
schiedenen „MitSpieler“, jeder mit 
seinen individuellen Fähigkeiten und 
Stärken, entstand ein dynamisches 
Miteinander, bei dem körperliche, 
sprachliche und kulturelle Barrie-
ren keine Rolle spielten. „Kreatives 
Potential, nicht konfliktscheu sein 
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Wenn Sie beide an Turley den-
ken, was kommt Ihnen zuerst in 
den Kopf?
C: Turley ist einzigartig. Keine 
andere Kaserne ist wie Turley. 
K: Für mich ist Turley wie Heimat. 
Und wenn ich an Turley denke, 
höre ich immer die Trompete, die 
sie jeden Morgen auf dem Platz 
draußen gespielt haben. Jedes Mal 
wenn ich an Turley vorbeifahre, 
höre ich immer den Trompeter. 
Und das Geräusch der Kantine, die 
direkt vor unserem Haus war. Oder 
das Geräusch wenn ein Schrauben-
schlüssel runterfällt und man ihn 
aufhebt. Das Schleifen über den 
Boden. Das habe ich oft gehört, 
wenn die Soldaten zum Beispiel ihre 
Trucks repariert haben. Das sind 
meine Erinnerungen.
Mr. Cooper, haben Sie auch 
auf Turley gelebt oder nur 
gearbeitet?
C: Ich habe auf Turley nur gearbei-
tet. Ich wohnte auf Funari, im Quar-
tier für Unteroffiziere. Ich bin jeden 
Morgen mit der Straßenbahn nach 
Turley gefahren. Ich war auf Turley 
von 1980 bis 1999. Das war eine 
lange Zeit.

Mr. Cooper, haben Sie auch 
Zeit außerhalb der Kaserne 
verbracht? Wenn ja, wie haben 
Sie den Unterschied zwischen 
„Innen“ und „Außen“ wahrge-
nommen? 
C: Für mich gab es einen großen 
Unterschied. Wenn ich beispiels-
weise meine Freizeit außerhalb der 
Kaserne verbringen wollte, gab es 
nur drei Orte für Schwarze wie 
mich: Top Ten, Alkazar, und Woozy. 
Das war´s. Ansonsten galt „Off limits 
to black people“. Aber Alkazar, das 
war der Topspot damals! Und wir 
hatten übrigens auch eine Diskothek 
auf Turley, in der ich Türsteher war. 
Das war eine schöne Zeit.

Herr Kuhn, von der anderen 
Seite des Zauns aus betrachtet: 
Gab es für Sie ein „Innen“ und 
„Außen“?
K: Für mich gab es das eigentlich 
nicht. In meiner Jugend war das alles 
offen. Durch meine Mutter hatte ich 
schon viel Kontakt zu Soldaten. Sie 

hat für die Amis auf Spinell, Tay-
lor und Funari gearbeitet. Deshalb 
habe ich gar keine Barriere empfun-
den. Für mich war das immer ein 
gewohntes Bild.

Mr. Cooper, was ist die schönste 
Erinnerung, die Sie an die Zeit 
auf Turley haben?
C: Oh da gibt es so viele! Einmal 
haben wir ein Basketball-Team für 
das Albert-Schweitzer-Turnier auf 
Turley beherbergt! 
Und das Zweite, das mir natürlich 
einfällt, ist meine Hochzeit 1986 
in der Kapelle auf Turley. Das war 
damals eine Sensation. Meine Frau 
war so aufgeregt wie noch nie in 
ihrem Leben. Es war mein Traum, 
dort zu heiraten. Es war auch die 
einzige kirchliche Trauung, die dort 
je stattgefunden hat. Ein befreunde-
ter Soldat hat an der Orgel gespielt 
und gesungen. Das war für meine 

K: Besonders schön fand ich das 
Verhältnis zu den Soldaten. Die 
Bundeswehrkaserne ist ja auch nicht 
weit weg, aber da war nie was los. 
Da durfte man auch nie drauf. Aber 
auf Turley durfte ich auch mal in 
einen Jeep reinkrabbeln. Das war 
für uns als Kinder immer toll. In den 

mich die Leute an der Pforte und 
ließen mich immer rein. Das war 
danach mit einem Schlag zu Ende. 
Meine Mutter musste mich immer 
abholen. Ich finde aber, dass dadurch 
der Abschied von den Amis leichter 
gefallen ist. Für mich hat das nicht 
mehr so wehgetan, weil man vor-

Ich fühle mich noch wie 19. Des-
halb arbeite ich auch immer noch 
in Simbach, bei Kaiserslautern in der 
KFZ-Zulassungsstelle der US-Armee. 
In Amerika kann man arbeiten bis 
man stirbt! 

