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Millionen Mark flössen an Eintrittsgeldern in die Kassen. 
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neue Attraktion seiner Stadt Dankeschön 
sagte, die weit über die Region hinaus 
strahlen werde, nutzte Gerhard Stratthaus 
die Gunst der Stunde. Nur durch eine Um
gehungsstraße könne.der Schloßplatz, tag
lich von 60 000 Autos durchfahren, neu ge
staltet werden. Als Nachfolger des Kurfür
sten sah Stratthaus den baden-württem
bergischen Ministerpräsidenten in der 
Pflicht Denn hätte es, so Stratthaus, da
mals schon eine Landesbauordnung gege
ben wären mindestens 2000 Stellplatze er
forderlich gewesen. Lob zollte der Bürger
meister der örtlichen Schloßverwaltung: 
keine Behörde, sondern ein bürgerfreund
licher Dienstleistungsbetrieb. 
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Festesfreude 
in vollen Zügen 
Großer Andrang zur ICE-Vorpremiere im Hauptbahnhof 

Von unserem Redaktionsmitglied 
Timm Menny 

Ein wahrhaft großer Bahnhof wur
de gestern dem jüngsten Kind der 
Bundesbahn, dem mit bis zu Tem
po 250 rollenden „InterCityExpress" 
im und vorm Mannheimer Stations
gebäude zuteil. Tausende drängten 
sich, das neue Paradepferd zu be
staunen und zum Schnupper-Preis 
probezufahren. Dazu gesellten sich 
an die 600 Ehrengäste aus dem Ba
dischen, dem Württembergischen 
und aus dem benachbarten Aus
land, um dem ICE allzeit gute Fahrt 
zu wünschen. 

Während die Schaulustigen die Bahn
steige bevölkerten, um das neue Zugpferd 
der Eisenbahn aus dem besten Blickwin
kel zu fotografieren, rekapitulierte im 
Festzelt auf dem Bahnhofsvorplatz der 
Präsident der Bundesbahndirektion 
Karlsruhe, Wilhelm Lammers, die lang
wierige Entstehungsgeschichte der Neu
baustrecke von Mannheim nach Stuttgart. 
In aller Kürze - ein ICE wartete bereits 
auf die Ehrengäste - schilderte er die fast 
zwanzigjährigen Bemühungen um die 
schnelle Trasse. Der erfolgreiche Ab
schluß sei eine Feier wert, meinte Lam
mers und dankte allen an dem Projekt Be
teiligten, den Planern ebenso wie den 
Tunnel-Patinnen und allen „Eisenbahne
rinnen und Eisenbahnern, die zum Gelin
gen nicht unwesentlich beigetragen ha
ben". 

Der baden-württembergische Verkehrs
minister, Dr. Thomas Schäuble, bezeich
nete die Eröffnung der neuen Strecke als 
„Motivationsschub" für die Bahn. Den
noch sei erst ein kleiner Schritt getan, 
mehr Güter und Reisende auf die Schiene 
zu bringen. Um in Zukunft zu kürzeren 
Planungszeiten zu gelangen gelte es, pla
nerische Vorgaben mit finanzpolitischen 
Konzepten zu koppeln, sonst bliebe es bei 
reinen Absichtserklärungen. 

Nachdem der Verkehrsminister der 
scherzhaften Meinung widersprochen hat
te, der ICE mache Stuttgart praktisch zum 
Vorort von Mannheim, legte Oberbürger

meister Gerhard Widder den Festgästen 
die verkehrspolitische Bedeutung der 
Stadt an Rhein und Neckar dar. Für die 
Zukunft sei die Anbindung Mannheims an 
das französische Hochgeschwindigkeits
netz und die stärkere Beteiligung der 
Bundesbahn am Regionalverkehr des 
Rhein-Neckar-Raumes wichtig. 

Nach den Festreden begaben sich die 
Ehrengäste zum bereitstehenden ICE, der 
sie fast pünktlich nach Stuttgart brachte. 
Wie bei jeder Generalprobe konnte wohl 
nicht alles auf Anhieb klappen (und für 
den Nothalt auf der Rückfahrt wegen ei
nes herzkranken Mitreisenden konnte die 
Bahn schon gar nichts). 

