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Flutwelle aus der DDR traf ein 

Bettenbau ü 
314 Übersie 

c 

Quartiere in Sandhofen, Friedrichsfeld und R 5 belegt 
Von unserem Redaktionsmitglied Susanne Räuchle 

Den einen erreichte die Blitz-Meldung im Bad, den zweiten beim Bier, der Dritte lag 
schon im Bett - kurze Zeit später waren alle im Einsatz: 20 „Städtische" und eine 
Hundertschaft vom Roten Kreuz, dem Technischen Hilfswerk und der Feuerwehr 
machten mobil, Sie bereiteten in einer Nachtschicht die Ankunft von rund 350 DDR-
Übersiedlern in Mannheim vor. Erst am Freitag abend hatte sich entschieden, daß der 
Strom von drüben nicht länger an Mannheim vorbeifließen kann. Im Sammellager 
des Landes in Rastatt gab's kein Halten mehr, das Regierungspräsidium in Karlsruhe 
hatte bei Bürgermeister Eckhard Südmersen am späten Abend nachgefragt, wieviel 
Bunkerplätze für Übersiedler sofort aktiv gemacht werden könnten. Die Menschen 
von drüben in Luftschutzräume zu pferchen, ihnen ein Schattendasein zuzumuten, 
brachte Südmersen aber nicht übers Herz. Er erklärte sich stattdessen sofort bereit, 
für den unerwarteten Zustrom in einer Nacht- und Nebelaktion einigermaßen men
schenwürdige Quartiere herrichten zu lassen. Die Pläne für diesen Bettenbau im gro
ßen Stil lagen bereits in seiner Schublade. Das Jugendgästehaus Sandhofen, die 
Mehrzweckhalle in Friedrichsfeld sowie die Baufälligkeit in R 5 (die alte Musikschule) 
belegte man der Not gehorchend am Samstag und Sonntag mit 314 Übersiedlern. 

Beim Chefkoordinator Horst Feickert, 
zweiter Mann im Hauptamt, liefen alle 
Fäden zusammen, er führte ab Freitag 
Kommando. Bis spät in die Nacht wurde 
die Kissenschlacht geschlagen und gegen 
die Zeit gekämpft. 

Am Samstag, mit gut zwei Stunden 
Verspätung, kam dann der erste Schwung 
vor dem Jugendgästehaus Sandhofen an: 
Junge Kerle quellen aus dem Bus, rennen 
die drei Empfangsbürgermeister Eckhard 
Südmersen, Dr. Norbert Egger und Wolf
gang Pföhler fast über den Haufen. „Wo 
ist die Toilette?" ist bei diesem Willkomm' 

Schreien, lachen, weinen: Die drei kleinen 
Virgils brachten Leben In die Bude. Erst vor 
einigen Monaten war das Jugendgästehaus 
stillgelegt worden, jetzt ist die Stadt goftfroh 
um das Ausweichquartier für Übersiedler. 

die dringlichste Frage. Kinderwagen, auf
geblähte Plastikkoffer, verschnürte Habe 
spuckt der Busbauch aus. Reden ist Silber 
in dieser Stunde, Zupacken Gold: Da 
schnappt sogar Südmersen zu und hilft 
beim Transport der schweren Lasten ins 
Jugendgästehaus. . 

Dieses Gruppenhotel für junge Leute, 
erst im Sommer geschlossen, schluckt 
mühelos hundert Leute. Ein Glücksfall, 
daß die Stadt das Etablissement noch 
nicht verscherbelt und leergeräumt hat. 
Gottseidank spielt auch der ehemalige 
Hausherr Karl-Heinz Blumenschein so
fort mit und übernimmt ohne eine Sekun
de Nachdenkens wieder seinen alten Po
sten als „Hotelier." 

Luitgard Schmitt vom Deutschen 
Frauenring, sie läßt zu Haus die Betten 
ungemacht, kauft ein Kilo Wurst und 
streicht in der Küche Brote für die ganze 
Mannschaft, Pfarrer der verschiedenen 
Sandhofer Gemeinden bieten den Mühse
ligen und Beladenen ihre Hand und Hilfe 
an, und noch ehe die Übersiedler da sind, 
klebt ein Handwerker im Flur des Hauses 
ein Stellenangebot an die Wand. „Wir su
chen . . ." 

