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Kontakt zur Aktion

Wenn auch Sie einen „Kavalier der
Straße“ kennen, schreiben Sie
bitte dem „Mannheimer Morgen“
zu Händen von Heike Müller,
Dudenstraße 12 bis 26,
68167 Mannheim.
Oder im Internet unter: www.kava-
lier-der-Strasse.com

KAVALIER DER STRASSE

er bislang keinen Gegenkandidaten
hat, sei die Partei von den Ereignis-
sen der vergangenen drei Wochen
„ziemlich überrumpelt“ worden. Al-
lerdings habe er bei seinen Besu-
chen in den Ortsvereinen eine „gro-
ße Aufbruchstimmung“ gespürt.

Als Schatzmeister bewirbt sich
Steffen Knaus. Der Finanzdirektor
von Pepperl und Fuchs ist auch im
CDU-Wirtschaftsrat tätig und wird
sich gleich um die Geldsituation
kümmern müssen. Obwohl Kranz
als bisheriger Kassenwart genaue
Zahlen nicht nennen will, bestätigt
er, dass aufgrund des OB-Wahl-
kampfes der von den Banken für die
CDU gewährte Kreditrahmen in An-
spruch genommen werden musste.

Weiss, Regina Trösch, Dr. Jens
Kirsch, MIT-Chef Bernd Kupfer und
Bloomaul Heiner Graeff.

Kranz will im Falle seiner Wahl
die Wirtschaftsförderung, die Stadt-
entwicklung und die Sozialpolitik für
die CDU in den Vordergrund rücken.
Auch Fragen der Inneren Sicherheit
und der Integration sollten im anste-
henden Kommunalwahlkampf eine
Rolle spielen. Schon im Oktober will
er eine Kommission einsetzen, die
die Kandidatenliste für den Gemein-
derat erstellt. Ende November soll es
dazu einen Listenparteitag geben.

Doch nun gelte es, das Vertrauen
der Mitglieder zu gewinnen. Eine
Prognose, wie viel Prozent er erhält,
will er nicht abgeben. Denn obwohl

nem Gespräch mit Kranz wird der
Sandhofener sich als Beisitzer be-
werben. Er soll ein spezielles Aufga-
bengebiet erhalten und sich um die
Vergaberichtlinien kümmern.
Gleichzeitig soll er für den CDU-
Landesvorstand und den Landes-
fachausschuss Wirtschaft vorge-
schlagen werden. „Mit den Vergabe-
richtlinien der Kommunen beschäf-
tige ich mich schon seit Jahren“, so
Feike gestern auf Anfrage. „Ich will
die Verjüngung der Partei auch nicht
behindern“, erklärte Feike. Deshalb
habe er sich entschlossen, nicht als
Vize zu kandidieren. Insgesamt gibt
es 30 Bewerber um die Beisitzerpos-
ten, darunter die Stadträte Prof. Nor-
bert Loos, Klaus Fritz, Dr. Adelheid

Der 33-jährige Rechtsanwalt will
nach den vielen Querelen in der Ver-
gangenheit und dem fast neunmo-
natigen Stillstand durch Reichardts
Krankheit, die Partei wieder auf Kurs
bringen. Dafür hat er eine junge
Führungsriege zusammengestellt,
die sich dem Votum der Mitglieder
stellt. Neben dem Regierungsdirek-
tor im Finanzministerium, Steffen
Ratzel (40), und der Vorsitzenden
der Mannheimer Frauen-Union, Re-
bekka Schmitt-Illert (33) tritt auch
der Chef der Jungen Union, Nikolas
Löbel (22), an.

Feike tritt nicht als Vize an
Stadtrat Erwin Feike wird jedoch
nicht in den Ring steigen. Nach ei-

Von unserem Redaktionsmitglied
Stephan Wolf

Die Mannheimer CDU will heute
den Neuanfang schaffen. Die rund
1500 Parteimitglieder sind aufgefor-
dert, in der Baumhainhalle einen
neuen Kreisvorsitzenden zu küren.
Die Wahl wurde notwendig, da der
bisherige CDU-Chef, Klaus Dieter
Reichardt, aus gesundheitlichen
Gründen nicht wieder antritt. Der
Landtagsabgeordnete war im De-
zember bei einem Verkehrsunfall
schwer verletzt worden. Reichardt
wird heute die CDU-Mitglieder be-
grüßen und ihnen als seinen Nach-
folger den bisherigen Schatzmeister
Claudius Kranz empfehlen.

