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die turley Barracks waren bis 2011 die Kaserne, auf der alles stillstand – die geschichte,  
der verkauf, der denkmalschutz. nun ist Bewegung und schwung drin: die turley Barracks 
wurden von der MWs Projektentwicklungsgesell schaft gekauft und es wurde sofort mit der 
 entwicklung begonnen. Zwischen den 13 denkmal geschützten häusern wird 2014 als erster 
Baustein des neuen Quartiers eine  gläserne ingenieurs  manufaktur fertig gestellt.
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vor dreieinhalb Jahren haben wir uns in Mannheim der herausforde-

rung eines gestaltungsprozesses für die über fünf Millionen Quadrat-

meter großen us-Konversionsflächen gestellt. nach vielen ideen, 

Bürgerforen, zwei Weißbüchern, den ersten ankäufen von Kasernen-

geländen und vielen debatten, einschließlich der diskussion um die 

Bewerbung für die Bundesgartenschau 2023 für das Konversionsthe-

menprojekt „grünzug“, die letztlich in einen Bürgerentscheid mün-

dete, haben wir einen Masterplan, der wesentlich auf impulsen der 

Bürgerbeteiligung fußt: übergeordnete Qualitätsthemen werden für 

alle Flächen beschrieben und werden bei der jeweiligen entwicklung 

auf allen Flächen eine rolle spielen, verschiedene themen integrieren-

de und innovative ansätze wurden entwickelt (z.B. „Blue city“, „Zeit-

strom“, „ingenieursmeile“), chancen erkannt und genutzt (grünzüge, 

gemeinschaftsorientierte Wohnformen, integrierte entwicklung neuer 

Quartiere), und es wurde überregionale, ja internationale aufmerk-

samkeit und Bereitschaft zur Mitarbeit erzielt. international renom-

mierte und zukunftsorientierte Planer begleiten uns (tegnestuen 

 vandkunsten, Winy Maas, diébédo Francis Kéré). Was entstanden ist, 

kann uns stolz sein lassen. Mannheim ergreift seine chance, größer, 

vielfältiger,  urbaner, attraktiver und offener zu werden.

in einem Kraftakt von Bürgerschaft (mit vielen ideen und freiwillig 

engagierten), experten, Wirtschaft und verwaltung ist um die neu ge-

schaffene Mannheimer Wohn-, stadt- und Projektentwicklungsgesell-

schaft (MWsP) ein netzwerk Konversion entstanden, das impulse für 

die gesamte stadtentwicklung setzt. die verhandlungen mit dem Bund 

(Bima) wurden effektiv und in großer offenheit geführt. 

vorWort

spätestens 2023 werden der „grünzug nordost“ realisiert, der gesamte 

grünzug bis zum rhein erkennbar und einige Kasernengelände entwi-

ckelt sein. die große siedlung „Benjamin Franklin village“ wird auf den 

Weg gebracht und neue technologien zur energetischen steuerung 

von Quartieren gesetzt und die Bundesgartenschau mit dem thema 

der stadträumlichen, sozialen und kulturellen verbindung wird durch-

geführt sein. auch der Wohnungsstandort Mannheim wird eine neue 

Qualität und Wahrnehmung haben und um hochwertige und bezahlba-

re, generationenübergreifende und kreative Wohnformen erweitert.

Mannheim wird – basierend auf seinen traditionen – seine identität 

geschärft und in teilen neu bestimmt haben: die jahrhundertelange 

epoche der militärischen garnison hat Mannheim dann hinter sich 

gelassen, die Wissenschaftsstadt ist ebenso wie die vielgestaltigere 

Kulturstadt gereift, Mannheim ist als zukunftsfähiger arbeitsstandort, 

an dem mehr Menschen als heute wohnen und in größerem einklang 

mit der natur leben wollen, profiliert. diese vision und die konkreten 

arbeitsschritte zur realisierung wie auch erste ergebnisse auf  diesem 

Weg beschreibt das vorliegende Weißbuch iii. Für den zugrunde 

 liegenden diskussions- und Beteiligungsprozess danke ich allen, die 

sich eingebracht haben. 

dr. Peter Kurz

oberbürgermeister der stadt Mannheim

„Mannheim ergreift  
seine Chance, größer, 
vielfältiger, urbaner, 
attraktiver und offener  
zu werden.“
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Der BürgerBeteiligungsprozess 
Konversion 2013
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geschÄFtsstelle Konversion vertreten Bei veranstaltungen dritter

27.02.2013 
Vortrag bei der Kreisgruppe mannheim des bundes deutscher architekten

18.06.2013 
7. Nationaler Stadtentwicklungskongress 
und führung über die turley und taylor barracks
 
07.–09.10.2013 
beteiligung der mwsp am stand der metropolregion rhein-neckar bei der  
Immobilienmesse EXPO REAL in München

Zahlreiche weitere vorträge unter anderem bei den rotariern oder der ihK.

Besichtigungen und exKursionen

14.03.2013 und 25.09.2013 
Besuche europäischer Delegationen aus Partnerstädten (z.B. Bydgoszcz)   
besichtigung der Kasernen und fachvorträge 

12.06.2013
Besichtigung der Benjamin Franklin Village mit den Mitarbeiterinnen der stadt- 
verwaltung, vertreterinnen des Bezirksbeirates und Projektbeteiligten

13.08.2013 
Baustellenbesichtigung des Turley Areals für umliegende AnwohnerInnen

Besichtigung des geländes der 
Benjamin Franklin village

stand bei der exPo real

Baustellenbesichtigung auf 
dem turley areal 

aKtivitÄten
06.01.2013 Neujahrsempfang des Oberbürgermeisters 
die geschäftsstelle Konversion informierte gemeinsam mit den Zukunftslotsinnen über 
den Prozess und die anstehenden themen im Jahr 2013.

10.03.2013 Theaterstück zum Thema Bürgerbeteiligung   
Zum landesjubiläum Baden-Württemberg haben 20 Bürgerinnen aus  Konstanz ein 
theaterstück zum thema Bürgerbeteiligung entwickelt. die netzwerk gruppen wurden 
zur aufführung ins stadthaus eingeladen. 

16.03.2013 Tag der Stadtgeschichte 
die geschäftstelle Konversion informierte mit den Zukunftslotsinnen am tag der stadt-
geschichte, der unter dem Motto „Wie ein kleines stück amerika“ stand.

18.06.2013 Offene Podiumsdiskussion zum ersten Demokratie Audit Mannheim 
eine erste studie über die einstellung der Mannheimerinnen zur lokalen demokratie 
wurde durchgeführt und im anschluss an eine gemeinderatssitzung im rahmen einer 
Podiumsdiskussion vorgestellt. auf dem Podium vertreten waren oberbürgermeister 
dr. Peter Kurz, agnes christner (städtetag Baden-Württemberg), Prof. dr. Jan W. van deth 
(Mannheimer Zentrum für europäische sozialforschung), dr. andreas Weber (Baden-
Württemberg stiftung), hannes Wezel (staatsministerium Baden-Württemberg).

23.11.2013 Bürgerforum III 
Mannheimerinnen konnten sich an fünf thementischen über drei  Kasernen und zwei 
themen informieren und ihre ideen einbringen.

18.12.2013 Studienfahrt nach Karlsruhe       
im rahmen der Franklin Factory wurden Konversionsprojekte der stadt Karlsruhe 
 besichtigt.

17.12.2013 Regionale Rahmenvereinbarung 
die städte Mannheim, heidelberg und schwetzingen, der nachbarschaftsverband  
hd-Ma, der verband region rhein-neckar und die Bima wollen im weiteren Planungs-
verfahren stärker  zusammenarbeiten.

neujahrsempfang des   
oberbürgermeisters

theaterstück zum thema 
Bürgerbeteiligung

Führungen beim 7. nationalen 
stadtentwicklungskongress

2014

10     der  BürgerBeteiligungsProZess  Konversion  2013  der  BürgerBeteiligungsProZess  Konversion  2013     11



soZiallotsen  
und  -lotsinnen 

sibylle Beck

anna Barbara dell 

uwe gerbich-demmer 

lothar greuell 

nikola Jung 

Peter Kuhn

Monika loser 

christine Pospesch 

hans-Joachim Petzky 

elke Pfenning 

claus-Peter sauter 

ulrike schaller-scholz Koenen 

sabine seifert 

Karin storch 

dr. ulrike thomas 

ZuKunFtslotsen, soZiallotsen, 
Buga-Paten

Zum Kern der Mannheimer Bürgerbeteiligung gehören freiwillig engagierte Bürger innen 
(Zukunftslotsinnen und Patinnen), die ohne kommerzielle interessen von 2011 bis 2013 
ideenvermittler und -verbinder waren. 2014 wird das lotsensystem neu geordnet, so dass 
sich andere Bürgerinnen mit ihren ideen einbringen können.

sie haben über die entwicklung von ideen, Qualitätsmarken und Projekten informiert 
und weitere anregungen aus der Bürgerschaft aufgenommen – beim neujahrsempfang , 
beim tag der stadtgeschichte und vor allem bei zahlreichen informationsständen zu den 
grünzug- und Buga-Planungen. sie wirken bei den vorarbeiten für eine europäische 
schule in Mannheim mit, unterstützen die Kulturgruppe aKKu bei ihren ideen für ein 
Kulturdorf auf spinelli und begleiten kontinuierlich den runden tisch „gemeinschaftliches 
Wohnen in Mannheim“. sie haben einen sitz im turley-Beirat (gremium aller investoren 
und Beteiligten auf dem turley areal) und ebenso in den offenen Bürgerplanungsgrup-
pen zur Bundesgartenschau. 

Parallel hierzu haben sich im oktober 2013 erstmals die soziallotsinnen getroffen, die 
sich um die bei den nun anstehenden Planungen für die Benjamin Franklin village und 
coleman Barracks aufkommenden Fragen nach dem Zusammenleben der generationen, 
nach der Mischung von arm und reich und nach inklusion kümmern. 

neue themen und Formen der Bürgerbeteiligung starten 2014 – dafür werden erneut 
ehrenamtliche gesucht: Junge und alte, Frauen und Männer – am besten so gemischt 
wie die stadtgesellschaft selbst!

ZuKunFtslotsen  
und  -lotsinnen 

Jens augspurger 

Karen Bertz 

Yvette Bödecker 

Prof. dr. ingrid dörrer 

sigrid ensfellner 

Marius gabor 

ilse gerling 

doris Kämmerer 

dr. Beate Mochayédi-Bergdolt 

susana santos de castro 

hans-Joachim schröder 

sandra seidenglanz

dr. nayla samina shazi-König 

Johannes Walter

Matthias Werner

gunther Wettling

Buga-Paten  
und   -Patinnen

Katrin dietrich 

caroline golly

dagmar grimm 

gabriele heinemeyer 

Bernd henn 

regina niederhöfer 

Jürgen Puschmann 

oliver rack 

Marit reichelt 

dr. Jörg riedmiller 

Peter röhheuser 

christiane säubert 

Michael seitz 

Bernhard Welker 

treFFen  der 
ZuKunFts lotsen
21.01.2013
18.02.2013
11.03.2013
01.07.2013
05.08.2013
11.11.2013
05.12.2013

Jochen Meißner legte am 
21.08.2013 eine sportstudie 
„sport & Konversion“ in 
 Mannheim vor.

Jan erik Jonescheit, Michael 
scheidel, Bürgermeister 
lothar Quast, Jochen Meißner, 
dr.  Konrad hummel (v.l.n.r.)

Fahrradfreunde und 
Buga-Paten entwickelten 
einen großen radrundweg, 
welchen sie im Juni 2013 
im rahmen einer offenen 
radtour vorstellten.

radrundWeg der FahrradFreunde und Buga-Paten

sPortstudie: sPort & Konversion
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deMoKratie audit MannheiM

Mit dem demokratie audit Mannheim (daMa) realisierte das Mannheimer Zentrum 
für europäische sozialforschung (MZes) der universität Mannheim gemeinsam mit 
der stadt eine untersuchung zum Funktionieren der städtischen demokratie. vom 22. 
november 2012 bis 15. Januar 2013 befragte man per telefon 1.036 Mannheimerinnen 
und zusätzliche vier Fokusgruppen zu ihren politischen einstellungen, ihrer Parti zi pa-
tions bereitschaft und ihren einschätzungen zur städtischen demokratie. 

die ergebnisse zeigen, dass die Mannheimer demokratie insgesamt in einer guten 
verfassung ist: die verbundenheit und die Zufriedenheit mit der stadt und dem 
Funktionieren der demokratie sind weit verbreitet. Wer vor ort z. B. in vereinen aktiv 
ist, über eine höhere Bildung und ein gesichertes einkommen verfügt, urteilt häufig 
positiver über die städtische demokratie und ihre institutionen. dies begünstigt aktive 
politische Beteiligung. ein niedriges Bildungsniveau, soziale inaktivität sowie das 
Fehlen einer deutschen staatsbürgerschaft hingegen fördern politische inaktivität. 

die vollständige studie finden sie unter www.konversion-mannheim.de/downloads

gestalte dein Freiland
im vorfeld zum Bürgerentscheid zur Bundesgartenschau wurde unter dem slogan 
„gestalte dein Freiland“ eine informationstour an 19 Mannheimer schulen aller schul-
typen durchgeführt, um jugendliche erstwähler (ab 16 Jahren) und jüngere Mann-
heimerinnen zu einer Beteiligung am Bürgerentscheid zu motivieren und über das 
stadtentwicklungsprojekt Buga zu informieren.

doch der Begriff „Freiland“ bedeutet mehr:

in der debatte um Mannheimer stadtentwicklung und Konversion steht „Freiland“ als 
oberbegriff und lebensgefühl für gestaltungsflächen und erprobungsideen vorrangig 
der jüngeren generation, verortet auf den spinelli Barracks und anderen Flächen in 
der stadt. Freiland meint orte, an denen das Zusammenleben in der stadtgesellschaft 
ohne viele Zwänge probiert werden kann. es ist ein lebensgefühl, eine spielwiese, auf 
der junge Mannheimerinnen ihre träume und ideen verwirklichen können. es meint 
ein „Pionier-/experimentierfeld“, in dem die unterschiedlichsten akteure versuchen, 
ein spannendes erlebnisfeld zu schaffen – ein Freiland.

Zusammengefasst ist Freiland ein Angebot an die jüngere Generation, die Stadt 
und die Freiflächen der Konversion in den nächsten Jahren aktiv mitzugestalten.

BürgerBeteiligung in MannheiM

BeKanntheit der Konversion

„Die Mannheimer  
Demokratie ist ins
gesamt in einer guten 
 Verfassung.“

ProF. dr. Jan van deth 
MZes
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79,0
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43,2 %

13,4 %
8,4 %

F6 Möglichkeiten sich in 
Mannheim einzubringen

  Ja, es gibt genügend 
 Möglichkeiten, sich 
 einzubringen.

  Nein, die Möglichkeiten  
der Bürgerbeteiligung 
 reichen nicht.

  Ich habe kein Interesse 
mich einzubringen.

  Ich will mich nicht  
konkret einbringen,  
aber ich will über alles  
umfassend informiert sein.
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blue_village_mannheim ist die Markenstrategie  
zur innovativen, technologieunterstützten und nach-
haltigen Entwicklung Mannheims. Ausgehend von den 
Planungen für die Konversionsflächen werden Maß-
nahmen für ein leiseres, emissionsärmeres, grüneres und 
zukunftsorientiertes Mannheim in Gang gesetzt. Dies ist 
die Kernaussage von blue_village_mannheim, das als 
übergeordnetes Konzept die strategische Entwicklung  
der Mannheimer Konversionsflächen sichert.

Hierzu wurde eigens eine Studie in Auftrag gegeben, die 
verschiedene Ansätze zur nachhaltigen Stadtentwick-
lung erörtert. Die Studie greift damit die Bürgeranliegen 
„ saubere Energie und Umwelt“ sowie „innovative Ent-
wicklungsstandards“ auf den Konversionsflächen auf. 

Mannheim hat mit den Konversionsflächen die einmalige 
Chance, flächenbezogen Elektromobilität und Modell-
energiequartiere als wegweisende Bausteine für eine 
zukunft sorientierte Stadtentwicklung umzusetzen. 

Begleitet werden die Maßnahmen von Planungen zu 
einem durchgängigen Grünzug, der vom Norden (Cole-
man Barracks) bis in den Osten Mannheims (Benjamin-
Franklin-Village, Taylor Barracks und Spinelli Barracks)
die Naherholungsqualität für alle Bürgerinnen und Bürger 
sichert. Dieser sorgt für die Frischluftversorgung und 
bietet verschiedene themenspezifische offene Freiraum-
landschaften für Bewegung, Sport, Erholung und 
 gemeinschaftliches Erleben in der Natur.

Durch die Verknüpfung der Konversionsflächen entlang 
der B38 (Taylor Barracks und Benjamin-Franklin-Village) 
kann darüber hinaus eine Campus- und Ingenieurs meile 
für innovatives Gewerbe entstehen. Beginnend bei induktiv 
geladenen Bussen werden Kooperationen mit Wirtschafts-
unternehmen in Bereichen der elektromobilen Zulieferung 
und Umladung sowie weiterführende  Konzepte im ÖPNV 
einen Beitrag zu den Klimaschutzzielen leisten und eine 
Reduktion von CO2-Emissionen bewirken. 

Der strategische Ansatz blue_village_mannheim sichert 
so die wirtschaftliche Entwicklung und Innovationskraft 
Mannheims. Die Stadt wird zum Vorbild einer ökologi-
schen und nachhaltigen Urbanität.

blue_village_mannheim

strategIe 
 InnovatIon & 
perspeKtIven

3

blue_village_mannheim
wird in Zusammenarbeit mit 

folgenden Unternehmen 

entwickelt:

-  ABB AG
-  Bombardier Trans-

portations GmbH
- MVV Energie AG
- MWM GmbH
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Taylor Barracks

Benjamin-Franklin-Village/Funari Barracks/Sullivan Barracks

Coleman Barracks

Spinelli Barracks
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BeWerBung Für Die
BunDeSgartenScHau 2023

 

 

 

 
XAVIER NAIDOO WIRBT FÜR EIN „JA“ BEIM BÜRGERENTSCHEID ZUR BUNDESGARTENSCHAU 

Mit mehreren spontanen Konzerten macht sich der wohl berühmteste Sohn Mannheims 

für die Bundesgartenschau 2023 in Mannheim stark. Am Montag auf dem alten Mess-

platz und am Dienstag am Wasserturm outete sich Xavier Naidoo als Befürworter der 

BUGA 2023. „Ich finde, Mannheim braucht mehr Parks, statt alles zuzubetonieren“, er-

klärte Naidoo mehreren hundert Fans. In einer offenen Dialogrunde diskutierten Befür-

worter und Kritiker mit ihm über das Großprojekt. Neben weiteren prominenten Mann-

heimerinnen und Mannheimer, hat sich nun auch Bülent Celan in einer Videobotschaft 

für die BUGA ausgesprochen. 

