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Blick über den 
Gartenzaun 
Geburtstag feierten am Wochenende 
die „Neckarauer Liebeswerke" beim 
Fest der Matthäus-Gemeinde. Vier 
Jahrzehnte haben die Neckarauer be
dürftige Menschen, vor allem behin
derte Bürger, vorbildlich unterstützt. 

* 
Drei Tage feierten die Waldhöfer ihr 
großes Straßenfest" rings um die 
Waldhofschule. Viele Vereine zeigten 
ihr Können auf der Bühne, andere 
kredenzten leckere Speisen. Höhe
punkt war wie immer das Elfmeter
schießen, an dem erstmals auch ein 
Damenteam teilnahm. Die Flotten Lu-
zies vom Luzenberg schössen sich so
gar in die Endrunde. 

* 
Der Kerweborsch hatte sich gut vor
bereitet für die Blumenauer Kerwe. 
Er zog mit klaren Worten Ereignisse 
aus dem Stadtteil durch den Kakao. 

* 
An 25 Ständen von Vereinen, Kirchen
gemeinden, Parteien und Gewerbe
treibenden wurde am Wochenende 
das Lindenhöfer Straßenfest gefeiert. 
Die Veranstalter hoffen, das langsam 
ein Stadtteil-Bewußtsein entsteht, das 
sich dort aufgrund der Nähe zur In
nenstadt bislang nicht entwickelt hat. Höhepunkt Straßenfest: Am vergangenen Wochenende kamen zahlreiche Besucher in die Neckarstadt, um mit dem Bürgerverein zu feiern. 

Bild: Neusch 

Hlrtterhofgeschkhfen 

Dabeisein ist alles; doch alle durften 
nicht dabei sein beim Straßenfest des 
Bürgervereins in der Neckarstadt. 
„Wir haben alles probiert", schimpfte 
die Pächterin des Kiosks auf dem 
Neumarkt auf die Veranstalter des 
Straßenfestes über mangelnde Koope
ration und Gesprächsbereitschaft von' 
seiten der zuständigen Planer. Das 
Pächterehepaar hatte ebenso wie der 
Wirt vom „Kühlen Krug" keine Ge
nehmigung zur Teilnahme am som
merlichen Höhepunkt im Stadtteil be
kommen. Dabei wäre man gerne mit 
einem Privatstand - Gewerbetreiben
de sind nicht zugelassen - mit von der 
Partie gewesen und „den Erlös hätten 
wir auch gerne einem Kindergarten 
zur Verfügung gestellt", so die Pächte
rin weiter. Rolf Bender, Chef des Bür
gervereins, wies indes die Vorwürfe 
zurück. „Wir haben uns unterhalten, 
doch der Kiosk lag außerhalb der aus
gewiesenen Fläche für das Straßen
fest." Das Ende vom Lied: Die Pächter 
vom Kiosk stellten trotzdem ihre Bän
ke auf, der Bürgerverein nahm es 
stillschweigend in Kauf. Wenn sich im 
nächsten Jahr - wie alle hoffen - das 
Straßenfest endlich rund um den gan
zen Neumarkt erstreckt, dann wird 
um den Kiosk wohl keiner mehr her
um kommen. aph 

Gemütlichkeit im Busch 
Jungbusch: Sommerfest in der Beilstraße 

Straßenfest mit Enthüllungen 
Neckarstadt: Bürgerverein feierte am Neumarkt 

Das Stadtteilfest wurde kurzfristig 
abgesagt, hinter den Kulissen gab's 
Probleme mit der Finanzierung und 
dem mangelnden Engagement der 
Vereine. Um so mehr freuten sich 
die Jungbuschler jetzt auf das Som
merfest des Bewohnervereins, das 
in diesem Jahr zum dritten Mal im 
Stadtteil stattfand. 

„Gemütlich ist es hier." Die Meinung ei
nes Besuchers fand breite Zustimmung 
und so kamen zahlreiche Jungbuschler 
bei strahlendem Sonnenschein in die Beil
straße, um mit dem Bewohnerverein und 
der Jugendinitiative das diesjährige Som-

s meidest zu feierrt Statt eines aufwendigen 
f Programms, war dann Zeit für G^e^jäche^ 
f der *KäfertalerTCeierüastenrhahn Jörg 
Schindeler sorgte für die musikalische 
Untermalung. 