Haben Sie immer noch Kontakt 
zu den Menschen, die auf Turley 
gelebt haben? Was machen sie 
jetzt?
C: Die sind in Rente! Manche von 
ihnen sind in Mannheim geblieben, 
manche sind nach Viernheim oder 
Heidelberg. Aber die meisten sind 
wieder in die USA, vor allem in der 
Zeit als der Dollar niedrig stand. 
Aber ich habe auch noch viele deut-
sche Freunde von damals.

Der Kontakt zu Herrn Kuhn 
ist nach Ihrer Versetzung nach 
FRANKLIN abgebrochen. Wie 
haben Sie sich nach der lan-
gen Zeit wiedergetroffen? Und 
haben Sie sich gleich wieder 
erkannt?
K: Durch die Nichte von Mr. Cooper. 
Sie und meine Frau sind zusammen 
in die Schule gegangen. Deshalb 
kannte ich sie schon lange, wusste 
aber nicht, dass er ihr Onkel ist. 
Die ersten Hinweise ergaben sich 

termin auf der Fläche waren, hörte 
ich auf einmal jemanden sagten: 
„Mr. Cooper, der Sheriff von Tur-
ley“. Wir haben uns gleich wieder-
erkannt.

Herr Kuhn, nun sind Sie als 
Hausverwalter tagtäglich auf den 
Konversionsflächen unterwegs 
und kennen jede Ecke wie kein 
anderer. Würden Sie sagen, dass 
Ihre Tätigkeit der des „Sheriffs“ 
entspricht? 
K: Ja klar. Im Prinzip kommt das 
dem, was Mr. Cooper gemacht hat, 
sehr nahe. Ich mache eigentlich 
alles, was vor Ort auf den Flächen 
gerade ansteht. Ich bin zum Beispiel 
zuständig für den Zugang der Inve-
storen und Handwerker auf dem 
Gelände, mache auch kleine Repa-
raturen. Ich bin so etwas wie der 
Deputy Sheriff. 

Mr. Cooper, in den letzten Jah-
ren hat sich viel auf Turley ver-
ändert. Was denken Sie darüber?
C: Das Einzige, das sich wirklich 
verändert, ist das ehemalige Fuhr-
parkareal. Alles andere bleibt, wie es 
war. Nur das Innen ändert sich. Mir 
ist es wichtig, dass die historischen 
Gebäude bleiben. 

Frau und mich unvergesslich.
Und ich erinnere mich auch gerne an 
die Kinder im Krankenhaus bei Tur-
ley. Als ich von ihnen gehört habe, 
habe ich Geld für sie gesammelt. Ich 
habe häufig ein großes Barbecue für 
die Soldaten gemacht. Und das Geld, 
das damit eingegangen ist, legte ich 
an die Seite. An Weihnachten haben 
wir allen Kindern im Krankenhaus 
davon Geschenke gekauft. Ich habe 
viel gegrillt. Man nannte mich auch 
den „Barbecue Master“.

Herr Kuhn, und was ist für Sie 
die schönste Erinnerung an  
Turley?

bei einem Gespräch über Turley. 
Da erzählte ich ihr, dass ich dort 
als Kind immer von dem Sheriff 
auf den Sportplatz gelassen wurde. 
Und da sagte sie, dass das doch ihr 
Onkel sei! Das erste Mal haben wir 
uns dann bei einer Besichtigung auf  
FRANKLIN gesehen. 
C: Ja, meine Frau und ich haben 
uns nämlich eine Wohnung auf  
FRANKLIN gekauft. Und als wir 
letztes Jahr für einen Besichtigungs-

Was wünschen Sie sich für die 
Zukunft von Turley?
C: Man soll sich gut um Turley küm-
mern. Denn es ist ein historischer 
Ort, der eine Bedeutung hat und 
eine über 100 Jahre alte Geschichte. 
Aber ich bin mir sicher, es wird ein 
wundervoller Ort werden, wenn 
es fertig ist. Turley ist meine zweite 
Heimat und wird es immer bleiben.
K: Ich kann mich nur anschließen. 
Man soll das Gedenken hochhalten.

