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Jungstar in der Schule
Sie ist nur wenig älter als ihre Schü-
ler: Noa Wildschut, erst 20 Jahre alte
niederländische Violinistin und
schon ein Star am Klassikhimmel,
hatte zwischen den Auftritten bei
den zwei Akademiekonzerten im
Rosengarten einen weiteren Termin
in Mannheim. Tibor Stettin, Lehrer
am Moll-Gymnasium, lud sie in den
Leistungskurs Musik der Klasse 12
ein. Klar, dass die Schüler am Abend
zuvor auch im Konzert waren. Die
junge Violinistin, zu Gast in den gro-
ßen Konzerthäusern der Welt und
exklusiv bei Warner Classics unter
Vertrag, fand es „schön, dass es so
musikbegeisterte junge Menschen
gibt“. „Damit bleibt Mannheim für
mich nicht nur mit einem großarti-
gen Konzerterlebnis und einem
begeisterten Publikum in Erinne-
rung, sondern auch mit dem Zusam-
mentreffen mit euch im Musikun-
terricht“, bedankte sie sich. pwr

Erst heiter-beschwingt, dann mit viel Tiefgang und spannenden Informatio-
nen: Das bot nun der Fördererkreis der Reiss-Engelhorn-Museen anlässlich
der Tutanchamun-Ausstellung. Opernsänger Uwe Eikötter vom National-
theater überraschte zunächst, von Georg Metz am Flügel begleitet, mit dem
herrlichen „Comedian Harmonists“-Schlager „In der Bar zum Krokodil, am
Nil, am Nil, am Nil“. Dann ging es weiter an den Nil: Eikötter in der Rolle des
Ausgräbers Howard Carter und Samuel Koch, Schauspieler am National-
theater, als der junge Pharao Tutanchamun entführten die Zuhörer nach ei-
nem Text von Alexandra Bauer in die Welt der legendären Hochkultur am
Nil. Archäologin Bauer hatte von 2007 bis 2017 an den Reiss-Engelhorn-Mu-
seen gearbeitet. Mit dem Text von ihr und den beiden Künstlern einen Abend
zu gestalten, war die Idee von Andreas Hilgenstock, die Hans-Jürgen Buderer
und Michael Kost vom Förderer-Vorstand sehr gerne umsetzten. pwr

Besonderer Ägypten-Abend
v.l. Uwe Eikötter, Samuel Koch und Alexandra Bauer. BILD: MICHAEL RUFFLER

Ein Teddy für „Gwendo“
Sie hat wie immer gearbeitet: Gwen-
dolin Wenzlaff vom Café „Mohren-
köpfle“ wollte, ganz bescheiden,
kein Aufsehen darum, dass sie
70 Jahrealtwurde.Aberdannkamen
doch viele Gratulanten in das
beliebte, für seine riesige Tortenaus-
wahl bekannte Café in der Mittel-
straße. Einen besonderen Überra-
schungsbesuchmachteSchausteller
Thomas Schmidt vom Team vom
Mannheimer Märchenwald, der ihr
einen riesigen Teddy schenkte.
„Gwendolin“ oder „Gwendo“ ist ein
Neckarstädter Original, unermüd-
lich zupackend sowie fröhlich-
schlagfertig und auch bekannt als
Verantwortliche für den Kuchen-
stand beim Blumepeterfest. Eigent-
lich heißt sie Luise. Den Spitznamen
verpasste ihr einst Feuerio-Ehren-
präsident Joachim Mayer, damals
Pächter der Gastronomie im Rosen-
garten, als sie dort arbeitete. pwr

MENSCHEN IN MANNHEIM

Stargeigerin Noa Wildschut im Moll-
Gymnasium. BILD: STETTIN

Riesenteddy zum Geburtstag: Gwendolyn
Wenzlaff. BILD: PRIVAT

Innomake

cuity über Nachhaltigkeit, Energie-
checks für Unternehmen und fairen
Handel bis hin zu Coworking, Was-
serstoff und Automatisierung.

` Die Stadtmarketing Mannheim
GmbH hat „innomake!“ gemeinsam
mit NEXT MANNHEIM organisiert, es
soll die Teilnehmer vor allem inspirie-
ren. ros

` Das Innovationsfestival Mann-
heim mit dem Namen „innomake!“
dauert noch bis zum 29. Oktober.

