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Wir lieben Grün
Wie die GBG seit fast 100 Jahren grüne Freiräume beim Wohnen mit einplant.
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LIEBE MIETERINNEN UND MIETER,

dieses Jahr wird für Mannheim und seine Bürgerinnen und Bürger ein ganz 

besonderes! Nach 48 Jahren haben wir wieder die Bundesgartenschau bei 

uns zu Gast, sie wird die Stadt nachhaltig verändern und uns allen ein tolles 

Erlebnis bieten. Ab dem 14. April haben wir die Möglichkeit, den Luisenpark 

und die neue Parkfläche auf SPINELLI zu entdecken und dort zu erleben, was 

sich die BUGA-Macher haben einfallen lassen. Ein besonderer Höhepunkt 

wird dabei sicher die Seilbahn sein, die beide Flächen miteinander verbindet 

– über Mannheim zu schweben, darauf können wir uns freuen!

Wir als Ihre GBG und als GBG Unternehmensgruppe haben auch ei-

niges mit der nachhaltigen Stadtentwicklung rund um die BUGA zu tun. 

Nach Ende der Bundesgartenschau werden wir angrenzend an Feudenheim 

das neue Wohnquartier am BUGA Park bauen. Fast 200 Wohnungen für alle 

Bevölkerungsgruppen sollen dort entstehen. Unsere Tochtergesellschaft 

MWSP hat auf der anderen Seite von SPINELLI in Richtung Käfertal-Süd ein 

neues Quartier entwickelt, dort wohnen bereits die ersten Menschen. Und 

die BBS, die ebenfalls zu unserer Gruppe zählt, baut bis Herbst die neue  

SPINELLI-Grundschule. Sie sehen: Das Jahr 2023 wird Mannheim verändern 

und ein Stück weit grüner und nachhaltiger machen. Wir freuen uns, daran 

aktiv mitzuwirken. Erleben können Sie dies auch auf der BUGA: Direkt vor 

dem Haupteingang auf SPINELLI sind wir selbst vertreten: „Heimat ist hier – 

Die Ausstellung der GBG Unternehmensgruppe zur BUGA 23“ finden Sie in 

der früheren Turnhalle – wir freuen uns auf Sie. Was Sie dort erleben können, 

erzählen wir Ihnen auch in dieser Ausgabe der „Daheim“. 

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen!

Karl-Heinz Frings, Geschäftsführer
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Auch 2023 
wird’s moderner 
Zur Pflege und für den Erhalt des Bau-
bestands hat die GBG wieder viel vor. 
Für verbesserten Klimaschutz werden 
die energetischen Modernisierungen 
weiterhin mit Nachdruck verfolgt. 
Dazu gehört neben einer bestmög-
lich gedämmten Gebäudehülle auch 
die Optimierung der Heizungsanlage. 
Beides ist 2023 unter anderem in der 
Rheinvillenstraße im Stadtteil Linden-
hof oder Auf dem Sand in Käfertal ge-
plant. Während diese Maßnahmen am 
bewohnten Gebäude durchgeführt 
werden, müssen jene Mieter*innen in 
Drehscheibenwohnungen ausweichen, 
deren Bäder und Leitungen erneu-
ert, Wohnungen und Treppenhäuser 
instand gesetzt werden. Eine solche 
vollumfängliche Sanierung steht z. B. 
für das Gebäude Tilsiter Straße 40–44 
im Stadtteil Schönau auf dem Aufga-
benzettel. Im Stadtteil Almenhof wird 
ab Herbst das erste von zwei Hoch-
häusern in der Heiligenbergstraße 
modernisiert. Der zwölfgeschossige 
Bau erhält neben einer energetischen 
Ertüchtigung mit attraktiver Metall-
fassade auch verglaste Balkone, einen 
neuen barrierefreien Eingang und 
einen zusätzlichen, am Gebäude an-
gebrachten Aufzugsturm.
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Städtebau in 
Theorie und 
Praxis
Der 1. Bauabschnitt des SPINELLI Quar-

tiers ist nahezu fertig gestellt. Ab Mai 

zeigt die MWSP mit der Städtebau-Ins-

tallation SPINELLI NOW! die spannen-

den Themen, die für die Entwicklung 

eines neuen, nachhaltigen Quartiers 

wichtig sind –  und wie diese auf  

SPINELLI verwirklicht werden. Wel-

chen besonderen Aufgaben müssen 

sich Stadt- und Projektplaner*innen 

stellen, damit Quartiere auf die Heraus-

forderungen der Zukunft vorbereitet 

sind? Wer sich für Stadtentwicklung in 

Mannheim interessiert, sollte sich die 

frei zugänglichen Info-Stationen von 

SPINELLI NOW rund um den Chisinauer 

Platz auf keinen Fall entgehen lassen! 

 www.mwsp-mannheim.de 

Die Mieter-App der GBG bietet Ihnen
auch in diesem Jahr alles, was beim
Wohnen wichtig ist: Direkten Zugriff
auf Ihren Mieterordner mit allen Ver-
tragsdaten, aktuelle Neuigkeiten oder
den Schadensmelder für eine schnelle
Regulierung. Ihre Verbrauchskosten 
behalten Sie mit der Registrierung für 
die Unterjährige Verbrauchsinformation 
(UVI) im Griff. Dieser Service steht zur 
Verfügung, sobald die Verbrauchszäh-
ler in Ihre Wohnung fernauslesbar sind 
und Sie ein entsprechendes Schreiben 
erhalten haben. 

Laden Sie sich gleich die  
Mieter-App auf Ihr Handy!

GBG-Mieter*innen kennen die Angebote der Chance  

zur Unterstützung im Haushalt oder als Concierge-Dienst  

in ihrem Quartier. Darüber hinaus ist die gemeinnützige  

Gesellschaft eine besondere Arbeitgeberin: Menschen  

mit Teilhabebedarf bietet sie eigene Arbeitsplätze, Langzeit-

arbeitslose unterstützt sie bei der Wiedereingliederung in 

den Arbeitsmarkt. Allein 2022 waren 40 Kolleg*innen  

mit Teilhabebedarf bei der Chance sozial- 

versicherungspflichtig beschäftigt. 

Alle offenen Stellen der Chance finden Sie unter
 karriere.gbg-mannheim.de/chance/

Die Arbeit der Chance zeigt ein neuer Film auf 
 chance-mannheim.de

Neue Chancen  
bei der Chance

Die GBG Unternehmensgruppe  

ist auch in den Sozialen Medien zu  

Hause. Auf Instagram, Facebook und 

LinkedIn versorgen wir Sie regelmäßig 

mit Nachrichten und Tipps aus dem  

gesamten GBG-Kosmos. Sind Sie schon  

Follower*in? Sie finden uns unter dem  

Namen: gbg_unternehmensgruppe

GBG 
GOES 

SOCIAL 
MEDIA

Seit dem Bau der Aubuckelsiedlung 
ist der „Wal-Spielplatz“ ein beliebter 
Treffpunkt für die Kinder in Feuden-
heim. Zum Start der BUGA zieht ein 
neuer Meeresbewohner ein: Der fast 
drei Meter hohe Walfisch ersetzt die 
sanierungsbedürftigen „alten“  
Fische. Wir wünschen viel Spaß 
beim Klettern! 

Frischer Fisch

Neues aus der
GBG-Gruppe

Eine Übersicht über sämtliche Modernisierungs-  
und Sanierungsmaßnahmen, die die GBG 2023  

geplant hat, finden Sie auf der Webseite: 
 www.gbg-mannheim.de

Wo wird gebaut?

2023 schon 
ge-appt? 
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Freiraum 
inklusive 

Bereits ihr erstes Bauprojekt hat die GBG mit eingebau-

ter „Naherholung“ realisiert: Die Wohnbebauung der 

Erlenhofsiedlung in der Neckarstadt aus den 1920er 

Jahren umschließt zwei prächtig angelegte Innenhöfe. Bäu-

me, Rasenflächen und sogar reichhaltig verzierte Brunnen 

mit Jugendstilelementen ermöglichten es schon den ersten 

Mieter*innen, sich außerhalb ihrer vier Wände zu entspan-

nen. Die Innenhöfe sind nach wie vor erhalten, sie werden 

von den Mitarbeiter*innen der Abteilung Freianlagen gehegt 

und gepflegt. 

