Spaziergang zwischen Industrieanlagen
Neuer Rundweg führt Besucher durch den Mannheimer Hafen – 31 Tafeln mit Informationen und Fotos zur Geschichte des Areals
VON JAN MILLENET

MANNHEIM. „Wege der Industriekultur“ ist der Titel eines neu angelegten Rundwegs im Mannheimer
Hafen. Auf 31 Tafeln können Besucher entlang der Strecke erfahren,
wie sich das mehr als 100 Jahre alte
Areal im Lauf der Zeit entwickelt
hat. Initiator ist der Verein RheinNeckar-Industriekultur.
Einst war der Mannheimer Industriehafen ein wahrer Antriebsmotor für
die wirtschaftliche Entwicklung der
Stadt. Dutzende Unternehmen siedelten sich dort mit Entstehung des
Hafens an. Die Industrie wuchs und
wuchs. Noch heute sind im Industriehafen spektakuläre Bauten aus der
Gründerzeit zu finden. Wer darin seinen Sitz hatte beziehungsweise was
dort produziert wurde, wissen aber
nur mehr die wenigsten. Darüber geben nun die Tafeln des Rundwegs Aufschluss.
„Der Industriehafen ist alles andere
als ein Museum“, sagte Barbara Ritter
vom Verein Rhein-Neckar-Industriekultur gestern bei der Vorstellung des
Projekts. Aus diesem Grund habe sich
der Verein dazu entschieden, sich der
alten Gemäuer, die teilweise noch immer von Firmen genutzt werden, zu
widmen. Auf öffentlichen Straßen
und Wegen können Besucher auf
rund sieben Kilometern zwischen
den industriekulturellen Zeitzeugen
umherschlendern, sich beeindrucken
lassen und Informationen aufsaugen,
die die Tafeln bereithalten. Der Rundweg sei in dieser Form bis jetzt einzigartig in Baden-Württemberg, hob Ritter hervor.
Und dessen Realisierung sei gar
nicht so einfach gewesen, erzählte sie
von einer dreijährigen Vorlaufzeit,
die der Verein benötigt habe, um intensive Überzeugungsarbeit zu leisten oder Genehmigungen für das Aufstellen der Tafeln einzuholen. Denn
erst einmal habe die Politik davon
überzeugt werden müssen. Letztlich
stimmten Mannheims Gemeinderäte
zu – und das sogar einstimmig. Eine
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Der Industrie-Rundweg im
Mannheimer Hafen wird am
Sonntag, 14 Uhr, in der Industriestraße 39 bei „Boulder Island“ offiziell eröffnet. Dann werden unter anderem auch Busrundfahrten angeboten. An sieben ausgewählten Stationen stehen Mitglieder des Vereins Rhein-Neckar-Industriekultur für Erläuterungen zu jeweiligen Besichtigungspunkten bereit. Ergänzend
zum Rundweg startet am 24.
September die Fotoausstellung
„Industriehafen im Focus“ im
Technoseum. Die Ausstellung
zeigt Aufnahmen verschiedener
Fotografen, darunter Bilder von
Robert Häusser und Gerhard
Vormwald. Die Ausstellung dauert bis 24. Oktober. Den Verein
Rhein-Neckar-Industriekultur
gibt es seit 2007. Er will unter anderem die Industriekultur in der
Region bekanntmachen. Die
rund 15 Mitglieder arbeiten ehrenamtlich. Weitere Informationen gibt es im Internet unter
www.rhein-neckar-industriekultur.de. (ill)
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Vermisster 33-Jähriger
tot im Neckar entdeckt
HEIDELBERG. Der seit vorigem Donnerstag nach einem Sprung in den Neckar bei Heidelberg vermisste 33-Jährige ist tot. Laut Polizei wurde der
Amerikaner gestern Morgen am
Kraftwerk der Schleuse Schwabenheim zwischen Heidelberg und Mannheim im Fluss gefunden. Der Leichnam des Mannes konnte anschließend von der Kripo zweifelsfrei identifiziert werden. Wie berichtet, war der
Mann vom Wehrsteg zwischen den
Heidelberger Stadtteilen Neuenheim
und Bergheim in den Neckarkanal gesprungen, wo er noch einmal kurz
auftauchte und danach unterging. Ein
groß angelegte Suchaktion verlief anschließend ergebnislos. (rhp)