` Über die zahlreichen Veranstaltun-
gen wird auf www.innovationsfesti-
val-mannheim.de informiert.

` Die Veranstalter haben ein großes
Spektrum und reichen von Cyberse-

Diskutiert haben unter anderem (v.l.): Matthias Wirtz, Felix Rothagen, Miriam Caroli
sowie Moderator Marc Kuhn. BILD: ROLAND SCHMELLENKAMP

Busverkehr machen.“ Er fordert da-
her von der Politik, die Verfahren zu
beschleunigen. Begeistern könne
man die Menschen für den ÖPNV
mit einem guten Angebot – aus
Komfort, Zuverlässigkeit und Pünkt-
lichkeit. Der Preis spiele eine unter-
geordnete Rolle, wobei schon heute
der Nahverkehr in Bezug zum Pkw
konkurrenzfähig sei – viele Autofah-
rer würden sich bei der Kalkulation
selbst belügen. Weiter sei es wichtig,
Angebote näher an Kunden zu brin-
gen, zum Beispiel über Handy-Apps.

Kosten von Parkplätzen
Robert Thomann von der sMArt City
Mannheim GmbH möchte Impulse
geben, damit die Leute auch mal Un-
gewohntes ausprobieren – zum Bei-
spiel mit einer App, die über einen
kostenlosen Fahrtag im ÖPNV infor-
miert. Auch er sieht beim Fahrrad
Potenzial: „In Kopenhagen und
Amsterdam ist es ein Vergnügen, mit
dem Fahrrad unterwegs zu sein.“
Dort werde auch viel mehr investiert
als in Deutschland.

Caroline Golly von der Klima-
schutzagentur Mannheim wünscht
sich in der Stadt viele Verbesserun-
gen: So sei der parkende Verkehr
eine Gefahrenquelle, „ich habe beim
Fahrradfahren in einigen Straßen
immer Angst, dass plötzlich eine Au-
totür aufgeht“. Weniger Parkplätze
würde mehr Freiflächen bedeuten,
die für Begrünung genutzt werden
könne, was eine bessere Luftqualität
und etwas geringere Temperaturen
im Sommer möglich mache. Ande-
rerseits solle man beim Thema Auto
nicht dogmatisch sein: „Auf dem
Land, wo nur einmal am Tag ein Bus
fährt, funktioniert autofrei nicht.“
Golly sprach sich für mehr Kosten-
transparenz aus: „Aktuell muss je-
mand, der ein großes Auto fährt, so
viel für den Parkplatz bezahlen wie
für ein kleines.“

Matthias Wirtz von der Ortsgrup-
pe Rhein-Neckar des Verkehrsclubs
Deutschland (VCD) möchte externe
Kosten den Verkehrsmitteln zuord-
nen, zum Beispiel das genannte Par-
ken. Die öffentlichen Stellplätze
werden von allen Bürgern bezahlt,
die Beträge fürs Anwohnerparken
seien nicht kostendeckend. Aber an-
dererseits ist er kein genereller Auto-
gegner: „Verschiedene Verkehrsmit-
tel haben verschiedene Stärken und
Schwächen. Man muss schauen, zu
welchen Wegen welches am besten
passt.“

Für eine Innovation im Bereich
Fahrrad steht Felix Rothagen: Der
Student hat mit anderen den Bike-
tree entwickelt, ein sicheres Abstell-
system. Nächstes Jahr soll das erste
Exemplar gebaut werden.

Von Roland Schmellenkamp

Sieben Gäste und ein Moderator, die
zu „Wie kann die Verkehrswende ge-
lingen? Müssen wir zukünftig alle auf
unsere privaten Autos verzichten?
Kann der ÖPNV die Basis für nach-
haltige Mobilität sein?“ reden. Der
Programmpunkt bei „Innomake“
konnte nur oberflächlich werden: Zu
viele Redner und Themen sprach
Moderator Marc Kuhn, Professor an
der Dualen Hochschule Stuttgart, in
der Online-Gesprächsrunde an. Ent-
sprechend war die Zuschauerreso-
nanz beim Livestream: Von anfangs
ein Dutzend schrumpfte sie auf ei-
nen – den Journalisten des „MM“.

