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Ein Zeichen der Toleranz

REGI ON ALN OT I ZE N

Die Neckarstadt feiert das 21. Max-Joseph-Straßenfest – Nachbarschaftstreffen in einer der malerischsten Straßen Mannheims
auch schon im Jahr 2011, das Plakat
für das Straßenfest gestaltet, auf dem
ganz eindeutig zehn bunte Gesichter
zum gemeinsamen Fest aufrufen. „Ich
male gerne“, erklärt die junge Künstlerin. „Sie ist halt ein echtes Kind der
Initiative und war sogar schon vor ihrer Geburt mit dabei“, lacht Roswitha
Vogel. Aber sie war bei weitem noch
nicht die jüngste Besucherin. Alexander Schmitt hat sein erst wenige Monate altes Töchterchen mitgebracht.
Überhaupt schoben überraschend
viele junge Eltern auch noch in den
Abendstunden den Kinderwagen
durch die Straße.
Ganz so friedfertig war aber nicht
alles, zumindest nicht alles, was von
der Bühne kam. Protestsänger Sebi
forderte zum Beispiel im Stile der
70er Jahre, mit einer Wandergitarre
bewaffnet, unverhohlen zur „Revolution“ auf. Und auch das „Bündnis gegen Abschiebung“, die Aktionsbündnisse „Umverteilen“ und „Occupy“
machten ebenso auf ihre Ziele aufmerksam, wie die Macher des Mannheimer Christopher-Street-Day. Beim
vielfältigen kulinarischen Programm,
abgerundet mit den Erzeugnissen lokaler Braukunst, waren aber auch diese Botschaften leicht bekömmlich.
Nicht alle Künstler riefen zur Weltrevolution auf. Naro Vitale servierte
zum Beispiel leichte italienische Musikkost. Auch hier galt nach der
selbstgewählten Überschrift: „Vielfalt, statt Einfalt“. Denn über allem
stand die gemeinsame Lust am Feiern,
der an den dicht besetzten Tischen bis
in den späten Abend ausgiebig gefrönt wurde. Die Initiatoren rechneten daher wieder mit einem Erlös
„zwischen 3000 und 4000 Euro“. Und
der bleibt vor Ort, deshalb schmeckten Speisen und Getränke gleich
nochmal so gut. „Wir setzen uns nach
dem Fest zusammen und beratschlagen, welche Initiative oder Organisation wir damit bedenken. In der Regel
ist das aber eine in der Neckarstadt
oder vielleicht noch im Herzogenried“, erklärte Roswitha Vogel.

VON VOLKER ENDRES

MANNHEIM. Hunderte, ja vielleicht
sogar ein paar Tausend Besucher feierten am Samstag ein Fest der Vielfalt. Nein, nicht das Turnfest, sondern das traditionelle Max-JosephStraßenfest war Anlauf- und Treffpunkt in der Neckarstadt. Im Herzen
des Stadtteils setzten die Teilnehmer zum 21. Mal ein Zeichen für Toleranz und gute Nachbarschaft.
„Wir feiern hier schon ein wenig
links-grün bewegte Freiheit“, umschreibt Roswitha Vogel aus der
Stadtteilinitiative die Veranstaltung,
bei der junge und alte Leute aus vielen
der in der Neckarstadt vertretenen
Nationen es sich auf den Biergarnituren unter den Platanen gemütlich
machen. Denn der Ausgangspunkt
des Straßen- und Nachbarschaftsfestes lag 1993 in den fremdenfeindlichen Ausschreitungen in Hoyerswerda und Mölln. „Dagegen wollten wir
aus der Neckarstadt heraus ein Signal
senden“, erklärt Martina Stamm.
Stimmt so nicht ganz, behauptet der
Landtagsabgeordnete Wolfgang Raufelder: „Das erste Fest gab es als Nachbarschaftstreffen, als die Platanen in
der Max-Joseph-Straße zugunsten
des Aero-Busses für die Bundesgartenschau gefällt werden sollten. Dagegen haben sich die Bewohner zusammengeschlossen.“
Fest steht auf alle Fälle, dass sich
daraus eines der schönsten Straßenfeste Mannheims entwickelt hat. Das
liegt zum einen an der Straße selbst,
die mit Kopfsteinpflaster, den ehrwürdigen Platanen und den einrahmenden Häusern aus der Anfangszeit
des Jugendstils ganz sicher zu den
malerischsten Straßen Mannheims
gehört. Zum anderen aber auch in der
friedlichen und entspannten Stimmung, die von den Besuchern verbreitet wird.
Alix Dohr fühlt sich dabei ein kleines bisschen wie die Gastgeberin. Die
Zwölfjährige hat in diesem Jahr, wie