DER SHERIFF VON TURLEY 
THEATER AUF TURLEY

MITSPIELER – INKLUSIVES THEATER AUF TURLEY

Ereignisse, wie die lange Nacht der 
Museen, die auf Turley genauso 
stattfand, wie die vielen Dinge, die 
Tom Bock möglich gemacht hat. 
Das hat alles geklappt.

Was wünschen Sie Turley für 
die Zukunft?

Turley wird das Zugpferd für Neck-
arstadt-Ost. Und ich wünsche dem 
Casino eine richtig gute „Kaffee-
hausatmosphäre“ mit viel Oberlicht 
von Winy Maas.

her nicht mehr so verknüpft war. 
Ich denke, wenn die Amerikaner 
abgezogen wären in einer Zeit in der 
alles offen und fröhlich war, hätte das 
noch viel mehr geschmerzt.

Und wie waren Ihre Reaktionen, 
als Sie vom Abzug der Amerika-
ner gehört haben?
K: Traurig. Da es meine Mutter auch 
betroffen hat, war die Sache noch 
emotionaler. Die Amis haben für 
mich zum Stadtbild gehört, auf der 
Autobahn hat man immer Konvois 
mit grünen Autos gesehen. Das war 
schon traurig zu hören, dass sie wirk-
lich gehen. Man wusste ja, dass sie 
irgendwann gehen. Aber dann als es 
so weit war, war es schon hart. 
C: Das war furchtbar. Wenn man 
sich anschaut, was dort alles wegge-
fallen ist. Und die ganzen Gebäude. 
Ich finde Mannheim war danach 
nicht mehr wie davor. 

Mr. Cooper, sind Sie danach in 
Mannheim geblieben?
C: Ja. Nachdem Turley geschlossen 
wurde, wurde ich nach FRAN-
KLIN versetzt. Als Sheriff war ich 
dann zuständig für die restlichen 
Flächen wie Coleman, Hammonds,  
FRANKLIN oder Spinelli. Bis diese 
dann auch aufgegeben wurden. 
2002 ging ich das zweite Mal in 
Rente. Und dann habe ich in Ofters-
heim auf einem Golfplatz gearbeitet. 

Ferien durften wir morgens mit den 
Soldaten trainieren oder wir haben 
mit ihnen Basketball oder Baseball 
gespielt. Einer der Soldaten war 
sogar Trainer. Er hat uns auch oft mit 
ins Gym genommen. Wenn die Sol-
daten Patrouille gelaufen sind, haben 
sie uns manchmal an den Zaun geru-
fen und uns durch ihre Funkgeräte 
sprechen lassen. Sie haben uns auch 
ihre Abzeichen an unser T-Shirt 
geheftet. Mit diesen Abzeichen sind 
wir dann Stolz wie Bolle rumgelau-
fen. Oder wenn meine Freunde und 
ich morgens gesehen haben, dass sie 
die Fahrzeuge fertiggemacht haben, 
um zu uns in den Wald zu fahren. 
Dann sind wir nach der Schule 
schnell in den Wald und haben Mes-
singpatronen oder Fresspakete einge-
sammelt. Ich habe auch ganz viele 
Dinge aus dieser Zeit gesammelt. Die 
liegen alle als Andenken in meinem 
Keller.

Haben politische Ereignisse, 
wie die Anschläge am 11. 
September, diesen intensiven 
deutsch-amerikanischen Aus-
tausch verändert?  
C: Nach dem 11. September haben 
sich die Sicherheitsvorkehrungen auf 
Turley stark geändert. 
K: Davor konnte ich immer ohne 
Probleme auf die Kasernenflächen. 
Auch wenn ich meine Mutter bei 
der Arbeit besuchen wollte, kannten 

Das Projekt „MitSpieler“ wurde 
von den Mitgliedern des Vereins 
„die KulturMacher / Theaterwerk-
statt Heidelberg e.V.“ initiiert und 
durchgeführt. Beteiligt waren die 
KulturMacherInnen Anca Rozalia 
Krause, Janet Grau, Christoph Kai-
ser, Kerstin Kiefer und Sebastian 
Schwarz. „MitSpieler“ wurde vom 
Ministerium für Arbeit und Sozial-
ordnung, Familie, Frauen und Seni-
oren Baden-Württemberg durch 
das Förderprogramm „Impulse 
Inklusion 2015“ ermöglicht. 

und in Bewegung bleiben“, das habe 
für Martin, einem der Mitspieler des 
Abends, das Projekt ausgemacht.   