Im Rahmen der Bundesgartenschau 1975 entstand im 

Norden der Neckarstadt-Ost ein neuer Meilenstein der Mann-

heimer Stadtentwicklung: Zwischen 1974 und 1977 wurde die 

Herzogenried-Siedlung als Modellprojekt für das „Wohnen im 

Grünen“ angelegt. Seit 1974 wohnen die Eheleute Graef in ih-

rer als Erstbezug gemieteten Wohnung direkt am Herzogen-

riedpark und sind hier nach wie vor glücklich. Aufgrund der 

Beeinträchtigungen ihres Sohnes war es damals nicht ein-

fach, eine passende Wohnung zu finden, umso mehr genoss 

die Familie den BUGA-Sommer 1975 in ihrer neuen Wohnung: 

„Wir konnten von unserem Balkon aus alles hautnah miterle-

ben.“ Mit ihrem Sohn waren sie Dauergäste im Herzogenried- 

und Luisenpark: „Stefan liebte das Gondolettafahren und die 

Klettergerüste auf den Spielplätzen,“ erinnert sich Rosemarie 

Graef. Edgar Graef ergänzt: „Dank der Bundesgartenschau 

1975 haben wir unsere Traumwohnung gefunden und pro-

fitieren heute noch von dem, was damals entstanden ist.“

Der Blick geht für die GBG immer weit über die Wohn-

gebäude hinaus und auf das gesamte Quartier. Bei den Mo-

dernisierungsmaßnahmen im Stadtteil Schönau werden auch 

die Freiräume zwischen den Wohngebäuden mit entwickelt: 

Der Schönauer Weg schafft neue Verbindungen und Mög-

lichkeiten, damit sich Bewohner*innen auf verschiedenen 

Spielflächen und Aufenthaltsbereichen begegnen und neue 

Nachbarschaften entstehen können. Großzügige Freianla-

gen, Mietergärten oder ganz neue Quartiere: Die GBG denkt 

schon seit 1926 „grün“. 

Edgar und Rosemarie Graef, 
wohnen gerne in der Herzogenried-Siedlung

„Das damalige Konzept  
der Stadtentwicklung ist aus 
unserer Sicht aufgegangen.“ 

Gebaut zur Bundesgartenschau 1975 – seitdem sind vor allem die Bäume gewachsen: Die Herzogenried-Siedlung. Im Vordergrund der Herzogenriedpark. 

Einer der erhal-
tenen Brunnen 
im Innenhof der 
Erlenhofsiedlung. 
Auch wenn man es 
1926 so noch nicht 
nannte: Aufenthalts-
qualität war schon 
damals wichtig. 

BUGA 23
Die Bundesgartenschau 2023 findet vom 
14. April bis 08. Oktober auf SPINELLI 
und im Luisenpark statt. Sie ist täglich 
von 9 bis 19 Uhr geöffnet, für besondere 
Abendveranstaltungen auch länger. Die 
Seilbahn verkehrt während der Öffnungs-
zeiten. Alle Informationen zur BUGA 23 
finden Sie auf  BUGA23.de 

Die Bundesgartenschau 2023 bringt neben 
Sommerfest, Experimentierfeld und Blumen-
schau auch neue, hochwertige Freiräume für 
Mannheim. Die gibt es für GBG-Mieter*innen 
schon seit fast 100 Jahren inklusive. 
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G G
20.200 
Bäume

wachsen in den Freianlagen der  
GBG-Gruppe: 9.400 bei der GBG selbst,  
rund 4.800 auf den Konversionsflächen 

der MWSP und etwa 6.000 auf den  
Schulgeländen der BBS. 

894.000 m2

So groß sind die Grünflächen rund um  
unsere Wohngebäude. Dazu gehören auch 

22.700 m² Blühwiesen, auf denen sich 
Schmetterlinge, Bienen und weitere Insekten 

besonders wohlfühlen. 

1.200
Hektar

beträgt die Fläche des  
Käfertaler Walds. Damit ist er mit das  

größte Naherholungsgebiet in  
unmittelbarer Stadtnähe in ganz  

Baden-Württemberg. 

223 
Spielplätze

und sechs Bolzplätze pflegen die  
Kolleg*innen der Abteilung Freianlagen,  

damit sich der Nachwuchs unserer 
Mieter*innen dort sicher  

austoben kann.

1.000 
Mietergärten

stehen unseren Mieter*innen und ihren grünen 
Daumen zur Verfügung. Wer lieber klein(er) an-
fängt: Der Stadtraumservice Mannheim vergibt 

Baumpatenschaften*, wenn Sie zum Beispiel 
eine Baumscheibe in Ihrer Straße bepflanzen 

und pflegen möchten. 

wie Grün. 

wie GBG.
Auf den Flächen  
der GBG, ihrer  

Tochterunternehmen 
 und in ganz Mannheim 
wächst und gedeiht es.  

Hier finden Sie an  
vielen Orten echte  

Wohlfühl-Ecken. 

*Erst nachfragen, dann lospflanzen! 
Bitte kontaktieren Sie zuerst den  

Stadtraumservice, bevor Sie eine Baumscheibe 
bepflanzen. Die Fachleute wissen, welche Bäume 
am besten geeignet sind, und halten wertvolles 

Informationsmaterial für potenzielle Baumpat*innen 
bereit. Unterstützung gibt es bei Frau Pelin Yildiz 
telefonisch unter  0621 293 4048, per E-Mail an 

 pelin.yildiz@mannheim.de oder unter
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Die Aubuckelsiedlung am Adolf-

Damaschke-Ring ist Schau-

platz einer beispielhaften öko-

logischen Modernisierungsmaßnahme: 

Das Wohnquartier bekommt nicht nur 

neue Freiräume – auch ein Modellpro-

jekt zum ökologischen Wasserkreislauf 

wird hier erprobt und von der Techni-

schen Universität Darmstadt begleitet. 

In drei Neubauten, die die Siedlung mit 

114 modernen, barrierefrei zugänglich 

Wohnungen ergänzen, wird eine soge-

nannte Grauwasseraufbereitung einge-

baut. Diese macht aus gesammeltem 

Regenwasser und leicht verunreinigten 

Abwässern von Dusche und Wasch-

Auch in Zukunft plant und 
baut die GBG für das große 
Ziel: mehr Nachhaltigkeit 
beim Wohnen. Rund um 
das frisch modernisierte 
„Aubuckel-Hochhaus“ 
gegenüber dem Eingangs-
bereich der BUGA 23  
entstehen wegweisende 
ökologische Projekte. 

So geht’s  
nachhaltig weiter 

D
ie

 Z
u

k
u

n
ft

 
vo

n
 S

P
IN

E
LL

I 

becken neues Nutzwasser, das in der 

Toilettenspülung oder für die Wasch-

maschine ein zweites Mal verwendet 

werden kann. So wird eine Menge 

kostbares Trinkwasser eingespart. 

Das gereinigte Grauwasser leistet 

aber noch einen weiteren Beitrag für 

ein besseres Klima direkt im Quartier: 

Das überschüssige Wasser wird in 

einem Flachwasserteich inmitten der 

Freianlagen zwischen den Gebäuden 

gesammelt, wo die Verdunstung im 

Sommer für angenehme Abkühlung 

sorgt. Gleichzeitig erhöht es die Auf-

enthaltsqualität im grünen Freiraum, 

in dem selbstverständlich auch neue 

Spielplätze und eine abwechslungsrei-

che Bepflanzung vorgesehen sind. 

Auch sonst wird das Quartier öko-

logischer. Photovoltaikanlagen auf den 

Dächern erzeugen Ökostrom, der den 

Mieter*innen über das Mieterstrom-Mo-

dell zur Verfügung stehen wird. Mit 1,5 

bis 5 Zimmern, überdachten Loggien, 

modernen Grundrissen mit offener Kü-

che oder klassischen Wohnküchen bie-

tet die Aubuckelsiedlung Wohnraum 

für den Single bis zur größeren Familie. 

Und weil auch 50 Wohnungen geför-

dert sind, ist und bleibt das nachhaltig 

modernisierte Quartier für viele Mann-

heimer*innen attraktiv. 

So soll die Aubuckelsiedlung einmal aussehen.

Genau dort, wo bald die Besucher*innen der 

Bundesgartenschau auf SPINELLI ankommen 

werden, baut die GBG im Anschluss ein völ-

lig neues Quartier. Im Januar präsentierten die 

Projektplaner*innen der GBG den aktuellen 

Stand vor dem Gestaltungsbeirat der Stadt 

Mannheim. Mit wertvollen Anmerkungen aus 

diesem Expertengremium werden die Planun-

gen während der BUGA fortgeführt, um nach-

haltiges Wohnen miteinander zu verbinden. 