Erst im Juni war das Straßenfest, ob
wohl bereits organisiert und geplant, 

kurzfristig abgesagt worden. Neben dem 
mangelnden Interesse der Vereine, sich 
an der Veranstaltung zu beteiligen, trugen 
auch interne Probleme im Trägerverein 
des Gemeinschaftszentrums „Jungbusch" 
zu dieser Entscheidung bei. Unter ande
rem warf die gerade erst neu eingestellte 
Geschäftsführerin frühzeitig das Hand
tuch, so daß der Verein ohne offiziellen 
Ansprechpartner dastand. Über die Nach
folge in der Geschäftsführung wird in die
ser Woche entschieden. 

Ob und wie das Straßenfest in Zukunft 
im Stadtteil über die Bühne gehen soll, 
steht jetzt noch nicht fest. Fest steht dage
gen, daß auch im nächsten Jahr das Som
merfest des Bewohnervereins gefeiert 
wird. Den neuen Standort in der verkehrs
freien Beilstraße wird, man; dann, sicher
lich beibehalten. Denn:-s,Wir' fühien',uns-
hier wohl", freute sich Christa Langlotz, 
1. Vorsitzende des Bewohnervereins, dar
über, daß das Fest nun nicht mehr abseits 
in der Hafenstraße, sondern im Zentrum 
des Stadtteils seinen Platz hat. aph 

Christa 
preis an 

Langlotz überreicht den Sackträger-
Frieder Brender. Bild: Neusch 

„Hans Dampf 
in allen Gassen" 
„Er ist immer für uns da, ein Hans Dampf 
in allen Gassen": Mit diesen Worten über
reichte Christa Langlotz, 1. Vorsitzende 
des Bewohnervereins Jungbusch, den 
diesjährigen Sackträgerpreis an Stadtrat 
Frieder Brender von den Grünen. Brender 
habe sich in der Vergangenheit immer für 
die Belange des Stadtteils interessiert und 
eingesetzt. Frieder Brender, der sich über 
die Auszeichnung besonders freute, weil 
sie von den Jungbuschbewohnern direkt 
verliehen werde, versprach sich auch in 
Zukunft für den Stadtteil und seine Be
wohner stark zu machen. Den Problemen, 
Wohnungsnot, Kinderhaus und schulische 
Versorgung, müsse man sich auch in Zu
kunft annehmen, sagte der Stadtrat und 
lobte das ehrenamtliche Engagement der 
Mitglieder im Bewohnerverein. Blumen 
und Glückwünsche gabs dann noch für 
Anna Leonhardt und Heinrich Van Der 
Laan. Beide wurden für ihr Engagement 
im Verein zu Ehrenmitgliedern ernannt. 

aph 

In diesem Jahr stand das Straßen
fest des Bürgervereins in der Nek-
karstadt unter einem besonders gu
ten Stern. Der Wettergott zeigte 
sich nämlich von seiner strahlend
sten Seite und so kamen die Nek-
karstädter, die sich am Wochen
ende rund um den Neumarkt zum 
zünftigen Feiern versammelt hat
ten, ganz schön ins Schwitzen. 

Zum dritten Mal fand in diesem Jahr 
das Straßenfest vor und auf dem Neu
markt statt, zum zweiten Mal erstreckten 
sich die Buden und Stände der Neckar
städter Vereine vor dem Bürgerhaus. Bür
germeister Dr. Egger, der seit Jahren das 
Fest offiziell eröffnet;'und deshalb; wohl 

• bald als „Einweihungsbürgermeister": i n 
die Annalen der Neckarstädter Ge
schichtsbücher eingehen wird, machte in 
seiner Begrüßungsansprache deutlich, 
daß die Stadt den Bau eines Bürgerhauses 
wie den in der Neckarstadt heute nicht 
mehr finanzieren könne. In diesem Zu
sammenhang appelierte er dann an die 
anwesenden Bundes- und Landtagsabge
ordneten sowie an die Stadträte, sich für 
die Neugestaltung des Neumarkts vor 
dem Bürgerhaus einzusetzen. 40 Millio
nen Mark, so vorsichtige Schätzungen, 
müßten für den Ausbau des Platzes und 
einer Tiefgarage aufgewendet werden. 
„Da können wir gleich mal anfangen zu 
sammeln", witzelten die Bürger. 