Marktplatz-Brunnen
in neuem Glanz
Informationen und historische Fotos, die die Geschichte des Standorts erzählen, finden sich auf den Tafeln. FOTO: KUNZ

finanzielle Förderung in Höhe von
40.000 Euro gab es obendrauf. Recht
schnell überzeugt gewesen sei das
Stadtarchiv, das den Verein bei der
Recherche unterstützt habe. „Das ist
eine tolle Chance, den Hafen bekannter zu machen“, begründete Andreas
Schenk vom Stadtarchiv gestern das
Engagement seitens seiner Einrichtung.
„Wir finden, dass die Industrie –
auch die alte – vorzeigbar ist“, hakte
Barbara Ritter ein. Auch bei den Firmen sei der Verein meist auf offene
Ohren gestoßen. Unternehmen öffneten, soweit vorhanden, ihr Firmenarchiv oder waren selbst gespannt da-
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rauf, welche Geschichte sich hinter
ihrem Sitz verbirgt.
Neben vielfältigen Informationen –
etwa auch zur Arisierung des Industriehafens während der Nazi-Zeit –
halten die markanten Tafeln zahlreiche historische Fotos bereit. Ein Lageplan dient zur Orientierung, und Entfernungsangaben geben Auskunft
darüber, wie weit es bis zum nächsten
Info-Punkt ist. Diese befinden sich
beispielsweise
an
der
Diffeneébrücke, einer Klappbrücke
aus Stahl, deren rote Ausleger das
Wahrzeichen des modernen Industriehafens sind. Oder an der heutigen
Kletterhalle „Boulder Island“, die frü-

her einmal Lagerhalle einer Chemiefirma war. Oder an einer ehemaligen
Bettenfabrik, heute ein modernes Büro- und Werkstattgebäude.
Begleitend zu den Tafeln gibt es eine Broschüre, die kostenlos an Orten
wie der Mannheimer Tourist Info, der
Kurpfalz-Personenschifffahrt oder im
Technoseum erhältlich ist. Sie könnte
als Grundlage für eine mal etwas andere Tour durch den Industriehafen
genutzt werden. In dem 70-seitigen
Heftchen befinden sich sämtliche Infos und Adressen nebst Wegbeschreibungen.
Einziges Manko vor Ort sei, dass
man quasi nur auf die Kulissen, aber

nicht dahinter schauen könne. Aber
dies hätten die Vorschriften der Unternehmen nicht zugelassen, sagte
Ritter bedauernd. Doch allein schon
das Flair des Hafens und der Gebäude
wie auch deren Geschichten dürften
für einen spannenden Besuch ausreichen. Und genau so wie sich der Industriehafen immer weiter entwickelt, soll der Rundweg mit der Zeit
ausgeweitet werden. „Es gibt zirka
250 solcher Industrie-Gebäude verteilt in ganz Mannheim“, sagte Ritter,
die auch darauf hofft, dass viele andere Städte nachziehen, die oftmals
ebenfalls einen spannenden industriekulturellen Hintergrund hätten.

NEUSTADT. Seit Wochenbeginn erstrahlt der Brunnen auf dem Neustadter Marktplatz in neuem Glanz. Weitere Brunnen im Stadtgebiet sollen folgen, laut den Stadtwerken ist eine Kolonne unterwegs, die alle 13 Lauf- und
16 Springbrunnen in der Stadt und
den Ortsteilen in Augenschein nimmt.
Der Marktplatzbrunnen wurde unter
der Bezeichnung „Königsbrunnen“ im
Jahr 1515 erstmals in den Büchern der
Stadt erwähnt. Bei kriegerischen Auseinandersetzungen wurde er dann
aber zerstört. 1726 wurde seine Wiedererrichtung beschlossen, es dauerte jedoch bis zum Jahr 1878, ehe er in
seiner heutigen Form eingeweiht werden konnte. (ffg)