Einige Eigenschaften für das Wohnquar-

tier am BUGA-Park stehen schon heute fest. 

Autoarm soll der Bereich zwischen der Wohn-

bebauung werden, zum Be- und Entladen, für 

Pflegedienste und Handwerker sind besonde-

re Haltezonen, aber keine Parkplätze vorge-

sehen. Diese gibt es in der Quartiersgarage 

an der Einfahrt Talstraße, deren Stellplätze 

gerade von den Akteuren der BUGA genutzt 

werden. Als attraktive Alternative vor allem 

zum Zweitwagen ist ein Mobiliätskonzept mit 

verschiedenen ÖPNV- und Sharing-Angeboten 

in Arbeit. 

Das Wohnangebot soll in bester GBG-

Tradition so vielfältig wie möglich werden. 

Momentan ist der Bau von etwa 200 Wohn-

einheiten vorgesehen, ein Teil als geförderter 

Wohnungsneubau. Auch speziellen Wohnraum 

für Menschen mit Betreuungsbedarf plant die 

GBG; den Betrieb übernehmen die Altenpfle-

geheime Mannheim (APH). Am hohen Einsatz 

von nachwachsenden Rohstoffen wie Holz 

sowie am nachhaltigen Energiekonzept wird 

in der Planungsabteilung noch gefeilt, damit 

auch im Süden von SPINELLI ein klimagerech-

tes, wegweisendes Quartier entsteht. 
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Miteinander

DIE „GRÜNE OASE“ MACHT 
BARRIEREFREIES GÄRTNERN MÖGLICH!

Es ist ein neues Angebot, das die GBG ins Le-

ben gerufen hat: Unterfahrbare Hochbeete in 

Ihrer Wohnanlage, die auch für mobilitätseinge-

schränkte Gartenfreund*innen bedienbar sind, 

laden zum gemeinschaftlichen Gärtnern ein. 

Gemeinsames Säen, Pflanzen, Pflegen und dann 

natürlich auch Ernten – das ist an den grünen 

Begegnungsstätten alles möglich. Mit diesem 

neuen Angebot möchte die GBG das nachbar-

schaftliche Gemeinschaftsgefühl und ein aktives 

Miteinander stärken. Interessierte melden sich 

bitte bei Claudia Bißwanger 

 0621 3096–236 

 claudia.bisswanger@gbg-mannheim.de 

Anzeige

www.markthaus-mannheim.de

Lokal. Nachhaltig. Preiswert. 
In Neckarau, der City und in der Neckarstadt-West. 

SCHON 
GESEHEN? 
VINTAGE-
POSTER

Dieses und 

viele weitere 

wunderschöne, 

farbenfrohe Pla-

kate gibt es im 

Online-Shop des 

MARCHIVUM. 

Einfach mal 

reinschauen.

 www.marchivum.de

Zwischen dem 29. April und 9. Mai 
können Sie die Kolleg*innen der 
GBG nicht nur im Leoniweg oder 
in den KSC antreffen, sondern auch 
auf dem Maimarkt. Am GBG-Stand 
in der Halle der Metropolregion 
informieren wir Sie von 9 bis 18 
Uhr über die vielfältigen Angebote 
der GBG-Gruppe. Wir freuen uns auf 
Ihren Besuch! 

Frühlingszeit, 
Maimarktzeit! 

MIT DIESEM COUPON 
ERHALTEN SIE AM  
MAIMARKTSTAND DER  
GBG EINE KLEINE,  
NACHHALTIGE  
ÜBERRASCHUNG. 

Unser Geschenk  
für Sie! 
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Inge Piva (91) und Gerhard Gögel (76) leben bei-

de seit mehreren Jahren im Ida-Scipio-Heim der 

APH und erinnern sich noch sehr gut daran, was 

damals in Mannheim los war. „Die Gondoletta!“, 

bricht es sofort aus Inge Piva heraus. „Das war 

von Anfang an etwas Besonderes. Damit über den 

Kutzerweiher zu fahren – das habe ich immer sehr 

genossen und auch die Jahrzehnte danach immer 

mal wieder gemacht.“

Die Rentnerin lebte 1975 in der Neckarstadt 

und hatte somit den neu gestalteten Herzogen-

riedpark vor der Haustür. Mit ihrer Nichte und 

ihrem Neffen ist sie häufig aufs damalige BUGA-

Gelände, denn bei den Kindern war vor allem der 

Streichelzoo sehr beliebt „Ich habe auch in den 

Jahren danach immer eine Dauerkarte für die Parks 

gekauft, das gehörte einfach für mich dazu,“ so 

die gebürtige Schriesheimerin. Ihr eindrücklichs-

tes Erlebnis war allerdings eine kleine BUGA-Pan-

ne: „Ich war damals am Alten Messplatz in einem 

Miteinander

Supermarkt einkaufen, als der Aerobus plötzlich 

stehen blieb. Drinnen waren viele Frauen aus dem 

Schwarzwald mit den traditionellen Bollenhüten. 

Die mussten dann in ihrer Tracht über eine Feuer-

wehrleiter aussteigen und wurden so ‚gerettet’. Das 

war direkt an der Alten Feuerwache und diesen An-

blick werde ich nicht vergessen.“

Auch Gerhard Gögel hat eine sehr spezielle Ae-

robus-Erinnerung. Der ehemalige Elektriker war von 

Anfang an sehr begeistert vom Projekt BUGA, weil 

es ihn interessierte, wie so eine Großveranstaltung 

organisatorisch und technisch abgewickelt wird. 

Er war mit seiner Familie schon am 1. Tag auf dem 

BUGA-Gelände, erst im Herzogenriedpark und dann 

ging es per Aerobus weiter. Der Neckarauer: „Wir 

bummelten schon durch den Luisenpark, als es 

plötzlich hieß, dass Oberbürgermeister Ratzel im 

Aerobus festsitzt. Direkt an der Kurpfalzbrücke! Am 

Anfang ist das Gefährt einfach ein paar Mal stehen 

geblieben, aber dann lief alles reibungslos.“

Seine persönlichste und emotionalste Erin-

nerung an das Jahr 1975 betrifft allerdings seinen 

Vater. Gerhard Gögel: „Er ist in diesem Jahr ver-

storben. Von seinem Zimmer im städtischen Kli-

nikum aus konnte er sehen, wie der Aerobus hin- 

und herfuhr. Das war einer der letzten Eindrücke 

seines Lebens und hat ihm damals viel Freude be-

reitet.“ Der Rentner empfindet im Rückblick den 

Sommer 1975 trotz des Verlustes aber als einen 

der schönsten überhaupt: „Es war meist sonniges 

Wetter, meine Schwiegermutter schob unsere ein 

Jahr alte Tochter immer durch den Herzogenried-

park zu den Tiergehegen. Die Kleine hatte so viel 

Spaß mit dem kleinen Bauernhof und den Tieren. 

Daran erinnere ich mich sehr gerne zurück. Und 

es war damals einfach viel los in der Stadt: Was 

ein Leben!“

Beide Bewohner*innen des Ida-Scipio-Heims 

sind froh, dass sich Mannheim später dazu ent-

schloss, die Umzäunung stehen zu lassen und die 

Parks zu eintrittspflichtigen Attraktionen der Stadt 

zu machen: „So bleibt alles so schön sauber und 

gepflegt wie damals. Das musste einfach weiter 

erhalten bleiben.“ Beide hoffen, dass sie die Mög-

lichkeit haben, auch 2023 die BUGA zu besuchen. 

Inge Piva: „Ich bin zwar inzwischen auf den 

Rollstuhl angewiesen, aber vielleicht klappt es ja, 

dass ich diesmal von meiner Nichte und meinem 

Neffen übers Gelände geführt werde, so wie ich 

das damals mit den Kindern gemacht habe. Auch 

ein Ausflug mit dem ganzen Heim wäre schön.“

Der rüstige Rentner Gerhard Gögel ist mit 

der Straßenbahn und seinem Rollator öfters in 

der Stadt unterwegs und natürlich auch im Lui-

senpark. Er freut sich nun im Frühling darauf, die 

Veränderungen auf dem neuen BUGA-Gelände zu 

sehen. Und natürlich wird er auch mit der neuen 

Seilbahn fahren. So wie damals mit dem Aero-

bus. In einem der schönsten Mannheimer Som-

mer überhaupt. 

