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Modernes Service-Centrum 
rund ums Automobil 
Das Autohaus Renault GmbH in Käfertal zieht um 

Von Anke Philipp 

Seit Januar 1991 sind sie in der 
Weinheimer Straße ansässig. Doch 
schon damals wußten Geschäfts
führer Gerd Lampe und seine Leu
te, daß sie in naher Zukunft ein 
neues Domizil bekommen würden. 
Dies steht bereits im Rohbau und 
wird eines der modersten Autohäu
ser in Mannheim. . 

Rund 10 Millionen Mark an Investitio
nen hat die deutsche Renault AG, die Bau
herr der neuen Mannheimer Niederlas
sung ist, für das Projekt vorgesehen. Da
für möchten die Verantwortlichen auf 
dem 5000 Quadratmeter großen Grund
stück in der Zielstraße einen Musterbe
trieb errichten, der beispielhaft für ganz 
Deutschland sein soll. In Zukunft können 
sich dort die Händler über Ausstattungs
möglichkeiten informieren, wenn sie sel
ber an den Aus- oder Umbau ihrer Nieder
lassungen denken. „So bekommt Mann
heim eines der modernsten Autohäuser", 
verrät Geschäftsführer Gerd Lampe, daß 
zu Beginn des neuen Jahres eine Einwei
hungsparty steigen soll, „an die man sich 
noch lange erinnern wird". 

Das Autohaus Renault GmbH baut je
doch nicht nur ein neues Gebäude, son

dern erweitert damit auch den gesamten 
Dienstleistungsbereich. Auf 4500 Quadrat
metern umbauten Raums sollen die Kun
den in puncto Werkstatt, Service, Ersatz
teile und Zubehör den bestmöglichen 
Komfort erfahren. Aber auch die 36 Mitar
beiter werden ebenso wie der Chef in Zu
kunft beste Arbeitsbedingungen vorfin
den. Neben den 20 Büroräumen und der 
1400 Quadratmeter großen Ausstellungs
fläche im Erdgeschoß wird das neue Ge
bäude in der Zielstraße auch eine Cafete
ria und eine Geschäftslounge mit Telefon, 
Telefax und Schreibmaschine beherber
gen. 

Herz des neuen Gebäudes ist jedoch das 
Service-Center mit zwei Hebebühnen, wo 
am Ort das Auto untersucht und später in 
die Werkstatt weitergeleitet wird. Dazu 
kommen 800 Quadratmeter Ersatzteilla
gerfläche, die rund 8000 Ersatzteilen 
Raum bieten. Eine beheizte Rampe führt 
schließlich hinauf zum Parkdeck des Ge
bäudes, wo unter anderem das Angebot 
an Transportern zu sehen sein wird. Park
plätze stehen den Mitarbeitern auch in 
der Tiefgarage zur Verfügung. 

Ursprünglich sollte das neue Autohaus 
noch in diesem Jahr eingeweiht werden. 
Doch es gab Verzögerungen und so wird 
erst zu Beginn des neuen Jahres die Ein
weihungsparty steigen. Richtfest ist jetzt 
im Oktober. Aufgetakelt: Modell-Segelboote am Vogelstangsee. Am Wochenende fuhren sie um die Wette. Bild: Neusch 

Noch aktueller: 
Die neuen Seiten 
Heute haben Sie die erste Stadtteilsei
te des Mannheimer Morgen mit Nach
richten, Berichten und Reportagen 
aus Käfertal, Feudenheim, Wallstadt 
und aus der Vogelstang in der Hand. 
Jeweils mittwochs und freitags wird 
damit der jetzt schon umfassende Lo
kalteil mit Berichten aus Ihrer unmit
telbaren Nachbarschaft ergänzt. Die 
Stadtteilseiten lösen die Wochen
schau-Ost ab, die es seit einigen Jah
ren gab. Auf den neuen Seiten ist es 
uns möglich, aktuell und ausführlich 
auch auf kleinere Ereignisse und Ver
anstaltungen einzugehen. 

Zuständig für die Stadtteilseiten Ost 
ist innerhalb der 17köpfigen Lokalre-
däklion die MM-Redakteürin Anke 
Philipp (Bild).' Sie studierte Germani
stik und Geographie an der Universi
tät Mannheim und schloß das Stu
dium mit dem Staatsexamen ab. Da
nach volontierte sie im Verlagshaus 
„Weinheimer Nachrichten". Anke Phi
lipp hat sich in den letzten zwölf Mo
naten bereits intensiv mit der Stadt
teilberichterstattung beschäftigt. 