Die Neuankömmlinge finden zunächst 
in Sandhofen schöne Mehrbett-Zimmer in 
bester Lage. Zufriedenheit drückt sich in 
100 müden Gesichtern aus: Gottseidank, 
da wären wir mal! Und schon nach weni
gen Minuten fühlt sich die kinderreiche 
Familie Virgil, nach mehrtägigen Strapa
zen am Ende der Kraft, daheim. Die klei
ne Anne strahlt, ihre einjährige Schwe
ster lächelt und das dreimonatige Wickel
kind schreit wenigstens nicht mehr wie 
am Spieß. 

Nicht so gut treffen es die 165 haupt
sächlich jungen Übersiedler, die im Mas
senlager in Friedrichsfeld nach Einbruch 
der Dunkelheit mit Bus oder eigenem 
Pkw eintrudeln. Die Mehrzweckhalle 
dient jetzt nur noch einem Zweck: In Reih 
und Glied sind die Feldbetten hier aufge
baut. Das mag die ersten Nächte gutge
hen. Hully Gully in der Halle, Zeltlager
stimmung und abenteuerlicher Ausnah
mezustand. Aber was wird wenn der All
tag ins Matrazenlager reinkriecht und der 
Nachbar schnarcht? Auf vierzehn Tage ist 
die Hallenbelegung befristet, daß es dabei 
bleibt bezweifeln selbst optimistische Ge
müter. 

Am Sonntag, als das Land bereits Ent
warnung signalisiert hatte, erreicht dann 
die dritte Druckwelle aus Rastatt die Qua
drate: 49 Übersiedler werden in der alten 
Musikschule in R 5 einquartiert. Auch die 
problematische Unterkunft muß im Hand
umdrehen bewohnbar gemacht werden. 
Die Böden sind verdreckt, alles ist ver
gammelt und verwahrlost. Trotzdem, bes
ser ein Dach überm Kopf als ein betonier
ter Bunkerplatz, denken sich die Helfer 
und machen das Beste aus dem Schlech
ten. Am Nachmittag ist auch diese aller
letzte Reserve ausgeschöpft und das Haus 
belegt.'Nicht allein die Übersiedler, die in 
der großen Mehrzahl alle in den letzten 
Tagen über die tschechische Grenze ein
gereist sind und seither kaum eine Mütze 
Schlaf fanden, sind hundemüde, auch die 
Heerschar der Helfer und die Herrschaf
ten aus dem Rathaus sind geschafft. Rund 
um die Uhr hatten sich alle um die Über
raschungsgäste gekümmert. Oberbürger
meister Widder war auch nicht wohl in 
seinem Kurzurlaub. Er konnte nicht ent
spannen, während in Mannheim Buden
zauber war, und kehrte vörzeitig zurück, 
um sich in den drei Massenquartieren 
vom Stand der dramatischen Dinge selbst 
zu überzeugen. 

5* Wir wollen helfen" 
beim Start im Westen 

Spontan haben viele Bürger den 
Wunsch geäußert, durch Geld und 
Sachspenden den Übersiedlern beim 
Start im Westen zu helfen. Auf die 
Konten der „MM"-Aktion „Wir wollen 
helfen" bei der Stadtsparkas.se Mann
heim (Nummer 1 560 00) und bei der 
Bensel-Bank (Nummer 40 00) kann für 
diesen Zweck eingezahlt werden. 
Sachspenden für die Menschen von 
drüben holen das Deutsche Rote 
Kreuz und andere Organisationen 
nach telefonischer Absprache unter 
den Rufnummern 293-31 00, -31 01 und 
-31 02 direkt bei den Gebern ab. 

Wer selbst gut erhaltene Siebensa
chen abliefern möchte, hat dazu beim 
DRK-Kreisverband in der Lagerstra
ße 5 durchgängig von 8 bis 21 Uhr Ge
legenheit. 

Warme Mäntel, Hosen und Röcke, 
aber auch Unterwäsche und Schuhe 
in allen Größen sucht auch der Cari
tas-Verband für seine Kleiderkam
mer. Die am Wochenende angekom
menen Übersiedler brachten die La
gerbestände schon zum Schrumpfen. 
Die Sammelstelle in D 6, 9 ist täglich 
zwischen 8 und 12 Uhr und von 14 bis 
17 Uhr geöffnet. -o-

Zupacken hieß das Gebot der Stunde: Selbst die Empfangs-Bürgermeister Südmersen und 
Dr. Egger boten den Übersiedlern ihre Dienste als Gepäckträger an. Bilder: Bohnert 