 Daheim     15

Die bevorstehende Bundesgartenschau 
2023 weckt bei vielen Mannheimer*innen 
Erinnerungen an 1975. Damals, als die 
BUGA der Stadt den Luisen- und Herzogen-
riedpark in ihrer jetzigen Form bescherte 
und ein „Aerobus“ über den Neckar fuhr, 
um die Ost- und die Neckarstadt mitein-
ander zu verbinden. 

Einer der 
schönsten 
Sommer 
überhaupt

Inge Piva und Gerhard Gögel erinnern sich gerne an die Bundesgartenschau 1975 zurück. 

 Daheim     1514       Daheim



Wohnen 
mit BUGA-Blick 

rum, in das voraussichtlich 2024 ein Supermarkt 

und eine Kita einziehen. Kleinere gastronomische 

Angebote rahmen die neue Mitte ein, die durch 

zahlreiche Schatten spendende Bäume und ver-

schiedene Sitzgelegenheiten zu einem Ort wird, 

an dem man gern verweilt. Drei offene, grüne Ge-

meinschaftshöfe zwischen den Wohngebäuden 

bieten weiteren Raum für Begegnungen. 

SPINELLI kommt der alt-eingesessenen Nach-

barschaft neben den neuen Freiräumen auch mit 

weiteren Angeboten zugute: Neben der SPINELLI 

Ganztagsgrundschule, die zum neuen Schuljahr 

Mannheim weiterbauen heißt das Motto, 

unter dem die städtische Entwicklungs-

gesellschaft MWSP das neue Quartier 

geplant und den ersten Teil mit hoher Geschwin-

digkeit verwirklicht hat. SPINELLI erweitert Käfer-

tal-Süd bis ans Kerngelände der BUGA und schafft 

mit dem Chisinauer Platz ein neues Zentrum im 

Stadtteil; die namensgebende Mannheimer Part-

nerstadt und Hauptstadt der Republik Moldau 

spricht sich „Kischinau“ und wird auf der letzten 

Silbe betont. Direkt an diesem Quartiersplatz be-

findet sich das im Bau befindliche Quartierszent-

Die Vorbereitungen für die Bundesgartenschau 2023 befinden sich kurz vor der 
Ziellinie – gleiches gilt für den 1. Bauabschnitt des neuen Quartiers SPINELLI. Im 
Süden Käfertals entsteht ein nachhaltiges Wohngebiet, das das BUGA-Gelände 
direkt vor der Haustüre hat. 

ihre Pforten öffnet, entstehen hier drei neue Kin-

dertagesstätten. Das Mobilitätskonzept rückt die 

Menschen in den Mittelpunkt, Autos parken in der 

zentralen Quartiersgarage mit 390 Stellplätzen. 

Die Erweiterung des ÖPNV-Angebots, der Ausbau 

der E-Mobilität, der Aufbau neuer Sharing-An-

gebote und natürlich der Radschnellweg in die 

Innenstadt sind von allen Bewohner*innen und 

Nachbar*innen von SPINELLI nutzbar. 

DAS KONZEPT „SCHWAMMSTADT“ 
Dass die MWSP ihrem nachhaltigen Anspruch be-

reits im 1. Bauabschnitt nachkommt, zeigt sich bei-

spielsweise auch an der hohen Dichte von Holz- 

und Holzhybrid-Gebäuden, die hier entstanden 

sind, sowie dem innovativen „Schwammstadt“-

Konzept für die Versickerung, das selbst Jahrhun-

dertregen Stand hält. Dazu Photovoltaikanlagen 

auf allen Dächern, viele begrünte Fassaden und 

die Frischluftschneise des Grünzug Nordost direkt 

vor der Haustür: Auf SPINELLI zeigt sich, wie Woh-

nen und Park zu einem lebenswerten, urbanen 

Quartier vereint werden. 

Die neue Leonie-Ossowski-Promenade  
mit dem Hochpunkt SPINELLI, der am Übergang  

zum BUGA Gelände Orientierung bietet. 
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Es gibt viele Gründe, dass das Geld nicht mehr für die Mietzahlung 

reicht. Kommt das jedoch mehrfach vor, kann es zum Verlust der 

Wohnung führen. Die GBG, die für sicheren und bezahlbaren Wohn-

raum in Mannheim steht, hat eigens dafür Schuldnerberater, die in diesen 

Fällen Lösungs-findend zur Seite stehen. Das klare Ziel von Jener Külbag 

und Thomas Siegel ist: Wohnungsverlust zu vermeiden. 

„Den Kopf in den Sand stecken, ist in jedem Fall der schlechteste 

Weg. Wer offen – und selbstverständlich absolut vertraulich – mit uns 

spricht, dem können wir oftmals helfen“, erklärt Thomas Siegel. Jener 

Külbag ergänzt: „Wir vereinbaren Zahlungspläne, vermitteln an Jobcen-

ter oder an den Fachbereich für Arbeit und Soziales und kooperieren 

in besonderen Fällen mit externen Stellen.“ Die beiden Profis, beides 

Kaufleute, schauen sich ganz individuell die finanzielle Situation an und 

finden in den meisten Fällen passgenau die richtige Lösung. Die Termine 

mit ihnen sind kostenfrei und ebenso schnell wie unkompliziert zu ver-

einbaren. „Bevor es zu einer Räumung kommt, klopfen wir auch mal per-

sönlich an“, so Siegel. „Dann versuchen wir, gemeinsam und vor allem 

rechtzeitig das Schlimmste zu verhindern, nämlich das Dach über dem 

Kopf zu verlieren. Melden Sie sich, dann kann Vieles geregelt werden, 

bevor die Kontrolle verloren geht.“ 

Bevor 
Wohnungs- 
verlust droht: 
Bitte melden!
Was tun, falls man mit einer oder sogar mehreren 
Mieten im Rückstand ist? Bevor es zum Verlust der 
Wohnung kommt, gibt es immer Lösungen! Eine 
ist die GBG-Schuldnerberatung. Jener Külbag und 
Thomas Siegel beraten kompetent und vertraulich 
bei finanzieller Schieflage.

1 | Ahorn Wächst bis zu 30 Meter hoch. Das Ahornblatt 
hat fünf „Spreite“ und ist auf der Flagge Kanadas zu 
sehen. Die Früchte fliegen im Herbst wie Propeller zum 
Boden. Den Ahorn gibt es in fast 200 Arten.

2 | Birke Typisch ist ihre weiße Borke, also die Rinde. Die 
Blätter sind eiförmig und spitz mit „gesägtem“ Rand. Auf 
Birkenpollen reagieren viele Menschen allergisch.

3 | Eiche In vielen Wappen abgebildet. Hat eine breite 
Krone, kann 35 Meter hoch und tausend Jahre alt 
werden. Ihre Früchte, die Eicheln oder Ecker, sind Nüsse 
– und im rohen Zustand giftig.

4 | Kastanie Die großen, gefiederten Blätter bestehen 
aus fünf bis sieben Einzelblättern, die Früchte haben 
stachelige Schalen. Aus den darin enthaltenen Kasta-
nien kann man im Herbst tolle Sachen basteln. 

5 | Linde Das weiche Holz der Linde lässt sich gut 
schnitzen. Ihre Blüten sind weiß, die Blätter herzförmig. 
Kommt häufig in alten Liedern, Geschichten und Ge-
dichten vor. 

Im BUGA-Jahr 2023 spricht in Mannheim natürlich jeder 
über Pflanzen und Bäume. Damit ihr da mitreden könnt, 
haben wir euch die wichtigsten Fakten über die Bäume  
in der Stadt zusammengestellt. 

Pflanzenkunde für alle 

HIER ERREICHEN SIE UNS 

Jener Külbag
 0621 3096 349
 jener.kuelbag@gbg-mannheim.de

Thomas Siegel
 0621 3096 336
 thomas.siegel@gbg-mannheim.de

„Professionell  
und vertraulich  

suchen wir nach in-
dividuellen Lösungen 

für Ihre finanzielle 
Situation.“

Jener Külbag und Thomas Siegel
Team Schuldnerberatung der GBG

Für den Neubau der Alfred-Delp-Grundschule im Stadtteil 

Gartenstadt hatte die BBS Bau- und Betriebsservice GmbH 

einen Planungswettbewerb ausgerufen. In solchen Wett-

bewerben soll für eine besondere Aufgabe, hier ist es der 

Bau einer Ganztagsschule mit Turnhalle und Freianlagen, 

die beste bauliche Lösung gefunden werden. Im Fall der  

Alfred-Delp-Schule war der Wettbewerb dieses Mal aber nur 

ein „Halbfinale“: Die Jury vergab gleich zwei 1. Preise. Die 

beiden vielversprechendsten Entwürfe sollen neben der be-

stehenden Schule entstehen, wo die Schüler*innen bis zum 

Einzug ins neue Gebäude weiter unterrichtet werden. Erst 

danach wird der Altbau zurückgebaut und die Freianlagen, 

also der Schulhof, fertiggestellt. Im Finale entscheidet die 

Jury, der neben Bildungsbürgermeister Dirk Grunert und den 

Geschäftsführern der BBS auch externe Fachleute angehören, 

dann endgültig über den Entwurf, der für die neue Alfred-

Delp-Ganztagsgrundschule gebaut wird. 