Mit Humor nahm man dann auch die 
anschließende Enthüllung einer Bronzefi
gur, die nun den Eingang des Bürgerhau
ses ziert. „Venus von der Neckarstadt" 
werden die Bürger ihre „Eva" wohl in Zu
kunft nennen, obwohl die nackte Dame 
schon ein paar Jährchen auf dem Buckel 
hat. 

1947 wurde sie bereits von dem gebürti
gen Mannheimer Künstler, Gustav Seitz, 
geschaffen. Seitz, der später in Berlin leb
te und 1969 gestorben ist, goß die Figur als 
eines seiner ersten Werke in Bronze. Vor 
ein paar Jahren kaufte die Stadt Mann
heim das Objekt von der Nationalgalerie 
in Ost-Berlin. Damit die unbekleidete Da
me in Zukunft keine kalten Füße be
kommt, wurde sie jetzt im Eingangsbe
reich des Bürgerhauses direkt vor 'dem 
Heizungskörper plaziert. 

Kalte Füße bekam indessen draußen 
vor dem Bürgerhaus keiner der Besucher. 
Im Gegenteil: Entertainer Günter Härt-
ling heizte auf der Bühne vor dem Stand 
des Bürgervereins den Besuchern ebenso 
ein wie der „musik man" Dieter Englert. 
An 34 Ständen gab es jede Menge zu se
hen und zu essen. Besondere Attraktion 
für groß und klein: Die Vorführungen der 
Freiwilligen Feuerwehr, die in diesem 
Jahr zum ersten mal mit von der Partie 
war, und der Johanniter-Unfall-Hilfe auf 
dem Neumarkt. Aber auch die Darbietun
gen der Neckarstädter Narrengilde und 
der Tanzgruppe sowie des Kurpfälzer 
Männerchors kamen gut an. aph 

Splitter 
vom Straßenfest 
„Man(n) war nicht mehr unter sich: Sei
nen ersten öffentlichen Auftritt und damit 
Premiere hatte der Frauenchor des Kur
pfälzer Männerchors. 

* 
Weniger ist nicht mehr: Mit der Zahl der 
Vereine, die sich beim Straßenfest in Sze
ne setzten, war der Vorsitzende des Bür
gervereins nicht zufrieden. Rolf Bender: 
„Die Bereitschaft sich zu engagieren, läßt 
immer mehr nach." Wie man ungeachtet 

mangelnden Engagements sich trotzdem 
ein Standbein verschaffen kann, zeigten 
die Neckarstädter Narrengilde und der 
Kurpfälzer Männerchor. Sie waren ge
meinsam mit einem Stand dabei. 

* 
Eine Nacht schlugen sich die Motorrad
fahrer-Vereinigung und die CB-Funker 
MAIG um die Ohren. Sie sorgten dafür, 
daß sich keiner unerlaubterweise an den 
Ständen und Buden vergriff. 

* 
Spezialitäten aus Holland, präsentiert von 
L. van Herpen, auf dem Neckarstädter 
Straßenfest lockten den Niederländischen 
Vizekonsul in die Quadratestadt. aph 

Wo einst Rembrandt und Rubens hingen 
Oststadt: Erinnerungen an die Lanz-Villa / Tochter des Kammerdieners erzählt 

Noch aktueller: 
Die neuen Seiten 
Heute haben Sie die erste Stadtteilsei
te des Mannheimer Morgen mit Be
richten, Nachrichten und Reportagen 
aus der Innenstadt, der Oststadt, der 
Schwetzingerstadt, dem Jungbusch, 
der Neckarstadt, Neuostheim und 
Neuhermsheim in der Hand. Jeweils 
mittwochs und freitags wird in Zu
kunft der jetzt schon umfassende Lo
kalteil mit Berichten aus Ihrer unmit
telbaren Nachbarschaft ergänzt. Auf 
den neuen Seiten ist es uns möglich, 
aktuell und ausführlich auch auf klei
nere Ereignisse und Veranstaltungen 
einzugehen. 

Zuständig für die Stadtteilseiten 
Mitte ist innerhalb der 17köpfigen Lo
kalredaktion die MM-Redakteurin 
Anke Philipp (Bild). Sie studierte Ger
manistik und Geographie an der Uni
versität Mannheim und schloß das 
Studium mit dem Staatsexamen ab. 
Danach volontierte sie im Verlags
haus „Weinheimer Nachrichten". An
ke Philipp hat sich in den letzten 
zwölf Monaten bereits intensiv mit 
der Stadtteilberichterstattung be
schäftigt. 

