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wöhnlicher Perspektive aufgenom-
men. Entstanden sind einzigartige
Ansichten bekannter Mannheimer
Fotografen wie Horst Hamann,
Thommy Mardo, Nicole Simon, Pe-
tra Arnold oder von Pressefotografen
wie Manfred Rinderspacher, Tho-
mas Tröster, Thomas Rittelmann,
Markus Proßwitz, Christoph Blüth-
ner und Markus Schwetasch.

Jeweils freitags erscheint in jeder
unserer vier Stadtteilausgaben ein
anderes Motiv. Die Leser sind aufge-
rufen, uns bis spätestens am darauf-
folgenden Montag (12 Uhr) mitzu-
teilen, in welchem Stadtteil das ab-
gebildete Motiv entstanden ist. Ent-
scheidend ist die Frage, wo der Foto-
graf stand, als das Bild gemacht wur-
de. Die Teilnahme lohnt, denn jede
Woche werden attraktive Preise im
Wert von bis zu 150 Euro unter den
richtigen Antworten verlost, die orts-
ansässige Geschäfte aus den jeweili-
gen Stadtteilen zur Verfügung ge-
stellt haben. Die Gewinner werden
jeweils in der nachfolgenden Mitt-
wochsausgabe bekanntgegeben, zu-
sammen mit den richtigen Lösun-
gen und Motiven aus den anderen
Stadtteilausgaben.

aktuelle Geschehnisse ankündigen,
aber eben nur innerhalb der jeweili-
gen Ausgabe. Indem diese Termine
aber zusätzlich in den durchlaufen-
den Veranstaltungskalender wan-
dern, werden sie in ganz Mannheim
wahrgenommen.

Natürlich sind wir auf frühzeitige
Informationen vonseiten der Veran-
stalter angewiesen. Senden Sie Ter-
mine, die Sie in den Stadtteilkalen-
der aufgenommen haben wollen,
bitte an lokal@mamo.de oder wie
bisher an die zuständige Stadtteilre-
daktion. Die Redaktion behält sich
vor, zu entscheiden, welche Termine
in den Kalender aufgenommen wer-
den. Mittwochs erscheinen die Ter-
mine für Mittwoch, Donnerstag und
Freitag und freitags die Termine fürs
Wochenende sowie für Montag und
Dienstag. Wir bitten, diese Fristen
bei Einsendung der Termine zu be-
rücksichtigen.

Zum Start unseres neuen Stadt-
teilterminkalenders führen wir in
den nächsten vier Wochen ein Bil-
derrätsel durch. 16 Mannheimer Fo-
tografen waren für uns in den Voror-
ten unterwegs und haben ortsbe-
kannte Motive aus teilweise unge-

wieder auf Chorproben, Stammti-
sche, Lauftreffs oder aktuelle Kurs-
angebote von Vereinen hingewiesen
werden. Der Terminkalender ersetzt
nicht unsere Rubrik „In Kürze“. Die-
se wird auch weiterhin bestehen und

auf ihre Konzerte, Vortragsveran-
staltungen, Ausstellungen, Litera-
turabende oder sonstige Festivitäten
aufmerksam zu machen. Auch feste
Termine sollen in dem Kalender
Platz finden. So kann immer mal

Von unserem Redaktionsmitglied
Dirk Jansch

Mehr Service, mehr Termine, mehr
Blick über die Stadtteilgrenzen hi-
naus – das bietet der „Mannheimer
Morgen“ ab Freitag seinen Lesern
auf den Stadtteilseiten. Ausgehend
von der Fragebogenaktion, die wir
im Mai 2011 durchgeführt haben,
tragen wir dem Wunsch unserer Le-
ser nach mehr Informationen aus
anderen Stadtteilen Rechnung und
stellen ab sofort in jeder Ausgabe ei-
nen stadtteilübergreifenden Ter-
minkalender zusammen. Parallel la-
den wir zur Teilnahme an unserem
Bilderpreisrätsel ein. Unter dem
Motto „Typisch Mannheim!“ müs-
sen die Leser jeden Freitag erraten,
in welchem Stadtteil das jeweils ab-
gedruckte Foto entstanden ist.