Wer die Wahl hat

Die beiden Entwürfe, 
zwischen denen  

voraussichtlich im April 
die Entscheidung fällt. 
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GYM

Haupteingang BUGA 23

HEIMAT IST HIER

Was?
Stadtausstellung „Heimat ist hier“

Wo?
Turnhalle „Gym“ am Spinelliplatz 1, frei zugänglich auch 
ohne BUGA-Ticket

Wann?
Immer donnerstags und freitags von 14 – 19 Uhr  
während der BUGA-Zeit (14. April bis 08. Oktober) 

Wieviel?
Der Eintritt ist frei!  

Hinkommen?
Mit dem Fahrrad zum Haupteingang der BUGA 23 auf 
SPINELLI, mit der Stadtbahnlinie 7 oder Buslinie 50 bis 
Talstraße oder Adolf-Damaschke-Ring. Vom Mannhei-
mer Hauptbahnhof fährt der „BUGA-Express“ direkt 
zum SPINELLI-Gelände. Rund um SPINELLI stehen keine 
PKW-Parkplätze zur Verfügung! 

Nicht vergessen!
Jeden zweiten Donnerstag im Monat gibt es rund um 
die „Gym“ ein kostenloses Kulturprogramm: Konzerte 
und Kleinkunst sorgen für gute Unterhaltung. Alle Ver-
anstaltungen finden Sie unter  gbg-mannheim.de/gym

Mit Heimat gewinnen

Was ist Heimat und wie fühlt sie sich an? 

Die BBS lädt alle Kinder und Jugendlichen, 

die in Mannheim wohnen und/oder eine 

Schule besuchen, zum Kreativwettbewerb: 

Zeigt uns, was Heimat für euch bedeutet! 

• Mal-Wettbewerb (6 bis 12 Jahre) und 

Digital-Wettbewerb (13 bis 18 Jahre)

• Zu gewinnen gibt’s ein Familien- 

wochenende im Baumhaushotel 

(Mal-Wettbewerb) oder ein neues  

iPhone 14 (Digital-Wettbewerb) 

• Einsendeschluss ist der 30. April 2023

Alle Informationen zum Kreativ-Wettbe-

werb findet Ihr unter

 bbs-mannheim.de/heimat 

Im Willkommensbereich der 
BUGA 23 steht mit der alten 
Turnhalle, der „Gym“, ein Gebäu-
de, das während der Bundesgar-
tenschau von der gesamten GBG 
Unternehmensgruppe mit Leben 
gefüllt wird. Eine besondere Aus-
stellung zeigt, wie die GBG und 
ihre Tochterunternehmen das 
„-heim“ in Mannheim mitgestalten.  

So fühlt sich  
Heimat an 

Was ist eigentlich Heimat? 

Für den einen ist es die 

Stadt, in der man lebt. Für 

andere der Stadtteil oder die eigene 

Wohnung. Für manche wiederum ist 

Heimat auch gar nicht an einen festen 

Ort gebunden, sondern hat mit den 

Menschen zu tun, die ihnen das Gefühl 

geben, zu Hause zu sein. Der Begriff 

Heimat und was man darunter ver-

steht, hat jedenfalls ganz unterschied-

liche Faktoren. Deshalb tun wir bei 

der GBG Unternehmensgruppe auch 

viel dafür, damit Mannheim eine gute 

Heimat ist und sich die Menschen hier 

wohlfühlen können. 

Dafür braucht es die richtigen 

Rahmenbedingungen, und an vielen 

davon arbeiten Kolleg*innen der GBG-

Gruppe: Wir bauen Wohnungen, Kin-

dergärten und Schulen, kümmern uns 

um die Versorgung von alten Men-

schen und um neue, lebendige Stadt-

quartiere, wir sorgen für Einkaufsmög-

lichkeiten vor Ort und ermöglichen 

auch Menschen mit Einschränkungen 

die Teilhabe am Berufsleben. Mehr als 

1.200 Mitarbeiter*innen schaffen so 

„Raum für Zukunft“. Was das alles be-

deutet, zeigt die Ausstellung „Heimat 

ist hier“ im Willkommensbereich der 

BUGA 23. Noch bevor es aufs BUGA-

Gelände geht, steht hier die „Gym“, 

die ehemalige Turnhalle, die während 

der Bundesgartenschau allen Inter-

essierten offen steht. Die Ausstellung 

präsentiert die einzelnen Unterneh-

men der Gruppe und geht der Frage 

nach, welchen Beitrag sie für Mann-

heim leisten. Vor allem am zentralen 

Modell wird erlebbar, was alles getan 

werden muss, damit Heimat entsteht 

– und in Zeiten des Klimawandels auch 

erhalten bleibt. Zur Ausstellung gibt es 

auch ein eigenes Kulturprogramm, das 

für alle Besucher*innen kostenlos ist, 

mit oder ohne BUGA-Ticket. 

Wissen Sie, was Heimat für Sie 

bedeutet? Wir freuen uns darauf, Ih-

nen unseren Beitrag zur Heimat Mann-

heim zu zeigen – direkt auf SPINELLI, 

wo nach der Bundesgartenschau ein 

neuer Grünzug und ein neues Wohn-

quartier der GBG entstehen werden. 

Heimat eben. 
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Wer kann mit 13 Jahren von sich be-er kann mit 13 Jahren von sich be-

haupten, bereits das halbe Leben auf haupten, bereits das halbe Leben auf 

dem Fahrrad verbracht zu haben? Si-dem Fahrrad verbracht zu haben? Si-

cherlich nicht viele. Niklas Schork darf demnach cherlich nicht viele. Niklas Schork darf demnach 

völlig zurecht als Ausnahmeerscheinung im Rad-völlig zurecht als Ausnahmeerscheinung im Rad-

sport bezeichnet werden. Das überzeugte auch sport bezeichnet werden. Das überzeugte auch 

die GBG, die den Athleten als neues Mitglied in die GBG, die den Athleten als neues Mitglied in 

das GBG JuniorenTeam aufnahm. Mit dem Juni-das GBG JuniorenTeam aufnahm. Mit dem Juni-

orenTeam unterstützt die GBG seit vielen Jahren orenTeam unterstützt die GBG seit vielen Jahren 

junge Athlet*innen außerhalb des Breitensports junge Athlet*innen außerhalb des Breitensports 

und ermöglicht dadurch, Schule und Sport leich-und ermöglicht dadurch, Schule und Sport leich-

ter unter einen Hut zu bringen. ter unter einen Hut zu bringen. 

Im Alter von sechs Jahren begann er – mo-Im Alter von sechs Jahren begann er – mo-

tiviert durch seinen älteren Bruder – mit dem tiviert durch seinen älteren Bruder – mit dem 

Mountainbiken. Ein Jahr später ging es mit Bahn- Mountainbiken. Ein Jahr später ging es mit Bahn- 

und Straßenrennen und mit dem Crossbiken los. und Straßenrennen und mit dem Crossbiken los. 

Seitdem geht es für den jungen Sportler nur in Seitdem geht es für den jungen Sportler nur in 

eine Richtung: ganz weit nach vorne. 2022 er-eine Richtung: ganz weit nach vorne. 2022 er-

zielte Niklas einen hervorragenden sechsten Platz zielte Niklas einen hervorragenden sechsten Platz 

bei der Bundesliga cross und erreichte unter 48 bei der Bundesliga cross und erreichte unter 48 

Teilnehmern den fünften Platz in der dreitägigen Teilnehmern den fünften Platz in der dreitägigen 

Südpfalztour, die als „kleine Tour de France“ gilt. Südpfalztour, die als „kleine Tour de France“ gilt. 

Auf der Bahn wurde Niklas im letzten Jahr Baden-Auf der Bahn wurde Niklas im letzten Jahr Baden-

Württembergischer Vizemeister. Württembergischer Vizemeister. 

