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Geschäfte mit den Nachbarn

R E G IO NAL NOTIZ E N

Mehr als 130 Hausgemeinschaften beteiligen sich am zweiten Hofflohmarkt in der Mannheimer Neckarstadt – Nur der Regen stört
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In Gaststätte randaliert
und Polizisten beleidigt

Breites Sortiment: Vielerorts gab es am Samstag „Neckarschätze“ zu entdecken.
VON VOLKER ENDRES

MANNHEIM. Vorgärten, Hinterhöfe,
Hofeinfahrten oder auch Hausgänge
– überall gab es am Samstag wahre
„Neckarschätze“ zu entdecken. In
der Mannheimer Neckarstadt wiesen bunte Luftballons den Weg zu
den mehr als 130 Hausflohmärkten.
Nur der Regen störte ein wenig die
ansonsten entspannte Atmosphäre.
„Es gibt doch nichts praktischeres, als
die ungebrauchten Sachen einfach
aus dem Keller in den Hof zu räumen
und dort zu verkaufen“, hob Katrin
Vitt die besondere Attraktivität der
Hofflohmärkte hervor. Im Frühjahr
vorigen Jahres gab es die Aktion erstmals in 60 Höfen, in diesem Jahr zählte Initiatorin Christin Fuchs bereits

mehr als 130 Anmeldungen. „Das ist
schon ein bisschen verrückt“, meinte
sie, zumal es sich bei den Anmeldungen in der Regel jeweils um ganze
Hausgemeinschaften handele. So
auch bei Katrin Vitt. „Wir sind hier zu
dritt.“
Und auch Leonhard Großwendt hat
die Gelegenheit in der Schimperstraße genutzt, das „Haus zu vernetzen“,
wie er es nennt. „Hier wohnen viele
Musiker.“ Kein Wunder also, dass es
auch noch ein kleines Hofkonzert gab.
Es ist ein Beispiel für die positiven Nebeneffekte, die von Christin Fuchs so
gewünscht sind. „Wir haben die Veranstaltung extra in den Sommer gelegt, damit daraus vielleicht ein kleines Sommerfest entsteht.“ Nur der
Regen zwischendurch durchkreuzte
die Idee. „Aber ich glaube, der Termin
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im Sommer hat sich trotzdem bewährt.“
Und auch die Vernetzung zwischen
den Nachbarn funktioniere, treffen
sich bei den „Neckarschätzen“ doch
nicht nur Hausbewohner, sondern
Nachbarn aus der ganzen Straße, ja
sogar ehemalige Anwohner. Anette
und Peter Merkel wohnen zwar mittlerweile in Grünstadt, waren am
Samstag aber nochmal in die Egellstraße gekommen, um Dinge zu verkaufen, die sie in ihrer neuen Bleibe
nicht mehr brauchen. Die Resonanz
sei hervorragend gewesen – zumindest am Anfang. „Eben bis es angefangen hat zu regnen.“ Die gute Laune
ließ sich das Ehepaar davon aber
nicht verderben. „Wir haben uns mit
vielen netten Leute unterhalten.“ Es
sei beinahe wie früher gewesen, als

Stilvoll: das Angebot in einem Vorgarten.
der Zusammenhalt im Stadtteil noch
groß war und jeder jeden kannte.
Schwerpunkt der Aktion war das
„Romantikerviertel“, also die Lenau-,
Uhland- und Eichendorfstraße in der
Neckarstadt Ost. Aber auch rund um
die Lange Rötter- und Max-JosephStraße waren zahlreiche Hofeinfahrten geöffnet. „Wir finden die Aktion
gut“, meinten die beiden Studentinnen Lena Reyle und Silke Schmid, die
selbst im Jungbusch wohnen. Sei dies
doch auch eine gute Gelegenheit, einmal in die Hinterhöfe zu kommen.“
Der Jugendstil, Historismus und Neubarock lockten dabei besonders. Bewohner Michael Oltmanns weiß, was
er an seiner Wohnung in der Max-Joseph-Straße hat, freut sich über den
traumhaft gepflegten Hinterhof, der
als kleine grüne Oase alle Besucher
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begeisterte. „Es war Zufall, dass wir
diese Wohnung bekommen haben,
aber es ist hier wirklich optimal“, sagte er. „Wenn es nicht geregnet hätte,
dann hätten wir heute wohl auch
noch gegrillt.“ Nach seiner Erfahrung
eine echte Marktlücke bei den „Neckarschätzen“: „Viele Besucher haben gefragt, ob es auch Verpflegungsstände gibt.“ Gab es aber nicht.
Aber so wie die Veranstaltung seit
dem Vorjahr gewachsen ist, seien
auch weitere Veränderungen nicht
ausgeschlossen, betonte Initiatorin
Fuchs. Und sicher machten bei der
nächsten Auflage noch ein paar Hinterhöfe mehr mit. „In der Neckarstadt
West haben wir noch Entwicklungspotenzial“, sagte Fuchs. Aber ein Anfang mit 15 Flohmarktständen sei immerhin schon gelungen.