Bis zur Premiere, dem Linien-Einsatz 
am morgigen Sonntag, muß die Bundes
bahn auch noch andere Pannen beheben, 
die den erwartungsvollen Schaulustigen 
die Festesfreude nicht nehmen konnten, 
den zahlenden Passagieren die Reise mit 
dem „Unternehmen Zukunft" (Bahn-Ei
genwerbung) zu vergällen vermögen: So 
war beispielsweise am Stromabnehmer-
Bügel des Besichtigungs-ICE ein Teil ge
brochen, ehe er überhaupt in Mannheim 
eintraf. Der andere ICE, den die Bahn 
zum Fest nach Mannheim abgestellt hat
te, konnte eine Weile nicht zur angesagten 
Schnupperfahrt nach Stuttgart starten, 
weil sich die Türen des 385 Meter langen 
Gefährts nicht schließen ließen; ein Feh
ler, der sich erst nach telefonischem Kon
takt mit der ICE-Reparaturzentrale in 
Hamburg beheben ließ. 

Schnupperfahrt 
vom Pech verfolgt 
Bei einer der nachmittäglichen 
Schnupperfahrten mit dem ICE kam 
es auf der Rückfahrt von Stuttgart zu 
einem Zwischenfall. Nach Angaben 
der Bundesbahn gelang es einem Pas
sagier, bei vollem Tempo eine Tür zu 
öffnen, die sich durch den starken 
Fahrtwind völlig verzogen habe. Ein 
Zugbegleiter löste eine Notbremsung 
aus. Danach sei der Zug nach Mann
heim weitergefahren, aber zunächst 
aus dem Verkehr gezogen worden. 
Jetzt wird untersucht, wie der Mitrei
sende die gesicherte Tür aufbekam. 

Fotografen konnten sich gestern kaum sattknipsen an der schnittigen Nase des neuen Zug
pferds der Bundesbahn. Ab morgen hält das teure und schnelle Stück alle 60 Minuten im 
Hauptbahnhof. Bilder: Keese 

Autofreie Quadrate? 
Reaktionen auf den Vorschlag von Umweltminister Töpfer 

„Die autofreie City im Sommer." Dieser 
Vorschlag von Bundesumweltminister 
Klaus Töpfer (CDU) hat auch in Mann
heim lebhafte Diskussionen ausgelöst. 
Die Grünen fordern schon lange massive 
Einschränkungen des Kfz-Verkehrs in 
den Städten und eine umweltfreundliche 
Alternative zum Pkw. Dagegen befürchtet 
Werner Zeumer, Präsident des Einzelhan
delsverbandes Rhein-Neckar, den „Todes
stoß für den innerstädtischen Handel", 
sollte der Töpfer-Plan Wirklichkeit wer
den. 

„Wir haben ein Verkehrsgutachten in 
Auftrag gegeben, um diese Probleme an
zugehen", berichtete gestern Bürgermei
ster Lothar Quast dem „Mannheimer Mor
gen". „Was ist eigentlich eine autofreie In
nenstadt? Darüber werden wir in den 
nächsten Wochen intensiv nachdenken." 

Quast gesteht ein, durch eine drastische 
Einschränkung des Autoverkehrs könnte 
ein Beitrag zur Entlastung der Innenstäd
te geleistet werden. Darüber ließe sich 
trefflich streiten. Denn für eine solche 
Maßnahme wäre ein politischer Konsens 

nötig, sie müsse auch umgesetzt werden. 
„Und Töpfer steht mit seinem Vorschlag 
in der eigenen Partei ziemlich alleine da", 
gibt der Bürgermeister zu bedenken. 

,Auch wir machen uns grundsätzliche 
Gedanken, um die Situation in den Innen
städten zu verbessern", erklärt Zeumer zu 
Töpfers Überlegungen. Zum Beispiel 
könnten Großbetrieben Sondertarife beim 
Öffentlichen Nahverkehr eingeräumt wer
den, damit die Mitarbeiter Bus und Bahn 
benutzen. Das Auto aber ganz aus der Ci
ty zu vertreiben, „wäre der Gipfel". Hier 
dürfe es keine allgemein gültigen Lösun
gen geben. Heute schon sei die Belastung 
für den Einzelhandel in der Innenstadt 
groß, hätten die Geschäfte mit der Kon
kurrenz auf der „grünen Wiese" zu kämp
fen. 