Am Ende des Stückes hatten die 
Charaktere auf der Bühne ihre ganz 
eigenen Vorstellungen vom „WOh-
nen“. Für den einen liegt die Lösung 
in einem „unterirdischen Bunker, in 
dem man ungestört Fußball gucken 
kann“ und für den anderen in „einer 
reinen Mädels-WG, in der alles glit-
zert“. Somit zeigt das Theaterstück, 
dass selbstbestimmtes Wohnen vor 
allem eines ist: gemeinschaftlich und 
individuell zugleich.

Die im Sommer 2015 begon-
nenen Erschließungsarbeiten 
im ersten Bauabschnitt sind 
abgeschlossen. Ver- und Entsor-
gungsleitungen wurden gelegt  
und die Straßenbeläge der  
neuen Straßen Fritz-Salm-
Straße, Marianne-Cohn-Straße, 
Eva-Herrmann-Straße und Pap-
pelallee fertiggestellt. Außerdem 
wurde das Versickerungsbau-
werk für die Versickerung von 

Niederschlagswasser unterhalb 
des neuen Turleypark gebaut.

Derzeit werden am Turleyplatz die 
Straßenbauarbeiten abschnitts-
weise durchgeführt. Danach 
soll die Verlängerung der Mari-
anne-Cohn-Straße bis zur Land-
wehrstraße erschlossen werden.

Gegen die Dunkelheit der win-
terlichen Tage wurde in der 

Fritz-Salm-Straße sowie am 
Turleyplatz durch die MWSP 
eine provisorische Beleuchtung 
installiert.

Der zweite Bauabschnitt der 
Erschließungsarbeiten ist der-
zeit in Planung und soll im Laufe 
des Frühjahr 2017 begonnen 
werden.
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WAS SONST NOCH LÄUFT
KONVERSION

FRANKLIN

Vierfaches Wahrzeichen
Home – zuhause, so sollen sich 
rund 8000 Menschen künftig im 
neuen Mannheimer Stadtquartier 
„FRANKLIN“ fühlen. Ein Hoch-
hausensemble, bestehend aus 
vier architektonisch äußerst span-
nenden Gebäuden in Form der 
Buchstaben H, O, M und E, soll 
das Lebensgefühl weithin sichtbar 
transportieren – Wahrzeichencha-
rakter nicht ausgeschlossen. Die 
Gestaltungsidee entstand im ite-
rativen Prozess zwischen MWSP, 
Architekten und Investoren. 
Spannend: Die Buchstabenform 
ermöglicht architektonisch höchst 
anspruchsvolle und spannende 
Gebäude sowie außergewöhnliche 
Wohnungszuschnitte. 

Eine weitere architektonische 
Besonderheit wird die Euro-
pa-Achse bilden. Dabei handelt 
es sich um einen Fuß- und Rad-
weg, der sich von der Birkenauer 
Straße im Süden bis zum Käfer-
taler Wald im Norden quer durch 
FRANKLIN zieht. Die Gebäude, 
welche die Achse streifen, wer-
den durch Baumaßnahmen an den 
entsprechenden Fassadenstellen 

abgeschnitten. Das dritte Highlight 
im Zentrum des neuen Quartiers 
trägt den Arbeitstitel »Der Hügel« 
und ist ein öffentliches Gebäude in 
Hügelform. Auch der Hügel wird 
von der Europa-Achse untergraben 
und bildet mit seiner begrünten 
Oberfläche einen markanten Teil 
der Freiraumplanung. Er soll unter 
anderem ein Ärztehaus und Nah-
versorgung beherbergen. 

Das innovative Entwicklungskon-
zept sieht eine lebendige Mix-
tur aus Wohnraum, modernen 
Arbeitsplätzen, Freizeitangeboten 
und Bildungseinrichtungen vor – 
Einkaufsmöglichkeiten, ein durch-
dachtes Verkehrskonzept sowie 
direkte Wege in die City und – von 
essenzieller Bedeutung – in die 
unmittelbar angrenzende Natur 
inklusive. Eine erste Fläche ist das 
FRANKLIN Field, welches bereits 
mit ersten Freizeitangeboten lockt.