CDU: Heute Mitgliederversammlung in der Baumhainhalle des Luisenparks / Reichardt-Auftritt erwartet

Kranz will Führung deutlich verjüngen

Gartenstadt: Entscheidung am
Dienstag im Gemeinderat

Heftiger
Streit um
Supermarkt
Seit über fünf Jahren wird in der Gar-
tenstadt über die Ansiedlung seines
Supermarkt-Discounters mit Bür-
gerhaus auf der Grünfläche Kirch-
waldstraße/Waldpforte gestritten.
Am Dienstag steht jetzt im Gemein-
derat die Entscheidung über den Be-
bauungsplan auf der Tagesordnung.
Doch der Ausgang der Abstimmung
ist völlig offen. SPD, Grüne und FDP
sind gegen die Pläne aus dem Dezer-
nat von Baubürgermeister Lothar
Quast (SPD), CDU und Mannheimer
Liste (ML) stehen hinter der Vorlage.
Und auch der Bezirksbeirat der Gar-
tenstadt möchte, dass endlich ge-
baut wird. Manfred Of (SPD) hatte
sich im Juni in der Sitzung des Aus-
schusses für Umwelt und Technik
(AUT) für das Projekt stark gemacht.
Schon damals hatte sich ein Patt un-
ter den Stadträten abgezeichnet –
und Quast den Beschluss in den Ge-
meinderat im September vertagt.
Für Heinz Egermann, den Vorsitzen-
den des Gartenstädter Bürgerver-
eins, wäre ein Stop der Planungen
kommende Woche im Stadthaus N1
„eine absolute Katastrophe“.

Spannende Sitzung
„Wir werden der Vorlage zustim-
men, das ist der richtige Weg“, sagte
gestern CDU-Fraktionschef Carsten
Südmersen auf Anfrage. Damit folge
die CDU auch dem Willen der Gar-
tenstädter. Südmersen weiter: „Für
die Ablehnung der SPD habe ich kein
Verständnis.“ Andrea Safferling,
SPD-Stadträtin aus dem Norden:
„Wir werden geschlossen gegen den
Bebauungsplan stimmen.“ Die Sozi-
aldemokraten hätten sich mit einer
kleineren Lösung, für einen Dis-
counter auf 1000 Quadratmetern
statt jetzt auf 1200 maximal durch-
aus anfreunden können. Ohne wenn
und aber sind die Grünen gegen eine
Bebauung des Areals. „Wir waren
schon immer dagegen, kein Bau,
egal wie groß“, so der Fraktionsvor-
sitzende Wolfgang Raufelder vor der
Sitzung am Dienstag. Der lokale
Grünzug für die wichtige Frischluf-
zufuhr sowohl in die Gartenstadt wie
nach Waldhof-Ost dürfe nicht zuge-
baut werden. „Ein kleines Bürger-
haus, aber keinen Discounter, der in
ein paar Jahren wieder leer stehen
wird,“ forderte eine Bürgerinitiative.

Aufgrund der Mehrheitsverhält-
nisse im Gemeinderat könnte es am
Dienstag erneut ein Patt geben – und
dann wäre die Stimme des Oberbür-
germeisters entscheidend. tan

Auf der Kippe: die Bebauung der
Grünfläche in der Gartenstadt . BILD: TRÖSTER

Fahrraddiebe gefasst
Zwei Fahrraddiebe sind in den Qua-
draten erwischt worden. Einer de r
beiden fiel auf, da er ein Rad bei sich
hatte, das viel zu klein für ihn war. Als
die Beamten sie ansprachen, ergrif f
einer die Flucht. Er konnte aber nach
kurzer Distanz gestoppt werden. Sie
gestanden schließlich, die Fahrräder
in der Käfertaler Straße gestohlen zu
haben. Die Eigentümer konnten bis-
lang nicht ermittelt werden.