Von Konstantin Groß . 

Die Oststadt wurde zu Beginn unse
res Jahrhunderts als Villensiedlung 
angelegt. Die prächtigste unter ih
nen war die Lanz-Villa am Oberen 
Luisenpark/Ecke Otto-Beck-Straße. 

„Ich war seit Jahren nicht mehr dort", 
erzählt Elisabeth Kalwa. Es tut ihr weh, 
wenn sie die einst prächtige Lanz-Villa, in 
der ihr Vater Kammerdiener war, heute 
sieht. Eindrucksvoll ist der Gebäudekom
plex zwar immer noch, aber viel ist von 
seinem späteren Besitzer, der Post, der 
profanen Nutzung geopfert worden: die al
ten Gartengebäude und zwei Direktoren
wohnungen sind weg, letzte kümmerliche 
Reste finden sich, in die Betonwand ein
gelassen, lediglich an der Neubaufront zur 
Maximilianstraße. 

Wie anders war es hier, zu Zeiten von 
Karl Lanz! Sein Vater Heinrich hatte aus 
einer kleinen Werkstatt mit zwei Arbei
tern, die er 1859 gegründet hatte, den 
größten Landmaschinenhersteller Euro
pas gemacht. Als Heinrich Lanz 1905 
starb, wurde Karl Chef. Im Gegensatz 
zum Vater, der so spartanisch sparsam 
war", daß er, wie man sich erzählte, in der 
Fabrikhalle sogar jede Schraube aufhob, 
hatte der Sohn einen Hang zum Luxus. 
Das alte Lanz-Haus in A2, die heutige 
Hedwigs-Klinik, genügte ihm nicht mehr. 

Vom Hofbaumeister des belgischen Kö
nigs, St. Ange, ließ er 1912 ein Haus im 
Stile eines barocken Sommerschlosses er
richten. Mit über 100 Zimmern war sie die 
größte Villa Südwestdeutschlands. Nach 
dem Vorbild der französischen Könige 
ließ ihr Besitzer am schmiedeeisernen 
Portal seine Initialen eingravieren: K. L. 
für Karl Lanz. Die Mannheimer machten 
daraus, bissig wie sie waren, „Karl 
langt's". Berühmt war das Haus für seine 
Gemäldesammlung. An den mit Stoff tape-
ten bezogenen Wänden hingen Werke von 

Rembrandt, Lucas Cranach, van Dyke, 
Breughel und Rubens. 

Um diese Pracht in Schuß zu halten -
mehrmals pro Tag mußte abgestaubt wer
den - bedurfte es des zwei Dutzend star
ken Personals. Dazu gehörten bis zum To
de von Karl Lanz die Eltern von Elisabeth 
Kalwa, heute 70 Jahre alt. Ihr Vater Adolf 
war Kammerdiener bei Karl Lanz, die 
Mutter Kammerzofe bei dessen Schwe
ster Emily. 1921 starb Karl Lanz, die Fir
ma wurde Aktiengesellschaft und 1956 
vom US-Konkurrenten John Deere über
nommen; die Lanz-Villa wurde an die 
Reichspost verkauft, die sie als Telegra
fenamt nutzte. 

Gerne erinnert sich Elisabeth Kalwa an 
die Erzählungen der Mutter, an die gro

ßen Empfänge im Haus. Immerhin war 
Karl Lanz verheiratet mit Gisela Guilini, 
dem Sproß einer der größten Unterneh
mer Süddeutschlands; sein Schwager war 
August Röchling, ebenfalls ein Konzern
namen mit Weltgeltung. 

Von der einst prunkvollen Ausstattung 
der Villa ist nicht mehr viel geblieben. Eli
sabeth Kalwa hat neben ihren Erinnerun
gen nur Kleinigkeiten bewahren können: 
Dinge, die ihre Eltern täglich benutzten, 
wie die Diener-Handschuhe und die Ser
viettenringe mit dem Monogramm K. L., 
oder kleine Dinge aus dem Besitz der 
Herrschaften, wie das Opernglas oder die 
Haarnadelschachtel der „gnädigen Frau". 
Ja, zuweilen geht ihr dieses Wort immer 
noch über die Lippen. 

Prächtig: Die Lanz-Villa nach ihrer Fertigstellung. Repro: Groß 