 

 

 

 

 

SOZIALLOTSEN GESUCHT – INKLUSIV LEBEN MIT ALLEN GENERATIONEN 

 

 

Wie wird Wohnen in der Stadt zukünftig aussehen? Welche Wohnformen wollen wir er-

möglichen? Die Geschäftsstelle Konversion will gemeinsam mit Mannheimer Bürgerin-

nen und Bürger die nächsten Planungsschritte für die beiden Kasernen Benjamin-

Franklin-Village und Coleman Barracks angehen. 

Deshalb suchen wir Gesprächspartner, sogenannte Soziallotsen, die zusammen mit dem 

früheren Sozialplaner Walter Werner und Vertretern von Wohlfahrtsverbänden in einer 

Arbeitsgruppe erörtern, wie eine gute, realistische Mischung von Wohn- und Dienstleis-

tungsangeboten aussehen könnte. Zu den möglichen Ideen gehören auch Konzepte von 

„Demenzdörfern“ oder inklusiven Schulen, von Wohnhöfen oder Naturprojekten, soweit 

dafür Träger gefunden werden können. Interessierte können sich bei der Geschäftsstelle 

Konversion (konversion@mannheim.de oder Tel. 0621 293-9365) anmelden. 

 

 

 

ENTWICKLUNG DER TAYLOR BARRACKS GEHT VORAN 

 

Mit der Mitteilung des Bundesministeriums der Finanzen ist der Kauf der zweiten Kaser-

ne, der Taylor Barracks, durch die städtische MWS Projektentwicklungsgesellschaft 

(MWSP) rechtskräftig. Der Ausschuss für Umwelt und Technik der Stadt Mannheim hat 

den Aufstellungsbeschluss zur Bebauungsplanung gefasst. Die MWSP führt Gespräche 

mit Investoren. Ziel ist es die Kaserne als elektromobiler, innovativer Gewerbe-, Bil-

dungs- und Mediencampus zu entwickeln.  

SOHO TURLEY 
TOM BOCK ENTWICKELT  

URBANES  
STADTQUARTIER

PORTRAIT

B
is vor zwei Jahren 
kannte Tom Bock 
Mannheim nur von der 
Durchfahrt, jetzt ist er 
auf Turley zuhause. 

Denn „wo ich koche, da bin ich 
zuhause“, bekennt der Frankfur-
ter Architekt und Investor, der seit 
Februar seine Zelte auf dem Gelände 
aufgeschlagen hat. „SoHoTurley“ 
nennt er sein Projekt, ein moder-
nes Stadtviertel auf historischem 
Gelände zu entwickeln, dem ehe-
maligen Militärgebiet ein urbanes 
Gesicht zu geben. 

Sein Unternehmen, die Tom Bock 
Group, hat elf der 14 um 1900 
gebauten Sandsteingebäude der 
damaligen Kaiser-Wilhelm-Kaserne 
gekauft, die bis 2007 vom ame-
rikanischen Militär genutzt wur-
den. Nach jahrelangem Leerstand 
und Stillstand auf dem Gelände 
ist nun wieder Leben eingekehrt; 
die Umwandlung der ehemaligen 
Kasernengebäude ist in vollem 
Gange. Und Tom Bock lebt mitten 
auf der Baustelle: sein Büro hat er 
in der ehemaligen amerikanischen 
Kapelle bezogen, einem beeindru-
ckenden Bau mit direktem Blick auf 
das Baugeschehen. 

Mit der Entkernung des Gebäudes 
485, dem Haus Thompson, direkt an 
der Friedrich-Ebert-Straße, in dem 
bis 2005 die Außenstelle der Univer-

sität Maryland untergebracht war, 
ging es Anfang des Jahres los. Der 
Bau soll künftig moderne Büro- und 
Dienstleistungsräume beherbergen; 
direkt daneben werden zwei Neu-
bauten errichtet. Diese drei Gebäude 
sind bereits an die Medizin-Tech-
nologie-Firma VRmagic vermietet. 
Das Unternehmen möchte schon 
im Sommer 2014 seinen Hauptsitz 
nach SoHoTurley verlegen. 

Tom Bock schätzt die historischen 
Bauten: „Diese alten Gebäude sind 
so klar und flexibel gebaut, dass wir 
heute darin noch modernes Leben 
organisieren können. Ein Kompli-
ment an die Baumeister, die das vor 
120 Jahren – natürlich mit einer 
ganz anderen Funktion – gebaut 
haben. Die Häuser besitzen eine 
Architektur, die neue Nutzungen 
erfüllen kann und sie ermöglichen 
eine vielfache Konversion: von mili-
tärisch zu zivil, von abgeschottet zu 
offen zugänglich, von Nichtwohnen 
zu wohnen und von Strammstehen 
zu leben.“ 

Platz ist für Alles 
und für Jeden

Nach Bocks Vorstellung sollen 
die Gebäude künftig nicht mehr 
Nummern sondern amerikanische 
Namen tragen, wie Sullivan, Spring 
oder Mercer, benannt nach Straßen 
des New Yorker Stadtviertels SoHo  

– dem Inbegriff städtischen Lebens –  
und auch eine Erinnerung an die 
Zeit der Amerikaner auf Turley. 

Architekt und Investor Tom Bock

Neben den denkmalgeschützten 
Altbauten hat Bock ca. 13.000 Qua-
dratmeter Fläche im nördlichen Teil 
des Turley-Geländes gekauft, hier 
soll ein weiteres „Wohnquartier im 
Quartier“ mit qualitativ hochwer-
tigen Gebäude neu gebaut werden. 
In den kommenden fünf Jahren 
will seine Unternehmensgruppe ein 
attraktives Stadtquartier für rund 
1500 Menschen schaffen. Insgesamt 
300 Wohnungen in allen Größen sol-
len entstehen, Stadthäuser, Penthäu-
ser, Turm-Penthäuser, Geschoss- und 
Maisonettewohnungen, dazu Büros, 
Gewerberäume, Einkaufsmöglich-
keiten, Restaurants und Ateliers …

Fortsetzung auf Seite 2
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1TURLEY NEWS

EINE GROSSE WOHN-
GEMEINSCHAFT
Der SWK ist die „jüngste“ Wohn-
gruppe auf Turley. Wir trafen  
Christian Störtz der von ihren  
Plänen berichtet …

SEITE 2

KUNST AUF 
TURLEY

SEITE 3

Der Mannheimer Künstler Philipp 
Morlock nutzt auf dem Turley Areal 
eine Halle. Interessante Kunstwerke 
entstehen …

ABBRUCHBAGGER  
AM WERK

SEITE 3

Hallen werden abgerissen, 
Wachtürme zwischengelagert 
und Gebäude entkernt …

WAS SONST 
NOCH LÄUFT
Was passiert auf den anderen 
Konversionsflächen. Ein kurzer 
Zwischenbericht zur aktuellen 
Entwicklung …

TURLEY N
EW

S 
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der charaKter der MannheiMer 
Konversions-BürgerBeteiligung von 2011–2014

Vorerfahrungen: Beteiligungsverfahren an verwaltungsplanungen z.B. entwicklungs-
konzept innenstadt (eKi) oder stadtbahn nord

Öffnung des Verfahrens 2011:           
1000 ideen, Bürgerinnen als „Beauftragende“ von studien, ideen und Plattformen sowie als „Mitteilhaber“

Neue Rollen als Zukunftslotsinnen und Buga-Patinnen

Weissbuchentscheidungen: der gemeinderat begleitet den Prozess.

Bürgerentscheid: aufgrund der Kontroversen bei der Buga-Planung im Juni 2013 beschlossen

neue ungewohnte interessenlagen tauchen für Mannheim auf: Beschlussmehrheit des gemeinderates will 
ein Ziel erreichen. dafür erarbeiten Bürgerinnen einzelne Projekte. Bürgerinitiativen und andere verbände 
(z.B. umweltforum), sport- und integrationsbeirat positionieren sich Pro oder  contra zur Buga. 

der Bürgerentscheid geht am 22.09.13 mit 50,7 % zugunsten der durchführung der Buga 2023 aus.   

Planungsgruppen: vertreter aus Politik, verbände & Bürgerschaft tagen und gestalten den ideen-
wettbewerb zur Bundesgartenschau mit (alle Protokolle der Planungsgruppen sind öffentlich).

am 05.04.14 wird eine Bilanz gezogen und eckpunkte für den ideenwettbewerb des grünzugs werden 
 zusammengefasst.

Workshops zu einzelnen Kasernenflächen (hammonds Barracks und coleman Barracks) nach dem 
trialogischen Prinzip (Politik, interessensgemeinschaften und vereine, Bürgerschaft) 

Workshops mit bestimmten Zielgruppen z.B. im Bereich Jugend und urban gardening (Freiland). ein 
weiteres Beispiel ist der turley-Beirat.

Angebote partizipativer Planung mit zukünftigen interessenten an der Benjamin Franklin village 
(Franklin Factory): Beteiligung auf Kasernengelände, vortragsabende

damit werden drei unterschiedliche ebenen der Bürgerbeteiligung in Mannheim bearbeitet:

Beteiligung an   
Verwaltungsprozessen

(Bürgerforum, Planungs-
gruppen)

Direktdemokratische  
Elemente

(Bürgerentscheid)

Teilhabe als offene Mitver- 
antwortung und Kooperation  
mit investoren und stadtplanung 

(Workshops, turley-Beirat, 
 Franklin Factory)

D
er niederländische Ar- 

chitekt und Land-

schaftsplaner Winy 

Maas wird den Um- 

bau des ehemaligen 

Kasinos auf Turley planen. Die MWSP 

will mit Maas einen der international 

erfolgreichsten Architekten beauf-

tragen, das ehemalige Kasino als 

Herzstück von Turley zum offenen 

Gemeinschaftshaus zu entwickeln. 

Bürger- und Jugendtreff, Bibliothek, 

Café, Galerie, Veranstaltungsräume, 

Gästezimmer, Werkstatt – das sind nur 

einige Ideen, die man sich vorstellen 

kann. Eine aus dem Turley-Beirat ent-

standene Arbeitsgruppe entwickelt ein 

Nutzungskonzept für das Sandsteinge-

bäude, das wie 13 weitere Bauten auf 

dem Gelände unter Denkmalschutz 

steht und im Bestand der MWSP 

bleiben soll. Dieses Nutzungskonzept 

soll dann von Winy  Maas planerisch 

umgesetzt werden, der mit seinen 

Partnern 2012 den Boekenberg, 

den „Bücherberg“, eine Bibliothek 

in einem Vorort von Rotterdam, als 

Beispiel für Offenheit und Urbani-

tät fertig gestellt hat.  

zusammen 
wohnen

Johannes 
Diakonie

konversions- 
prozess

Günter Bergmann entwickelt 
mit umbau2 Turley e.v. ge- 
meinschaftliches wohnen ...
 seiTe 2

Die Johannes Diakonie fördert 
normales Leben von behin-
derten menschen auf Turley ...
 seiTe 3

Das Turley areal ist nur ein 
projekt des konversionspro-
zesses. was tut sich auf den 
anderen Flächen? seiTe 4

„Das Gemeinschaftshaus soll einladend, 

flexibel, ungewöhnlich, mutig sein und 

damit auch zur Adressbildung beitra-

gen – da fällt mir sofort der Name Winy 

Maas ein“, erklärt  Achim Judt von der 

MWSP die Beweggründe.  

 

Seit März 2012 gehört Prof. Winy 

Maas zum Expertenbeirat der Kon-

version. Für den weltweit tätigen Pla-

ner hat Mannheim großes Potenzial 

und ist für ihn wie ein „ernsthaftes 

Hobby“, dabei macht er deutlich: 

„Die Stadt hat auch hier viele ver-

schiedene Gesichter – Turley mit 

den Gebäuden aus der Kaiserzeit, 

Spinelli bietet unglaublich viele Mög-

lichkeiten, u.a. für Sport, Freizeit, 

Bundesgartenschau, um die Stadt zu 

vernetzen. Benjamin-Franklin-Village 

fasziniert wegen der bestehenden 

Gebäudestruktur. Diese drei ehe-

maligen Kasernen sollten auf jeden 

Fall im Zentrum der Konversions-

planungen stehen.“   

 

Der Niederländer hatte bei seinem 

Vortrag im November 2012 in der 

Kunsthalle die Mannheimer zu 

unkonventionellen Schritten ermu-

tigt. Er sieht die Konversion als 

Chance, etwas zu machen, was man 

noch nicht kennt; Querdenken, Kre-

ativität, Normen und Konformitäten 

über Bord werfen, das ist für ihn das 

Wichtigste: „Wenn Sie nur klassische 

Baukultur wünschen, bin ich nicht 

der Richtige. Aber ich glaube, es 

muss darum gehen, Unterschiede zu 

anderen Städten deutlich zu machen. 

Möglichkeiten eröffnen und für alle 

erlebbar zu machen sind daher für 

Maas die zentralen Aufgaben in der 

Mannheimer Konversion, auch bei 

der neuen Nutzung des ehemaligen 

Kasinos.

Für eine muTiGe archiTekTur  
winy maas pLanT Für mannheim

TiTeL

Das ehemaLiGe 
kasino soLL Das 
herzsTück Des 
TurLey areaLs 
werDen.

1TURLEY NEws
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Didden Village – auffälliges knallblaues ‚Dachdorf‘ in Rotterdam ∙ Why factory in 

Delft (Niederlande)

Winy Maas im Gespräch mit Dr. Konrad Hummel

auF TurLey TuT  
sich was
rückblick, neuigkeiten und  
veranstaltungshinweise ...  
 seiTe 2 unD 3

zur person

Der 1959 im niederlän-
dischen schijndel gebo-
rene maas gründete 1991 
mit Jacob van rijs und 
natalie de vries das archi-
tektenbüro mvrDv. Die 
arbeiten des rotterdamer 
Büros reichen von der 
planung konkreter Bau-
ten bis zur theoretischen 
auseinandersetzung mit 
urbanen szenarien und 
Fragen der baulichen 
verdichtung in städten. 
winy maas hat an ver-
schiedenen internationa-
len hochschulen gelehrt; 
derzeit ist er professor für 
architektur und städtebau 
an der Technischen uni-
versität Delft und Direktor 
der 2008 gegründeten why 
factory, ... 
 weiter auf Seite 2
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BUNDESGARTENSCHAU 2023 

Der Bürgerentscheid ist den für 22.09.13 (Bundestagswahl) festgelegt. Die Planungsgruppen starten 

jetzt im Oktober. 

Die Informationsveranstaltung findet trotzdem und für allefür allefür allefür alle statt. 

Informationsveranstaltung zur 
Informationsveranstaltung zur 
Informationsveranstaltung zur 
Informationsveranstaltung zur Bundesgartenschau 2023

Bundesgartenschau 2023
Bundesgartenschau 2023
Bundesgartenschau 2023    

Dienstag, 25.06.2013
Dienstag, 25.06.2013
Dienstag, 25.06.2013
Dienstag, 25.06.2013    

18 18 18 18 ––––    20 Uhr20 Uhr20 Uhr20 Uhr, Bürgersaal im Stadthaus (N1)
, Bürgersaal im Stadthaus (N1)
, Bürgersaal im Stadthaus (N1)
, Bürgersaal im Stadthaus (N1)    

    

Begrüßung und Moderation: Joachim Fahrwald 

 
1) BUGA 2023 BUGA 2023 BUGA 2023 BUGA 2023 ––––    WWWWo stehen wir?o stehen wir?o stehen wir?o stehen wir? 

Überblick zur Beantragung. Zusage und weitere Anforderungen der Bundesgartenschau Gesellschaft sowie der 

Konversionsplanung und Finanzierung der Konversion und dem Stellenwert der Bürgerbeteiligung, Planungs-

gruppen 

Oberbürgermeister Dr. Kurz
Oberbürgermeister Dr. Kurz
Oberbürgermeister Dr. Kurz
Oberbürgermeister Dr. Kurz    

2) Der Neckarsprung - Die Verknüpfung des Luisenparks mit dem künftigen Freiraum und dem BUGA-

Gelände/Spinelli    

Winy MaasWiny MaasWiny MaasWiny Maas,,,, MVRDV Rotterdam (Planer der niederländischen Floriade) 

3) Die Entwicklung des Landschaftsschutzgebietes AU
Landschaftsschutzgebietes AU
Landschaftsschutzgebietes AU
Landschaftsschutzgebietes AU mit Natur- und Artenschutz 

Bernhard Schwarz
Bernhard Schwarz
Bernhard Schwarz
Bernhard Schwarz    (Gutachter Büro Sinai)    und    Christian Konowalczyk, 

Christian Konowalczyk, 
Christian Konowalczyk, 
Christian Konowalczyk, FB FB FB FB Grünflächen und Umwelt

Grünflächen und Umwelt
Grünflächen und Umwelt
Grünflächen und Umwelt    

4) Die SpinelliSpinelliSpinelliSpinelli----KaserneKaserneKaserneKaserne als städteplanerische Aufgabe für Wohnungspolitik, Natur – Klimaschutz und Verkehrsfüh-

rung 

Klaus Elliger, Fachbereichsleiter Stadtplanung

Klaus Elliger, Fachbereichsleiter Stadtplanung

Klaus Elliger, Fachbereichsleiter Stadtplanung

Klaus Elliger, Fachbereichsleiter Stadtplanung    

5) Das Freiland Spinelli
Freiland Spinelli
Freiland SpinelliFreiland Spinelli (ca. 40 ha) als Chance für offene Gestaltungsflächen von Sport, Bewegung, Kultur, ökologi-

schem Landbau und Jugend 

Marcus Becker
Marcus BeckerMarcus BeckerMarcus Becker, , , , Abteilungsleiter 

Abteilungsleiter 
Abteilungsleiter 
Abteilungsleiter SportSportSportSport    uuuund Freizeitnd Freizeitnd Freizeitnd Freizeit    und Frau Thekla Südhof

Frau Thekla Südhof
Frau Thekla Südhof
Frau Thekla Südhof    (Stadtjugendring) 
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BÜRGERFORUM III 

Die erste Etappe der Bürgerbeteiligung zur Konversion in Mannheim geht zu Ende! 

Begonnen hat alles mit 1.000 Ideen aus der Bürgerschaft im April 2011 und wird nun mit 

dem Bürgerforum III und dem Weißbuch III Anfang 2014 abgeschlossen. 

Das Bürgerforum findet am Samstag, den 23. November 2013, von 10 bis 13 Uhr im Foyer 

des Nationaltheaters am Goetheplatz statt und bietet eine Diskussionsplattform zu den 

drei Kasernen Turley, Taylor und Hammonds Barracks und zu zwei Stadtentwicklungs-

themen: „BUGA“ und Kultur. Die Bürgerinnen und Bürger können sich über die aktuell 

laufenden Prozesse informieren und auch selbst Ideen und Vorschläge einbringen. 