Sozialamtsleiter als Bänker 

DDR-Besucher starteten ins Blaue 
A n Notkasse im Verkehrsverein gab's am Wochenende Begrüßungsgeld 

Der Zahnärztin Karin Kowalewske blieb vor Staunen der Mund offen, was sie am 
Wochenende erlebte, traf sie bis auf den Nerv: „Der Eindruck läßt sich nicht beschrei
ben", meint die Besucherin aus der Mannheimer Partnerstadt Riesa. Zusammen mit 
ihrem Mann Frank Kowalewske und dem fünfjährigen Sohn Stefan war sie für einen 
Wochenendtrip ganz spontan nach Mannheim gekommen. Überglücklich holte sich 
die Familie am Sonderschalter im Verkehrsverein das Begrüßungsgeld von 300 Mark 
ab. „Ein Hunni" in Westwährung steht jedem zu, der auf Besuch rüberkommt. An ei
nem von der Stadt eilends eingerichteten Sonderschalter im Pavillon beim Bahnhof 
holten sich übers Wochenende 415 Kurzurlauber aus allen Teilen der DDR dieses  
Sümmchen ab^ 

Daß Spätausläufer der Riesenausreise-
welle auch das von der Grenze weit ent
fernte Mannheim erreichen würden, hatte 
man am Freitag noch nicht vorhergese
hen. Erst am Samstag, als sich die 
deutsch-deutschen Ereignisse tumultös 
weiterentwickelten, spürte die Verwal
tung den Druck auf die Begrüßungskasse. 
Das Sozialamt reagierte blitzschnell und 
eröffnete im Verkehrsverein einen Kas
senstand. Über Funk und Fernsehen wur
de die Geldquelle publik gemacht. Bares 
lieferte • •di^Spa^as^&^^!iSüte3.dgebe^' 
verbrachte neben vier weiteren Mitarbei-' 
tern auch Amtsleiter Helmut Graf Sams
tag und Sonntag hinterm Tresen. Ohne 
die üblichen Formalien und Formulare 
wurden „die Blauen" ausgegeben, Unter
schrift genügte, und zum Schluß drückte 
man noch einen Stempel in den Ausweis, 
damit die Prozedur ein einmaliger, in die
sem Jahr nicht wiederholbarer Akt bleibt. 

In Mannheim holten sich auch solche 
. DDRler ihre hundert Mark ab, deren Ziel 
sonst im Umland - Weinheim, Bruchsal, 
Lampertheim und Ludwigshafen - lag. 
Viele entschlossen sich meist am Freitag 
zu einer Blitz-Visite bei Verwandten oder 
Freunden im Westen und brachen hier 
„überfallartig" und oft zu unchristlicher 
Zeit bei ihren Nächsten, die bislang so 
fern waren, ein. 

Mit alten Lieferwagen und abenteuer
liehen Kisten kamen viele angegurkt. 
Stundenlang hatten sie an den Grenzüber
gängen in der Blechschlange gestanden. 

Rückwärts wird's wieder Trouble mit 

Kurzbesucher aus der Partnerstadt Riesa: 
Am Sonderschalter im Verkehrsverein holten 
die Kowalewskes ihr Begrüßungsgeld ab. 

Bild: Bohnert 

den vielen Trabis geben, doch sei's drum. 
Mannheim war eine Reise wert. Auch 
wenn zum Beispiel die Lehrerin Ulrike 
Taubert, die zusammen mit ihrer Familie 
mal eben bei ihrer Cousine Gudrun Ninn 
in Sandhofen vorbeigeschaut hat, am 
Montag um 8 Uhr mit rotgeränderten Au
gen und müden Gliedern völlig unvorbe
reitet und übernächtigt vor ihrer Klasse 
in Mittweida (bei Chemnitz) steht, räu 

Begrüßungsgeld unter „normalen Um
ständen" gibt es wochentags in C 7,1-4, 
im zweiten Obergeschoß, Zimmer 208-210. 

Neugewählte SPD-Stadträte tagten 

Genossen proben Schulterschluß 
Herbert Lucy ist Fraktionschef / Keine Ausgrenzung der „Kleinen" mehr 

Die neue SPD-Gemeinderatsfraktion probte am Samstag den Schulterschluß: „Das 
war fast schon Idealzustand", freute sich danach der neue Fraktionschef Herbert Lucy 
in einem Gespräch mit dem „MM" und sinnierte: „Es wird wohl nicht immer so sein 
können..." Während sich noch Ende Oktober im Kreisvorstand die innerparteiliche 
Opposition regte, sprachen nun auch deren Vertreter von einem „wirklich harmoni
schen Verlauf" der ganztägigen konstituierenden Fraktionssitzung, bei der die 17 so
zialdemokratischen Stadträte ihren Vorstand wählten sowie die Sitze in Ausschüssen 
und Aufsichtsräten untereinander aufteilten. 