„Ein wenig links-grün bewegte Freiheit“, sagt eine der
Veranstalterinnen über das
Fest. Viele Kinder (Foto
rechts) und viele junge Eltern
haben ebenfalls mitgefeiert.
FOTOS (2): KUNZ

Manch ein Winzer schwingt die Chemiekeule
In Neustadt gibt es offenbar immer wieder Verstöße gegen die Richtlinien beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln
NEUSTADT. Die Regeln für den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln
sind einfach. Ein Naturschützer behauptet, er habe wiederholt verschiedene Winzer in Neustadt dabei
beobachtet, wie sie illegal Herbizide
auf Wegrändern und Ackerrandstreifen versprüht hätten.
„Abgesehen davon, dass Unkrautbekämpfungsmittel die Tier- und Pflanzenwelt schädigen können, ist diese
Praxis auch gesetzlich verboten“, betont Volker Platz, Vogelkundler und
Vorsitzender des Naturschutzbeira-

tes in Neustadt. Der 49-Jährige will
die Spuren allzu großzügiger Verwendung chemischer Substanzen
nicht nur entdeckt haben. Wie er sagt,
hat er auch Beweisfotos geschossen
und Anzeige bei der Aufsichtsbehörde erstattet. Mehrere Landwirte sollen demnach unter anderem im Ortsteil Gimmeldingen und in einem Naturschutzgebiet auch außerhalb ihrer
bewirtschafteten Flächen Herbizide
versprüht haben.
Besonders ärgerlich ist aus Sicht
des Naturschützers, dass dies nicht
das erste Mal der Fall ist. „Einer der

Winzer, an dessen Gebiet ich Spuren
des Herbizid-Einsatzes entdeckt habe, ist schon 2007 wegen der gleichen
Sache negativ aufgefallen“, kritisiert
er. Damals seien zwischen Anzeige
und Verfahren gegen diesen Winzer
mehrere Jahre vergangen. Das, so
Platz, sei nicht unbedingt ein Zeichen
dafür, dass die Behörden solche Ordnungswidrigkeiten besonders engagiert verfolgen würden.
Dass manche Landwirte trotz eindeutiger Gesetzeslage nicht am Einsatz von Herbiziden sparen, weiß
auch Thomas Baldermann, Leiter der

städtischen Umweltabteilung: „Es
gibt jedes Jahr Verstöße dieser und
ähnlicher Art, wobei Pflanzengift insbesondere an Mauerfüßen und Wegrändern aufgebracht wird.“ Dies geschehe jedoch nicht immer aus Rücksichtslosigkeit,
sondern
auch
„schlicht aus Versehen“. Ärgerlich,
denn gerade die Randbereiche von
Nutzflächen gelten als wichtige Rückzugsräume für Tiere, deren Schutz
auch dem Landwirt beziehungsweise
Winzer zugutekommt. „In Extremfällen drohen den Verursachern Geldbußen von bis zu 50.000 Euro“, unter-

„Kinder können hier noch Kinder sein“
Bei der Zahl der Übernachtungen liegt die Speyerer Jugendherberge in Rheinland-Pfalz ganz vorne
VON STEFAN KELLER