 

 

 

 

 

OFFENE BÜRGERPLANUNGSGRUPPEN ZUR BUNDESGARTENSCHAU 2023 
 

 

Der Prozess auf dem Weg zur Bundesgartenschau 2023 in Mannheim geht nach dem 

Bürgerentscheid in die nächste Phase. Hierzu haben die offenen Bürgerplanungsgrup-

pen, welche sich aus Bürgern, Stadt- und Bezirksbeiräten sowie Interessensvertretern zu-

sammensetzen, mit ihrer Arbeit begonnen. Sie werden die Themen Neckarsprung, Frei-

land Spinelli, Spinelli Barracks und Feudenheimer Au in voraussichtlich jeweils drei Ar-

beitssitzungen diskutieren. Die erarbeiteten Ergebnisse werden am 5. April 2014 präsen-

tiert und fließen dann in die Ausschreibung für einen Ideenwettbewerb ein. 
 

 

 

GESTALTE DEIN FREILAND 
 

Beim Bürgerforum III wird an einem Thementisch die Fortführung der „Freiland“-Projekte 

vorgestellt. Hier stehen Bewegungslandschaften, „urban gardening“ und Erlebnisprojekte 

für die jüngere Generation im Vordergrund. Im Rahmen der Aktion „JUGA“ des Jugend-

kulturzentrums FORUM unter der Leitung von Katharina Pfeiffer wurden Schuhe be-

pflanzt sowie Ideen und Anregungen als Botschaften gegeben. Der erste „JUGA-Garten“ 

wurde am Montag, den 14. Oktober 2013, im FORUM eingeweiht. 

 

 

 

 

SOZIALLOTSINNEN UND -LOTSEN 
 

 

Die Soziallotsinnen und Soziallotsen, eine weitere Bürgerschaftsgruppe aus Ehrenamtli-

chen, haben sich zum ersten Mal getroffen. Bei den nun anstehenden Planungen für die 

Benjamin Franklin Village und Coleman Barracks kommen Fragen nach dem Zusammen-
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BÜRGERFORUM III

Samstag, 23.11.2013 
10 bis 13 Uhr  
Theatercafé   
NATIONALTHEATER  
MANNHEIM  
Goetheplatz

Weitere Informationen erhalten Sie bei 
Stadt Mannheim
Geschäftsstelle Konversion
D7, 27
68159 Mannheim
Tel. 0621/293-9365
Konversion@mannheim.de
www.konversion-mannheim.de

Stand: Oktober 2013

LEBENS-
FREUDE

www.das-gibt-dir-mannheim.de

WIRT-
SCHAFTS-
KRAFT

INSPI-
RATION

Wir bitten um Anmeldung zur Veranstaltung 
per Mail an konversion@mannheim.de oder 
telefonisch unter 0621/293-9365. 

DIE BISHERIGE   
ENTWICKLUNG

Die Aufl ösung der US-Militärfl ächen führt seit 
2011 zu intensiver Bürgerbeteiligung. 2012 hat 
der Gemeinderat im ersten Weißbuch beschlos-
sen, alle Flächen gleichermaßen urban-dicht 
zu entwickeln und als Chance offener, grüner 
Räume zu nutzen.

Im zweiten Weißbuch 2013 hat der Gemeinde-
rat entschieden, mehreren Ideen gezielt nach-
zugehen (5 Qualitätsmarken). So entwickeln 
sich eine Europäische Schule, einige historische 
Erlebnisorte (ZeitStrom-Projekt), ein umfassen-
des Konzept elektromobiler Produktion, Nut-
zung und Vernetzung (Blue City Mannheim).

Im abschließend vorzulegenden Weißbuch III 
2014 wird vorgeschlagen, durch die Kasernen 
Hammonds Barracks, Benjamin-Franklin-Village 
und Spinelli Barracks den Wohnstandort Mann-
heim vielfältig zu machen sowie ein eigenstän-
diges Profi l für den Standort Benjamin-Franklin 
zu entwickeln.

Sie möchten weiterhin auf dem Laufenden 
bleiben? Dann melden Sie sich doch für unse-
ren Newsletter an und besuchen Sie unsere 
neue Homepage zur Konversion in Mannheim 
www.konversion-mannheim.de.
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 entwicKlung Der Konversion:  
Die fünf MarKen



 

19.02.2013  
der gemeinderat be-
schließt die eckpunkte 
des Weißbuchs ii und  
damit die Bewerbung 
für die Bundesgarten-
schau 2023.

06.09.2013   
informationsveranstaltung  
für jugendliche erstwähler  
mit oB dr. Peter Kurz in der  
alten Feuerwache

22.09.2013  
die Bürgerinnen in 
 Mannheim stimmen mit 
knapper Mehrheit für  
die Buga 2023.

 23.11.2013  
auf dem dritten Bürger-
forum zur Konversion 
entwickeln Bürgerinnen 
ideen zur einer grünen 
stadt und den geplanten 
Buga-satelliten.

MarKe  
grün

 11.03.2013  
oberbürgermeister  
dr. Peter Kurz übergibt 
die Bewerbungsschrift  
an die deutsche   
Bundesgartenschau-
gesellschaft.

11.06.2013 
vergabe der Plätze  
für die offenen  
Bürgerplanungs- 
gruppen

 25.06.2013   
informationsveranstaltung im 
stadthaus zu den themen der Bürger-
planungsgruppen und dem weiteren 
vorgehen

18.06.2013   
der gemeinderat beschließt den 
Bürgerentscheid zur Buga 2023.

Oktober 2013  
vier Planungsgruppen, 
zusammengesetzt aus 
Bürgerinnen, verwaltung 
und Politik, nehmen ihre 
arbeit zu den themen 
neckarsprung, Freiland 
spinelli, Feudenheimer 
au und spinelli Barracks 
auf.

20.04 bis 22.9.2013 
über 30 infostände auf 
veranstaltungen und 
Märkten im gesamten 
stadtgebiet

 18.06. – 22.09.2013   
es bilden sich Bürgerinitiativen  gegen 
und für die Buga, Begehungen der  
Feudenheimer au, leserbriefe, Podiums -
diskussionen u.v.m. finden statt.

12.12.2013  
die veranstaltungsreihe 
„natur-Kultur“ startet mit 
einem vortrag von Jochen 
sandner, geschäftsführer 
der deutschen Bundes-
gartenschau-gesellschaft.

Die Idee eines großen Nord-Süd-Grünzugs. 
Darstellung aus der Machbarkeitsstudie.
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Blue citY 
 MannheiM 
am 30.09.2013 hat Wirtschaftsbürger-
meister Michael grötsch gemeinsam 
mit der Wirtschaftsförderung das 
Konzept „Blue city Mannheim“ der 
Presse und Öffentlichkeit vor gestellt:

3 Masterpläne 
•	Blue village Franklin
•	green logistic Park 
•	ladeinfrastruktur 

6 Themenfelder 
•	Fahrzeuge/Fuhrparks
•	grüne (e-)logistik
•	verlagerung Modal-split
•	 intelligente netze (strom, Wärme, 

Kälte…)
•	ladeinfrastruktur
•	Wissenstransfer/innovationsförderung

21 Projektideen: u.a.
•	umrüstung von  Betriebsfuhrparks 
•	e-taxis, die induktiv geladen werden
•	dezentrale spei cherlösungen
•	Weiterverfolgung des themas 

smart grid  integration.

Innovative Konzepte für 
Konversion und Ingenieursmeile 

MVV Enamic Regioplan GmbH 

Frage smartes, attraktives, kombiniert nutzbares Mobilitätssystem/Nutzungssystem? 

Antworten Junge Leute 

Blue village 
FranKlin
die Besonderheit im vergleich zu 
vielen anderen Konzepten, die sich 
mit integrierter Quartiersentwick-
lung unter energieeffizienzgesichts-
punkten und smarten lösungen für 
energie-, Wärme- und Kältever-
sorgung beschäftigen, liegt in 
Mannheim darin, sämtliche Mobi-
litätsaspekte (insbesondere 
 e-Mobilität) konsequent in das 
Konzept einzubinden.

die Planungsgemeinschaft ebök/
ifeu hat ende oktober 2013 ihre 
arbeit aufgenommen. die studie 
wird unter einbindung von Bürger-
schaft und Wirtschaft erarbeitet.

green     
logistic ParK
die Projektidee besteht darin, die 
zulie fernden groß-lKW außerhalb der 
hoch verdichteten innenstadtlagen 
und damit auch noch vor den Werks-
toren der Produktionsbetriebe in  
einen verkehrs günstig und zentral 
 ge legenen logistik-hub umzuleiten. 
dort wird das triebfahrzeug aus ge-
tauscht durch ein alternativ angetrie-
benes triebfahrzeug (z.B. hybrid- oder   
e-lKW). der Weitertransport in die 
stadt zu den Produktionsbetrieben mit 
dem alternativ/elektromobil angetrie-
benen lKW erfolgt co2-neutral, lärm- 
und feinstaubarm und damit prak tisch 
emissionsfrei. 

das Ministerium für Finanzen und 
Wirtschaft Baden-Württemberg, die 
ihK rhein-neckar und der Fachbereich 
Wirtschafts- und strukturförderung ha-
ben gemeinsam das Fraunhofer insti-
tut für arbeitswirtschaft und organisa-
tion und die hochschule heilbronn mit 
der erarbeitung der Machbarkeitsstu-
die „elektrische schwerlastlogistik im 
urbanen raum – anwendungsfall stadt 
Mannheim“ beauftragt.

eine mögliche Fläche könnte sich auf-
grund der verkehrsgünstigen lage im 
Bereich der coleman-Kaserne befinden.

ingenieurs   
Meile
insbesondere entlang der B 38 bietet 
sich die Möglichkeit, die verschiedenen 
Konversionsflächen mit entsprechenden 
gewerblichen impulsen zu versehen. so 
konnten auf den beiden Konversions-
flächen turley Barracks und taylor 
 Barracks erste ansiedlungserfolge erzielt 
werden: 

•	einrichtung der Bombardier-teststrecke 
für induktives laden (Primove) auf der 
taylor-Konversionsfläche 

•	Bestandssicherung und -erweiterung 
von Betrieben (vrmagic auf den turley, 
r+s solution auf den taylor Barracks) 

•	Zudem plant ein logistikdienstleister 
im auftrag eines großen Mannheimer 
Produktionsbetriebs den lieferverkehr 
von einem „multi user center“ (inkl. vor-
fertigung und Montage) auf den taylor 
Barracks zum Werk in der innenstadt 
mit elektro-Fahrzeugen abzuwickeln.

•	Mit der ansiedlung eines Paketdienst-
leisters besteht ebenfalls die Möglich  -
keit – nach abschluss eines entsprechen -
den Modellvorhabens – die endkunden -
belieferung zukünftig mit e-Fahrzeugen 
umzusetzen.

WorKshoP Mit  
Jung-Parteien
Beteiligt an dem arbeitsgespräch waren 
erster Bürgermeister christian specht, 14  
vertreterinnen der Jungparteien, die hoch-
schule Mannheim, ag Barrierefreiheit und 
Klimaschutzagentur, vertreterinnen von 
sechs institutionen aus verschie denen Mo-
bilitäts-/energiebereichen sowie vier Zu-
kunftslotsinnen des Konversionsprozesses. 

Die Teilnehmer beschäftigten sich mit 
verschiedenen Fragestellungen:

•	Was ist ihnen in Zukunft wichtig, mehr 
oder weniger auto, ÖPnv, rad in der 
stadt? 

•	Fragen zu Mobilität im Quartier, z.B. 
Benjamin Franklin village

•	leben in einem autofreien Quartier? 

•	unter welchen Bedingungen verzicht 
auf einen eigenen Parkplatz? Will ich 
Fahrzeuge besitzen oder leihen? 

•	Welche entfernungen werden akzeptiert?

•	Wie muss ein Mobilitäts-/nutzungssys-
tem aussehen, damit es smart + attraktiv 
+ kombiniert nutzbar ist? (stichpunkte 
modal split, gesamtstadt) 

•	Wie sieht nachhaltige Mobilität inkl. 
elektromobilität im Quartier aus? 

MarKe        
Blue citY &  
ingenieursMeile

die vollständige studie Blue city 
Mannheim finden sie unter  
www.konversion-mannheim.de/
downloads
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MarKe 
Wohnen

Für Mannheim ist ein Bevölkerungszuwachs von knapp einem Prozent prognostiziert. Bis 
auf das neu entstehende turley areal ist die lage im stadtraum für urbanes Wohnen nicht 
optimal. die Konversion bietet Mannheim aber die Perspektive, Wohnraum angebote zu 
schaffen, die momentan in Mannheim fehlen – um Milieus anzusprechen, die derzeit 
nicht versorgt werden können. 

Mannheim hat damit die chance, das Wohnungsangebot größer, bunter und breiter 
als bisher aufzustellen. das bedeutet sowohl mehr anspruchsvolle Wohnadressen für 
leistungsträgerinnen, die Mannheim halten will, einzufordern, als auch häuser für 
Familien und veränderbare urbane hausanlagen für kreative, jüngere Mieterinnen und 
gemeinschaftsprojekte zu entwickeln. 

solche überlegungen sind erfolgreich mit drei Wohnprojekten in die Planung des turley 
areals eingeflossen und sollen auch die Benjamin Franklin village und die hammonds 
Barracks prägen. Wichtig ist dabei, alle gruppen der stadtgesellschaft zu bedienen und 
auch die inklusion zu berücksichtigen. 

die Wohnbedürfnisse der stadtgesellschaft nach Menge und Qualitätsvielfalt können 
nur mit hilfe der Konversion gelöst werden, weil der Bedarf an neuem Wohnraum nicht 
auf den vorhandenen Flächen abgebildet werden kann. damit wird die Marke Wohnen 
– zugeordnet zu den Militärflächen turley und hammonds Barracks, Benjamin Franklin 
village mit den sullivan und Funari Barracks sowie den spinelli Barracks – schwerpunkt 
der Mannheimer Konversionsentwicklung. 

2014 können hier Flächen verkauft und Baugebiete erschlossen werden, so dass allein 
über diese vier Kasernen ein Potenzial von mindestens 4.000 Wohnungen entwickelt 
wird, die Mannheims Wohnungsmarkt neue impulse geben.

es wird altersgerechte Wohnungen, hochwertige lofts und familiengerechte stadthäuser 
auf dem turley areal geben, neubauten auf den hammonds Barracks und ein breites 
angebot auf der Benjamin Franklin village. der trend zur urbanisierung kann helfen, 
die 20- bis 40-Jährigen mit guten Bildungsabschlüssen und die Kreativen für Mannheim 
zu gewinnen sowie junge Familien von der abwanderung abzuhalten.

es besteht ebenso die chance, bezahlbaren Wohnraum für Zuwanderer durch umnut-

zung und umplanung der bestehenden Zeilenbauten auf der Benjamin Franklin village 
herzustellen. 

aber nicht nur bezahlbarer Wohnraum fehlt - auch grundstücke für klassische einfami-
lienhäuser oder gehobene eigentumswohnungen sind gefragt. hierfür bieten sich die 
hammonds und spinelli Barracks an und natürlich auch die Benjamin Franklin village. 
die 143 hektar des areals bieten Platz und Möglichkeiten für alle. um eine erfolgreiche 
ent wicklung zu gewährleisten, muss es gelingen, die soziale und kulturelle vielfalt Mann-
heims auf der Fläche abzubilden. 

auf dem turley areal werden rund 600 unterschiedliche Wohneinheiten in neuen 
stadthäusern und in den unter denkmalschutz stehenden ehemals militärisch genutz-
ten sandsteingebäuden entstehen. erstmals in Mannheim werden gemeinschaftliche 
Wohnprojekte des Freiburger Mietshäuser syndikats realisiert. 

die hammonds Barracks bieten Platz für ca. 250, die spinelli Barracks für ca. 500 und 
die Benjamin Franklin village für mindestens 3.000 Wohneinheiten. 

damit können künftig 10.000 Menschen auf den ehemaligen Militärflächen leben, die 
hohe lebens- und aufenthaltsqualität bieten. 

die voraussetzungen hierfür müssen frühzeitig geschaffen werden. 2014 soll diese 
kulturelle, soziale und demografische Mischung in den neuen Quartieren durch differen-
zierte Wohnformen und unterschiedliche Wohnungsangebote entstehen. das bedeutet 
nicht einfach haus- und Flächenverkauf, sondern konsequent durchdachte infrastruktur, 
Bildung und regenerative Mobilitätskonzepte. dann kann es gelingen, den Wohnstandort 
Mannheim zu qualifizieren.

sitZungen des runden tischs "geMeinschaFtliches Wohnen in MannheiM"

19.01.2013//02.03.2013//13.04.2013 //06.07.2013//31.08.2013//30.11.2013 

das thema Wohnen wird vom runden tisch „gemeinschaftliches Wohnen in Mannheim“ 
begleitet, der von ehrenamtlichen Zukunftslotsinnen betreut wird.

in diesem Zusammenhang erschien das zweite Projektbuch „gemeinschaftliches Wohnen 
in Mannheim“, das sie auf unserer homepage www.konversion-mannheim.de/downloads 
herunterladen können.

 

Projektbuch II 

Gemeinschaftliches 
Wohnen in Mannheim 

2013 

Konversion in Mannheim 

September 2012 – Oktober 2013 

RUNDER TISCH  
GEMEINSCHAFTLICHES WOHNEN MANNHEIM 

Mitglieder der Wohngruppe  
13 ha Freiheit

„Ich hoffe, dass durch die 
Konversion die Parallel
welten in Mannheim 
durchlässiger werden.“

susana santos de castro, 
ZuKunFtslotsin und  
Mitglied iM Migrations-
Beirat
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2. Deutsch-Amerikanisches Museum 

Benjamin Franklin village

3. Demokratie – Seminarzentrum 

spinelli Barracks

1. Naturerlebnispark – Grünzug Mannheim

coleman Barracks

MarKe      
Kultur 

 

Kulturelle Stadtentwicklung 
Mannheim steht vor der historischen situation, erstmals seit 1606 zivil, also „militärfrei“, 
zu sein. die Marke Kultur zollt diesem ereignis rechnung und will die bestehende stadt-
kultur weiterentwickeln und die alten Wehrmachtshäuser auf vier der sechs Kasernen 
für sogenannte Kunst- und arbeitshöfe nutzen. hierfür haben sich Künstlerinnen mit 
der initiative aKKu (arbeit und Kunst im Konversionsumfeld) zusammengetan, um unter 
anderem Kulturhöfe auf dem gelände der spinelli Barracks zu realisieren, aber auch schon 
jetzt künstlerisch mit dem thema umzugehen. Wie unter anderem Philipp Morlock mit 
seinem einraumhaus-Projekt, der auf dem turley areal Kunstwerke zur Konversion und 
dem abzug der amerikaner geschaffen hat. 