Mit 600 Gramm hart im Wind 
Modell-Segelboote fuhren auf dem Vogelstangsee um die Wette 

Von Sabine Kröber 

Zwölf Männer stehen am Vogel
stangsee, die Fernsteuerung in der 
Hand, und starren gebannt auf 
zwölf weiße Modell-Segelboote, die 
im sonnenglitzernden Wasser da-
hinschießen. Von Zeit zu Zeit be
wegt sich der ganze Pulk ein paar 
Schritte vorwärts, die einen schnel
ler, die anderen langsamer, aber 
keiner wendet sein Auge vom See 
ab, keiner nimmt die Finger von der 
Fernsteuerung. 

Worüber Fitneßfans wahrscheinlich nur 
nriüde lächeln, kann eine durchaus span
nende Sportart sein: das Modellsportse
geln. Bei der Freundschaftsregatta des 
Modellsportvereins Mannheim-Vogel
stang konnten Interessierte am Wochen
ende der Faszination eines Modellboot
rennens auf den Grund gehen. Wobei un
bestreitbar bleibt, daß sich beim Modell
sportsegeln das meiste im Kopf abspielt -
von der Konstruktion der Boote, die viele 

Warum Kinder nicht bei der Stange bleiben 
Nicht nur im Osten der Stadt: Spielplätze sind wenig attraktiv 

Von Brigitte Koschnitzki 

Gemeinsam mit einer Mitarbeiterin 
des Arbeitskreises Kinder in der 
Stadt (KIDS) sah sich der „MM" 
um, wo und wie Kinder in den östli
chen Stadtteilen spielen. 

Der neunjährige Tobias aus dem Sten
dhaler Weg begleitet uns auf dem Fahrrad 
ein Stück beim Gang durch sein Spielre
vier auf der Vogelstang. Wir marschieren 
an verlassenen Kletterstangen vorbei, 
meist verrostet oder verbogen, die die 
Wohnungsbaugesellschaften in den 60ern 
in den Nischen der Bauten hinstellten. To
bias hat den „Abenteuerspielplatz" im 
Bautzener Weg zum Ziel. Spielhäuschen 
und Federtiere sowie Hängeketten- und 
Matte liegen, umringt von Bierflaschen, in 
der prallen Sonne. Von Biergelagen am 
Abend erzählt die 15jährige Leila Benha-
lin auch am Kleinkinderspielplatz an der 
Thüringer Straße. Der Sandkasten gleicht 
einem großen Aschenbecher. 

Ansprechender ist der Kleinkinderbe
reich im Meißener Weg, eine große Sand
fläche mit Bauwerksgerüst, Federschau

keln, Spielhaus und Wippschaukel. So 
richtig schön spielen, das heißt für die Vo
gelstangkinder jedoch „Spielen am See", 
obwohl Tobias bedauert, daß am Ufer
saum das Kicken verboten ist. „Wir kicken 
trotzdem." Der zwischen Sachsen- und 
Magdeburger Straße eingeklemmte Kick
platz findet wenig Fans. Zum See gehört 
der Wasserspielplatz, auf dessen Gräben 
Mehna (2 Jahre), die zeitweise mit uns un
terwegs war, zielstrebig zusteuert, auf 
dem glitschigen Untergrund jedoch bald 
in gefährliche Nähe zum Ufer rutscht. 
Eine Lehrerin aus Wallstadt, die an die
sem Vormittag mit ihrer Schulklasse un
terwegs ist, schimpft über die vielen 
Scherben. 

Was den Vogelstänglern der See ist, ist 
den Feudenheimern ihre Maulbeerinsel, 
von der die Kinder schwärmen, sie zu er
reichen jedoch ein kleiner Ausflug nötig 
ist. Mitten im Stadtteil hingegen liegt der 
Spielplatz in der Andreas-Hofer-Straße, 
ein Sandspielplatz, seit neuestem mit 
stoßsicheren Gummikanten eingefaßt. Die 
schattenspendende Pergola macht diesen 
Ort zu einem beliebten Treff für Mütter 
und Kinder. 