SPEYER. Die Kurpfalz-Jugendherberge am Rheinufer ist das ganze Jahr
über das am besten ausgelastete Hotel in Speyer. 2012 wurden 44.204
Übernachtungen gezählt. Das ist
Platz eins in Rheinland-Pfalz/Saarland und Platz vier bundesweit. Erklärtes Ziel: Der Titel soll verteidigt
werden.
Drei Dinge brauchen erfolgreiche Jugendherbergen: Top-Standard im
Haus, gute Lage in einer attraktiven
Stadt und ein hoch engagiertes, qualifiziertes Team. Diese Gleichung geht
in dem Haus in der Domstadt unter
dem Management von „Betriebsleiter“ Marcel Böhm – so heißen die
„Hoteliers“
im
Jugendherbergsdeutsch – modellhaft auf. Das betonen der Präsident des Verbands Jugendherbergen, Peter Schuler, und
der Vorstandsvorsitzende Jacob Geditz. Auch im Gäste-Mix erfüllt Speyer das Ideal: Jeweils rund ein Drittel
der Besucher stellen Schüler auf Klassenfahrt (in Speyer: 32 Prozent), ein
Drittel Familien und ein Drittel Freizeitgruppen, Seminare, Vereine, Einzelgäste.
„Die Zeit der Strohsäcke und des
Hagebuttentees ist vorbei“, unterstreichen Schuler und Geditz das aktuelle Bild der „Familien- und Jugendgästehäuser“. In Speyer hat kein Zimmer mehr als vier Betten, aber jedes
eine Dusche. Von 8 bis 23, samstags
24 Uhr, kann sich jeder Gast an den
Snacks, Süßigkeiten und Getränken
bedienen. Sogar Bier (aus Bitburg)
und Wein (in Speyer aus der Pfalz)
werden ausgeschenkt.
„Das ist Konzept. Wir haben uns ge-

Das Familien- und Jugendgästehaus ist in Speyer ein beachtlicher Wirtschaftsfaktor.
FOTO: LENZ

Zur Sache: Zahlen und Fakten
Die Kurpfalz-Jugendherberge Speyer,
ein Haus mit 196 Betten, hat 2012 die
Zahl von 44.204 Übernachtungen erreicht – eine Auslastung von 82,9 Prozent. Sie rangiert damit auf Platz eins
unter den 43 Jugendherbergen im Jugendherbergsverband
RheinlandPfalz/Saarland. Im bundesweiten
Ranking landet Speyer auf Platz vier
hinter Burg Wernfels (Bayern), Berlin-International und HamburgStintfang. Direkte Verfolger sind Trier,
Altleiningen, Oberwesel und Cochem
(alle aus dem Verband RheinlandPfalz/Saarland). Betriebsleiter ist seit

November 2003 Marcel Böhm. 30
Mitarbeiter stehen ihm zur Seite.
Jährlich werden rund 100.000 Euro in
das 1950 als erste Jugendherberge in
Rheinland-Pfalz erbaute Gebäude investiert. 1997 wurde angebaut und
erneuert. Übernachtung mit Frühstück sind ab 21,50 Euro zu haben –
im Mehrbettzimmer. Nicht zu unterschätzen ist die Wertschöpfung, die
ein Familien- und Jugendgästehaus
bringt. Ein im Auftrag des Jugendherbergsverbandes erstelltes Gutachten
hat sie auf 4,5 Millionen Euro pro Jahr
für Speyer errechnet. (ell)