Ziel ist es ferner, das historische Band – beginnend bei der prähistorischen Flussland-
schaft, über einflüsse der amerikaner auf Musik, sport und gesellschaft, bis hin zur 
vielfalt der stadt und demokratisierung – zu erhalten und erlebbar zu machen. diese 
ansätze verfolgen konkrete Projekte, wie z. B. der Medienpark auf dem taylor campus, 
das geschichtsprojekt „Zeitstrom“, Kulturhöfe auf den Kasernen, ein haus der geschichte 
sowie die Planung zu sport und Bewegungsflächen. diese müssen jetzt einzeln auf ihre 
durchführbarkeit überprüft werden. 

unter Berücksichtigung der neuen Zeitabläufe des Wettbewerbs zur europäischen Kul-
turhauptstadt ging aus dem Büro „Kulturhauptstadt 2020“ die geschäftsstelle Kulturelle 
stadtentwicklung hervor, welche das thema Kulturhauptstadt mit der aus dem Konver-
sionsprozess hervorgegangenen Marke Kultur und den darin vorhandenen Kulturprojekten 
gemeinsam betreut. einer der arbeitsschwerpunkte ist das Projekt „dein Freiland“.

Europäische Schule für die Metropolregion Rhein-Neckar
regionale unternehmen haben eine stiftung gegründet, die die aufgabe eines trägers 
übernimmt. Weitere Firmen möchten als sponsoren für die schule aktiv werden. ein 
entsprechender antrag wird derzeit in Brüssel gestellt, um das Projekt innerhalb der 
nächsten zwei Jahre zu realisieren. 

Bis zu 800 schülerinnen könnten hier in bis zu 15 sprachabteilungen gegliedert werden, 
um einen unterricht in Muttersprache zu ermöglichen und damit das europäische abi-
tur zu erwerben. das schulgeld wird jährlich neu festgesetzt und könnte in Mannheim 
450 bis 700 euro betragen. Zehn Prozent der schülerinnen sollen vom träger über ein 
stipendium gefördert werden. 

Projekt „ZeitStrom“
das Projekt „Zeitstrom“ ist ein kultureller erlebnis- und themenpfad mit drei spielstät-
ten und dem grünen Band durch Mannheim. es erschließt vor- und aktuelle Zeit-
geschichte in einer einmaligen gesamtstädtischen Konzeption in verbindung mit dem 
grünzug von den coleman Barracks (sandhofen) bis zu den spinelli Barracks (Feuden-
heim). es geht um einen prähistorischen erlebnispark im norden, eine Belebung der 
us-geschichte in der Mitte und ein areal, das die vielfalt von stadtkultur auf den 
spinelli Barracks darstellt. aktuell ist die erstellung einer zweistufigen umfassenden 
Machbarkeitsstudie beauftragt, die alle drei Bausteine des Projekts auf mögliche um-
setzungskosten, Businesspläne und Zuschussmöglichkeiten prüft. 

Fotofestival Mannheim - Ludwigshafen – Heidelberg     
„Grenzgänge – Magnum – Trans-Territories“
Passend zu dem Projekt „Zeitstrom“ befasste sich das Fotofestival 2013 vom 14. sep-
tember bis 10. november mit dem thema Konversion. sowohl ehemalige us-soldaten 
als auch deutsche Militärkritiker standen Motiv für den Magnum-Fotografen.

„Wunder der Prärie“ cold war/hot dogs
im rahmen des 8. internationalen Festivals für Performance „Wunder der Prärie“ vom 
18. bis 28. september 2013 wurde in Kooperation mit zeitraumexit das Projekt cold 
war/hot dogs präsentiert. ein panzerähnlicher, mobiler holzpavillon von raumlaborber-
lin verwandelte sich an verschiedenen stellen der stadt in eine Bar, eine Bühne, aber 
auch in ein Forum für diskussionen. 

Testlabor Turley
vom 23. Mai bis 26. september verwandelte dorothea eitel von der company „urban 
reflects“ die ehemalige reithalle des turley areals an jedem donnerstag, dem so-
genannten „turley thursday“, in ein kulturelles Kreativzentrum um. 

„Nachtwandel“ und „Lichtmeile“: „Inside out“
Für die von Bernd görner und thomas Kaufmann konzipierte arbeit „inside out“ 
 haben fünf Mannheimer Künstlerinnen in einer Kollektiv-installation aus transport-
kisten ihre ganz persönlichen visionen zum thema Konversion realisiert. dabei ent-
stand ein virtueller rundgang auf einem Militärgelände. 

Karte des Zeitstrom-Projektes

Mannheimer Friedensaktivisten 
im Käfertaler Wald 
©alessandra sanguinetti/ 
Magnum Photos

Präsentationen der initiative 
aKKu

einraumhaus c/o mannheim

friesenheimer strasse 14
68169 mannheim

WERKSTATT- 
UND ATELIERRÄUME

Eine Mietwerkstatt für Künstler die es ermög-
licht, großformatige Kunstwerke herzustellen 
und in entsprechenden Dimensionen zu den-
ken, steht im Mittelpunkt. Ein Werkstattlei-
ter betreut die Werkstatt. Sie dient den Stipen-
diaten, Künstlern, die vor Ort arbeiten oder es 
können einzelne Arbeitsplätze für die Produkti-
on von Arbeiten angemietet werden. Auch kön-
nen Auftragsarbeiten im Bereich der bildenden 
Kunst entgegen genommen werden. Neben der 
Werkstatt können großzügige Bildhauer- und 
Maler-ateliers vermietet werden. Durch die U-
Halle auf der Konversionsfläche Spinelli kann 
die fehlende Anziehungskraft Mannheims für 
bildende Künstler in Baden-Württemberg kom-
pensiert werden, indem großzügige, ebenerdige 
Atelierräume angeboten werden können. 

WERKSTATT UND 
ARbEITSpLÄTzE 2000 M² 

VoRTRAgSRAUM 180 M² 

AUSSTELLUNgSRAUM füR 
pRobEAUfbAUTEN 700 M² 

10 ATELIERS 2000 M²

LAgER 1000 M²

EINRAUMhAUS 
c/o gRUNDRISS

hAUS füR gEgENWARTSKUNST Die 
Sammlung des Einraumhauses und weitere pri-
vate Sammlungen sollen dauerhaft öffentlich 
zugänglich gemacht werden. Das Einraumhaus 
c/o versucht Künstlerinnen und Künstler bei der 
Produktion neuer Arbeiten zu unterstützen, wie 
sie unter konventionellen künstlerischen Pro-
duktionsbedingungen, die sich am Kunst- und 
Galerienmarkt orientieren müssen, nicht ent-
stehen könnten. Das Einraumhaus c/o-Konzept 
basiert auf dem Gedanken, eigens für die Aus-
stellungen Werke zu produzieren und diese auf-
zubewahren. Das Einraumhaus selbst wird dabei 
auf einen auf dem Boden markierten Grundriss 
reduziert. Diese Arbeiten sollen dauerhaft im 
Haus für Gegenwartskunst gezeigt werden oder 
an andere Kunstintitutionen ausgeliehen werden 
(bisher z.B. an die Kunsthalle Mannheim oder 
das Wilhelm-Hack-Museum Ludwigshafen). 
Durch diese Modifizierung ist es gelungen, die 
Arbeit des Einraumhauses und die der ausgestell-
ten Künstler nachhaltig zu bewahren und dauer-
haft der Öfentlichkeit zugängig zu machen. Es 
entsteht eine Sammlung, die aktuelle Kunstsze-
ne wiedergibt, wie sie in den anderen Instituti-
onen nur wenig Berücksichtigung findet. Des 
Weiteren soll im Haus der Gegenwartskunst 
eine Ausstellungsfläche entstehen, die durch ihre 
Größe Ausstellungen ermöglicht, wie sie sonst 
in Mannheim (auch im Neubau der Kunsthalle) 
nicht einmal ansatzweise realisierbar sind. Da-
mit die Stadt Mannheim von diesem herausra-
genden Standortfaktor profitieren kann, muss 
die U-Halle erhalten bleiben! Die Stadt hat 
dann im Kunstbereich eine Unique Selling Pro-
position und wird so für den finanzstarken Kul-
turtourismus attraktiv. 

AUSSTELLUNg SAMMLUNg 
EINRAUMhAUS 800 M² 

AUSSTELLUNgShALLE 3000 M² 

LAgER 500 M²

WohN- UND 
ARbEITShÄUSER

Ausgehend von der Tradition, dass Bildhau-
er Häuser bauen, möchte Philipp Morlock sein 
künstlerisches Schaffen entscheidend erweitern 
und der Mannheimer Szene sowie überregiona-
len Stipendiaten Wohn- und Arbeitshäuser er-
richten. Geplant sind 15 Häuser, die das Herz-
stück des Stipendienprogramms bilden. Hier 
sollen zur einen Hälfte regionale und überregi-
onale Künstler temporär leben und arbeiten und 
zur anderen Hälfte die Stipendiaten unterkom-
men. Die Künstler betreuen das Stipendienpro-
gramm und können so ihre eigenen künstleri-
schen Ideen den Stipendiaten im Sinne einer 
freien Lehre vermitteln. Am Ende jeder Arbeit-
speriode werden die Häuser mit allen ihren Räu-
men für Besucher geöffnet, um die hier entstan-
denen Werke der Öffentlichkeit zu präsentieren. 
Die Dimensionen dieser Häuser fallen unter-
schiedlich aus. Jedes Haus wird auf andere künst-
lerische Anforderungen ausgerichtet, sodass un-
terschiedlichste Formen und Räume entstehen, 
die sich nach der jeweiligen Funktion des Rau-
mes richten. Die Konstruktion dieser bewohn-
baren Skulpturen orientiert sich am Grundsatz 
des nachhaltigen Bauens. Materialien aus dem 
Rückbau der Konversionsflächen sollen wieder 
Verwendung finden. Auch ist es geplant, Fenster 
und Türen des Mitzlaff-Baus nach dessen Abris-
ses zu verwenden. Das entspricht einersets dem 
Gedanken des Recyclings bestehender Materia-
lien, als auch der Konservierung der Ideen- und 
Geistesgeschichte Mannheims, die der alte Neu-
bau der Kunsthalle mitprägte und noch mitprägt. 
Alle Gebäude werden nicht nur aus Recycling-
materialen hergestellt, sie sind auch energieeffi-
ziente Gebäude. Die Haut (Fassade) der Häuser 
besteht ebenfalls aus den Resten von Bauwerken 
der amerikanischen Militäreinrichtungen. Diese 
kleinen Gebäude werden als bewohnbare Skulp-
turen konzipiert, die durch die Verbindung von 
architektonischen und skulpturalen Elemen-
ten Kulturtourismus nach Mannheim-Feuden-
heim bringen werden. Vorbilder für die Häuser 
sind etwa die Stiftung Insel Hombroich, die un-
ter ähnlichen Bedingungen ein überregional und 
international bedeutendes Kunst- und Kultur-
zentrum geschaffen hat oder Donald Judds Chi-
nati Foundatoin in Marfa, Texas, das auch als 
Museum auf einem ehemaligen Militärgelände 
zu internationaler Bedeutung gelangt ist. 

6 hÄUSER 
füR KüNSTLER AUS DER REgIoN 

3 hÄUSER 
füR INTERNATIoNALE gÄSTE 

6 hÄUSER 
füR STIpENDIATEN

STIpENDIENpRogRAMM

Das Stipendienprogramm dient dazu, Mann-
heim als Kunststadt zu stärken und kreatives Po-
tenzial in die Stadt zu holen. Mit einem großen 
Stipendienprogramm kann wir das Defizit ab-
gefedert werden, dass darin besteht, dass es in 
Mannheim keine staatliche Kunstakademie gibt. 
Die Stadt kann mit dem Stipendienprogramm 
zu einem Magneten für junge Künstlerinnen 
und Künstler werden. Angedacht ist ein Stipen-
dium für Kunst im Kontext, das an der Schnitt-
stelle zwischen Bildender Kunst, Architektur 
und öffentlichem Raum arbeitet. In der Tradi-
tion Mannheims soll hier der Schwerpunkt auf 
Skulptur bzw. dredimensionale Kunst gelegt 
werden. So kann das Stipendium wie ein Auf-
baustudium von Kunststudenten verstanden 
werden. Die Möglichkeit einer Anbindung des 
Programms an eine Hochschule soll bewusst mit 
dem mittelfristigen Ziel offen gelassen werden, 
eine Klasse einer der umliegenden Hochschulen 
nach Mannheim zu holen. Das Stipendienpro-
gramm wird von regionalen und internationalen 
Künstlern betreut, die während eines bestimm-
ten Lehrzeitruams vor Ort wohnen und arbei-
ten. (siehe Wohn- und Arbeitshäuser)

EINRAUMhAUS 
c/o KULTURgASTRoNoMIE

Die geplahnte Kulturgastronomie dient dazu 
das interkulturelle Konzept des Einraumhauses  
zu erweitern. Die Idee ist, einen multifunktio-
nalen und temporären gastronomischen Kultur-
zentrum anzugliedern, um verschiedene Genres 
miteinander zu vereinen und um ein breiter ge-
fächertes Publikum anzusprechen. Ein besonde-
rer Fokus des gastronomischen Kulturzentrums 
wird auf der Integration von Mannheimer Bür-
gern mit Migrationshintergrund liegen. Beson-
ders diesen soll ein barriere- und angstfreier Zu-
gang zur Kunstbetrachtung offeriert werden. Das 
Kulturzentrum sollte an die Tradition des Alten 
Mannheimer Bahnhofs anschließen und einen 
Ort der Begegnung und Bewegung anbieten – 
sozusagen ein Kulturbahnhof. Wie ehemals die 
Passagiere, könnten sich die (durch das Leben-) 
Reisenden an diesem Ort treffen und fremden 
Kulturen begegnen, als seien sie in ferne Län-
der gereist. Grundsätzlich würde sich das gastro-
nomischen Kulturzentrum aus mehreren Berei-
chen zusammensetzen: Ein erster Bereich würde 
Raum für Konzerte, Performances, Theaterauf-
führungen und ähnliche Veranstaltungen bieten 
und wie eine offene Bühne funktionieren. Hier-
für werden abends die Tische an denen Tags-
über gespeist wird zusammengeschoben, so das 
eine Bühne entsteht. Dabei könnten Kooperati-
onen mit anderen Kulturschaffenden arrangiert 
werden, wie etwa dem Schnawwl oder der Alten 
Feuerwache. Der zweite Bereich des geplanten 
gastronomischen Kulturbahnhofs wird sich im 
Mittelbau des temporären Gebäudes befinden. 
Sein Herzstück soll eine große offene Küche 
werden, in der kulinarische Köstlichkeiten aller 
Nationen präsentiert werden könnten. Der Kü-
chenbereich wird zu einer kleinen Aussenfläche 
geöffnet bleiben, um so Interaktion & Transpa-
renz zu gewährleisten. Geplant ist, verschiede-
ne Nationen (z.B. in Stellvertretung durch Kul-
turvereine o. Ä.) zu Veranstaltungsabenden oder 
Programmwochen einzuladen, sodass diese ihre 
Kultur auch auf der Ebene der typischen Speisen 
präsentieren bzw. zelebrieren dürfen. Kulturel-
ler Austausch kann auf verschiedensten Ebenen 
stattfinden: Kunst, Literatur, Tanz etc. Oftmals 
wird die Relevanz divergenter Alltagskulturen 
vernachlässigt. Die Einrichtung dieser internati-
onal orientierten Küche wird dem entgegenwir-
ken, indem sie auch diesen wesentlichen alltags-
kulturellen Aspekt aufgreift und integriert: das 
gemeinsame Essen. Die Gastronomie des Hau-
ses, die bestenfalls zu jeder Tageszeit Speisen an-
bietet, könnte das Projekt finanziell tragen. Ziel 
ist, einen subventionsfreien Kunstraum zu schaf-
fen, der sich u.a. durch die Bewirtung der Gäs-
te finanziert.

EIN 
RAUM
hAUS 

c /o

EINRAUMhAUS 
c/o KoNVERSIoNSfLÄchEN

Das Konzept Einraumhaus c/o Konversionsflä-
chen führt das bereits bestehende und bestens 
funktionierende Konzepts des Einraumhauses 
am Alten Meßplatz fort. Die Langfristigkeit, 
Internationalität und Nachhaltigkeit des Pro-
jekts bedingen die Relevanz, die es für die Ent-
wicklung der Stadt Mannheim als KULTURS-
TANDORT hat. Die Kulturmeile Mannheims 
bekommt auf diese Art ein zukunftsweisendes 
Kulturprojekt mit zeitgenössischer und inno-
vativer Ausrichtung, welches viele Kulturtouris-
ten und berichtende Medien nach Mannheim 
locken wird. Als Meilenstein in der Entwick-
lung der urbanen kulturellen Infrastruktur wird 
diese künstlerische Initiative zu einem Mar-
kenzeichen der Stadt Mannheim und zu einem 
Symbol für Mannheims Innovationskraft, Vor-
reiterrolle und Weltoffenheit. Das Konzept für 
das Projekt Einraumhaus c/o Konversionsflächen 
ist als Weiterführung des erfolgreichen Konzep-
tes des Einraumhauses gedacht. Sei 2010 fördert 
das Einraumhaus das kulturelle und insbeson-
dere künstlerische Leben Mannheims, indem 
es temporäre Ausstellungen von Künstlerinnen 
und Künstlern der Region im Wechsel mit über-
regionalen und internationalen Positionen zeigt 
und niederschwellig einem breiten Publikum zu-

gänglich macht. Dem Einraumhaus ist es gelun-
gen, den Austausch regionaler, nationaler und 
internationaler Kunstszenen zu ermöglichen. 
Auf den Konversionsflächen, konkret den Spi-
nelli Barracks, soll ein Ort entstehen, der die Ar-
beit des Einraumhauses nachhaltig fortsetzt und 
an mehreren Punkten ansetzt : 

EINRAUMhAUS c/o gRUNDRISS hAUS 
füR gEgENWARTSKUNST

WERKSTÄTTEN UND ATELIERÄUME

WohN- UND ARbEITShÄUSER

STIpENDIENpRogRAMM

KULTURgASTRoNoMIE

rückfragen : philipp morlock

0177 66 22 608

das einraumhaus-Projekt  
von Philipp Morlock auf den 
 Konversionsflächen

Panzer-installation bei „Wunder der Prärie“ 2013

left to right: tom Jones, larry 
scavone, Pell cooper, Mannheim, 
germany, 2012 
©alessandra sanguinetti/ 
Magnum Photos
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MarKe        
energie & QualitÄt

WinY Maas:

das architekturbüro Mvrdv des niederländischen architekten und stadtentwicklers 
hat bereits aufsehenerregende Baukonzepte realisiert. der niederländische Pavillon 
auf der expo 2000 in hannover ist sein in deutschland bekanntestes Werk. Weitere 
spektakuläre Bauten entstanden zum Beispiel in den niederlanden, wie das WoZoco-
haus in amsterdam-ostdorp, eine art „Wohnriegel“, der vor allem für ältere Men-
schen gebaut wurde. ebenfalls sehr bekannt ist das silodam im hafen von amsterdam, 
das an ein beladenes containerschiff erinnert. des Weiteren entwickelte Winy Maas 
den Masterplan für die holländische Floriade 2022: anders als bei der deutschen, 
im Zwei-Jahres-turnus veranstalteten Bundesgartenschau, entstehen anlässlich der 
Floriade alle zehn Jahre in holland ganz neue stadtviertel. das ehrgeizige Ziel von 
Mvrdv für almere: die grünste aller städte entstehen zu lassen.