Am BBC-Gelände gekickt 
Wie die Kinder früher gespielt haben 

„Bei uns gab es halt den Verkehr noch 
nicht", bedauern Paula Berberich (80) 
und Katharina Schork (79), zwei altein
gesessene „Käfertäler", die Bewegungs
unfreiheit der Kinder heute. Der MM 
fragte sie danach, wo sie früher spielten. 

Wenn sie dann erzählen, kommen sie 
ins Schwelgen über die „Weit", wie der 
Kirchplatz an der katholischen Kirche 
genannt wurde. Dort spielten sie „Klik-
kerles", „Landabschneideries" und 
„Strick-Hopsen", und auf dem Gelände 
in Angrenzung an die heutige Umge

hungsstraße „Auf dem Sand" wurde im 
Winter Schlittschuhgelaufen. Paula Ber
berich weiß noch, wie es zu Hause im
mer Ärger gab, wenn sie vom Fußball
platz am BBC mit abgestoßenen Schuh
spitzen zurückkam. 

Der Käfertäler Klaus Zink ist zwar 
jünger, doch auch zu seiner Zeit, „von 
1948 bis zur Lehre", wurde noch am 
BBC gekickt. „Kick- oder Spielplätze in 
dem Sinn, gab es bei uns noch nicht, da
für aber jede Menge Wildgelände." Ko 

In der Talstraße treffen wir Florian (10), 
Marco (9) und Benni (8). Sie sind froh, daß 
es mit den „Hunden am Kickplatz besser" 
geworden ist. Der „schöne große" Platz in 
der Max-Hachenburg-Straße mit Klein
kinderangebot, zwei Kickplätzen und 
Kletterlandschaft ist ihnen „zu weit". Er 
wurde schon mehrmals erweitert, und seit 
die Schlingpflanzen am Kickplatzgitter 
emporranken, beschweren sich auch die 
Bewohner nicht mehr. Im Neubauviertel 
am Carolus-Vocke-Ring ist der Kleinkin
der-Spielstreifen ein Zusatzangebot. Die 
meisten Kleinen können sich nämlich 
ihre Gefährten in den elterlichen Garten 
einladen, ähnlich wie die Kinder im Wall
städter Neubaugebiet, welches - wie im 
Weikertsheimer Ring - einige Spiel-Gerät
schaften über den üblichen Standard hin
aus anbietet: Den Kletterzirkus, Bagger, 
Trapeze und Gurt-Stege. Eher zum Stan
dard können die Plätze am Mudauer Ring 
oder an der Seckacher Straße/Ecke Muda-
cher gezählt werden. Verwildert und trost
los liegt der einst für Kleinkinder konzi
pierte Spielplatz in der Frankenstraße da. 
Die Spuren von Mountain-Bikes und der 
starke Unkrautwuchs bezeugen, daß die 
Bewohner dem Kleinkindalter entwach
sen sind. 

„Bei uns ist nichts", beschwert sich die 
junge Mutter Irene K. über die Zustände 
im südlichen Käfertal. Drum weiche sie 
vor Hundekot und Dreck in den Stempel
park aus, eine Attraktion auch für Aus
wärtige, mit Holzeisenbahn und weitflä
chig angelegtem Sandbereich. Doch auch 
hier müssen die Söhne Kevin (2) und Ce-
drik (3) der Scherben wegen die Schuhe 
anbehalten. 

Ohne Müll und Glasscherben könnten 
auch weniger aufwendige Spielflächen 
wie die am Reiherplatz, über den sich ma
lerisch ein Platanendach wölbt, gemütli
che Fleckchen im Stadtteil sein. „Schade", 
kommentierte ein junger Vater das Bild 
zwischen den Wohnblocks, mit einem 
Hauch von Sympathie für die abends in 
Jugendtreffs verwandelten Spielplätze: 
„Wo sollen die denn sonst auch hin?" 

selber bauen, bis zum Wettkampf. Kein 
durchtrainierter Körper, sondern techni
sches Verständnis und taktisches Ge
schick sind gefragt. 