Diese Erfolge fallen nicht vom Himmel. Sie Diese Erfolge fallen nicht vom Himmel. Sie 

sind das Ergebnis von hartem Training sowie aus-sind das Ergebnis von hartem Training sowie aus-

geprägtem Ehrgeiz und großer Leidenschaft für geprägtem Ehrgeiz und großer Leidenschaft für 

den Sport. Darüber hinaus leistet sein Verein, der den Sport. Darüber hinaus leistet sein Verein, der 

RRC Endspurt 1924 Mannheim e. V., eine großarti-RRC Endspurt 1924 Mannheim e. V., eine großarti-

ge Nachwuchsarbeit. „Wir haben ein tolles, sehr ge Nachwuchsarbeit. „Wir haben ein tolles, sehr 

persönliches und bodenständiges Vereinsleben“, persönliches und bodenständiges Vereinsleben“, 

erzählt Niklas. „Dienstags und donnerstags trainie-erzählt Niklas. „Dienstags und donnerstags trainie-

re ich dort, mittwochs fahre ich Trainingsrennen in re ich dort, mittwochs fahre ich Trainingsrennen in 

Darmstadt und an den restlichen Tagen gehe ich Darmstadt und an den restlichen Tagen gehe ich 

joggen oder mache Athletik und Stabilitätsübun-joggen oder mache Athletik und Stabilitätsübun-

gen. An den Wochenenden bin ich entweder bei gen. An den Wochenenden bin ich entweder bei 

Rennen oder trainiere mit einem Freund.“ Das Pen-Rennen oder trainiere mit einem Freund.“ Das Pen-

sum ist enorm. Und dennoch meistert der Siebt-sum ist enorm. Und dennoch meistert der Siebt-

klässler auch seine schulischen Herausforderungen klässler auch seine schulischen Herausforderungen 

am Werner-Heisenberg-Gymnasium in Weinheim: am Werner-Heisenberg-Gymnasium in Weinheim: 

„Ich passe gut in der Schule auf und muss zum „Ich passe gut in der Schule auf und muss zum 

Glück nicht so viel lernen.“Glück nicht so viel lernen.“

In der wenigen Zeit, in der Niklas nicht in der In der wenigen Zeit, in der Niklas nicht in der 

Schule sitzt, Hausaufgaben macht oder seinem Schule sitzt, Hausaufgaben macht oder seinem 

Sport nachgeht, spielt er neuerdings gerne auch Sport nachgeht, spielt er neuerdings gerne auch 

Darts oder Fußball. „Ich bin einfach viel draußen“, Darts oder Fußball. „Ich bin einfach viel draußen“, 

berichtet Niklas und ergänzt: „Ansonsten höre ich berichtet Niklas und ergänzt: „Ansonsten höre ich 

auch gerne Hörbücher. Wir haben bei uns zu Hau-auch gerne Hörbücher. Wir haben bei uns zu Hau-

se keine Videospiele und die vermisse ich auch se keine Videospiele und die vermisse ich auch 

gar nicht. Und das Tablet brauche ich nur für die gar nicht. Und das Tablet brauche ich nur für die 

Schule. Ein Handy besitze ich auch nicht.“ Niklas Schule. Ein Handy besitze ich auch nicht.“ Niklas 

Schork ist der beste Beweis dafür, dass die ana-Schork ist der beste Beweis dafür, dass die ana-

loge Welt auch für einen Dreizehnjährigen noch loge Welt auch für einen Dreizehnjährigen noch 

einiges zu bieten hat und lässt sich auf seinem einiges zu bieten hat und lässt sich auf seinem 

weiteren sportlichen Weg jedenfalls nicht digital weiteren sportlichen Weg jedenfalls nicht digital 

ausbremsen. Wer weiß: Vielleicht geht es für ihn ja ausbremsen. Wer weiß: Vielleicht geht es für ihn ja 

mal zu Olympia, seinem größten Ziel.mal zu Olympia, seinem größten Ziel. 

Sportler 
mit Profil

„Die Teilnahme  
bei den Olympischen 
Spielen: Das ist mein 

Traum!“

Niklas Schork
Radsportler

ÜBER DEN RRC ENDSPURT 
1924 MANNHEIM E. V.

Der RRC Endspurt ist nicht nur 
Mannheims Radsportverein für 
Lizenzrennsport mit großer Tradi-
tion im Rücken. Er ist ein inklusiv 
arbeitender Sportverein, der in 
den Sparten Bahn, Straße und 
Cyclocross sowohl im Erwachse-
nen- als auch Nachwuchsbereich 
Paracycling anbietet. Entgegen 
dem allgemeinen Trend der letzten 
Jahre schreibt der Verein stetig 
wachsende Nachwuchszahlen.

Miteinander
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Seit über 30 Jahren wohnen Sylvia Sperling und Franz Stein  
in ihrer Wohnung im Bäckerweg. Das blumenbegeisterte Paar 
verwandelt seinen Balkon jedes Jahr in ein einziges Pflanzen- 

paradies. In diesem Sommer haben die beiden hier einen  
Logenplatz für die BUGA 23. 

Eine eigene kleine 
Gartenschau

Vom Balkon aus blicken Sylvia Sper-

ling (79) und Franz Stein (75) direkt auf 

das Bundesgartenschaugelände im  

SPINELLI-Park. Seit ein paar Wochen verfolgen 

sie gespannt den Probelauf der Seilbahn und 

den Fortschritt bei den Garten- und Landschafts-

arbeiten. Das Paar freut sich sehr auf die BUGA, 

dabei haben sie selbst seit Jahren ihre eigene 

kleine Gartenschau: Ihr Balkon ist in den Früh-

lings- und Sommermonaten eine echte Sensa-

tion. Prächtige Hängegeranien schmücken das 

Geländer, eine Bougainvillea schlängelt sich 

unter der Markise entlang. Wunderschöne, exo-

tische Topfpflanzen finden in der kleinen Oase 

zusätzlich Platz. „Seit wir keine großen Reisen 

mehr machen, ist das unser Urlaub, unsere Er-

holung“, lächelt Franz Stein. 

Das Paar war zusammen in Australien, In-

dien, China, Thailand, Laos, Nordafrika. Neben 

der Architektur und den Menschen waren sie 

auch immer von der üppigen Vegetation be-

eindruckt. Die haben sie sich jetzt einfach nach 

Mannheim vor das Wohnzimmerfenster ihrer 63 

Quadratmeter-Wohnung geholt. Seit Jahren be-

eindruckt der Balkon auch die Stadt Mannheim. 

Immer wieder gewinnen Sylvia Sperling und 

Franz Stein den 1. Preis beim jährlichen Blumen-

schmuckwettbewerb. 2012 wurden sie auch von 

der GBG für die schönste Balkonbepflanzung 

ausgezeichnet. „Das freut uns jedes Mal sehr“, 

so die ehemalige Hauswirtschafterin, „aber wir 

machen es in allererster Linie für uns. Wir genie-

ßen den Nachmittagskaffee und das Abendessen 

in den Sommermonaten draußen.“

Seit Mitte der 1990er Jahre wohnt das Paar in 

der gemeinsamen Wohnung, in der sie sich lie-

bevoll eingerichtet haben. Sylvia Sperling reiste 

1988 mit ihrer dreijährigen Tochter aus der DDR 

aus und kam zunächst in Krefeld unter. Dort be-

gegnete sie dem Österreicher Franz Stein, der in 

Mannheim als Mechaniker für die US-Streitkräfte 

arbeitete – natürlich auf SPINELLI. Er überzeugte 

sie, mit ihm nach Mannheim zu kommen. Seitdem 

hegen und pflegen sie das kleine Blumenparadies 

im Bäckerweg. „Mein grüner Daumen war wohl 

schon immer da“, lacht Sylvia Sperling, „auch 

wenn ich am Anfang wirklich keine Ahnung von 

Blumenpflege hatte. Das musste ich mir aneig-

nen.“ Nach den Eisheiligen legt das Paar auf dem 

Balkon gemeinsam los. Zwischen 70 und 80 Euro 

investieren sie jedes Jahr in die Bepflanzung: „Das 

ist es uns wert.“

Dieses Jahr, zur BUGA 23, soll der Balkon 

noch einmal ganz besonders hübsch werden, 

schließlich kommen viele Besucher*innen zum 

Großereignis nach Mannheim. „Bei uns haben 

sich auch schon Übernachtungsgäste aus Nord-

rhein-Westfalen und Bayern angekündigt“, freuen 

sich die beiden Hobby-Gärtner. Natürlich wollen 

sie auch selbst die Bundesgartenschau besu-

chen. Dann schauen sie der Seilbahn nicht mehr 

nur von ihrem bezaubernden, kleinen Balkon aus 

zu, sondern sitzen selbst darin.  