Winy Maas, der in mehrfachen vorträgen neue impulse für den Konversionsprozess 
in Mannheim gegeben hat, ist an der Planung des Bürgerhauses auf dem turley areal 
beteiligt und begleitet die entwicklung der franklin factory als experte. er wurde zum 
internationalen architekten des Jahres 2012 gewählt.

diéBédo Francis Kéré

er wurde in gando geboren, einem kleinen dorf in Burkina Faso. er ist der älteste sohn 
des dorfhäuptlings und damit das einzige Kind, das zur schule gehen durfte. nach 
seinem schulabschluss erhielt er ein stipendium für eine ausbildung in deutschland. 
nach abschluss der lehre studierte Kéré architektur in Berlin und gründete sein Büro 
Kéré architecture und den gemeinnützigen verein „schulbausteine für gando“.

Projekte wie das „operndorf afrika“ in Burkina Faso machten ihn international be-
kannt. Kéré setzt heute den schwerpunkt seiner arbeit auf die nutzung und Weiter-
entwicklung lokaler Materialien und techniken sowie auf das Potenzial der lokalen 
Bevölkerung. er bringt sein Wissen aus europa mit seiner Kenntnis der verhältnisse 
und der Menschen in seiner heimat zusammen und bildet die arbeitskräfte vor ort 
mit hilfe seiner Mitarbeiter selbst aus. so können sie eigenständig mit den Mitteln, 
die ihnen zur verfügung stehen, umgehen.

er ist unter anderem Professor an der harvard graduate school of design.

Kéré hat den städtebaulichen Wettbewerb für den taylor campus gewonnen und setzt 
mit seinem Planungsentwurf prägende akzente eines grünen gewerbegebiets  
in Mannheim.

Beide architekten haben bereits 2012 vorträge in Mannheim gehalten.

Attraktive Räume und kreatives Potenzial – diese Chancen und die Möglich-
keit, Wohnen, Arbeit und Kultur räumlich zu verbinden und architektonische 
Leuchttürme zu setzen, wird mit der Marke Energetisches & Qualitätsvolles Bauen 
angestrebt. Die international angesehenen Architekten Winy Maas und Diébédo 
Francis Kéré bringen in Mannheim ihre Erfahrungen, ihren Sachverstand und 
ihre Kreativität ein, um diese Chancen auf den Konversionsflächen zu nutzen. 
Das  dänische Büro Tegnestuen Vandkunsten ist an der Entwicklung der Benjamin 
 Franklin Village beteiligt.

„I am impressed that  
the conversion is taking  
place. With the buga. 
With the franklin factory. 
With the truly  
innovations. Wow.“

ProF. WinY Maas
DIÉBÉDO FRANCIS KÉRÉ

Schulbausteine für Gando e.V.  
1998 Gründung und Vorsitz

KÉRÉ ARCHITECTURE
2005 Gründung und Leitung

" ICH GLAUBE, DASS TRADTINONELLEN 
BAUTECHNIKEN EIN HOEHEREN STELLENWERT 
EINGERAEUMT WERDEN MUSS, UM 
TRADITION UND MODERNE ZU VEREINEN."

Diébédo Francis Kéré wurde in Gando gebo-
ren, einem kleinen Dorf in Burkina Faso. Er 
war der älteste Sohn des Dorfhäuplings und 
damit das einzige Kind, dass zur Schule gehen 
durfte. Nach seinem Schulabschluss erhielt 
er ein Stipendium für eine Ausbildung im 
Bereich Entwicklungshilfe in Deutschland. 
Nach Abschluss der Lehre studierte Kéré Ar-
chitektur in Berlin und gründete sein Archi-
tekturbüro „KÉRÉ ARCHITECTURE“

und den gemeinnützigen Verein 
„SCHULBAUSTEINE FÜR GANDO“. Nach 
der Universität ging er zurück in sein Hei-
matland um sein Wissen mit seinen Freunden 
und seiner Familie zu teilen. Kéré setzt den 
Schwerpunkt seiner Arbeit heute auf die Nut-
zung und Weiterentwicklung lokaler Materi-
alien und Techniken und auf das Potential der 
lokalen Bevölkerung. 

„In Mannheim ist ein 
toller städtebaulicher 
Prozess im gange, der  
für die gesamte Stadt eine 
große Chance  bietet! Ich 
freue mich wahnsinnig  
bei der  Planung der  Taylor 
barracks zusammen 
mit der Stadt und der 
bevölkerung neue Wege 
beschreiten zu dürfen.“

diéBédo Francis Kéré

entwurf für die Floriade in almere, 
niederlande, 2022

centre de l’architecture en terre, 
Mopti, Mali, afrika
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ilse gerling, rentnerin 

„…enDlICh KeIne Zäune Mehr“
als Zukunftslotsin stehe ich in engem Kontakt mit vielen Mannheimerinnen. es hat mich positiv überrascht, 
wie das interesse an der Konversion wuchs. am anfang waren die meisten gleichgültig. aber durch die Buga-
Kampagne hat sich das völlig verändert. Jetzt sind viele hellwach und verfolgen den Konversionsprozess genau: 
Befürworter wie gegner. das finde ich gut. Für einen guten Prozess braucht man auch kritische stimmen.  
aber schon jetzt engagieren sich bereits viele Bürgerinnen und unternehmen und bringen sehr gute ideen 
ein, wie den Bau einer regattastrecke oder eines golfplatzes auf den Konversionsflächen. ich hoffe, dass viele 
dieser ideen trotz ökonomischer Zwänge umgesetzt werden können. ich persönlich wünsche mir, dass auf  
den ehemaligen Kasernen viel natur, viele sportmöglichkeiten und angebote für Mannheimerinnen jeden 
alters entstehen. am meisten freue ich mich, dass endlich die Zäune und Mauern wegfallen und ich durch  
die Benjamin Franklin Kaserne in den Käfertaler Wald radeln kann.

Katrin dietrich, rechtsanWÄltin

„ICh fInDe eS guT, DaSS 
DaS engageMenT Der 
bürgerInnen unD bürger 
gehör fInDeT unD 
unTerSTüTZT WIrD.“
als Bürgerin und Buga-Patin hat mich bisher am 
meisten beeindruckt, dass die Mannheimerinnen 
sich so sehr für den Konversionsprozess interes-
sieren, sich einmischen und kontrovers darüber 
diskutieren. die geschäftsstelle Konversion 
beteiligt die Bürgerinnen aktiv am Konversions-
prozess und unterstützt ihr engagement. ich 
wünsche mir, dass dieser aktive dialog zwischen 
stadt und Bürgerinnen weitergeführt wird und 
der gemeinderat zum Beispiel die empfehlungen, 
die die Planungsgruppen in Bezug auf die Buga 
erarbeiten, ernst nimmt. ich wünsche mir, dass 
der Prozess auch in Zukunft transparent verläuft 
und die Mannheimerinnen regelmäßig über den 
stand der dinge informiert werden. damit der 
Konversionsprozess gut gelingt, sollten wir uns 
zudem auf die chancen der Konversion für die 
Zukunft der stadt konzentrieren und die ideen 
der Bürgerinnen anhören. dabei ist im auge zu 
behalten, dass Mannheim durch die Konversion 
nachhaltig entwickelt wird, so dass auch die 
generationen nach uns profitieren. ich denke da 
zum Beispiel an naturräume für Kinder und 
Jugendliche – und orte, wo kulturelles Wirken 
möglich ist. 
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steFan KleiBer, stellvertretender 
vorsitZender der sParKassen rhein necKar 
nord 

„DIe KOnVerSIOn 
WeCKT SChOn jeTZT DaS 
InTereSSe an MannheIM“
in Mannheim entsteht eine der größten Konver-
sionsflächen deutschlands. das ist eine riesige 
chance, in Mannheim Wohn-, Freizeit- und ge-
werberäume zu schaffen, die etwas Besonderes 
sind und mittelständische unternehmen und 
Fachkräfte nach Mannheim locken. schon jetzt 
wächst das interesse an Mannheim. Wir haben 
bereits viele anfragen von Privatleuten und 
unternehmen, die gerne auf den Konversions-
flächen mieten, kaufen oder bauen möchten. ich 
bin zuversichtlich, dass der Konversionsprozess 
gelingt, auch weil Mannheim in der Konversion 
eigene Wege geht. im gegensatz zu vielen ande-
ren Kommunen kauft Mannheim die Kasernen 
vom Bund und erhöht so den gestaltungsraum 
für eine attraktive stadtplanung. der Prozess 
verläuft zudem transparenter als in anderen 
städten. dort beauftragten stadtverwaltungen 
einfach Planungsgesellschaften, die Flächen zu 
entwickeln. in Mannheim werden die Bürgerin-
nen mit einbezogen und durch die Weiß bücher 
gut informiert. aber die Bürger beteiligung 
birgt auch risiken, wie die diskussion um die 
Buga zeigte, die mich in ihrer aggressivität 
überrascht hat. es gilt alles daran zu setzen, 
möglichst alle Mannheimerinnen mit ins Boot 
zu holen.

Bert siegelMann, geschÄFtsFührer der 
rhein necKar Fernsehen gMBh

„MannheIM IST auf DeM 
SPrung In eIne neue urbane 
DIMenSIOn“
ich erlebe den Konversionsprozess als einen spagat 
zwischen einer interessanten bürgerschaftlichen ideen-
diskussion, betriebswirtschaftlichen sachzwängen und 
dem Ziel einer zeitlich straffen umnutzung der Flächen 
durch bereitstehende investoren. die Konversion erreicht 
die stadt in einer Phase der vielseitigen erneuerung, unter 
anderem im Zentrum, und des Wandels, zum Beispiel hin 
zur  Kreativitätswirtschaft. Mannheim hat sich aufgemacht, 
zum tatsächlichen Zentrum der Metropolregion rhein 
neckar zu werden – mit einer stärkeren nationalen und 
internationalen sichtbarkeit. das zieht Kreative, inves-
torinnen und unternehmen in die stadt. deren Wünsche 

können im Zuge des Konversionsprozesses gut umge-
setzt werden, wie zum Beispiel durch die entwicklung 

von familien gerechten Wohngebieten, gewerbe-
flächen für innovative unternehmen oder eines 

Medienparks. die stadt ist auf dem sprung in 
eine neue  urbane dimension.

32     ZeitZeugen  ZeitZeugen    33



PhiliPP MorlocK, Bildhauer

„aTTraKTIVe beDIngungen für freIe KünSTler SChaffen“
als ich die Benjamin Franklin village besichtigen konnte, begriff ich zum ersten Mal, wie riesig die Flächen 
sind, die Mannheim zurückbekommt, und wie viele Möglichkeiten sich dadurch eröffnen. ob der Konversions-
prozess gelingt, hängt für mich davon ab, ob Mannheim diese vielen chancen auch nutzt. dazu zählen für mich 
unter anderem moderne Wohnformen, nachhaltige grünflächen und schaffungsraum für die freie bildende 
Kunst. Bisher lassen Bildhauerinnen und Malerinnen Mannheim links liegen. auf der Benjamin Franklin village 
oder spinelli Barracks könnten wir Werkstätten errichten, in denen junge Künstlerinnen, am besten durch 
stipendien gefördert, arbeiten und ausstellen können. ich habe dafür zusammen mit anderen Künstlerinnen 
ein Konzept entwickelt, das nun in die Machbarkeitsstudie einfließen wird. Zu einem gelungenen Konversions-
prozess gehört für mich auch, dass trotz wirtschaftlicher Zwänge genug Freiland bleibt, das wir Mannheimer 
„besetzen“ und nutzen können. trotz seiner enormen Komplexität schreitet der Konversionsprozess zügig 
voran. es beeindruckt mich sehr, was der leiter der geschäftsstelle Konversion, Konrad hummel, zusammen 
mit seinen wenigen Mitarbei terinnen, den Zukunftslotsinnen und anderen ehrenamtlichen in so kurzer Zeit 
auf die Beine gestellt hat. Zwei Kasernen sind schon gekauft und (fast) entwickelt – meine hochachtung dafür. 

andreas KauPP, architeKt und geschÄFts-
Führer der KauPP & FrancK architeKten gMBh 

„DIe KOnVerSIOn IST eIne 
jahrhunDerTChanCe.“
die Konversion ist für Mannheim eine große 
chance. und die visionen, die die stadt mit 
der Konversion anstrebt, sprechen dafür, dass 
Mannheim diese riesige chance auch nutzt: 
ein grünzug, der die stadtteile mit attraktiven 
radwegen verbindet, für frische luft sorgt und 
mehr raum für natur und Bewegung schafft; 
attraktiver Wohnraum im grünen; eine gute 
verknüpfung der Flächen mit den benachbar-
ten stadtgebieten, die in diesem Zusammen-
hang entwickelt werden. so werden die ehema-
ligen Kaserneninseln integrale Bestandteile der 
stadt. Falls man diese visionen umsetzt, werden 
sie Mannheim und sein image nachhaltig und 
positiv verändern. den Prozess der Konversion 
habe ich bisher positiv erlebt, vor allem die 
intensive Beteiligung der Bürgerinnen. auch 
wenn die diskussion um die Buga aus dem 
ruder lief. vielleicht wurden zu früh details 
konkretisiert. aber ich glaube dennoch nicht, 
dass Mannheim nun in Bezug auf die Konver-
sion gespalten ist, wie manche behaupten. 
ich erlebe ja bereits, wie gut wir zum Beispiel 
auf der Benjamin Franklin village mit den 
Bezirksbei räten von Käfertal und vogelstang 
zusammenarbeiten. Wenn wir dieses gute 
Miteinander noch stärker ausweiten, wird die 
Konversion ein fruchtbarer Prozess, in dem sich 
die meisten Mannhei merinnen wiederfinden. 
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dorothea eitel, tÄnZerin und choreograFin 

„rauM SChaffen für KünSTlerISChe  
exPerIMenTe“
ich habe den Konversionsprozess durch das künstlerische Projekt turley thursday miterlebt, 
das meine company und ich initiierten. dabei stand die Frage nach dem Wert der Kunst im 
Mittelpunkt und ob Kunst auch ohne finanzielle investitionen umgesetzt werden kann. solche 
künstlerischen experimente oder Projekte könnten, mit finanzieller unterstützung, auch in 
Zukunft auf turley stattfinden. die Konversion ist eine riesige chance, das kleine Mekka turley 
visionär zu gestalten. nicht nur in Bezug auf spielstätten für die freie Kunstszene. ich fände 
es auch schön, wenn dort Wohn-, Freizeit- und arbeitsplätze entstehen würden, in denen sich 
die Bewohnerinnen gut begegnen und aktiv mitgestalten. Je mehr verantwortung ein Mensch 
erhält, umso mehr fühlt er sich auch verantwortlich und geht achtsam und wertschätzend 
mit investitionen, wie zum Beispiel einem spielplatz, um. dass die Mannheimer Bürgerinnen 
mitreden und ideen einbringen können, ist so ein schritt, verantwortung auch in ihre hände 
zu legen und nicht alles den stadtplanerinnen zu überlassen. 

Jochen Meissner, unternehMensBerater

„WIr SInD eS unSeren enKeln SChulDIg,      
DIe KOnVerSIOn guT Zu geSTalTen.“
die Konversion ist die verpflichtung, unsere stadt so zukunftsfähig zu entwickeln, dass sie für die kom-
menden generationen lebenswert ist. ich habe eine Bürgerstudie „sport und Konversion” erstellt. dort 
ist mein dialog mit Mannheimer sportvereinen, sportkennern Mannheims und politischen Fraktionen 
zusammengefasst. unser ergebnis: die Konversion eröffnet unglaubliche, begeisternde Möglichkeiten 
für Mannheim als sportstadt. durch die freiwerdenden Flächen können wir das sportangebot vor allem 
auch für den vereinsunabhängigen sport wesentlich verbessern. auf dem gebiet der ehemaligen cole-
man-Kaserne könnte ein Wasser-und erlebnispark entstehen. die Konversion beschert uns zudem viele 
Möglichkeiten, historisch gewachsene Fehlentwicklungen zu korrigieren. obwohl sich die Mehrheit der 
Mannheimerinnen einig ist, dass die Konversion eine große chance bietet, ist die stimmung kritisch und 
zum teil auch ablehnend. Zu recht beklagen viele das konfuse Bild, das sich aus der bisherigen darstel-
lung des Konversionsprozesses ergibt. so kam bei vielen Menschen nicht an, dass der umwandlungspro-
zess von festgelegten, starren, viel Zeit kostenden regularien bestimmt ist. da müssen wir noch klarer 
kommunizieren.
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Jens augsPurger, student Für 
PolitiKWissenschaFt und hisPanistiK 

„eS WIrD ZeIT, DIe 
KOnVerSIOn ZuSaMMen 
anZuPaCKen“.
als junger Mannheimer und Zukunftslotse wün-
sche ich mir, dass am ende des Konversionspro-
zesses eine ganzheitliche stadtentwicklung steht, 
die Mannheim kultureller, grüner, freier, gerech-
ter und wirtschaftlich erfolgreicher macht. und 
wir die Konversion zum anlass nehmen, uns für 
mehr Frieden und toleranz einzusetzen. Meine 
generation wird von der Konversion profitieren 
oder Fehlplanungen ausbaden. deshalb sollten 
wir darauf achten, dass die ergebnisse auf eine 
breite Zustimmung stoßen und finanzierbar sind. 
Wir sind auf einem guten Weg, den ich gerne, 
auch kritisch, mitgehe. allerdings wünsche ich 
mir, dass wir die Phase, in der polarisierende 
argumente und Ängste dominierten, hinter uns 
lassen und nun das Ziel, es zusammen anzu-
packen, in den vordergrund rücken. eine noch 
verständlichere Kommunikation der stadt mit 
den Bürgerinnen könnte dazu beitragen. es wäre 
zudem wünschenswert, möglichst alle Mann-
heimerinnen zu involvieren. Besonders jüngere 
Mannheimerinnen und Menschen aus manchen 
gruppen sind bisher zu wenig beteiligt. Wenn wir 
das versuchen, bin ich zuversichtlich, dass der 
Konversionsprozess gelingt, und Mannheim zur 
vorreiterin einer neuen, ökologischen und sozialen 
stadtentwicklung werden kann. 

roland huBer, architeKt, stadtPlaner 
und geschÄFtsFührer des 
BeratungsunternehMens drees &  
soMMer ag