Schön, aber (noch) nutzlos
Das neue System zur Müllentsorgung auf den Mannheimer Planken steckt wegen eines Copyright-Streits in der Warteschleife
VON WOLF H. GOLDSCHMITT

MANNHEIM. „Klein, aber oho“ sollen
sie sein, die neuen Abfallbehälter auf
den Mannheimer Planken. Rein äußerlich betrachtet sind sie nicht größer als die alten, doch tatsächlich befindet sich unter der Erde ein 1000 Liter fassender Auffangbehälter.
Der große Vorteil dieser „unterirdischen Abfallentsorgung“: Sie müssen
nur noch ein- bis zweimal wöchentlich anstatt täglich geleert werden.
Soweit die Theorie. Denn bislang ist
die begrüßenswerte „Aktion Sauberkeit“ ein Torso. Laut Stadtverwaltung
sind die Unterflurbehälter eingebaut,
allerdings müssen die neuen 37 Einwurfmünder der Entsorgung 4.0 warten. Denn ein Streit um das Copyright
beim Design der metallischen Zylin-

Streitobjekt: einer der 37 neuen Einwürfmünder für Müll.
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der verhindert eine Inbetriebnahme.
So das Ergebnis einer Anfrage der
Freien Wähler Mannheim bei der
Stadtverwaltung. Der Eigenbetrieb
Abfallwirtschaft improvisiert und hat
in einigen der Objekte einen Plastiksack montiert – ganz wie früher in
den Drahtmüllboxen.
Ein Sprecher des Rathauses: „Die
Unterflurmüllbehälter wurden wie
geplant an ihren Standorten eingebaut. Es entstehen also zur Zeit keine
Mehrkosten.“ Allerdings komme es
weiterhin zu Verzögerungen bei der
Aufstellung der kompletten Einrichtung. Wie lange der Übergangszustand dauert, weiß die Kommune
nicht.
Apropos Kosten: Über den Preis der
zukunftsweisenden Technik hüllt
sich die Kommune unterdessen in

Schweigen. Auf telefonische Anfrage
der RHEINPFALZ heißt es kategorisch:
„Wir können keine Einzelkosten zu
den Unterflurbehältern nennen. Diese Information fällt unter den Bieterschutz und wir können das nicht
kommunizieren.“

NOCH FRAGEN?
In Mannheim leert die städtische Abfallwirtschaft wöchentlich rund 130.000 Müllbehälter für Restmüll, Biomüll und Altpapier. Jeder Bürger verursacht pro Jahr rund
200 Tonnen Hausmüll sowie 32 Tonnen
Biomüll. Hinzu kommen insgesamt 129
Tonnen Wertstoffe wie Altpapier, Altglas
und Leichtverpackungen für die Gelbe
Tonne. Die durchschnittlichen Müllgebühren betragen für einen Vier-PersonenHaushalt im Stadtgebiet derzeit 230 Euro
im Jahr.

Zum Winzerfestumzug in Neustadt am 14. Oktober kommen gekrönte Häupter aus der ganzen Region
NEUSTADT. Der Winzerfestumzug
wird in diesem Jahr besonders von
adliger Sonne verwöhnt: Die gekrönten Häupter aus der Metropolregion Rhein-Neckar treffen sich
nicht in Schwetzingen, sondern in
Neustadt. Und sind auch beim Umzug mit dabei.
Sommerferien hin oder her: Die Vorbereitungen für das Deutsche Weinlesefest, das Weinfestival und den
Winzerfestumzug 2018 laufen auf
Hochtouren. Bei so mancher Besprechung der Tourist-, Kongress- und
Saalbau (TKS) GmbH mit dabei: Kirsten Korte, Geschäftsführerin des Vereins Zukunft Metropolregion RheinNeckar. Denn nicht nur dessen Festival Matchbox gastiert 2018 auf dem
Hambacher Schloss. Auch das alle
zwei Jahre ausgerichtete Treffen der
Metropolregion-Hoheiten wird in
Neustadt ausgerichtet.
Neue Akzente zu setzen, sei dem
TKS-Aufsichtsrat wichtig gewesen,
erläutert dessen Vorsitzender, der
Beigeordnete Markus Penn (FDP). Dabei spiele das Hoheiten-Treffen eine
wichtige Rolle. Denn die gekrönten
Häupter würden am 14. Oktober, dem
Tag des Winzerfestumzugs, nicht nur
im Saalbau empfangen, sondern danach auch beim Umzug als eigene
Gruppe mitlaufen. Indes ist das nicht
die einzige Neuigkeit, die die TKS zu
verkünden hat.