Einbruch in Kindergarten
In einen Kindergarten auf der Vo-
gelstang hat ein Unbekannter einge-
brochen. Er kam durch ein aufgehe-
beltes Küchenfenster in das Gebäu-
de und durchwühlte sämtlich e
Schubladen und Schränke. Entwen-
det wurden ein Computer sowie ein
Telefon und zwei Wecker.

Radfahrer übersehen
Bei einem Sturz über eine geöffnet e
Autotüre hat sich ein 17-jährige r
Radfahrer in der Neckarstadt ver-
letzt. Der Schüler fuhr die Mittelstra-
ße entlang, als eine 22-jährig e
Mannheimerin plötzlich die Tür öff-
nete, um aus dem Wagen auszustei-
gen. Dabei hatte sie den Radler über-
sehen. Der junge Mann stieß mit der
Tür zusammen und stürzte. Dabe i
zog er sich Schnittverletzungen i m
Gesicht zu.

Kellerräume aufgebrochen
Ein bislang unbekannter Täter hat in
Wohlgelegen in mehrere Kellerräu-
me eingebrochen. Er gelangte in die
Gebäude indem er vier Holztüre n
aufhebelte. Anschließend entwen-
dete er mehrere Werkzeugteile so-
wie ein Mountainbike. chb/pol

POLIZEIBERICHT

Freiwillige: Podiumsdiskussion
bei sanctclara

Karte für das
Ehrenamt?
Fördert beispielsweise eine Ehren-
amtskarte, die verschiedene Ver-
günstigungen wie etwa kostenlose r
Eintritt in ein Schwimmbad, Fahrten
mit öffentlichen Verkehrsmittel n
oder Besuch eines Theaters beinhal-
ten könnten, bürgerschaftliches En-
gagement? „Wir wollen ein Klim a
schaffen, in dem sich Ehrenamtliche
genug verstanden wissen“, erklärt e
der Vertreter der als Bürgerkommu-
ne ausgezeichneten Stadt Viern-
heim, Horst Stephan.

Er lehnte eine Ehrenamtskart e
zwar nicht grundsätzlich ab, stellt e
aber klar, dass bei ihnen freiwillig e
Helfer vor allem durch Sachmittel,
wie Telefon oder Kopierkosten, tat-
kräftig unterstützt werden. Einma l
im Jahr lade der Bürgermeister darü-
ber hinaus zu einem Empfang. Al s
Beispiel für eine Stadt, in der dage-
gen eine Ehrenamtskarte bereit s
eingeführt ist, führte Moderato r
Walter Werner Ulm an. Wer sich dort
ein Jahr lang rund drei Stunden wö-
chentlich ehrenamtlich betätigt, er-
hält eine Karte, von denen seit Ein-
führung im Jahr 2001 rund 1800 aus-
geteilt sind – jährlich kommen run d
70 neue hinzu.

Mobilität sicherstellen
Karen Bertz von den aktiven Senio-
ren forderte, dass keine Mensche n
an der Arbeit im Ehrenamt ausge-
grenzt werden dürften. Ehrenamtli-
che müssten auch dorthin gelangen
können, wo sie helfen wollen: „Mo-
bilität muss für alle gewährleiste t
sein, die sich ehrenamtlich engagie-
ren, auch wenn es sich um eine n
Hartz-IV-Empfänger handelt.“ Di e
Beauftragte für bürgerschaftliche s
Engagement, Manuela Baker-Krie-
bel hob hervor, dass es bereits viel e
Angebote seitens der Stadt gebe.
Über 50 ausgebildete Bürgermento-
ren unterstützten die Arbeit der Frei-
willigen. Mehr Sachmittel und mehr
Personal für bürgerschaftliches En-
gagement sei notwendig, so Grü-
nen-Stadträtin Gabriele Thirion-
Brenneisen, die darauf verwies, dass
ein von ihrer Partei im Gemeinderat
eingebrachter Vorschlag zur Förde-
rung des Ehrenamtes wegen der Ge-
samtkosten von 40000 Euro abge-
lehnt worden war. „Wir haben viel e
neue Ideen für einen Mannheime r
Weg gesammelt“, zog Baker-Kriebel
am Ende als Fazit. has