Kostümführung auf den
Spuren von Bertha Benz

Konzerte, König David und eine Kinderrallye
Jüdische Kulturtage in Mannheim vom 7. bis 14. September – Breitgefächertes Programm soll Wirken des Judentums abbilden
In Worms, Mainz, Frankfurt wie
auch in Stuttgart zeigen die jüdischen Gemeinden bereits die Vielfalt jüdischen Lebens und der jüdischen Kultur. „In Baden gab es das
bislang noch nicht“, erklärte die
Vorsitzende Schoschana MaitekDrzevitzky, warum nun auch die Jüdische Gemeinde Mannheims vom
7. bis 14. September Jüdische Kulturtage anbietet.
Sicher gehöre in Deutschland auch
der Holocaust zur jüdischen Kultur.
„Für die Kulturtage haben wir diesen
Bereich aber bewusst ausgeblendet,

weil er den Blick eingrenzt“, betonte
Majid Khoshlessan, Vorsitzender der
Gesellschaft für christlich-jüdische
Zusammenarbeit und Mitveranstalter der Kulturtage. Stattdessen werden viele andere Bereiche beleuchtet,
in denen jüdisches Leben Spuren in
Mannheim hinterlassen hat.
Das beginne schon mit dem Eröffnungskonzert am Sonntag, 7. September, bei dem Musiker des Nationaltheaters die Musik jüdischer Komponisten vom 18. bis 20. Jahrhundert
aufführen. Einzige Ausnahme sei die
„Mannheimer Sinfonie“ von Johann
Stamitz, dem Gründer der „Mannhei-

mer Schule“. „Mit ihm schlagen wir
die Brücke zum Kurfürsten Karl Theodor, auf den auch das jüdische Leben
in Mannheim zurückgeht“, sagte Maitek-Drzevitzky.
Geballt in einer Woche bieten die
Jüdischen Kulturtage ein vielfältiges
Programm an verschiedenen Orten
Mannheims. Geboten wird geistliche
Musik für Viola und Orgel (Montag, 8.
September), ein Vortrag über „Ausgrabungen auf den Spuren König Davids“ (Dienstag, 9. September), ein
musikalischer Abend mit Robert Kreis
und den Kabarettperlen aus den
1920er und -30er Jahren (Mittwoch,

10. September), ein Vortrag von Abraham de Wolf, der die jüdische Wirtschaftsethik beleuchtet (Donnerstag,
11. September), eine Schnitzeljagd für
Kinder (Freitag, 12. September) und
zum Abschluss das Literarische Frühstück mit Lena Gorelik und eigens
komponierter Musik von Lenny Altgenug (Sonntag, 14. September).
„Wir möchten unterschiedliche
Zielgruppen ansprechen“, erklärte
Manfred Froese, evangelischer Vorsitzender der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit, die
Zusammenstellung des Programms.
„Außerdem ging es uns darum, das Ju-

dentum nicht nur als Religion, sondern als 3500 Jahre alte Kultur darzustellen“, ergänzte Khoshlessan. Wer
alle
Veranstaltungen
besuchen
möchte, die Eintritt kosten, hätte ohne Ermäßigung „nur 40 Euro zu bezahlen“, rechnete er außerdem vor.
Kostenlos seien dabei die Vorträge
und die Kinderrallye.

NOCH FRAGEN?
Um eine Anmeldung über die Veranstalterseite www.jktma.de wird gebeten. Dort
findet sich auch das Programm mit allen
Veranstaltungsorten. Außerdem gibt es
dort auch die Tickets. (env)

MANNHEIM. Einblicke in das bewegte Leben der Pionierin des Automobils
gibt am Sonntag, 7. September, der
Rundgang „Automobilgeschichte –
Mit Bertha Benz durch die Erfinderstadt“. Die Kostümführung der Mannheimer Tourist-Info verspricht faszinierende Hintergründe zu den berühmten Erfindern Carl und Bertha
Benz zu eröffnen, die von Mannheim
aus ihre Erfindung zu großer Berühmtheit brachten. Der Beginn der
Führung ist um 14 Uhr, sie dauert laut
Veranstaltern rund zwei Stunden.
Treffpunkt ist das Benz-Denkmal an
der Augustaanlage. Die Teilnahme ist
kostenpflichtig, eine Voranmeldung
beim Welcome Center Mannheim
wird empfohlen: Telefon 0621/2938700;
E-Mail:
touristinformation@mannheim.de. (rhp)

Faible für die Königin der Instrumente: Daniel Orth.
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