Niemandsland
Von den Amerikanern verlassen 
schlummerte hinter dem Zaun von 
FRANKLIN ein NIEMANDSLAND 
von merkwürdig anmutender 
Schönheit. Doch auch hier begeg-
net man den unterschiedlichsten 
Menschen. Sie planen die Zukunft, 

inszenieren Zwischennutzungen, 
recyceln das Wiederverwertbare, 
halten Wache, reißen ab, kartieren, 
investieren oder organisieren die 
zwischenzeitliche Unterbringung 
von fast 10.000 Flüchtlingen. Sie 
alle erzählen Geschichten über die 
Vergangenheit, die Gegenwart und 
vor allem über die Zukunft des Are-
als. Durch ihre Erinnerungen und 
Visionen wird FRANKLIN zum 
Leben erweckt. GALLION Film-
produktion hat in Kooperation mit 
der Geschäftsstelle Konversion der 
Stadt Mannheim den Dokumentar-
film NIEMANDSLAND produziert. 
Das Team begleitete FRANKLIN 
für ein Jahr und porträtiert zwi-
schen Ende und Aufbruch die Neu-
erfindung eines Stadtteils. 2017 
soll er erstmals in deutschen Kinos 
gezeigt werden.

Weißbuch IV
Mit dem vierten abschließenden 
Weißbuch zur Konversion zieht 
die Geschäftsstelle Konversion 
nach fünf Jahren eine soziale, öko-
nomische und ökologische Bilanz 
zur Konversionsentwicklung. Sie 
hat von 2011 bis 2016 die sechs 
Konversionsflächen in Mannheim 
begleitet. Die MWS Projektent-
wicklungsgesellschaft hat drei 
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Energiekonzept umBAU² Turley  
Architekten: Planwirkstatt,  
Experte für Solarthermie:  
Prof. Lessing-Wenzel
Ingenieure: Büro Kalmbacher 
Energieberatung: Bucerius

D
as Wohnprojekt umBAU² 
auf Turley realisiert mit 
seinem Neubau die 
Idee vom zukunftso-

rientiertem Wohnen. Als Teil des 
Mietshäusersyndikats will es einen 
alternativen, nachhaltigen und nicht 
gewinnorientierten Wohnraum 
ermöglichen. Mit einem fortschritt-
lichen Energiekonzept antwortet 
die Initiative auf die ökologischen 
Herausforderungen und beschreitet 
dabei innovative Wege.

Energie sparen geht vor Erzeu-
gen! 
Die Voraussetzung für ein energie-
technisch sinnvolles Haus ist eine 
gute Dämmung. Steinwolle oder 
Zellulose isolieren die dicken Massiv-
holzwände und das Dach. Die Beton- 
anteile des Hybridbaus sind entwe-
der komplett innenliegend und über-
dämmt oder thermisch getrennt. 
Große dreifach verglaste, bodentiefe 
Fenster fördern den solaren Eintrag 
und die innenliegenden Betonmas-
sen gleichen ein Zuviel aus. Alle 
Fenster sind mit außenliegenden 

Rollläden versehen und dienen als 
Hitzeschutz. Dachüberstände, Lau-
bengänge und Balkone an Ost- und 
West-Fassade spenden im Sommer 
ebenfalls Schatten, wodurch keine 
zusätzliche Kühlung benötigt wird.
Ebenfalls energiesparend wirken die 
dezentralen Lüftungsanlagen mit 
einer Wärmerückgewinnung von 
87%. Bedarfsorientierte Sensoren 
für Feuchtigkeit und CO² variie-
ren die Drehzahlen. Eine weitere 
Voraussetzung für geringere Heizko-
sten ist die im ganzen Haus verlegte 
Flächenheizung, wobei die Wärme 
in den Speichermassen bleibt. Die 
Wärmebereitstellung wird über den 
tatsächlichen Wärmebedarf gesteu-
ert und nicht über das Außenklima. 
Durch alle diese Maßnahmen wird 
der Heiz-Wärmebedarf des Hauses 
optimiert und gesenkt.

Energie erzeugen 
Ein hoher Energiebedarf entsteht vor 
allem durch die Brauchwasserbereit-
stellung. Deshalb muss auch aktiv 
Energie in das Haus gebracht werden. 
UmBAU² wendet dabei ein Misch-

konzept an. Sie entnehmen zeitweise 
Energie aus dem Netz, speisen jedoch 
auch ein. Energie wird ausschließlich 
über die Sonne und regenerative 
Energien gewonnen. Außer der 
direkten Einstrahlung durch die Fen-
ster geschieht das zunächst durch die 
große solarthermische Anlage auf der 
Südwestseite. Knapp 60 m² Vakuum-
röhrenkollektoren fangen ab mittags 
die Wärme auf. Pumpen leiten diese 
in den Keller, wo sie zunächst für das 
Brauchwasser zur Verfügung steht. 
Ein weiterer Kreislauf überträgt die 