Das Festtreiben
Das Weinlesefest läuft vom 28. September bis 15. Oktober, das Weinfestival vom 2. bis 15. Oktober. Damit hat
der Spiegelpalast auf dem Hetzelplatz
erstmals 14 Tage lang geöffnet. Das
Festival-Eröffnungskonzert
am
Abend des 1. Oktober in der Stiftskirche bestreiten in diesem Jahr die
„Kurfürstlichen Barocksolisten“, der
Vorverkauf läuft. Dieses neue Angebot wurde auf Anregung von Bezirkskantor Simon Reichert konzipiert,
wie TKS-Geschäftsführer Martin
Franck erklärt. Im Anschluss an die Eröffnung steigt die After-Concert-Party im Spiegelpalast, bei der die Originale jener Illustrationen ausgestellt
und verkauft werden, die die Künstlerin Elisabeth Reicher wieder für das
neue Programmheft entworfen hat.

cken, lange Pausen: Das soll beim
Winzerfestumzug 2018 vermieden
werden. Deshalb werden Ehrentribüne und die Übertragungsbühne des
SWR erstmals am selben Standort
vertreten sein, und zwar am Casimirianum. Die Zusammenarbeit mit der
Stiftskirchengemeinde sei vorbildlich
gewesen, freut sich Penn.

Die Prämierungen

ringert, dafür die Dotierung des Großen Preises von 1100 auf mindestens
1250 Euro erhöht. Zudem gibt es erstmals einen Publikumspreis: Die Besucher sollen während des Umzugs
online abstimmen können. Unterstützt von der IT-Abteilung der Stadt,
„versuchen wir neue Aspekte reinzubringen“, sagt der Beigeordnete. Auch
einen Weinlesefest-Publikumspreis
soll es geben.

Qualität statt Quantität soll bei den
Preisen für die schönsten Zugnummern gelten: Deren Anzahl wird ver-

Laut TKS-Geschäftsführer und Con-

Die Sicherheit

Der Winzerfestumzug
Stockende Zugnummern, große Lü-

troller David Kleemann werden alle
bisherigen Pläne zu einem gemeinsamen Konzept zusammengeführt. Derzeit besprechen Feuerwehr, Polizei
und Sanitätsdienste die Details. Auf
jeden Fall werde es billiger als bislang. Denn: Die 2017 erstmals angesetzte Besucherzählung hat für eine
realistischere Einschätzung gesorgt.
„Wir gehen bei gutem Wetter von
maximal 70.000 Zuschauern aus“,
sagt Franck. Bislang wurden meist
Zahlen von über 100.000 genannt. So
ist weniger Personal nötig.

Z UR S AC HE
Das Hoheiten-Treffen

Die Weine
Im Spiegelpalast und im mediterranen Garten werden wieder Neustadter, pfälzische, deutsche und internationale Weine angeboten. Dass er 14
Tage lang geöffnet haben kann, führt
Penn auf die große Unterstützung aus
den Weindörfern zurück. Derzeit laufen noch Gespräche mit dem Weincampus, ob sich Studenten etwas dazuverdienen wollen. Drei Winzer
können die Ortsvorsteher fürs Weinfestival vorschlagen, die Weinauswahl trifft die TKS.

54-Jährigen geschlagen
und bestohlen
MANNHEIM. Ein 54-jähriger Mann ist
am frühen Samstagmorgen in der
Mannheimer Innenstadt von einem
Unbekannten überfallen worden.
Nach Angaben der Polizei befand er
sich gegen 1.45 Uhr auf dem Paradeplatz, als sich ihm der Unbekannte
von hinten näherte und dessen Tasche
greifen wollte. Als der Besitzer diese
nicht losließ, traktierte ihn der Unbekannte mit den Fäusten, woraufhin
der 54-Jährige zu Boden stürzte. Der
Täter rannte alsdann mit der Tasche
davon, in der sich neben einigen
Pfandflaschen und Kleidungsstücken
ein unbekannter Bargeldbetrag befunden haben soll. Der 54-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde
vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. |mko