öffnet“, unterstreicht Geditz. Bis 2020
gibt es 20 Prozent weniger Kinder in
Rheinland-Pfalz, im Saarland 30 Prozent. „Deshalb setzen wir auf junge
Familien mit Kindern als Zielgruppe.“
Die Anzahl der Familienübernachtungen ist in den 43 Häusern des Verbandes Rheinland-Pfalz/Saarland von
2004 bis 2011 um 174 Prozent gestiegen, in absoluten Zahlen ein Sprung
von 230.000 auf 355.000. „Wir haben
das Problem des demographischen
Wandels früh erkannt und uns darauf
eingestellt“, sagt Schuler.
Böhm bestätigt die wachsende
Nachfrage für das von ihm betreute
176-Betten-Haus. „Kinder können bei
uns noch Kinder sein“, laute die Devise. Er verweist unter anderem auf
Spielinseln auch im Frühstücksraum.
Geditz definiert prosaischer: „Familien müssen heute auch immer mehr
rechnen. “
Um attraktiv zu bleiben, muss regelmäßig investiert werden. In diesen
Tagen wurden die Lobby und das Restaurant gerade mit neuen schicken
Möbeln ausgerüstet. 25.000 Euro hat
der Verband bezahlt. Rund 100.000
Euro stehen in Speyer jährlich für Unterhalt und Reparaturen zur Verfügung. „Der beste Freund unseres
Hausmeisters muss der Farbeimer
sein“, erläutert Böhm den Ansatz, das
Haus in Schuss zu halten. So addiert
sich unter anderem auch die Zahl von
rund 50 Klodeckeln, die jedes Jahr im
Schnitt wegen Verschleiß ersetzt
werden müssen.
„Aber“, das sagt der „Herbergsvater“ mit Stolz: „Wenn es den Gästen
gefällt, empfehlen sie uns weiter.“
Speyer gefällt den Gästen offenbar
gut. Rund 60 Prozent der Gäste sind
„Wiederholungstäter.“

streicht der Leiter der städtischen
Umweltabteilung.
So findet man laut Naturschützern
in den Weinbergen viele Nützlinge
für die Reben. Dazu zählen etwa Marienkäfer, Spinnen, Raupen oder Florfliegen. Wie Peter Vogel von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
sagt, werde der Anzeige nachgegangen. Mit Blick auf die Häufigkeit solcher Fälle gibt der Agraringenieur
Entwarnung. „Es kommt zwar vor,
dass Landwirte Herbizide allzu großzügig verteilen, aber im Vergleich zu
früher ist das eine Ausnahme.“ (stwo)
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Dauerregen, Gasalarm
und Stromausfall
FRANKENTHAL. Einen arbeitsreichen
Sonntagabend hatte die Frankenthaler Feuerwehr, wie ihr Chef Harry
Jauch gestern berichtete. Wegen des
starken Regens musste die Wehr zunächst mit 21 Einsatzkräften zu vier
überfluteten Kellern und Wohnungen
im Drossel- und Finkenweg sowie in
der Straße Am Kirschbaum ausrücken.
Zwischendrin kam laut Jauch der
nächste Einsatz: „Um 20.58 Uhr wurde uns Gasalarm im Hallenbad gemeldet.“ 14 Badegäste wurden evakuiert
und in die Halle Am Kanal gebracht.
Doch die Messungen ergaben: keine
Gefahr. Die Badegäste, die sich laut
Jauch prima an die Anweisungen gehalten hätten, konnten zurück ins Ostparkbad und sich dort umziehen. Ab
21 Uhr meldeten sich zudem etliche
Anwohner aus dem Foltzring, Schießgartenweg, Schützenweg, Am Kanal
und aus der Mierendorffstraße wegen
Stromausfalls. Gegen 21.40 Uhr habe
sich die Lage hier beruhigt, sagte
Jauch, der über die Ursache des
Stromausfalls keine Informationen
hatte. Schließlich wurde die Feuerwehr auch noch in den Lorscher Ring
gerufen, wo ein Baum umgestürzt war
und mit Kettensägen weggeräumt
werden musste. „Um 22.47 Uhr waren
wir fertig“, schilderte Jauch. (ax)