Wärme auf drei Frischwasserzellen, 
die das Warmwasser für die Woh-
nungen liefern. Besteht hier kein 
Bedarf, heizt eventuell überschüssige 
Wärme einen Latentspeicher mit 
30 Paraffinzellen auf. Hierbei wird 
unter Ausnutzung des physikalischen 
Wechsels  – von fest auf flüssig und 
umgekehrt – ständig Energie gespei-
chert oder abgegeben. Dadurch wird 
bei relativ kleinem Volumen des 
Speichers eine hohe Energiedichte 
vorgehalten. Im Sommer und bis in 
die Übergangszeiten liefert die Solar- 

thermie ausreichend heißes Wasser. 
In den Übergangszeiten, aber auch 
an einem sonnigen Dezembertag 
dient sie vor allem der Unterstützung 
der Heizungsarbeiten. Falls es nach 
einer Erprobungszeit und Testphase 
nötig sein sollte, auch die Sonne am 
Vormittag zu nutzen, können wei-
tere Kollektoren an der Ostfassade 
nachgerüstet werden. An kalten, 
trüben Novembertagen entsteht die 
Wärme durch zwei Luftwärmepum-
pen. Aber spätestens, wenn das Dach 
zugeschneit ist, benötigt das Haus 
Strom aus dem Netz, welcher eine 
entsprechende CO² freie Hinterle-
gung aufweist. Dabei kann die auf 
dem Dach montierte PV Anlage deut-
lich den jährlichen Stromverbrauch 
der Luftwärmepumpen und einen 
Teil des Haushaltsstroms abdecken. 

Weiterhin wird an Ansätzen zur Ver-
bindung von Wohnen und Mobilität 
gearbeitet. Der Aufzug am Gebäude 
ermöglicht den barrierefreien 
Zugang, erfüllt mit einer niedrigen 
Beförderungsgeschwindigkeit und 
geringen Platzkapazität auch die 

energetischen Standards. Zukünftig 
soll zudem eine Reihe bezahlbarer 
Fahrzeuge mit selbsterzeugtem 
Strom fahren.
Mit einem Mietziel von 8,50 € Kalt-
miete verspricht das Konzept gering 
bleibende Nebenkosten. Prognosen 
liegen bei einem monatlichen Wär-
mebedarf von 30 Cent/m² für Hei-
zung und Warmwasser. UmBAU² 
wurde deshalb im Rahmen der 
Projektförderung der Klimaschutz-
agentur Mannheim mit 25.000 € 
gefördert.

Post Mortem:
Wir trauern an dieser Stelle um 
Wolfgang Raufelder, ohne den 
unser Haus, unser Viertel nicht 
so geworden wäre!  

Flächen erworben, die sich heute 
nach einem beispielhaften Parti-
zipationsprozess in einem fortge-
schrittenen Entwicklungsstand 
befinden. Auch für die drei übrigen 
Flächen Spinelli, Coleman und 
Hammonds sind die Planungen 
weitestgehend abgeschlossen. 

TAYLOR 

Vision Taylor nimmt Gestalt an 
Auf der ehemaligen amerika-
nischen Kaserne Taylor Barracks 
entsteht ein innovativer Gewerbe-
park. Der entsprechende Bebau-
ungsplanentwurf wurde über-
arbeitet und vom Gemeinderat 
zur Satzung beschlossen (s. Abb. 
rechts).

Auch die Abbrucharbeiten sind 
abgeschlossen und ein Großteil 
der Grundstücke verkauft. Erste 
Firmensitze wurden bereits errich-
tet. Nun sind die Erschließungs-
arbeiten in vollem Gange: Versor-
gungsleitungen werden gelegt und 
die Straßen gebaut. Im Frühsom-
mer 2017 rollen auch im späteren 
Taylor Park die Bagger, damit im 
Frühjahr 2018 die Mitarbeiter der 
umliegenden Firmen hier ihre Mit-
tagspause genießen können.

RAUS AUS DER KOHLE – MIT NACHHALTIG 
GÜNSTIGEN MIETEN! 
EIN BEITRAG VON GÜNTER BERGMANN, MITGESCHÄFTSFÜHRER VON TURLEY umBAU²

Skizze des geplanten  
Gewerbeparks auf Taylor