„MannheIM WIrD 
ZuM VOrbIlD für 
erfOlgreIChe 
KOnVerSIOnen.“
ich finde den Konversionsprozess in 
Mannheim mit insgesamt 517 hektar 
ungeheuer spannend. die Flächen sind 
riesig und der Bestand an gebäuden groß. 
diese frei werdenden Flächen zukunfts-
weisend und wirtschaftlich auszurichten 
ist eine herausfordernde aufgabe. Bisher 
habe ich den Prozess als außerordentlich 
positiv erlebt. obwohl er sehr komplex 
und von vielen unterschiedlichen inter-
essen geprägt ist, läuft er sehr zielstrebig 
und erfolgreich ab. die MWs Projekt-
entwicklungsgesellschaft legt ein hohes 
tempo vor und arbeitet bemerkenswert 
effizient. am meisten beeindruckt mich 
die Beteiligung der Mannheimerinnen 
an der entwicklung der freiwerdenden 
Flächen im Weißbuchprozess. Bürger 
und Bürgerinnen können sehr früh und 
umfassend ihre interessen einbringen. 
dies wird von anderen Kommunen genau 
beobachtet, die von der aktiven Bürgerbe-
teiligung zur Konversion sehr beeindruckt 
sind und diesen Prozess übernehmen 
möchten. Wenn die Konversion weiterhin 
so positiv verläuft, wird Mannheim als 
attraktiver Wohn- und gewerbestandort 
bestehen und über seine grenzen hinweg 
vorbild für die erfolgreiche umwandlung 
ehemaliger  Kasernen werden.
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KasernenFlÄchen: 
 stÄdteBauliche und 
FreirauMPlanerische
WeiterentWicKlung



 genutzte Flächen    geräumte Flächen    gekaufte Flächen

KÄFertal    
BenJaMin FranKlin village 
Funari BarracKs
sullivan BarracKs

gesamtplanerische entwicklung 
eingeleitet

secKenheiM
haMMonds BarracKs

in Bebauungsplanphase; verkauf 
durch die Bima

vogelstang
taYlor BarracKs

verkauft; in gesamtplanerischer 
entwicklung; investorengespräche 
z.B. Medienpark

üBersichtsKarte  
der  MannheiMer 
Konversion

KÄFertal /FeudenheiM
sPinelli BarracKs

in Buga-Planungsprozess   
integriert, ab 2014 frei

necKarstadt-ost
turleY BarracKs

verkauft; in baulicher umsetzung

sandhoFen
coleMan BarracKs

Workshop Planungen für 2014;  
ab 2015 frei

sPinelli  BarracKs

die nachnutzung der spinelli Barracks steht maßgeblich unter dem Zeichen der 
entwicklung des grünzugs nord-ost und des Frischluftkorridors. da die Mehrheit der 
Bürgerinnen sich für eine Buga 2023 entschieden hat und der gemeinderat mit großer 
Mehrheit dahintersteht, werden über den „Motor“ und  „impulsgeber“ Buga die dafür 
notwendigen gesellschaftlichen Kräfte gebündelt. Zahlreiche planungs-, abstimmungs- 
und zum teil auch kostenintensive Projekte innerhalb des grünzugs nord-ost erhalten 
so die chance ihrer längst fälligen umsetzung. so ist ein durchgängiges rad- und 
Fußwegenetz durch diesen grünkorridor schon lange entwicklungsziel. dabei gilt es 
nicht nur, die richtige lage und die sinnvollen anschlusspunkte zu finden, sondern auch 
„hindernisse“ wie fehlende straßenquerungen (aubuckel, sudetenstraße) oder die 
verbesserung von bestehenden Querungen (riedbahnbrücke) konzeptionell anzugehen.  
aber auch antworten auf die Fragen nach der nutzung eines derartigen angebotes 
von so viel Freiraum für die stadt und nach den damit verbunden aufgaben der spinelli 
Barracks zu bekommen. Wer nutzt diesen in welcher intensität?

dies wurde in den Planungsgruppen zur grünzug- und Buga-Planung 2023 mit 
unterstützung der verwaltung und externer gutachter diskutiert und die verschiedenen 
Fragestellungen zusammengetragen. damit geben sie eine empfehlung und sind gleich-
zeitig hilfestellung für die am ideenwettbewerb arbeitenden landschaftsarchitekten. 
der Wettbewerb wird im sommer 2014 ausgelobt und im herbst prämiert.

Parallel arbeitet die Fachverwal tung und die städtische entwick lungsgesellschaft MWsP 
am er werb der spinelli Baracks. diese soll zu Beginn des Jahres 2014 an die Bima zurück-
gegeben werden. Zahlreiche Fragen gilt es dann zu klären: zu arten- und naturschutz, 
zu möglichen altlasten aber auch Fragen des eigentums, des abbruchs von hallen und 
gebäuden oder des rückbaus bestehender straßen und abstellflächen. 

Bild 2: eigentumsverhältnisse 
der spinelli-Kaserne
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turleY  areal 

die Kaserne an der Friedrich-ebert-straße blickt auf eine über hundertjährige geschichte 
zurück. hierher kamen Menschen aus aller Welt – wahrlich nicht nur freiwillig. ein ort 
früher geschlechter- und rassengleichberechtigung, ein ort der us-Musik und der Bil-
dung. ein ort, der die irrungen und errungenschaften des 20. Jahrhunderts aufzeigt. 2007 
wurde die Fläche geräumt, erste zivile nutzungen und entwicklungen scheiterten aber.

die MWs Projektentwicklungsgesellschaft hat im september 2012 die turley Barracks 
als erste der Mannheimer Konversionsflächen von der Bundesanstalt für immobilien-
aufgaben (Bima) erworben. 

die Zielsetzung für das areal ist, laut Weißbuch i, eine hochwertige, urbane Mischung 
aus besonderem Wohnen, innovativem arbeiten und Forschen, gemeinbedarf und stadt-
teilkultur zu entwickeln. Knapp zwei Jahre später ist der abbruch auf dem gelände in 
vollem gange. anfang 2014 ist von den amerikanischen Bauten nur noch die halle 468, 
die als übergangsmuseum dient, zu sehen. das gelände erfreut sich großer nachfrage, 
fast alle Flächen konnten verkauft bzw. reserviert werden. Flächenreserven müssen nur 
für gemeinbedarfszwecke zurückgehalten werden. es entsteht ein urbanes Wohnquartier 
und gemeinschaftliche Wohnformen neben klassischen eigentums- und Mietwohnungen, 
betreutem und inklusivem Wohnen. gastronomie, Bäcker sowie Bildungseinrichtungen 
für Jung und alt werden das angebot auf turley ergänzen und ein weltweit erfolgreiches 
ingenieursunternehmen wird hier ab März 2014 einen neuen Firmensitz erhalten.

ein Beirat wurde gegründet, in dem investoren und Betroffene an den themen der 
gemeinschaftlichen nutzungen, des verkehrs und grünräumen arbeiten. ein offenes 
gemeinschaftshaus wird im ehemaligen casino entstehen und einen gewinn nicht nur 
für turley, sondern für ganz Mannheim darstellen. der Wettbewerb zum Baufeld v an 
der B 38 ist ebenfalls erfolgreich abgeschlossen.

Mit der Projektzeitung „turley news“ berichten wir regelmäßig über das aktuelle 
 geschehen.

außerdem erschien 2013 ein Bildband unter dem titel „turley“ mit Fotografien von 
horst hamann, die den status Quo festgehalten haben.

nutzungs-/vermarktungskonzept

3 7 9 6 5 4Investorenwahlverfahren “Turley Barracks, Mannheim” 

 “Inselplan” - Schwarzplan   M 1:2000

 Inselplan_Entwicklung

Erschließung_WegenetzBaufelder_Cluster

Typologien

Grünraum

Einbindung Kontext
Höhenentwicklung

 “Grünraumplan” - Lageplan   M 1:500

STÄDTEBAULICHES KONZEPT

Einheit und Vielfalt
Der städtebauliche Entwurf zeichnet sich zum Einen durch eine große Vielfalt an Gebäu-
detypologien - vom Hofhauscluster bis zum luftigen Geschosswohnen im Punkthaus - 
aus, die der zu erwartenden Vielfalt an Wohnmodellen der zukünftigen durchmischten 
Bewohnerschaft entspricht. Zum anderen garantiert eine städtebauliche Systematik, die 
auf der geometrischen Grundform des Quadrates und einer einfachen Höhen-Tiefen-
Relation beruht, den Zusammenhalt und die Einheit der städtebaulichen Struktur: Je 
größer ein Baukörper bzw. eine Gebäudegruppe in der Fläche ausgelegt wird, desto 
geringer fällt die Geschossigkeit bzw. Höhenentwicklung aus – es entsteht ein „urbanes 
Relief“ aus „selbstähnlichen“ Gebäudekubaturen unterschiedlicher Höhe und Tiefe. 

Urbanes Wohnen im Grünen - der Inselplan
Gemeinsam ist den Gebäuden und Hausgruppen neben dem („Mannheimer“) Leitmo-
tiv des Quadrates die (kommunikations – und nachbarschaftsfördernde) Erschließung 
aus der Mitte heraus (Erschließungshof, Treppenkern oder beides) und die sich ringartig 
um die Gebäude legenden (Vor-)Gärten. Diese verleihen den Grundstücken den Char-
akter einer „grünen Insel“ und definieren Nachbarschaften überschaubarer Größe. Die 
„Inseln“ gruppieren sich um drei quartiersprägende „Taschenparks“, die das Gesamt-
gebiet in Teilquartiere bzw. Bauabschnitte gliedern. Mit diesem differenzierten privaten 
und gemeinschaftlichen Freiflächenangebot wird urbanes Wohnen und Wohnen im 
Grünen in Einklang gebracht. Die unterschiedlichen Gebäudetypen sind in jedem Teil-
quartier vertreten und sorgen auch auf dieser Ebene für strukturelle und soziale Vielfalt.  

Einbindung und Identität    
Die gebäudetypologische Vielfalt ermöglicht es auf den sehr heterogenen Kon-
text „randspezifisch“ zu reagieren und somit eine optimale Einbindung des 
neuen Quartiers in den urbanen Zusammenhang sicherzustellen: Dort, wo wie 
im Nordwesten bis zu fünfgeschossige Wohnriegel angrenzen, schaffen Punk-
thäuser ähnlicher Höhe klare Bezüge und eine neue stadträumliche Rhythmik. 
Am Zaubernussweg können hingegen Hofhauscluster geringerer Höhe ein an-
gemessenes Gegenüber zu den benachbarten Einfamilienhäusern schaffen.
Einbindung und Eigenständigkeit bzw. Prägnanz der neuen Struktur stehen nicht in 
Widerspruch zueinander sondern sind in ein ausgewogenes Verhältnis gebracht. Das 
städtebauliche Grundkonzept mit seiner unverwechselbaren Mischung und Charak-
teristik kann daher auch über das Grundstück hinaus nach Süden erweitert werden.  

 Räumliche Darstellung “Taschenpark”

öffentliche Straße

quartiersinterne Wege
Privates Grün

Gemeinschaftsgrün

Öffentliches Grün

Höfe / Zugänge

III - IV

IV - V

II - III

III - IV

IV - V

II - III

EFH  Hofhaus-Cluster  II + D

Hybrid III + D
Geschosswohnungsbau / "Haus-im-Haus"

Geschosswohnungsbau IV + D / V

A

B

1

2

5

3

4

Baufeld i

visualisierung Baufeld i straßenansicht Baufeld v

architekt Prof. christoph Mäckler

städtebauliches Konzept Baufeld i 
investor: Mannheimer Wohnwerte gmbh 
architekten: ag Motorlab/Krieger

Bildband „turley“ fotografiert 
von horst hamann
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TAYLOR BARRACKS 

ERDBEWEGUNG

TRIBÜNE AM SÜDHANG

CONTAINERTURM

CONTAINER VILLAGE

BOARDING HOUSES

REGENWASSER-SAMMELBASIN

INKUBATOR

SURFSEE “WAVEGARDEN”

SPORT

EUROPASCHULEDEFINITION ÖFFENTLICHES /PRIVATES GRÜN

*

*

E-CAMPUS

6. Infrastruktur

8. Parken

8. Wasser Sammeln

Fuß- und Spaziergänger

Straßenbahn S6 und S7 

Buslinie 54

neue Haltestelle

verschobene Haltestelle

neue Fußgängerbrücke

Radwege

400m Radius zur Straßenbahnhaltestelle

1. Städtebauliche Maßstäblichkeit

feinere städtebauliche Struktur

gröbere städtebauliche Struktur

4. Nutzungsplan

kleines- und mittleres Gewerbe

Medienpark

Großgewerbe

E- Campus

Europaschule

E

Entfernung vom Park

Architektonische Kontrolle

5. Innere Erschließung

Besuchereingang

Lieferanteneingang

7. MIV

Anlieger frei

Durchgangsverkehr

Einbahnstraße

private Tiefgarage

privates Längsparken

taYlor  caMPus

auf den ehemaligen taylor Barracks soll ein innovativer gewerbe-campus mit Medienpark 
und elektromobilem lieferverkehr entstehen. eine besondere attraktivität und Qualität 
dieses Quartiers wird dabei durch den hohen grünanteil von rund 22 Prozent generiert, 
der den Mannheimer grünzug komplettiert.

das gelände der taylor Barracks umfasst 46 hektar und liegt an der B 38 – angrenzend 
an den stadtteil vogelstang. es wurde bis 2011 von den amerikanern als logistik- und 
verwaltungsfläche genutzt. danach ging die Fläche in Besitz des Bundes (Bima) und 
wurde im oktober 2013 von der MWs Projektentwicklungsgesellschaft erworben. 

den städtebaulichen Wettbewerb gewann das Büro Kéré architecture mit seinem Pla-
nungsentwurf. 

Kéré überzeugte dabei mit einer besonderen städtebaulichen Konzeption, die auch den 
stadteingang von Mannheim neu definiert. der konsequent ausformulierte grünzug teilt 
das areal in das im osten liegende gebiet für großflächige gewerbenutzung und den 
Bereich im Westen, der für kleinflächige gewerbenutzung vorgesehen ist. der entwurf 
setzt damit die Wünsche nach hoher Qualität der Planung und die erwartungen aus 
dem Weißbuch ii um. ein breiter nutzungsmix des gebietes wird ermöglicht und bildet 
gleichzeitig mit dem hohen grünanteil einen lückenschluss für den geplanten grünzug 
nord-ost zwischen rhein und neckar.

neben der geplanten europäischen schule soll außerdem der Medienpark von xavier 
naidoo und Michael herberger sowie ein unternehmen aus der elektroindustrie angesie-
delt werden. es finden zudem gespräche mit investorinnen aus dem Bereich logistik 
und Produktion statt. insgesamt werden somit über 500 neue arbeitsplätze auf dem 
gelände geschaffen. 

 die taylor-Konzeption ist teil der strategie 
„Blue city Mannheim“ mit dem langfristigen 
Ziel, eine leisere, emissionsärmere, grünere 
und zukunftsorientierte stadt zu entwi-
cke ln. schon jetzt werden im rahmen 
einer Zwischennutzung elektromobile 
Busse mit induktionstechnologie auf dem 
gelände erprobt.

Mit diébédo Francis Kéré hat man einen 
international renommierten architek-
ten für Mannheim gewinnen können.

städtebauliche Konzeption  
des Büros Kéré architecture
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verknüpfung zu vogelstang

Wohnen in der 
offizierssiedlung

Wohnquartiere mit vielfältigen  
nutzungsmöglichkeiten im Bestand

Mix aus Bestand + neubau

urbane Wohnquartiere  
in der Wiesenlandschaft

gewerbe/unternehmensstandort 
 entlang der ingenieursmeile

Boulevard mit 
ÖPnv-anschluss

grünzug/verbindung Käfertaler Wald

Wohnen in Waldrandlage

strukturkonzept des Planungsbüros 
tegnestuen vandkunsten, Kopenhagen

visualisierung: tegnestuen vandkunsten 

BenJaMin  FranKlin  village

Benjamin Franklin village ist einschließlich der Flächen sullivan  Barracks 
und Funari Barracks mit 74 Mehrfamilienhäusern, 104 einfamilien-und 
doppelhäusern, 2080 Wohneinheiten, die größte Wohnkaserne der 
region – dauerhaft haben hier bis zu 10.000 us-amerikaner gewohnt.  
heute noch spiegeln die strukturen den american way of life wieder: 
Weitläufige sportanlagen bilden den Mittelpunkt des Quartiers, die 
Wohngebiete sind als offene gemeinschaftsräume ohne Zaunanlagen 
gestaltet, die Quartiersinfrastruktur (supermarkt, verkehrsanlagen und 
diner) folgt dem amerikanischen leitprinzip „think big“.

Für die stadt und die MWsP ist Franklin die zentrale herausforderung der 
Zukunft: von Beginn an ein sozial gemischtes, vielgestaltiges Wohnquar-
tier mit einer klugen Bildungs- und Mobilitätsinfrastruktur zu schaffen.

vor diesem hintergrund hat sich der Fachbereich stadtplanung für 
einen iterativen Planungsprozess als eine Zusammenarbeit von 
Fachplanerinnen aus der verwaltung mit insgesamt vier internationalen 
Planungs- und architekturbüros entschieden. die auswahl der Büros 
folgte einem fachlich interdisziplinären ansatz, bei dem das themenfeld 
„urbane Prozesse“ durch das Büro yellowZ aus Berlin und der schweiz, 
der Bereich „städtebau“ und „architektur“ durch die Büros tegnestuen 
vandkunsten aus dänemark und Mvrdv aus den niederlanden sowie 
das thema „grün-/Freiraum“ durch das Büro atelier loidl aus Berlin 
inhaltlich vertreten werden. darüber hinaus sind expertinnen aus 
den Bereichen „Wohnungswirtschaft“ (Prof. christina simon-Philipp), 
„Ökonomie“ (dieter Blase), „architektur“ (Prof. dr. carl Fingerhuth), 
„städtebau“ (Prof. dr. Franz Pesch) sowie „landschaft/Freiraum“ (Prof. 
Klaus overmeyer) an dem Prozess beteiligt. das durch den expertenbeirat 
des iterativen Planungsprozesses für die Weiter bearbeitung empfohlene 
siedlungsmodell des dänischen Büros tegnestuen vandkunsten dient als 
orientierungsrahmen für die folgenden arbeitsschritte und weiterfüh-
renden untersuchungen. 
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Landschaftsnah Wohnen im gemischt genutzten Quartier 
angesichts einer begrenzten nachfrage stellen die Kasernen in Käfertal – Benjamin 
Franklin village, Funari Barracks und sullivan Barracks – die Kommune wie auch die 
Wohnungswirtschaft vor besondere herausforderungen. vor allem die größe der 
Flächen, das rigide städtebauliche Muster und die große Zahl typengleicher gebäude 
stehen der zeitnahen Weiterverwendung der grundstücke und der Bausubstanz im Wege. 
doch bieten die landschaftsnähe, die gute anbindung an den ÖPnv und der teilweise 
umnutzungsfähige gebäudebestand anknüpfungspunkte für eine positive entwicklung. 