Unbekannter entblößt
sein Geschlechtsteil
MANNHEIM. Eine 16-jährige Jugendliche ist am Freitagabend im Mannheimer Stadtteil Herzogenried Opfer eines Exhibitionisten geworden. Laut
Polizei war die Jugendliche gegen
16.30 Uhr zu Fuß unterwegs, als sie
bemerkte, dass ihr ein unbekannter
Mann folgte. Dieser rannte kurz darauf an der 16-Jährigen vorbei und lief
anschließend langsam weiter. Plötzlich nahm die Jugendliche den Mann
links von ihr wahr und sah, dass dieser sein entblößtes Geschlechtsteil in
der Hand hielt. Die 16-Jährige lief daraufhin schreiend davon, der Exhibitionist rannte in Richtung Neuer Messplatz weg. |mko

Defekte Ampelmasten
werden morgen abgebaut

Hoheitlicher Hotspot
VON ANKE HERBERT

MANNHEIM. Ein 51-jähriger Mann
hat am frühen Samstagmorgen in einer Gaststätte in der Mannheimer
Neckarstadt randaliert und ist anschließend auf Polizeibeamte losgegangen. Laut Polizei schlug der Mann
gegen 0.20 Uhr zunächst dem Gastwirt eines Lokals mit der Faust gegen
die Schläfe, wobei dieser eine Platzwunde erlitt. Beim Eintreffen der Polizei verhielt sich der 51-Jährige auch
gegenüber den Beamten aggressiv
und musste von seinen Begleitern davon abgehalten werden, auf diese loszugehen. Im weiteren Verlauf versuchte der 51-Jährige, die Polizisten
mit der Faust zu schlagen und spuckte
in deren Richtung. Zudem stieß er fortwährend Beleidigungen aus. Mit vereinten Kräften wurde er schließlich
überwältigt und zum Polizeirevier gebracht. Ein Alkoholtest ergab einen
Wert von rund 1,6 Promille. Gegen
den Mann wird nun wegen tätlichen
Angriffs auf Polizeibeamte und Beleidigung ermittelt. |mko

Fototermin am Neustadter Saalbau für das Werbebild zum Hoheiten-Treffen
(von links): Blütenprinzessin Svenja I. aus Weinheim, die Pfälzische Weinprinzessin Shirin I. aus Lachen-Speyerdorf und die Lampertheimer Spargelkönigin Christin I.
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Derzeit laufen die Einladungen an
über 130 gekrönte Häupter in der
Metropolregion Rhein-Neckar, die
sich über die Bundesländer Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und
Hessen erstreckt. Alle zwei Jahre bedankt sich ihr Zukunfts-Verein bei den
ehrenamtlichen Hoheiten für deren
Einsatz mit einem Empfang. 2018 wird
er zum vierten Mal ausgerichtet. Bislang war Schwetzingen Veranstaltungsort, diesmal wird es Neustadt
sein. Und so werden am Vormittag des
14. Oktober die Hoheiten im Saalbau
sein. Die Palette ist breit, von der Repräsentantin für Spargel über jene für
Blüten, Mandeln, Strohhut bis hin zum
Schwerpunkt Wein. Später geht es
zum Winzerfestumzug. |ahb

FRANKENTHAL. Wegen Reparaturarbeiten an vier Ampelanlagen an der
Kreuzung Nordring/Westring/CarlBenz-Straße in Frankenthal muss dort
am morgigen Dienstag die Verkehrsführung verändert werden. Darauf
macht die Stadtverwaltung aufmerksam Die bisherigen Ampelmasten
werden abgebaut, weil sie nicht mehr
standsicher sind. Sie werden zunächst
durch provisorische Masten ersetzt.
Der Verkehr kann laut Stadt aber zu jeder Zeit in alle Richtungen fließen. Die
Arbeiten werden voraussichtlich den
ganzen Tag andauern. Von 9 bis 11 Uhr
sei das Abstellen der Anlage notwendig. In dieser Zeit bittet die Straßenverkehrsbehörde darum, dort besonders
vorsichtig zu fahren. |rhp/örg

Tour de Kneip: Speyerer
Premiere erst 2019
SPEYER. 15 Konzerte in 15 Speyerer
Gaststätten – und das alles an einem
Freitagabend: Das war der Plan der
Organisatoren von Tour de Kneip. Die
Veranstaltung aus Neustadt sollte in
diesem Herbst erstmals auch in Speyer stattfinden. Daraus wird nun aber
nichts, wie die Organisatoren mitteilten. Als Grund nannten sie „verschiedene nicht vorhersehbare Hindernisse“. Aber aufgeschoben sei nicht aufgehoben, versprechen die Veranstalter. Wie diese in ihrer schriftlichen Erklärung weiter mitteilen, soll die Tour
de Kneip im kommenden Jahr erstmals in Speyer stattfinden. Als Termin
dafür wird der 20. September 2019
angepeilt. |awac
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