Knapp 2000 „MM“-Leser hatten
sich an unserer großen Stadtteilum-
frage beteiligt und mit deutlicher
Mehrheit ein großes Interesse an an-
deren Mannheimer Vororten be-
kundet, über die sie in ihrer Stadtteil-
ausgabe normalerweise nichts er-
fahren. So möchten die Käfertaler
gerne mehr über Waldhof/Garten-
stadt und die nördlichen Stadtteile
erfahren, die Neckarauer richten
den Blick auch nach Neuostheim
oder in die Schwetzingerstadt, über
alle Stadtteile hinweg besteht ein
großes Interesse an mehr Informa-
tionen aus der Innenstadt.

Wir haben unsere Abonnenten
auch gefragt, was aus ihrer Sicht die
wichtigsten Themen sind. In diesem
Ranking standen die Termine mit
63,2 Prozent nach Kommunalpolitik
und Kultur ganz weit oben. Für die
Stadtteilredaktion war das ein klarer
Hinweis, über den täglich erschei-
nenden Terminkalender im Lokal-
teil unserer Zeitung und die wö-
chentlichen Ankündigungen in un-
serem „Morgen Magazin“ hinaus
auch auf Stadtteilebene einen Ver-
anstaltungsservice anzubieten, der
den Leserinteressen gerecht wird.

Alle Infos auf einen Blick
In dem neuen stadtteilübergreifen-
den Terminkalender soll sich die
ganze Vielfalt des kulturellen und ge-
sellschaftlichen Lebens in den
Mannheimer Vororten widerspie-
geln. Kunstliebhaber finden auf An-
hieb, wo in Mannheim gerade inte-
ressante Ausstellungen zu besichti-
gen sind. Leser, die gerne Konzerte
besuchen, sehen auf einen Blick die
Vielzahl an musikalischen Veran-
staltungen, die von Gesangvereinen
und Kirchen stadtweit angeboten
werden. Und wer es gesellig mag und
gerne flanieren möchte, der wird re-
gelmäßig über die aktuellen Stadt-
teil-, Straßen- und Vereinsfeste in-
formiert.

Umgekehrt bietet der neue Stadt-
teilkalender auch den Veranstaltern
die Möglichkeit, in ganz Mannheim

Stadtteile: Ab Freitag finden „MM“-Leser mehr Service auf den Stadtteilseiten / Termine aus allen Mannheimer Vororten auf einen Blick

Neuer Kalender startet mit Bilderrätsel

Ein kleiner Vorgeschmack auf unser Bilderrätsel, das ab Freitag zum Start unseres neuen Stadtteilterminkalenders beginnt: Die Leser sind aufgefordert, uns mitzuteilen, wo die
auf einer ganzen Zeitungsseite abgedruckten Bilder entstanden sind. Entscheidend ist jeweils der Standort des Fotografen. BILD: RINDERSPACHER

Ob lose Gehwegplatten, defekte
Straßenlaternen, Schmuddelecken
oder überbordendes Grünzeug – die
Stadtverwaltung kann gegen solche
Ärgernisse nur etwas unternehmen,
wenn sie davon erfährt. Daher wei-
sen die Bürgerdienste darauf hin,
dass für Meldungen von Problemen
im öffentlichen Raum als erste An-
sprechpartner die Behördenruf-
nummer 115, E-Mail: 115@mann-
heim.de oder die Bürgerdienste in
den Stadtteilen zur Verfügung ste-
hen. Dabei sollte der Ort des Ärger-
nisses möglichst exakt beschrieben
werden. Städtische Straßenlaternen
lassen sich durch eine Nummer ein-
deutig identifizieren, ansonsten
reicht aber auch eine Straßenangabe
mit Hausnummer. red