Alle Mann ran: Gemeindesekretär Hans Deinhart (rechts), der reaktivierte Chef des Jugend
gästehauses Sandhofen, Karl-Heinz Blumenschein und ein Rotkreuzler üben sich als Zim
mermädchen (zum Bericht). 

Erwartungsgemäß wählten die Genos
sen Herbert Lucy zum neuen Fraktions
vorsitzenden. Der Ende November als 
Konzernbetriebsratsvorsitzende in den 
Ruhestand tretende Vogelstängler tritt 
damit die Nachfolge von Walter Pähl an, 
der aus Altersgründen nicht mehr für den 
Gemeinderat kandidierte. Lucy erhielt, 
wie es hieß, „einige wenige" Gegenstim
men. Genaue Abstimmungsergebnisse 
wollte aber niemand verraten. 

Einer der drei stellvertretenden Frak
tionsvorsitzenden ist, wie bisher, Profes
sor Horst Wagenblaß. Neu gewählt als 
Stellvertreter wurden die aus Feudenheim 
stammende Sonderschullehrerin Elke 
Stegmeier sowie der DGB-Kreisvorsitzen-
de Max Nagel. Ebenfalls für ein Stellver
treteramt bewarb sich die dem linken Flü
gel zuzurechnende neue Stadträtin Karin 
Steffan (Innenstadt), die jedoch eindeutig 
unterlag. Kreisvorsitzender Karl Feuer
stein, der bisher einer von Pähls Stellver
tretern war, zog sich aus diesem Kreis zu
rück. Lucy begründete dies damit, daß 
Feuerstein ja seine Nachfolge als Kon

zernbetriebsratsvorsitzender beim Benz 
übernehmen werde. 

Feuerstein gehört aber weiter als Bei
sitzer dem Fraktionsvorstand an. Dage
gen haben Max Jaeger und Winfried 
Höhn den Sprung in dieses Gremium 
nicht mehr geschafft. Hier ließen die Ge
nossen jetzt zwei neue Stadträte zum Zu
ge kommen: Karin Steffan und den Juso 
Peter Kurz. 

Abschied genommen hat die SPD of
fenbar von ihrem früher verfolgten Aus
grenzungskurz gegenüber den Grünen: 
Lucy erklärte im Namen der Fraktion die 
„uneingeschränkte Bereitschaft, mit allen 
demokratischen Kräften zusammenzuar
beiten". Nur für die Republikaner soll das 
nicht gelten. Den Grünen machte Lucy 
jetzt aber ebenso wie der CDU und der 
ML das Angebot, über die Verteilung von 
Aufsichtsratsmandanten' und Ausschuß
sitzen zu sprechen. Es gelte zwar das 
Mehrheitswahlrecht, aber „da sollten alle 
vier Fraktionen vertreten sein", erklärte 
Lucy auf Anfrage dem „MM". pwr 

. . . s ind Friedrichsfelder Hausfrauen rüh
rend und rührig: Wenn es um eine gute 
Sache geht, schieben sie samstags ein
fach ein Blech mehr in den Ofen und br in
gen die dampfenden Apfelkuchen und 
Gugelhupfe dann schnurstracks in die 
Mehrzweckhai le zu den Übersiedlern, die 
über Nacht und überraschend dort anka
men. Auch den Sandhofern sind „ ihre" 
DDRler nicht wurst. Eine die weiß, was 
der Mensch braucht, kauft aus der eige
nen Tasche ein Kilo saftigen Bierschinken 
und streicht Brote für alle, die geschafft 
sind oder schaffen müssen. Von den Vor
ortpfarrern im Norden will ebenso keiner 
mit vollem Herzen aber leeren Händen die 
Neuankömmlinge begrüßen. Jede Ge
meinde stiftete spontan einen Tausender 
„ fürs Erste". Ganz zu schweigen von den 
über hundert Helfern und mehr als 20 
städt ischen Mitarbeitern, die ihr Wochen
ende mit Matratzenschleppen und Feld
bet ten aufklappen zubrachten und bei be
ster Laune Nachtschichten einlegten. Die 
Unterbr ingung der 314 Übersiedler klapp
te wie am Schnürchen, Chaos und Hektik 
brachen auch nach Mitternacht nicht aus, 
dafür schienen alle von einer Welle der 
Hilfsbereitschaft getragen, ein befr iedi
gendes Wir-packen-das-schon-Gefühl er
faßte alle. Bleibt zu hoffen, daß es über 
den Tag hinaus anhält und nicht von 
kleinl ichen Bedenken überwuchert w i rd . 