Entwicklungsziele
Für die städtebauliche einbindung der neuen, multifunktional genutzten Quartiere 
auf den Konversionsflächen ist die stärkung der verbindungen richtung Käfertal und 
vogelstang von größter Bedeutung. 

Städtebauliches Gerüst
die verbindung von gartenstädtischen Wohnqualitäten und urbanen Merkmalen kommt 
in einer städtebaulichen Figur zum ausdruck, deren Quartiere durch Freiräume gegliedert 
sind und vielfältige Bezüge zur landschaft aufweisen – nach außen zum Käfertaler Wald 
und zu den ackerfluren, nach innen zu attraktiven Parkbändern. das städtebauliche 
rückgrat bildet ein neuer Boulevard nördlich der ingenieurmeile. als doppelreihige allee 
gestaltet verbindet er den Käfertaler oeg-Bahnhof mit dem südlich anschließenden 
altkäfertaler Zentrum. an den stadtbahn-haltestellen und im schnittpunkt attraktiver 
Fuß- und radwege liegen die versorgungseinrichtungen des stadtteils. trotz der ange-
strebten selbständigkeit soll das Quartier räumlich-funktional mit der nachbarschaft 
durch Brücken oder ebenerdige Querungen der B 38 verflochten werden.

Strategie
die experten begrüßen den Willen der stadt Mannheim, die Kasernen Benjamin 
Franklin village, Funari Barracks und sullivan Barracks zu erwerben. ein rechtzeitiger 
grunderwerb bietet erfahrungsgemäß beste voraussetzungen für eine erfolgreiche 
Quartiersentwicklung. um die Kräfte sinnvoll zu bündeln und synergien zu nutzen, 
sollten die an den Boulevard anschließenden grundstücke zuerst entwickelt werden. 
im welchem umfang Bestandgebäude in die Quartiersentwicklung integriert werden 
können, wird die nachfrage entscheiden. die gut erschlossene Fläche an der B 38 soll 
künftig gewerblich genutzt werden. sie muss somit ein teil des gesamtkonzeptes sein 
und darf nicht losgelöst betrachtet werden. die ansiedlung entsprechend hochwertiger 
nutzungen wird auswirkungen auf die Qualität der dahinterliegenden Wohnstrukturen 
haben. das ergebnis des iterativen Planungsprozesses lässt verschiedene optionen zu: 
erhalt und Modernisierung wie auch teilabriss und umbau der Bestandsgebäude und 
infrastrukturen. 

Für die imagebildung und die erfolgreiche entwicklung der gesamtfläche sind der 
1. entwicklungsabschnitt sowie eine attraktive (Zwischen-) nutzung der nachrangig zu 
entwickelnden Flächen von großer Bedeutung. dabei tritt der umgang mit der  z. t. sehr 
gut erhaltenen Bausubstanz (v. a. Wohngebäude) sowie mit den vorhandenen infrastruk-
turen bei der definition des ersten entwicklungsabschnittes in den Mittelpunkt. das 
gesamte Kasernenareal ist ausreichend groß, um unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen 
und Klientelen als attraktives Wohn- und arbeitsquartier zweckdienlich zu sein. 

„benjamin franklin 
Village muss zu einem 
 urbanen Quartier mit 
städtischen funktionen 
entwickelt werden – ein 
Ort wo Stadt und land
schaft eine Symbiose 
eingehen. nachhaltig
keit bedeutet v. a. auch 
die bewahrung von 
ressourcen. Vor  diesem 
hintergrund sollte 
der bauliche bestand 
weitestgehend  erhalten 
und (um)genutzt werden. 
auf diese Weise können 
neue Wohngebiete mit 
besonderer Identität und 
Qualität entstehen und 
das kulturelle erbe bleibt 
bewahrt. ein besonderer 
Ort braucht besondere 
lösun gen. Durch die 
umsetzung kreativer, 
bfV spezifischer bau lich
freiräumlicher Konzepte 
und Maßnahmen kann 
ein einzigartiges Stadt
quartier von heraus
ragendem Marktwert 
entstehen.“

søren nielsen 
tegnestuen  vandKunsten

Planungsskizzen des Planungs-
büros tegnestuen vandkunsten

skizzen zum kreativen umgang mit dem 
vorhandenen Zeilenbau

Masterplan atelier loidl

Masterplan mvrdv

Masterplan yellowZ

visualisierung von atelier loidl
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Wie geht es weiter
auf der grundlage des Konzeptes des Büros tegnestuen vandkunsten wird in Zusammen-
arbeit mit den städtischen Fachbereichen ein rahmenplan als grundgerüst der zukünftigen 
entwicklung des stadtquartiers erarbeitet. ebenso wird ein detaillierter städtebaulicher 
Masterplan für Bauabschnitte konkretisiert, der die Qualität des wachsenden stadtteiles 
in jeder entwicklungsphase gewährleistet und selbst im Falle einer nicht so positiven 
entwicklungsperspektive ein schlüssiges gesamtbild entstehen lässt. Ziel ist es, im aus-
schuss für umwelt und technik im Frühjahr 2014 das Bebauungsplanverfahren zu starten.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Städtebau-
förderung

Flächen-
beratung

Städtebau-
liche Planung

Liegen-
schaftserhalt

Nachhaltig-
keits-Master-

plan

Fach- 
planungen

Beteiligungs-
und Planungs-

verfahren

Wohnungs-
politische 
Strategie

Wirtschafts-
strategie  
der Stadt 

Mannheim

 vorberei tende 
unter  -

suchungen

erwerbs-
strategie

Businessplan

Masterplan 
 vandkunsten

häuser, 
 sportflächen

Blue village 
Franklin

Mobilitäts-
planung

„Bildungs-
labor“  

+  
sportplanung  

+  
sozialplanung

„Franklin 
 Factory“ 

 Workshops

Wohn strategie 
der gBg 

und Finanz-
institutionen

gewerbe-
gebiet  

B 38 etc.

masterplan, rahmenplan,  
1. erschließungsplanung 

aufstellungsbeschluss (aut)

geplant: frühjahr 2014

chronologischer ablauf des prozesses: 

 19./20.07.2012 auftaktveranstaltung 

 13./14.09.2012 1. arbeitssitzung

 19.10.2012 1. Workshop

 04.12.2012 2. arbeitssitzung

 04.02.2013  oB-gespräch über  Planverfahren

 14.02.2013 vorbereitung Würdigung

 06.03.2013 2. Workshop/Würdigung

 16.04.2013 nachbereitung/ergebnisse

 16.07.2013 unterausschuss Konversion

 16.07.2013  hauptausschuss/ausschuss für umwelt und technik

 23.07.2013 gemeinderat 

europan  12 

„den stadteingang neu denken!“ entlang der B 38 wurde in einem internationalen 
ideenwettbewerb für junge architektinnen und stadtplanerinnen bearbeitet und 
im dezember 2013 entschieden. 

Jetzt bietet sich die chance, der stadt entlang der B 38 eine neue Prägung zu geben. 
nutzung, Bebauung und Freiraumstruktur sollen eine würdige eingangssituation 
definieren, bei der straße und straßenbegleitende elemente eine gestalterisch 
hochwertige, räumliche symbiose eingehen. die B 38 soll ihre räumliche Barriere-
wirkung verlieren, die vernetzung und verflechtung zwischen den einzelnen 
Quartieren und nutzungen sollen gestärkt werden.

visualisierung der B 38 als gestalteter Boulevard  
und repräsentativer stadteingang

der längerfristige entwicklungshorizont bedingt, dass teile der Fläche über einen längeren 
Zeitraum brachliegen werden. hierzu soll ein strategie- und Pflegeplan zur entwicklung 
und unterhaltung der Freiflächen im Kontext ökologischer und naturschutzfachlicher 
Belange erarbeitet werden, ohne eine künftige nutzung bzw. entwicklung der Flächen 
vorwegzunehmen. leitfragen sind: Wie eignet man sich die Fläche an? gibt es gezielte 
erstmaßnahmen/events? das könnten Wander- und radwege, sport- und trimm-dich-
Pfade, Flächen für urban gardening und vieles mehr sein.     

seit Mitte 2012 wird mit einer vielzahl an akteuren an der Zukunftsvision Blue village 
Franklin gearbeitet, um ein modellhaftes stadtquartier für Wohnen, arbeiten, sport, 
Bildung und energie zu schaffen.

Franklin Factory          
die Franklin Factory ist eine von Prof. Winy Maas begleitete veranstaltungs- und 
Beteiligungsreihe der MWsP, die mit lokalen  akteurinnen (stadtbewohnerinnen) und 
unternehmen aus Mannheim konkrete ideen und Projekte in Planungswerkstätten 
entwirft, aber auch studienfahrten und offene informationsabende bietet.

Mehr information erhalten sie auf unserer homepage www.konversion-mannheim.de.

Bildungslabor 
im dezernat für Bildung wurde ein arbeitspapier zur gestaltung der Benjamin Franklin 
village als „Bildungs labor“ mit mehrsprachigem erziehungs- und schul angebot entwickelt. 
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Themenfeld Erschließung/Verkehr/Vernetzung
•	Für großräumige erschließung (hauptstraße, oeg) vorhandenes Potential qualifizieren
•	Führung der Busroute unter Berücksichtigung der bestehenden westlichen und 

südlichen angrenzenden siedlungen
•	verknüpfung mit angrenzenden siedlungen ohne erzeugung von durchgangs verkehr, 

Querung für Fuß- und radverkehr
•	Zum thema Parken (mit vielen gegensätzlichen interessen) sind für alle tragbare 

lösungen zu erarbeiten.
•	herstellung einer verbindung zum neckar

Themenfeld Baustruktur/Nutzungsstruktur
•	nord-süd-durchlässigkeit (grünraum) mit strukturiertem grünraum im Zentrum
•	nutzungs-durchmischung unter teilweiser erhaltung des erhaltenswerten Bestands 

über gesamtes areal mit Platz für Kultur, Kunst und gastronomie im grünen
•	Fortsetzung der gebäude-silhouette der südlichen und östlichen nachbar-Bebauung, 

gebäude mit maximal drei vollgeschossen
•	 in den gebäuden: Begegnungsräume, Barrierefreiheit, Platz für Kinderbetreuung, 

möglichst ressourcenschonend (um-)bauen
•	Modell für das Zusammenleben mehrerer generationen in einem haus

Nach Abschluss des städtebaulichen Wettbewerbs können die Seckenheimer im 
Frühjahr 2014 erneut der BImA gegenüber ihre Anliegen einbringen.

 

 
 
 
 

haMMonds  BarracKs

2013 wurde ein städtebaulicher Wettbewerb durchgeführt.

worKshop hammonds barracKs secKenheim
im stadtteil seckenheim hat die geschäftsstelle Konversion gemeinsam mit dem Büro 
Seebauer einen Workshop mit Bezirksbeiräten und Bürgerinnen durchgeführt. 
Zu den vier folgenden themenfeldern wurde gearbeitet und dabei wurden schwerpunkte 
festgehalten:

Themenfeld Grün/Natur/Umwelt
•	Behutsamer, integrierender, anknüpfender umgang in und mit vorhandenem 

grünbestand und grünstrukturen
•	Für alle altersgruppen attraktive ausgestaltung von grünverbindungen, spiel- und 

aufenthaltsangeboten
•	extensive, attraktive und bedürfnisgerechte ausgestaltung der verkehrswege 

zugunsten der grünstrukturen
•	Ökologisch orientierte entwicklungen anstoßen, fördern, (weiter-) entwickeln
•	alle Potentiale nutzen, um die Wirkung von attraktiven grünstrukturen für gesell-

schaftliche integration zu stärken und auszubauen
•	vernetzung und einbindung in die umgebung: landschaftlich, sozial, nutzungsgemischt
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in der derzeitigen Planungsphase arbeitet die stadtplanung intensiv an den themen  
Klima und verkehr.

Klimatologische Aspekte
da das areal, im grenzbereich zwischen der niederterrasse der rheinauen (unter 
anderem sandtorfer Bruch) und der überschwemmungsfreien hochterrasse gelegen, 
als teil eines regionalen grünzuges eine herausragende Bedeutung für die sicherung 
der Kalt- und Frischluftzufuhr für die innenstadtnahen stadtteile innehat, sind diese 
Freiflächen zu erweitern und zu sichern. 

die ergebnisse der Stadtklimaanalyse 2010 belegen, dass die überbauten und versiegelten 
Bereiche des coleman-areals im Freiraumgefüge nördlich der a 6 eine eigene, starke 
Wärmeinsel ausbilden und somit innerhalb des grünzugs nordwest ii einen erheblichen 
störfaktor darstellen („missing link“). im vergleich zum tiefer gelegenen Flugfeld sowie 
zum angrenzenden sandtorfer Bruch treten vor allem die stellflächen zwischen den 
Kasernengebäuden und dem Flugfeld auffallend überwärmt hervor. dort werden bis zu 
5 °c höhere lufttemperaturen gemessen. Während tagsüber bei häufig vorherrschenden 
südwestwinden eine intensive Belüftung des geländes gegeben ist, dominieren – bei 
wesentlich geringeren Windgeschwindigkeiten – nach sonnenuntergang regionale 
ausgleichströmungen aus nördlichen richtungen. diese sog. „Flurwinde“ führen dazu, 
dass die bodennahe Kaltluft über die a 6 hinweg nach süden transportiert und die 
bioklimatische entlastung in den stadteilen sandhofen, schönau und Waldhof forciert wird. 

Vorschläge/Visionen:  aus  dem  worKshop

Kleinräumige Vernetzung:
•	 verbindung siedlungen und coleman-gelände
•	 Bedürfnisse vor allem ortsansässiger sportvereine und gewerbebetriebe
•	 soziale vernetzung fördern: entwicklungsthema inklusion, gebäude und services  

für eine inklusive gesellschaft entwickeln

Überörtliche Vernetzung:
•	 verbindung mit den grünzügen anderer stadtteile (Käfertal, rhein)
•	 verkehrstechnische anbindung, Öffentlicher verkehr ohne umsteigen
•	 vernetzung durch motorisierten individualverkehr (Miv), e-bikes und andere individuelle 

 Bewegungsmöglichkeiten
•	 vorhandene anbieter von e-bikes bei iKea und in der gartenstadt könnten servicepoints  

für e-bikes werden

Räumlich-historische Vernetzung:
•	 Zeitstrom Modell: einrichtung eines interaktiven landschaftsmuseums
•	 verbindung von vergangenheit und Zukunft durch die nutzung des geländes
•	 verbindung von eigener geschichte und geschichte anderer standorte 

(deutsch-amerikanische Beziehungen)

Weitere Anliegen in der Diskussion:
•	 das logistik-Konzept eines green-logistik-Parks wird kontrovers diskutiert. eine Konkretisie-

rung der Konzeptidee ist erforderlich.
•	 Wasser als wichtiges element: lebensqualität
•	 Berücksichtigung der beiden potenziellen naturschutzgebiete
•	 für Kinder ein sinnliches lernen auf coleman ermöglichen

coleMan  BarracKs

WorKshoP coleMan BarracKs, ausZüge aus deM ProtoKoll
als auftakt des bürgerschaftlichen Beteiligungsprozesses für die künftige gestaltung der 
coleman Barracks fand am 21.09.2013 – vorbereitet von der geschäftsstelle Konversion 
in enger abstimmung mit allen relevanten stadtteil-akteurinnen – ein erster großer 
Workshop statt. Maßgebliches Ziel war es, sich mit den chancen dieser riesigen Fläche zu 
beschäftigen und die unterschiedlichen interessen kennenzulernen. insgesamt nahmen 
40 teilnehmerinnen (interessierte Bürgerinnen und vertreterinnen von initiativen, der 
politischen stadtteilgremien sowie verschiedener institutionen aus Wirtschaft, Bildung, 
sport, sozial- und Jugendarbeit) teil. darüber hinaus standen Fachleute der verwaltung 
beratend für Fragen zur verfügung. 

der tag begann mit der gemeinsamen erkundung per Fahrrad rund um das gelände der 
coleman Barracks, um ein gefühl für die eigenarten und Besonderheiten dieses raumes 
zu bekommen.

unter dem Motto „die Weite wahren – generationen treffen – den norden aufwerten“ 
kamen die stichworte aus drei gruppen zusammen.

drei arbeitsgruppen erarbeiteten stichworte, collagen und produktive ergebnisse zu 
den themen identitäten, synergien und vernetzung (siehe Fotos).

2014 werden in vier Workshops die ergebnisse gemeinsam mit dem Büro Stein + Schulz 
konkretisiert. 

56     WeiterentWicKlung  der  KasernenFlÄchen  WeiterentWicKlung  der  KasernenFlÄchen     57



 

um bodennahen Kaltluftbewegungen auch in Zukunft das überwinden der autobahntras-
se zu ermöglichen, ist eine gewisse Mindestbreite erforderlich, da in eng kanalisierten 
luftleitbahnen die Kaltluft vermehrt zu stagnationen neigt. der zukünftige grünzug sollte 
daher im Bereich der autobahntrasse die Breite des Freiraums „Krähenflügel“ aufnehmen 
und sich möglichst in richtung norden trichterförmig öffnen.

Verkehrliche Aspekte
Zukünftig sollte die äußere erschließung ausschließlich über die B 44 nördlich der 
autobahn unter verwendung des tors am Blumenauer Weg erfolgen. über den Blume-
nauer Weg kann dann die B 44 (Frankenthaler straße) erreicht werden. unmittelbar 
südlich des Blumenauer Weges befindet sich die anschlussstelle sandhofen der a 6/ 
B 44. das vorhandene verzweigte gleissystem im gelände könnte reaktiviert und für 
gütertransporte verwendet werden.

im Zuge der ansiedlung des unternehmens iKea und des anschließenden Fachmarkt-
zentrums wurde die B 44 von der Karl-imhof-straße bis zum Knotenpunkts a 6/B 44 
ausgebaut. die signalanlagen wurden mit moderner technik ausgestattet. 

darüber hinaus sind noch weitere verkehrsmaßnahmen möglich. der landesbetrieb 
Mobilität des landes rheinland-Pfalz beabsichtigt die a 6 bis zur anschlussstelle 
sandhofen 6-spurig auszubauen. denkbar ist auch die Zusammenlegung der militärischen 
und der zivilen abfahrt von der a 6 aus richtung osten durch die landesstraßen-
verwaltung Baden-Württemberg. Zudem beabsichtigt die landesstraßenverwaltung 
Baden-Württemberg den Bau des vierten anschlussohres am Knotenpunkt a 6/B 44. 
von der stadt Mannheim ist der ausbau der B 44 südlich der a 6 geplant. Für die beiden 
letztgenannten Maßnahmen wurde von der stadt Mannheim bereits Planungsrecht 
durch einen Bebauungsplan geschaffen. 

soldiers' living Quarters, coleman Barracks, Mannheim, december 2012  
© donovan Wylie/Magnum Photos

Weitere stellungnahMen von ZeitZeugen zur Flächenentwicklung der Kasernen 
in Mannheim: Wir haben zwei gesprächspartner kontinuierlich wichtiger institutionen 
gebeten, unseren gesamtprozess zu kommentieren.