Zum Mitmachen
Auch 2023 prämiert die Stadt Mannheim die  
schönsten Baumbeete, Fenster-, Balkon- und  
Vorgarten-Bepflanzungen.  
Für den Blumenschmuck-Wettbe-
werb können Sie sich ab Mai unter 
der Behördennummer 115 oder 
hier anmelden:

Leben

Ein solches  
Blütenparadies lacht jeden  

Sommer vom Balkon herab. 
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4 Zucchini

2 Schalotten

60 g Bulgur

225 ml Gemüsebrühe

6 Tomaten

2 Stiele Minze

2 Äpfel

40 g geriebener Hartkäse

8 EL Naturjoghurt

2 TL Tandoori Gewürzmischung

Öl und Salz

ZUTATEN

Leben

Kreislaufwirtschaft in Groß und Klein: Sei es die Seeigel-

halle, die für die BUGA von Heilbronn nach Mannheim 

wanderte, oder die unzähligen Waren, die ihren Weg 

in die Mannheimer Secondhandkaufhäuser des Markthauses 

finden – Ressourcenschonung und der bewusste Umgang mit 

Materialien sind wesentliche Bestandteile der Nachhaltigkeit 

und wichtiger denn je. 

Henrike Zeilfelder hat die Gesamtleitung über die insge-

samt sechs Verkaufsstellen der Markthaus Mannheim gGmbH, 

die Teil der GBG Unternehmensgruppe ist. Sie erklärt: „Seit 

weit über zwei Jahrzehnten leben wir Kreislaufwirtschaft und 

sorgen dafür, dass viele Dinge in gute und weiter wertschät-

zende Hände kommen – und nicht auf den Sperrmüll oder in 

den Abfall. Unsere Secondhandprodukte kommen allesamt 

aus Haushalten der Region. Das unterscheidet uns von ande-

ren Secondhandkaufhäusern, die teilweise einen europawei-

ten Logistik-Radius haben. Dass sich dieses Thema nun auch 

auf der BUGA in Form der Weiternutzung der Seeigelhalle 

widerspiegelt, freut uns sehr!“

Ihre Kollegin Uta Fischer schließt sich dem an: „Mit den 

Angeboten des Markthauses unterstützen wir die Menschen 

in Mannheim und der Metropolregion, die vielen Angebote 

der BUGA zu einem nachhaltigeren Leben schnell und un-

kompliziert in die Tat umzusetzen. Es lohnt sich also, immer 

wieder bei uns vorbeizuschauen – natürlich auch dann, wenn 

die BUGA vorbei ist.“  

So geht 
Nachhaltigkeit!

Was haben die Seeigelhalle der BUGA Heilbronn und  
der Kochtopf aus dem Markthaus Mannheim gemeinsam? 
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Christopher Schmitz, Koch bei der FMD – einem Unternehmen der GBG-
Gruppe –, bereitet immer und voller Leidenschaft Gerichte mit gesunden, 
saisonalen Zutaten zu. Sein Frühlings-Rezept:  
Gefüllte Zucchini mit Bulgur, Apfel, Minze & Tandoori-Joghurt.
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SO WIRD‘S GEMACHT

1. Den Backofen auf 160 °C (Umluft) oder 180 °C Ober-/Unterhitze vorhei-

zen. Schalotten schälen, in feine Würfel schneiden und in einer Pfanne 

mit 2 EL Öl glasig dünsten. Bulgur und Brühe hinzufügen und mit etwas 

Salz würzen, zugedeckt bei schwacher Hitze ca. 10–12 Min. köcheln. 

2. Zucchini waschen, längs halbieren und mit einem Teelöffel das 

Innere der Zucchini entfernen. Die Zucchini auf ein mit Backpapier 

ausgelegtem Blech legen, mit Öl beträufeln und salzen, im Ofen  

ca. 5–10 Min. garen. 

3. Tomaten vierteln, entkernen und in kleine Würfel schneiden. Die Blät-

ter der Minze abzupfen und in feine Streifen schneiden. Tomate und 

Minze mit dem Bulgur vermengen. Die Äpfel schälen, Kerngehäuse 

entfernen und vierteln. 

4. Die Zucchinihälften mit dem Bulgur-Gemüse füllen, die Apfelspalten drauf 

verteilen, mit dem Hartkäse bestreuen und ca. weitere 5 Min. im Ofen 

überbacken. 

5. Für den Tandoori-Joghurt das Öl in einer kleinen Pfanne oder Topf 

erhitzen und die Gewürzmischung einrühren. Abkühlen lassen, den 

Joghurt mit der Gewürzmischung und etwas Salz vermengen. Die 

Zucchini mit dem Joghurt servieren und nach Belieben mit frischen 

Minzblättern garnieren. 

       Tipp: Wer es etwas kräftiger und intensiver im Geschmack mag, 

       kann statt frische auch getrocknete Tomaten nehmen.

Von Heilbronn nach Mannheim:  
Die Seeigelhalle wirad auch auf der 

BUGA 23 aufgebaut. 
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10 Jahre Stadt.Wand.Kunst
43 Murals, also riesige Wandbilder, sind seit 2013 
entstanden: Das Open Urban Art Museum Stadt.
Wand.Kunst ist in seinem zehnten Jahr lebendiger 
denn je. International erfolgreiche Künstler*innen 
wie ARYZ, SATR und Gizem Winter haben 2022 
ihren Fußabdruck in Mannheim hinterlassen, die 
regionalen Künstler MEINER und Sweetuno neue 
Murals auf FRANKLIN gestaltet. Auch im Jubiläums-
jahr 2023 stehen spannende Projekte an, die Street-
art für alle erlebbar machen.

4 George-Washington-Straße 243-247 

5 Thomas-Jefferson-Straße 22

6 J7, 23

7 Alsenweg 64

8 O4, 26

9 Zeppelinstraße 32-34a 

10 F7, 39-41

11 Thomas-Jefferson-Straße 36 

12 M6, 12

13 F6, 5-8

14 Hochuferstraße 33

1 A4, 1 

2 K3, 11-14

3 H4, 9

„Véra“ von  
Hendrik ECB Beikirch  

entstand 2016 im  
Stadtteil Vogelstang. 

3

2

6

12

1

5

4

10

9

11

8 13

147

WEITERE INFORMATIONEN 

 www.stadt-wand-kunst.de

Führungen: Immer samstags (Innenstadt) oder  
sonntags (Neckarstadt). Buchbar über 

 www.visit-mannheim.de/stories/stadt-wand-kunst

Kosten: Erwachsene 11 Euro/Kinder 8 Euro

2023 gibt es Stadt. Wand. Kunst 10 Jahre. 

Wie ist Ihr Fazit?

Sören Gerhold: Das Projekt hat sich großartig 

entwickelt. Es ist auf natürliche Art und Weise 

gewachsen. Als wir anfingen, gab es z. B. ganz 

andere Vorstellungen, wer damit angespro-

chen werden wird. Plötzlich haben wir mit der 

hohen Qualität und den internationalen Künst-

lern aber auch Menschen erreicht, die bisher 

gar keine Fans von Streetart waren und sich 

trotzdem begeisterten. Leute, die nicht die ty-

pischen Museumsgänger sind, hatten barriere-

frei Zugang zu Kunst. Das Projekt hat es in die 

internationale Presse und in Schulbücher ge-

schafft. Es gibt sehr vielen Menschen sehr viel.

Was war Ihr absolutes Highlight-Projekt?

Gerhold: Es gab sehr aufwändige Projekte.  

Die „Véra“ von Hendrik ECB Beikirch im Stadt-

teil Vogelstang war unglaublich arbeitsintensiv 

und beispielsweise mit Fassadenreinigung und 

Grundierung verbunden. Eine riesige Hebe-

bühne war nötig, damit das Kunstwerk ent-

stehen konnte. Das war phänomenal. Deshalb 

würde ich das als Highlight nennen.

Wie geht es weiter mit Stadt. Wand. Kunst?

Gerhold: Im Jubiläumsjahr werden viele beson-

dere Dinge passieren. Wir werden auch weiter 

regionale Künstler unterstützen und interna-

tionale einladen. Die Frage ist, wie entwickelt 

sich das Thema Streetart weiter. Es geht um 

Teilhabe, um Interaktion mit den Menschen, 

vielleicht auch um Augmented Reality. Ich will 

aber auch noch nicht zu viel verraten. 