Aus dem Folizeibericht 

Übeltäter kam als 
Vaters Freund 

Allein in der Neckarauer Wohnung ihres 
Vaters verbrachte eine 17jährige Auslän
derin, die gerade auf Urlaub in Mann
heim ist, den Morgen. Es klingelte, ein 
33jähriger Freund des Vaters schlich sich 
unter einem Vorwand in die Wohnung 
und vergewaltige das Mädchen. Danach 
flüchtete der Übeltäter, die Polizei verhaf
tete ihn aber später in seiner Wohnung. 
Er sitzt jetzt in Haft. 

Überfall im Duett 
Zu zweit überrumpelten Räuber eine 

51jährige, die im Luisenpark in Höhe 
Werderstraße mit Einkaufstüten unter
wegs war. Die Männer stießen die Frau 
um, der eine krallte sich den Plastiksack 
mit Textilien, der andere versuchte, der 
Frau die Handtasche zu entreißen. Beide 
flüchteten Richtung Qtto-Beck-Straße. 

Taschenklau im Team 
Auf die Handtasche einer Frauäiatte 

e§^uc^ejtQ.ejb^.^pj.Sh^yg^ abgesehen-.fn 
der Stjaßenb'M Dalberg-
straße stieß er eine 43 jährige so in'den 
Rücken, daß" sie Sack und Pack fallen ließ. 
Ein zweiter Mann hob die „Fundsache" 
auf und weg waren die Team-Arbeiter. 

Scheinbeamter 
Als Beauftragter einer staatlichen Stel

le wanzte sich ein Mann bei einer 88j ähri
gen Rentnerin in der Neckarstadt an. Daß 
er Zwanzig - beziehungsweise Fünfzig
markschein nach einem bestimmten 
Buchstaben untersuchen müsse, das kauf
te ihm die alte Dame allerdings nicht ab. 
Also zog der „Schein-Beamte" unverrich-
teter Dinge ab. 

„Mannheim im Kriege" 

Diskussion mit Zeitzeugen 
zur Ausstellungseröffnung 
„Mannheim im Zweiten Weltkrieg" ist 

Titel und Thema einer Ausstellung des 
Stadtarchivs, am Dienstag, 14. November, 
um 13.30 Uhr von Bürgermeister Lothar 
Mark im Rheinauer Konrad-Duden-Schul
zentrum eröffnet wird. Einen Monat iang 
zeigt sie vor allem in Fotos, aber auch mit 
gegenständlichen Ausstellungsstücken 
wie Briefen und Tagebüchern die Ursa
chen des Krieges, seinen Verlauf für die 
aus Mannheim stammenden Soldaten so
wie seine Auswirkungen auf das Alltagsle
ben der Mannheimer. Die Exponate stam
men vom Stadtarchiv oder sind Leihgaben 
von Bürgern. Höhepunkt der Eröffnungs
veranstaltung ist eine Gesprächsrunde 
mit Zeitzeugen, unter anderem im Wider
stand tätigen Mannheimern sowie Polen, 
die damals unter unmenschlichen Bedin
gungen als Zwangsarbeiter in Mannhei
mer Betrieben arbeiten mußten. Der Ein
tri t t ist frei. -tin 

Studieninformationstag 
hilft bei der Berufswahl 
Mit dem Studieninformationstag 

wil l die Universität Schülern und 
Schülerinnen eine Orientierungshilfe 
bei der Studien- und Berufswahl bie
ten. Morgen, Dienstag, 14. November, 
eröffnet Rektor Professor Otto H. Ja
cobs um 8.30 Uhr den Tag in der Aula 
der Universität; danach führen Wis
senschaftler in die einzelnen Studien
gänge ein. Die Gäste können den gan
zen Tag lang an ausgewählten Vorle
sungen teilnehmen. Von 8 bis 15 Uhr 
beraten im Foyer des Ostflügels an In
foständen Mitarbeiter der Zentralen 
Studienberatung, der Fachschaften, 
des Akademischen Auslandsamtes so
wie der Berufsberatung des Arbeits
amtes, -o-