„EINE EINZIGARTIGE FLäCHE IST UNSERE GEMEINSAME AUFGABE.“

„in meiner langjährigen tätigkeit bei der Bundesanstalt für immobilienaufgaben 
(Bima) habe ich schon zahlreiche Konversionsprozesse in Baden-Württemberg 
 betreut. die Konversion der us-liegenschaften in Mannheim ist insofern einzigartig, 
als hier eine gewaltige Fläche mit über 500 hektar mit einer zum teil sehr hohen  
Bebauungsdichte von den us-streitkräften in kürzester Zeit an die Bima zurückgege-
ben wird und sich dieses areal insbesondere im bestehenden stadtkörper befindet. 

ein weiterer besonderer aspekt der Konversion in Mannheim ist das große interesse 
der Mannheimerinnen an der Konversion. das Zusammenleben mit den amerikanern 
ist tief im Bewusstsein Mannheims verankert. dies überträgt sich nun in einen großen 
gestaltungswillen und einem hohen kreativen Potenzial in der Bevölkerung, der den 
Planungsprozess der Konversion bereichert und vorantreibt.

die spannende aufgabe der Konversion wird Mannheim und die Bima noch für einige 
Jahre beschäftigen und ich bin guter dinge, dass wir unsere bisherige Zusammenar-
beit weiter optimieren und vertiefen werden, um stets nachhaltige und tragfähige 
lösungen für die herausforderungen, die uns im weiteren umgang mit der Konver-
sion erwarten, entwickeln zu können.“

Mehr Informationen unter: www.rhein-neckar.bundesimmobilien.de

Michael scharF  
ProJeKtleiter Bei der 
Bundesanstalt Für 
iMMoBilienauFgaBen BiMa 
Für die Konversion rhein-
necKar

„KONVERSION SCHAFFT ENTWICKLUNGS PERSPEKTIVEN FÜR WIRTSCHAFT 
UND BÜRGER.“

„die freiwerdenden Flächen bieten der stadt viele neue chancen, um den standort 
Mannheim auch in Zukunft attraktiv für seine Bürgerinnen sowie für die Wirtschaft zu 
gestalten.

dazu gehört zum Beispiel der Wohnungsbau, denn in Mannheim brauchen vor allem 
junge Familien und Fach- und Führungskräfte neubau-angebote. Beide gruppen eint 
der Wunsch, ihr haus in der nähe ihres arbeitsplatzes zu haben.

ebenso sind grün- und erholungsflächen wichtig, denn ein grüner Quartiersplatz  
kann für ein stadtviertel ebenso zur lebensqualität beitragen wie die Bundesgarten-
schau 2023. 

Für unternehmerinnen und arbeitgeberinnen in Mannheim sind neue Flächen zur 
erweiterung ihrer unternehmen oder für neugründungen wichtig. innovative ideen, 
wie der „green logistic Park“ können den unternehmensstandort sichern und die 
Menschen von lärm und abgasen entlasten.

der nutzungsmix aus Wohnen, erholung und arbeiten ist die grundvoraussetzung für 
einen attraktiven und lebenswerten standort.

von wohnortnahen arbeitsplätzen und einer guten infrastruktur profitieren letztend-
lich alle und ich bin mir sicher, dass uns die Konversion dies bieten kann.“

Mehr Information unter: http://www.rhein-neckar.ihk24.de/konversion

artin adJeMian  
geschÄFtsFührer  
der ihK rhein-necKar

einen ungewohnt ästhetischen und künstlerischen Blick hatte ein Magnum-Fotograf auf die coleman 
Barracks. dieses diptychon war teil der ausstellungen zum Fotofestival Ma-lu-hd 2013.
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 ecKPunKte     6362     ecKPunKte 

6.  Für die Bürgerbeteiligung zur Benjamin Franklin village ergibt sich eine zusätzli-
che herausforderung. es geht hier um ein abbild der stadtgesellschaft Mannheims 
der nahen Zukunft zwischen 2020 und 2030. 

  die Benjamin Franklin village soll vor allem

	 •	 	jungen	Familien	zwischen	20	und	40	Jahren	mit	Kindern	 
(doppelverdiener, bildungsorientiert, eigentumsinteressiert),

	 •	 umzugswilligen	Älteren,	die	urban	und	gleichzeitig	grün	wohnen	möchten,

	 •	 	jungen,	gut	ausgebildeten	und	experimentierfreudigen	Menschen,		 	 	
die über wenig eigenkapital verfügen, und

	 •	 Familien	mit	Migrationshintergrund	Wohnangebote	bieten.

  deshalb sollen diese Bevölkerungsgruppen repräsentativ ausgewählt und an-
gesprochen werden, denen dann 2014 ein Workshop angeboten wird.

7.  das übergeordnete energie- und industriepolitische Ziel „Blue city Mann heim“ ist 
zentraler Baustein aller Konversionsprojekte, um energie effizienz, regenerative  
energieerzeugung und neue Mobilität ( insbesondere elektromobilität) voran-
zutreiben.

  es ist gelungen, im Konversionsprozess die innovativen Marken „ingenieursmeile“, 
„Blue city Mannheim“ und „green logistic“ zu entwickeln und zu konkreten 
Projektideen auszuarbeiten. entsprechende gewerbeansiedlungen sind auf dem 
turley areal und dem taylor campus bereits gelungen. Für die weitere ausgestal-
tung und entwicklung der Marken, Projekte und ansiedlungen werden im Frühjahr 
2014 genaue vorstellungen und Zeitpläne vorgelegt.

   die Zukunft gehört der intelligenten Bereitstellung von energie – effizient und 
bedarfsabhängig, überwiegend dezentral und auf der Basis erneuerbarer energien. 
entsprechende quartiersbezogene Konzepte werden mitgeplant.

8.  Für die coleman Barracks gilt, dass der begonnene Planungsbeteiligungsprozess 
mit vertiefenden speziellen Prüfungsaufträgen (naturschutz, sport, verkehr, Woh-
nen) fortgesetzt wird, über die dem gemeinderat weiter  be richtet wird. treiber der 
entwicklung der coleman Barracks ist der gemeinde rat. 
 
 à

Konversion in MannheiM
ecKPunKte iii 

Beschlossen im gemeinderat am 9.12.2013

1.  Mannheim hat mit drei Weißbüchern und den fünf Qualitätsmarken für alle Kon-
versionsflächen eine art Masterplan zur Konversion erstellt. auf diesem aufbauend 
können nach den beiden gekauften (turley & taylor) und einer in Planung befindli-
chen Kaserne (hammonds) alle weiteren Flächen angegangen werden.

2.  die Bürgerbeteiligung hat nach drei Bürgerforen und einem netzwerk von veran-
staltungen, Beiräten, Projekten und Workshops auch zu einem Bürgerentscheid 
über die Bundesgartenschau 2023 und anschließenden Bürgerplanungsgruppen 
geführt. der gemeinderat dankt allen beteiligten Bürgerinnen und Bürgern, ver-
einen und unternehmen für die Mitarbeit und wird das begonnene netzwerk der 
Zusammenarbeit zu Konversionsfragen weiter pflegen.

3.  das Motto des ersten Weißbuches „offene räume – starke urbanität“ ist im 
ersten Projekt „turley areal“ eingelöst worden und wird durch die entwicklung 
der jetzt anstehenden gebiete um ein breites spektrum unterschied licher woh-
nungspolitischer, kultureller und innovativer Maßnahmen ergänzt. treiber der 
Kasernenentwicklung turley, taylor und Benjamin Franklin village ist die MWsP.

4.  die zentrale Planungsaussage für den Konversionsprozess 2014 lautet, dass sich 
nun ein Wohnungspotenzial für bis zu 10.000 Menschen über zehn Jahre hinweg 
neu auftun kann. in unterschiedlicher lage, größe und Preis können Wohnungen 
auf den Markt kommen, weshalb der themenschwerpunkt im dritten Jahr des Kon-
versionsprozesses heißt: der Wohnstandort Mannheim wird vielfältiger.

   Mit ca. 600 Wohneinheiten auf dem turley areal, ca. 250 über die Bima auf den 
hammonds Barracks, ca. 3.000 auf der Benjamin Franklin village und ca. 500 
Wohneinheiten im norden der spinelli Barracks könnten zwischen 2015 und 2025 
insgesamt ca. 4.350 Wohneinheiten entstehen, was bis zu 10.000 Bewohnerinnen 
und Bewohner in Mannheim bedeuten würde.

5.  diese Planung wird in den Fachausschüssen vertieft und um die anderen Wohn-
standorte in der stadt ergänzt, ergibt aber insgesamt eine zentrale herausforde-
rung für Mannheim: die Konversion wird wohnungspolitisch offensiv und quali-
tativ genutzt, was nur durch eine starke Werbung, akquise und Markenbildung 
für stadt und Wohnlagen gelingen wird. gleichzeitig dürfen andere Projekte, 
investitionen und Wohnlagen nicht gefährdet werden, wenn sie ihren Beitrag zur 
stadtentwicklung leisten. es wird zu den stra te gischen aufgaben der stadt ge-
hören, eine Förderkulisse für den städtebau mit dem land sinnvoll zu ordnen, bei 
der sowohl die Bundesgartenschau und Benjamin Franklin village als auch andere 
städtische Maßnahmen Berück sichtigung finden.
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9.  die folgenden Konversionsprojekte werden in den ausschüssen weiter bearbei tet 
und im gemeinderat beschlossen:

  a) grünzug nord-ost / Bundesgartenschau 2023 mit den Bürgerplanungsgruppen

   grün- und Freiflächen müssen bei der Beplanung aller Konversionsflächen mit- 
berücksichtigt werden. Zu einer nachhaltigen stadtentwicklung/entwicklung von 
Wohnraum gehört auch die ausweisung von Freiflächen. Öffentliche grün flächen 
heben den Wohnwert und sind Beitrag zur lebensqualität in der stadt.

 b) „Blue city Mannheim“, „ingenieursmeile“ und „green logistic“

 c)  das für die historisch-kulturelle Bedeutung der Konversion interessante Projekt 
„Zeitstrom“ wird nach vorlage der Machbarkeitsstudie ab sommer dem gemein-
derat zur diskussion und Beschlussfassung vorgelegt.

 d)  über das Projekt „europäische schule“ wird nach abfolge der stiftungsgründung, 
der entsprechenden gespräche in stuttgart, Brüssel und dem schulfonds in den 
zuständigen ausschüssen und im gemeinderat berichtet.

 e)  die von der Bürgerschaft angestoßene sportstudie wird in ihrer angedachten 
sportparkfolge in den zuständigen ausschüssen besprochen.

10.  die vielfalt der stadt muss bei der Beteiligung abgebildet werden. Für die grünzugspla-
nung, die Bundesgartenschau und die Konversion ist es wichtig, alle generationen für 
die weitere Planung zu gewinnen. unter dem titel „Freiland“ finden gespräche und Pro-
jekte mit jungen Menschen zur Freilandnutzung und der kulturellen stadtentwicklung 
statt. diese ausrichtung auf die jüngere generation unter dem arbeitstitel „Freiland“ 
bleibt ein schwerpunkt für die nächsten Jahre und ergänzt generationsübergreifende 
Wohnangebote auf den ehemaligen Kasernen.

themen Weißbuch i Weißbuch ii Weißbuch iii

Buga 2023 s. 16, s. 17, s. 23, s. 42, s. 45, s. 46, 
s. 90 

s.3, s. 11, s. 14, s. 18, s. 22, s. 28/29, 
s. 32, s. 42, s. 60, s. 62, s. 67 

s. 6, s. 7, s. 10, s. 11, s. 12, s. 13, s. 15, 
s. 17, s. 20, s. 21, s. 31, s. 32, s. 35, 
s. 43, s. 59, s. 62, s. 64

Benjamin Franklin village s. 17, s. 25 ff., s. 38, s. 44, s. 140, 
s. 147 

s. 8, s. 12, s. 22, s. 28, s. 38, s. 44, 
s. 60 

s. 7, s. 10, s. 11, s. 12, s. 17, s. 22, 
s. 24, s. 25, s. 28, s. 34, s. 35, s. 42, 
s. 48–53, s. 63, s. 62

Jugend beteiligung s. 16 , s. 84, s. 107, s. 157 s. 20, s. 24, s. 62, s. 15, s. 17, s. 21

Zukunft.Raum.Stadt.

Mannheim, Februar 2012 www.mannheim.de/konversion

OFFene RäuMe –
StaRke uRbanität
kOnveRSiOn und büRgeRbeteiligung in MannheiM

WeiSSbuch

RZ_1448_007_Weissbuch_Konversion_SQ_NEU.indd   1 20.03.12   17:54

Mannheim, Februar 2013 www.mannheim.de/konversion

KONVERSION UND BÜRGERBETEILIGUNG IN MANNHEIM

WEISSBUCH II

Mannheim, Februar 2014 www.konversion-mannheim.de

KONVERSION UND BÜRGERBETEILIGUNG IN MANNHEIM

WEISSBUCH III

glossar der WeissBücher i, ii, iii
sie finden ausgewählte themen von anfang an auf folgenden seiten:
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KontaKtadresse

nachBestellung der WeissBücher: 

Stadt Mannheim,  
geschäftsstelle Konversion 

d 7, 27, 68159 Mannheim 

tel.: 0621 293 9365 

Fax: 0621 293 47 9365 

e-Mail: konversion@mannheim.de  

www.konversion-mannheim.de

MitWirKende
neben Kolleginnen und Kollegen aus der verwaltung haben zahlreiche engagierte 
Bürgerinnen sowie experten aus allen Bereichen der stadtgesellschaft zum Konversions-
prozess beigetragen. dank deren Mitwirkung und engagement sind wir auch im Jahr 
2013 einen großen schritt weiter gekommen auf dem „Weg zu  offenen räumen und 
starker urbanität“. 

Dafür danken wir allen Mitwirkenden in der bürgerschaft und Verwaltung herzlich!

ZUKUNFTSLOTSEN, 
SOZIALOTSEN UND BUGA-
PATEN (S. S. 12/13)

PROJEKTPARTNER 

Dr. Anton Bergmann,
Dr. Werner Dub,
Mvv energie ag

Tom Bock,
tom Bock group 

Prof. Udo Dahmen,
Popakademie Baden-
Württemberg

Prof. Dr. Jan van Deth,
Zentrum für europäische 
sozialforschung

Thomas Dorant,
Markus Effler,
Mannheimer Wohnwerte 

Dr. Michael Düpmann,
vr Bank 

Carolin Ellwanger,
Andrea Holzherr,
Stefanie Kleinsorge,
internationales Fotofestival

Fabian Engelhorn,
Richard Engelhorn,
Andreas Hilgenstock,
engelhorn Kgaa 

Prof. Dr. Christian Führer,
duale hochschule Baden-
Württemberg

Martin Haag,
roche diagnostics gmbh

Bernd Hallenberg,
vhw Berlin 

Horst Hamann,
Fotograf

Michael Herberger,
Xavier Naidoo,
Medienpark 

Michael Hirschböck,
Bombardier transportation 
gmbh 

Stefan Kleiber,
sparkasse, sprecher der 
Mannheimer runde

Mario Klein,
ihK rhein-neckar

Prof. Winy Maas,
Mvrdv 

Dr. Ulrich Nieß,
stadtarchiv Mannheim

Gabriele Oßwald,
Wolfgang Sautermeister,
zeitraumexit e. v.

Prof. Dr. Franz Pesch,
stadtplaner, universität stuttgart

Thorsten Riehle,
capitol Mannheim 

Dr. Wilfried Rosendahl, 
Prof. Dr. Alfried Wieczorek,
reiss-engelhorn-Museen 

Larry Scavone, 
us-ingenieur

Claus Scholl,
aKKu

GREMIEN IM GEMEINDERAT

UNTERAUSSCHUSS 
KONVERSION,

Dr. Boris Weirauch (spd)

Reinhold Götz (spd)

Peter Pfanz-Sponagel (cdu)

Carsten Südmersen (cdu)

Gabriele Thirion-Brenneisen 
(die grünen)

Dr. Elke Wormer (fdp)

LENKUNGSKREIS DER 
VERWALTUNG ZUR 
KONVERSION

Oliver Althausen (dez. ii)

Klaus-Jürgen Ammer (dez. iV)

Herbert Bangert (dez. ob)

Dr. Jens Hildebrandt (dez. iii)

Eberhardt Keller
(Kontaktbüro zur 
landesregierung)

Markus Roeingh (dez. V)

Matthias Steffan (dez. i)

TURLEy-BEIRAT

Günter Bergmann 

Tom Bock 

yvette Bödecker

Susanne Brauer

Helmut Braun

Kersten Eberhard

Markus Effler 

Ines Elleser 

Margit Gerstner

Claudia Hellpap

Norbert Hinckers

Roland Huber

Peter Kuhn 

Herbert Mrosk

Gabriele Neumann

Dr. Claudia Schöning-Kalender

Klaus Schwennen

Thomas Seifert

Christian Störtz

Thomas Trüper

BUGA-KAMPAGNE

Models der Buga-Plakate:
Luca Büttner,
Annika Martin,
Giovanni Rindone,
Caren Sonn-Welz

Prof. Dr. Robin Kähler,
Freundeskreis Buga Ja 

Katharina Pfeiffer,
Juga, ForuM

ZEITZEUGEN IM 
WEISSBUCH III

Artin Adjemian

Jens Augspurger

Katrin Dietrich

Dorothea Eitel

Ilse Gerling

Roland Huber

Andreas Kaupp

Stefan Kleiber

Jochen Meißner 

Philipp Morlock

Susana Santos de Castro

Michael Scharf

Bert Siegelmann

visualisierung von tegnestuen vandkunsten zum leben in der Benjamin Franklin village

der renommierte Mann heimer Fotograf horst hamann hat im Foto-
band „turley“ auf 144 seiten und in über 70 abbil dungen die historische 
dimension des ehemaligen Kasernengeländes in szene gesetzt. 

der Fotoband ist im verlag edition Quadrat erschienen und kann im 
Buchhandel zum Preis von 24,80 euro erworben werden. 

isBn-nr. Bildband „turley“:  
978-3-941001-17-6

Sie möchten wissen, wie es weitergeht? 

Wir informieren sie gerne regelmäßig über die aktuellen 
 ent wicklungen zur Konversion.  
unter www.konversion-mannheim.de/newsletter können sie 
sich für unseren newsletter registrieren.
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Benjamin Franklin village ist das größte Wohnquartier der us-armee und 
wurde von dem Fotografen horst hamann als gefühltes einheitsquartier  
in szene gesetzt. erste Planungen für das bunte blue village franklin liegen 
vor. damit wird ein neues Mannheimer Quartier demnächst auf den Weg 
gebracht.
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