Drei Fragen an...
Sören Gerhold -  
Stadt.Wand.Kunst

Leben
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Tagestickets gewinnen! 
Wir verlosen 10 x 2 BUGA-Tagestickets!  
Schicken Sie uns eine E-Mail an 

 redaktion@gbg-mannheim.de  

 Daheim     31

Gut zu
wissen

Markthaus-

schätzchen

Wissen zum 

kleinen Preis 

Im Markthaus finden Sie 

jede Menge interessante 

Bücher auf insgesamt 25 

Regalmetern zum güns-

tigen Preis. Ob Romane, 

Krimis, Kinderbücher 

oder diesen interessan-

ten Bildband – jedes 

Jahr verkauft das Markt-

haus rund 10 Tonnen Bü-

cher, Tendenz steigend. 

Kommen Sie vorbei, ein 

paar Kilo Lesenswertes 

wartet auf Sie!

 www.markthaus-

mannheim.de

Die Mitarbeiter*innen der GBG bekommen täglich viele Fragen gestellt.  
Einige dieser Fragen hören sie besonders oft – die Antworten darauf dürften  
also für viele Mieter*innen interessant sein.

Sagen Sie mal …

Die erste Regel ist: Mein Nachbar unter mir darf nicht durch tropfendes oder 

gar fließendes (Putz-)Wasser belästigt werden. Auch sollten keine scharfen 

Putzmittel verwendet werden, die den Bodenbelag oder die Balkonverklei-

dung beschädigen könnten. Wir raten, auch im Sinne der Umweltverträg-

lichkeit, zu ökologischen Reinigungsmitteln aus natürlichen Rohstoffen. Im 

Übrigen: Staubsaugen auf dem Balkon ist eine gute Alternative zum Kehren. 

Und noch ein Tipp: Wenn Sie Ihre Blumenkästen neu anbringen, müssen diese 

absturz- und sturmsicher befestigt werden. Beim Bepflanzen und Wässern gilt 

ebenso: Bitte nichts herunterfallen oder -tropfen lassen. So haben Sie viel Freu-

de in Ihrem grünen Wohnzimmer! 

Die häufigste Streitursache ist Lärmbelästi-

gung. Manchmal führen Klärungsversuche 

untereinander nicht zu einer Lösung. Wenn 

eine der beiden Parteien über längere Zeit 

leidet, droht die nächste Eskalationsstufe. Be-

vor diese erreicht ist, rufen Sie uns bitte an. 

Wir arbeiten mit professionellen Mediator*in-

nen zusammen. Diesen Service bieten wir 

kostenfrei und unkompliziert an – es müssen 

also keine Anträge oder ähnliches gestellt 

werden, ein Anruf genügt. Selbstverständ-

lich wird alles vertraulich behandelt. Der/die 

Mediator*in setzt sich mit beiden Parteien 

zusammen. Das Ziel ist eine schriftliche Ver-

einbarung, wie man zukünftig miteinander 

umgeht. Beide Nachbar*innen unterzeichnen 

die Vereinbarung. Haben Sie gerade einen 

akuten Streitfall? Dann melden Sie sich unter 

0621/3096-236 oder per E-Mail unter 

 claudia.bisswanger@gbg-mannheim.de

Es gilt generell eine Kündigungsfrist 

von drei Monaten. Wir bestätigen 

schriftlich den Erhalt der Kündigung. 

In diesem Schreiben bieten wir den 

Mieter*innen einen Vorbesichti-

gungstermin mit dem zuständigen 

Kunden-Objekt-Betreuer (KOB) an. 

Wir empfehlen, diesen Termin wahr-

zunehmen, da direkt vor Ort genau 

besprochen werden kann, was in der 

Wohnung noch zu erledigen ist. Das 

können – je nach Mietvertrag – Schön-

heitsreparaturen sein, wie z. B. Wände 

streichen. Es reicht also nicht, einfach 

nur sein Hab und Gut mitzunehmen. 

Grundsätzlich gilt: Alles, was man 

in der Wohnung angebracht oder 

baulich verändert hat und was nicht 

GBG-Eigentum ist, muss auch bei Aus-

zug wieder entfernt werden. Je früher 

man das weiß, umso eher kann man 

sich kümmern. Wenn unser Terminvor-

schlag nicht passen sollte, bitte un-

bedingt einen zeitnahen Ersatztermin 

direkt mit dem KOB vereinbaren.

Vera Müller 
Verwaltungssachbearbeiterin im KSC 2, ist begeisterte 
Spätzle-Macherin. Schaben, pressen, reiben: Sie beherrscht 
jede Zubereitungsart. 

Claudia Bißwanger 
ist Mitarbeiterin im 
Sozialen Manage-

ment und liest alles, 
was sie in die Fin-
ger bekommt. Am 

liebsten spannende 
Krimis.

Katja Kalusche
ist Abteilungsleiterin im 

KSC 3. Ob All-inclusive oder 
Individual-Urlaub – Sie liebt 

das Reisen,  
egal, in welcher Form. 

WAS KANN ICH TUN, WENN SICH EIN STREIT MIT 
MEINEN NACHBAR*INNEN FESTGEFAHREN HAT?

WAS MUSS ICH BEACHTEN, WENN ICH 
MEINE WOHNUNG GEKÜNDIGT HABE?

WAS IST ZU BEDENKEN, WENN ICH 
MEINEN BALKON FRÜHJAHRS-FIT MACHE?

Kurios! 
 
Osterhase, Osterküken  
oder Osterfisch? Bei uns hat sich 
der Osterhase als Eierbringer weit-
gehend durchgesetzt. Kein Wunder, 
genügend potentielle Eierboten gibt 
es ja: Allein geschätzte vier Millionen 
Feldhasen hoppeln in Deutschland 
durch die Gegend. Doch der eierbrin-
gende Hase ist keineswegs überall 
selbstverständlich: so kommen die 
Ostereier in Tirol von der Osterhenne, 
in Schweden vom Osterküken und in 
Barbados vom Osterfisch.

Abgestimmt:  
das BUGA-Eis 2023!

Die Mannheimer*innen haben  
entschieden: Das Pfirsich-Weizengras-Sorbet 

ist das Eis zur BUGA 23. Die Kreation von  
Fontanella hat überzeugt und sich 

 gegen Hagebutte-Milcheis und Eukalyptus- 
Honig-Cremeeis durchgesetzt.  

Nicht nur auf der BUGA, auch in den  
Fontanella-Filialen O4 und Q7 gibt  

es die kühle Köstlichkeit.  

Wir laden zur Verkostung ein und verlosen  
3 x 10-Euro-Gutscheine. Bitte senden Sie 
uns eine E-Mail mit dem Stichwort "BUGA-
Eis"  redaktion@gbg-mannheim.de

BUGA 23 -  
jetzt geht’s los!

Vom 14. April bis zum 8. Oktober 2023 
lädt die Bundesgartenschau 178 Tage lang 
zu insgesamt 5.000 Veranstaltungen und 

Fahrten mit der Seilbahn zwischen Luisen-
park und SPINELLI-Gelände ein. Tages- und 
2-Tageskarten sowie Gutscheine im Vorver-
kauf gibt es noch bis zum 13. April an über 

30 Verkaufsstellen in der Region,  
Dauerkarten in der Tourist 

Information am Willy-Brandt-Platz 5  
und am Plankenkopf vor P7. 

Leben
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Rätseln & Gewinnen!
Wir verlosen 10 x 2 Tageseintrittskarten Wir verlosen 10 x 2 Tageseintrittskarten 

für den Mannheimer Maimarkt.für den Mannheimer Maimarkt.

So können Sie gewinnen: Schicken Sie uns das Lösungswort bis zum 25.04.2023 per E-Mail an redaktion@gbg-
mannheim.de bzw. per Post an: GBG – Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH, Unternehmenskommunikation, 
Leoniweg 2, 68167 Mannheim. Der Rechtsweg und die Teilnahme von Mitarbeiter*innen der GBG-Gruppe und ihren 
Angehörigen ist ausgeschlossen. Alle personenbezogenen Daten werden nach Beendigung des Gewinnspiels ge-
löscht. Die Gewinnerinnen des Rätsels 3/2022 Ingeborg H., Gudrun W. und Hannah D. freuten sich jeweils über 
einen 100-Euro-Gutschein für das Einkaufszentrum Q 6 Q 7. Herzlichen Glückwunsch!

Lösungswort:

5 6 71 2 3 4 9 10 11 128

13 1715 1914 1816 20 21

Maimarkt
Mannheim