Das fängt beim Wettkampf mit der rich
tigen Auswahl des Bootes und des Segels 
an, die zu den Windverhältnissen passen 
müssen. Während des Rennens ist dann 
vor allem taktisch kluges Fahrverhalten 
gefragt: „Man muß die Vorfahrtsregeln be
achten",' erklärt Helmut Mylius, erster 
Vorsitzender des Modellsportvereins 
Mannheim-Feudenheim, „und dem ersten 
Boot kann es in einer Kurve leicht passie
ren, von seinen Verfolgern geschickt über
rumpelt und überholt zu werden." 

Ebenso entscheidend für die Chancen 
bei einem Rennen ist die Qualität des 
Bootes, und die wiederum hängt vom 
Preis ab: Ein Hobby-Konstrukteur kann 
sein Boot für ungefähr 2000 Mark bauen; 
wer dazu keine Zeit hat, muß im Handel 
für ein gutes Segelboot schon 10 000 Mark 
hinlegen. Grund für die stolzen Preise 
sind die verwendeten Materialien, die al
lesamt aus der Weltraumforschung stam

men: das besonders leichte und stabile 
Kevla und die Kohlefaser. 

Ein Boot mit einer Segelfläche von ei
nem halben Quadratmeter wiegt so nicht 
mehr als 615 Gramm - ein zerbrechliches 
Gebilde, dessen äußere Haut gleich einer 
Eierschale die empfindliche Elektronik 
schützt. Einmal angeschafft, sind die Mo
dellboote aber äußerst genügsame Objek
te: Sie brauchen keine Pflege und sind 
recht stabil. „Der häufigste Defekt", so 
Hermann Etzel aus Fulda, „sind aus Un
achtsamkeit eingetretene Ruder." 

Hermann Etzel muß es wissen, denn er 
war 1977 Weltmeister im Modellbootse
geln. „Wenn man kein großes Gewässer 
hat, wo man richtig segeln kann, macht 
man's eben im Kleinen", erklärt er seine 
Liebe zu der Sportart. Und wie alle Mo
dellsegler weiß er auch die gesellschaftli
chen Aspekte zu schätzen- Man hat sehr 
viel Zeit, mit Leuten zu reden - insbeson
dere dann, wenn am Wettkampfort eine 
einwöchige Windstille herrscht. „Das ist 
schon öfters vorgekommen", so Hermann 
Etzel, „und dann macht man eben Ur
laub." 
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Wenig einladend: Manche Spielplätze in der Stadt wie hier am Käfertaler Reiherplatz. 
Bild: Neusch 

Extravaganzen nicht drin 
Finanzielle Mittel für Spielplätze sind begrenzt 

Wieviel Quadratmeter für eine Spielflä
che in Neubaugebieten berücksichtigt 
werden muß, ist pro Einwohner genau 
vorgeschrieben. Dem Mitarbeiter des 
Grünflächenamts, Werner Molitor, 
macht drum mehr der „Spielplatznot
stand" zu schaffen. Dort fehle es beson
ders an Fläche, ein Grund, warum das 
Grünflächenamt zum Grundsatz hat, 
daß kein Quadratmeter Spielfläche, sei 
er noch so ungenutzt, aufgegeben wird. 

„Das bewußte Zerstören von Spielge
räten ist nicht mehr in den Griff zu krie
gen", klagt der Bereichsleiter für Spiel
plätze im Norden der Stadt, Reinhold 
Merz, der es ständig erlebt, daß der In
standhaltungstrupp nach einer Kon
trollrunde wieder von vorne anfangen 
muß. Werner Molitor erklärt sich die 

Zerstörungswut damit, daß die verkehr
te Altersgruppe angesprochen wird. 

Zur hundefreien Fläche hat das Grün
flächenamt erstmals im Stempelpark ei
nen Teil der Rasenfläche erklärt, auch 
deshalb, weil von den Spielplätzen, wo 
nur an die Vernunft der Hundebesitzer 
appelliert werde, ständig „verständli
che" Beschwerden der Eltern von Klein
kindern kämen. 

Extravaganzen wie Sprühfelder oder 
aufwendige Spielgeräte wie im Luisen
park scheitern aber auch an eng festge
legten Sicherheitsvorschriften und dem 
städtischen Etat. Die Mittel für die 
Spielplätze in der Stadt sind nicht üp
pig. Der für die Sanierung eingeplante 
Etat von 600 000 Mark jährlich reicht 
noch nicht einmal für zehn Spielplätze. 

Ko 