KAVALIER
DER STRASSE

Bei der Besichtigung des BASF-Werks interessierten sich die Preisträger der Aktion Kavalier der Straße besonders für die Zukunft der Automobilindustrie. Der Ludwigshafener
Chemieriese gehört zu den großen Grundstoffherstellern für die Auto-Mobilität. BILDER: RITTELMANN

Rahmenprogramm: „Kavaliere der Straße“ auf Entdeckungstour im Luisenpark, bei der BASF und im Heidelberger Schloss

Preisträger erkunden Region
zwischen Blumen und Industrie
Von unserem Redaktionsmitglied
Christine Maisch-Straub

Eine Reise in die größte zusammen-
hängende Industrieanlage der Welt,
eintauchen in die spätsommerliche
Blütenpracht des Luisenparks, über
den Dächern Mannheims tafeln und
im Heidelberger Schloss auf den
Spuren von Kurfürsten und Prinzes-
sinnen wandeln: Die Preisträger der
Aktion Kavalier der Straße erlebten
in und rund um die Quadratestadt
die spannenden Seiten, die festli-
chen und liebenswerten Momente
unserer Region. Sie waren aus dem
ganzen Bundesgebiet zur 49. Jahres-
tagung der Arbeitsgemeinschaft

deutscher Tagezeitungen angereist,
zu der der „MM“ in die Kurpfalz ein-
geladen hatte.

Blumen – und ein Fülle an Grün
für die Kavaliere: Mannheims ehe-
maliger Polizeipräsident und Kava-
lier Ausschuss-Mitglied Knut Feld-
mann führte die Gäste vorbei an be-
reits herbstlich Rot und Gelb gefärb-
ten Baumriesen und prachtvoll blü-
henden Anemonen zu den Schätzen
des Luisenparks, ins chinesische
Teehaus, zu den imposanten Kois
und durch exotische Gartenanlagen.

Und die Kinder konnten sich auf
den Spielflächen so richtig austo-
ben. Als echter „Höhe“-Punkt ließen
sich die Kavaliere 125 Meter über

Kutzerweiher und Gondoletta im
Drehrestaurant „Skyline“ gefüllte
Poulardenbrust schmecken. „MM“-
Geschäftsführer und Aktions-Spre-
cher Dr. Björn Jansen bedankte sich
bei den vorbildlichen Verkehrsteil-
nehmern mit einem süßen Mann-
heim-Souvenir: einem Schoko-Was-
serturm.

Im Evo-Bus zur BASF
Bei strahlendem Kaiserwetter tauch-
ten die Kavaliere auf dem Heidelber-
ger Schloss ein in die Welt der Kur-
fürsten und edlen Damen. In von
Evo-Bus gesponserten Bussen ging’s
weiter zur BASF nach Ludwigshafen.
„Nennen Sie mir irgend ein Teil in
Ihrem Auto, und ich sage Ihnen, was
davon alles aus unserem Hause
stammt“: Automobilkommunika-

Michael Schröder und Sieglinde Wetterauer („MM“), Kavalier-Sprecher Gerd Brunner,
„MM“-Geschäftsführer Dr. Björn Jansen mit Ehefrau Ulla sowie Willi Menz (v.r.).

teur Ulrich Nies von der BASF be-
grüßte die Gäste im Besucherzen-
trum des Unternehmens.

Bei einer Rundfahrt auf dem zehn
Quadratkilometer umfassenden Ge-
lände machte Werksführerin Janina
Ksiazkiewicz mit der Produktfülle
des Chemiekonzerns bekannt – von
Kunststoffen bis zu sogenannten
Kraftstoff-Additiven. Die verblüffen-
de Wirkungsweise dieser Zusätze de-
monstrierte Uwe Lutz, Leiter des
BASF-Testzentrums. Dr.Harald
Lauke sprach zum Thema „Leis-
tungsstarke Chemie für die automo-
bile Zukunft“.

Die Tagung klang mit einem fest-
lichen Abendessen im BASF-Casino
aus. Fazit des Kavalier-Sprechers
Gerd Brunner aus Passau in seiner
Dankesrede an die Kurpfälzer Gast-

geber: „Sie haben uns Mannheim,
seine Region und die Menschen, die
dort leben, als liebenswürdig näher
gebracht.“

w
Bildergalerie unter
www.morgenweb.de

Exotisches Ambiente beim Spaziergang
im Luisenpark.