Innenstadt

Eine saubere
Ansprechstelle

Wasserrohr wird verlegt
NECKARSTADT. In der Grenadier-
straße zwischen der Jakob-Trumpf-
heller-Straße und der Hochufer-
straße ist wegen der Verlegung einer
Wasserleitung eine Einbahnstra-
ßenregelung in Fahrtrichtung Fried-
rich-Ebert-Straße vorgesehen. Bis
5. Oktober werden die Bauarbeiten
dauern. Die Verkehrsbehörde im
Fachbereich Sicherheit bittet um
Verständnis, falls der Verkehrsfluss
ins Stocken kommt. red

Aktive Senioren laden ein
SCHWETZINGERSTADT. Die Aktiven
Senioren Mannheim laden ihre Mit-
glieder zu einem Ausflug am Freitag,
21. September, nach Bad Dürkheim
ein. Die Mitglieder werden gebeten,
sich zur Teilnahme am Ausflug im
KopernikusTreff bis spätestens 19.
September anzumelden. Die Teil-
nehmer treffen sich am 21. Septem-
ber um 13.30 Uhr im Eingangsbe-
reich des Mannheimer Hauptbahn-
hofes. Abfahrt ist um 13.56 Uhr mit
der Linie 4. Auf Einladung des Ver-
eins wird Einkehr zum Essen beim
Winzer Barth in Bad Dürkheim
gehalten. Alle näheren Informatio-
nen gibt es im KopernikusTreff unter
der Rufnummer 06 21/44 47 46. red

Soli-Barabend
JUNGBUSCH. Zu einem Soli-Barabend
am Samstag, 15. September, 21 Uhr,
lädt der Arbeitersportverein ein. Die
Veranstaltung läuft im Hinterhaus
der Beilstraße 12 gegenüber dem
Spielplatz. red

Flohmarkt rund ums Kind
NEUOSTHEIM. Einen Flohmarkt
„Rund ums Kind“ veranstaltet der
Förderverein des katholischen Kin-
dergartens St. Pius am Samstag,
13. Oktober, ab 14 Uhr. Die Stände
werden im Pfarrsaal von St. Pius in
der Holbeinstraße aufgebaut. Stand-
gebühr beträgt 6 Euro und einen
selbstgebackenen Kuchen. red

AUS DEN STADTTEILEN

das „X“ je nach Stadtteilausgabe dif-
feriert: Mitte = 1, Süd = 2, Nord = 3 und
Ost = 4 (Gleiches gilt auch für die
Online-Teilnahme, die aber erst ab
Freitag, 0 Uhr freigeschaltet ist). Für
die Anrufer gilt: 50 Cent pro Anruf aus
dem deutschen Festnetz, ggf. abwei-
chende Preise aus dem Mobilfunk-
netz. Die Rufnummer ist wöchentlich
von Freitag 0 Uhr bis Montag 12 Uhr
geschaltet und gilt für das am Freitag
zuvor erschienene Motiv.

� Alle richtigen Lösungen nehmen an
der Verlosung teil. Die Gewinner wer-
den telefonisch benachrichtigt und
sind mit der Veröffentlichung ihres
Namens einverstanden.

� Einsendeschluss: jeweils Montag
bis 12 Uhr nach dem Erscheintag. dir

� 16 Mannheimer Fotografen haben
für unser Stadtteilbilderrätsel 16 ver-
schiedene Motive aus zum Teil
ungewöhnlicher Perspektive aufge-
nommen, die in den kommenden vier
Wochen freitags auf den Stadtteil-
seiten veröffentlicht werden.

� Die Leser sind aufgerufen, mitzu-
teilen, in welchem Stadtteil das
Motiv fotografiert wurde. Entschei-
dend dabei ist, wo genau der Fotograf
stand, als er das Foto machte.

� Bis zum 5. Oktober werden jede
Woche unter den richtigen Antworten
attraktive Preise im Wert von bis zu
150 Euro verlost.

� Teilnahme per Telefon: unter der
Rufnummer 01379/88 73 19-X, wobei

Stadtteilbilderrätsel „Typisch Mannheim!“
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