Zeumer spricht noch einen weiteren Ge
sichtspunkt ah: „Bei Einschränkungen im 
Kfz-Verkehr müßte die Automobilindu
strie ihre Produktion gewaltig drosseln. 
Und das kann doch nicht Sinn der Sache 
sein." tan

Ozon liegt in der Luft 
Grüne Kritik / Stadt verweist auf Zuständigkeit des Landes 

„Nach wie vor liegt Mannheim regelmäßig 
an der Spitze der Ozon-Meßwerte", kriti
sierte gestern Günter Urbanczyk Von den 
Grünen. Am Dienstag wurden zwischen 
125 und 168 Mikrogramm pro Kubikmeter 
Luft gemessen, am Freitag um 15 Uhr wa
ren die Werte im Mannheimer Norden so
gar auf 203 Mikrogramm pro Kubikmeter 
gestiegen. Umweltbürgermeister Lothar 

Wert in der Stadt kräftig überschritten", 
behauptet Urbanczyk und legt eine Tabel
le mit Werten aus Mannheim-Nord (168 
Mikrogramm), Mannheim-Mitte (139) und 
Mannheim-Süd (125) vom Dienstag vor. In 
Stuttgart-Mitte beispielsweise wurden 
108, in Karlsruhe-Mitte 132 gemessen. 

übr igens 
. . . wunderte sich gestern ein Eisen
bahner angesichts der vielen Schaulu
stigen, die den neuen ICE zu bestau
nen ins Stationsgebäude gekommen 
waren. Er stellte nüchtern fest, daß es 
dem Schienen-Unternehmen wohl 
besser gehen würde, wenn alle Besu
cher von Bahnhofsfesten das mittler
weile über 150 Jahre alte Verkehrs
mittel auch zum Reisen benützen wür
den. Denn offensichtlich vermag die 
Bahn mit nostalgischen Lokomotiv-
und Waggonschauen, Dampffahrten 
auf abgelegenen Strecken oder Hoch
technologie in Gestalt des ICE die 
Massen anzulocken. Nur als reale 
Möglichkeit der Fortbewegung schei
det die Eisenbahn bei den meisten 
Zeitgenossen aus. Das Auto läuft der 
umweltschonenden Eisenbahn den 
Rang um Längen ab. Wer außer Min
derjährigen, die noch kein Auto 
steuern dürfen, oder ganz Alten, die 
nicht mehr können, käme - Hand aufs 
Herz - auf die Idee, etwa nach Heidel
berg mit der Bahn zu fahren? Der Ei
senbahner brachte es auf den Punkt: 
Den meisten Zeitgenossen ist der Zug 
als Foto-Objekt, Spielzeug oder no
stalgisches Erinnerungsstück lieb und 
teuer, doch als praktisches Verkehrs
mittel, das sie auch benutzen können, 
kaum der Überlegung wert. Eigentlich 
schade. men

Heute 
In Meißen gelandet 
Erst hat der Mannheimer Gemeinderat 
zugestimmt, jetzt waren sich die Kollegen 
in Meißen einig. Sie wollen eigene Stadt
werke und die M W kann sich an der 
Energie- und Trinkwasserversorgung be
teiligen. Zum „historischen Ereignis" war 
eine Mannheimer Delegation in Sachsen. 
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Virtuoses Finale 
Zum Saisonausklang geht am Montag, 
3. Juni, und Dienstag, 4. Juni, jeweils um
20 Uhr das achte Akademiekonzert über 
die Bühne. Das Nationaltheater-Orchester 
spielt im Rosengarten unter der Leitung 
von Woldemar Nelsson, der junge Horn-
Virtuose Radovan Vlatkovic ist der Solist. 
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m Kulturleben 
Bilder von Josef D. Zapf bei Fausto Panet-
ta. - Galerie Studio R zeigt Gerda Bier 
und Sibylle Schlageter. - Soul-Gruppe 
„Maza" gastierte im Capitol. Michael Alt
mann spielt Becketts „Das letzte Band". 
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Die Lösung des Ozon-Problems könne jnHpr 