Nürnberg neuer Prorektor
der Hochschule Mannheim
MANNHEIM. Der Hochschulrat der
Hochschule Mannheim hat die Wahl
von Professor Frank-Thomas Nürnberg zum Prorektor durch den Senat
der Hochschule einstimmig bestätigt.
Der Senat hatte ihn
für das Ressort
„Forschung, Technologietransfer und
internationale Angelegenheiten“ gewählt. Nürnbergs
Amtszeit beginnt
am 1. August und
endet am 31. De- Frank-Thomas
zember 2015. Der Nürnberg
bisherige Prorektor,
Professor Christian Maercker, wird
neuer Rektor der Hochschule Esslingen. Professor Frank-Thomas Nürnberg wurde 1993 für die Lehrgebiete
Mathematik und Physik an die damalige Fakultät für naturwissenschaftliche Grundlagen der Hochschule
Mannheim berufen. (rhp/Foto: pr)

Campus für Medizin
und Technologie
In Mannheim entsteht ein neues Gründerzentrum
MANNHEIM. Der Aufbau der Medizintechnologie in Mannheim tritt in
eine neue Phase. Im Gebäude der
ehemaligen
Klinikumsapotheke
soll auf 1700 Quadratmetern ein
Campus und ein neues Gründerzentrum entstehen.
Im sogenannten „Pilot-Inkubator“
soll jungen Unternehmen der Medizintechnologie ein erfolgreicher Start
ermöglicht werden. Grünes Licht für
die notwendigen Baumaßnahmen
kam unlängst vom Gemeinderat. „Die
Errichtung des Pilot-Inkubators ist
ein wesentlicher Meilenstein auf dem
Weg zum strategischen Ausbau des
Kompetenzfelds Medizintechnologie
im Rahmen unserer wirtschaftspolitischen Strategie“, so Wirtschaftsdezernent Michael Grötsch (CDU).
Den Betrieb des Zentrums übernimmt die städtische Gründungszentren GmbH. „Mit unserem PilotInkubator wollen wir kritische
Wachstumshemmer junger Medizintechnik-Unternehmen gezielt und
frühzeitig ausschalten“, sagt Elmar
Bourdon,
Medizintechnik-Experte
der Mannheimer Wirtschafts- und
Strukturförderung. Eine fehlende
Rückkopplung zum praktischen Klinikalltag, ein fehlender Zugang zum
Vergütungssystem der Kassen oder
die falsche Einschätzung des Marktpotenzials gelten als solche Gefahren.
Diese Probleme sollen durch die unmittelbare Nähe des Campus und die
als Ansprechpartner zur Verfügung
stehenden Ärzte und Fachleute beseitigt werden. Eine systematische Zu-

sammenführung von Unternehmen,
Klinikern, Forschern und Experten
über alle Phasen einer medizintechnischen Produktentwicklung hinweg
sei in dieser Form bisher einmalig,
geht Bourdon von hervorragenden Erfolgsaussichten aus.
Nachdem die Klinikumsapotheke
vor rund einem Jahr in einen modernen Neubau eingezogen ist, steht ihr
ehemaliges Gebäude nun für den Umbau zum Medizintechnik-Campus zur
Verfügung. Neben Büro-, Labor- und
Werkstatträumen entsteht Platz für
einen experimentellen Interventionsraum mit modernsten Bildgebungstechnologien. Zentraler Gedanke des „Campus“ ist die enge räumliche Konzentration und Verzahnung
von Medizintechnologie-Unternehmen mit dem Bereich der Forschung
und der klinischen Praxis.
Neben jungen Medizintechnologie-Unternehmen wird die Fraunhofer Gesellschaft mit ihrer Projektgruppe für Automatisierung in der
Medizin und Biotechnologie einziehen. Der „Pilot-Inkubator“ bildet
gleichzeitig den zentralen Baustein
eines Forschungsprogramms. Die
medizinische Fakultät Mannheim, die
Hochschule Mannheim und weitere
Partner bekommen zwei Millionen
Euro pro Jahr vom Bundesforschungsministerium – bis zu 15 Jahre lang.
Ziel ist es, klassische Operationen in
Zukunft überflüssig zu machen und
mit der Behandlung von Krebserkrankungen bereits durch Eingriffe in die
molekularen Strukturen der Körperzellen zu beginnen. (büg)
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