Dass man durchaus aufs Auto
verzichten kann, wurde bei der Ein-
gangsfrage klar: Nur einer war nicht
mit öffentlichem Nahverkehr oder
Fahrrad zur Dualen Hochschule
Mannheim gekommen. Sogar fast
autofrei lebt Marco Schmidt mit sei-
ner Familie: Seit 2017 haben sie den
eigenen Wagen abgeschafft. In man-
chen Situationen würde er allerdings
fehlen: Zum Beispiel, wenn es reg-
net, eine Veranstaltung der Kinder
kurzfristig verlegt wird und bei der
Heimfahrt von Familienbesuchen.
Allerdings leihen sich die Schmidts
auch manchmal ein Auto.

Lange Verfahren
Autoverleih betreibt auch Stadtmo-
bil, dessen Vertreterin Miriam Caroli
betonte: „Wenn eine Mobilitätswen-
de gelingen soll, darf der private Pkw
nicht mehr privilegiert werden.“
Zwar zeigten Studien, dass ein Car-
Sharing-Auto rund 20 private Pkw
ersetzt, aber der Bestand sei in
Deutschland gestiegen. Sie rechnet
damit, dass er in den nächsten zehn
Jahren nicht relevant sinken werde,
für eine Verkehrswende benötige
man einen „langen Atem und einen
Kulturwandel“. Es stelle sich die Fra-
ge, welches Maß an Mobilität man
benötigt. Früher habe es das Ziel ge-
geben, dass jeder Bürger innerhalb
von zehn Minuten auf der Autobahn
sein kann. Man müsse sich jedoch
von der Vorstellung verabschieden,
dass alles möglich sei, sprich: länd-
lich wohnen und in zehn Minuten in
der Stadt im Theater zu sitzen.

Für solche Strecken ist auch der
RNV zuständig. Thomas Czech er-
klärte, dass die Schiene das größte
Potenzial für eine Stadt wie Mann-
heim habe. Jedoch dauert es bei neu-
en Strecken vom Planfeststellungs-
verfahren bis zur Fertigstellung über
zehn Jahre, deshalb stellt er den Plan
des Landes, bis 2030 eine Verdoppe-
lung der Fahrgastzahlen im ÖPNV zu
haben, in Frage: „Heute können wir
eine Verdichtung in erster Linie mit

Verkehr: Bei „Innomake“ diskutieren Experten Mobilität der Zukunft

„Private Autos
nicht
privilegieren“

Der Rhein ist nicht nur ein schönes Ausflugsziel für
Spaziergänger oder Jogger. Auch Hobbyfotografen
finden hier immer wieder reizende Motive. Unser Le-
ser Heinz Brodhäcker zum Beispiel wurde dort fün-
dig. „Abendstimmung am Rhein“ heißt sein Bild, das
er am 19. Oktober um 17 Uhr am Lindenhöfer Ufer
aufgenommen hat. Zu erkennen sind auf der gegen-
überliegenden Flussseite links die Ludwigshafener
Parkinsel und die Einfahrt zum Luitpoldhafen. Haben

auch Sie eine besondere Aufnahme für unsere Bilder-
reihe „Ein Hoch auf Hier“, dann schicken Sie sie gerne
an: „Mannheimer Morgen“, Dudenstraße 12-26,
68167 Mannheim, oder mailen Sie sie an lokal@ma-
mo.de (Stichwort jeweils: „Ein Hoch auf Hier“). Bitte
schreiben Sie unbedingt dazu, wo Sie das Bild aufge-
nommen haben und was es zeigt. Die Fotos veröffent-
lichen wir regelmäßig auf unseren Mannheim-Sei-
ten. stp (BILD: HEINZ BRODHÄCKER)

„Ein Hoch auf Hier“: Abendstimmung

Nachruf: Ex-Sozialamts-Chef
Graf ist mit 92 Jahren gestorben

PrägendeZeit
als Bub in
Gewahrsam
„Mit Herz und Humor“ titelte der
„MM“ anlässlich des 90. Geburtsta-
ges von Helmut Graf
(Bild) im Juli 2019.
Jetzt ist der einstige
Chef des Mannhei-
mer Sozialamtes ge-
storben. Der Ur-
Mannheimer stand
44 Jahre im Dienste der Stadt und
engagierte sich nach der Pensionie-
rung in zahlreichen Ehrenämtern.

Im Dezember hat der „MM“ mit
Graf und dessen Ehefrau Doris noch
gesprochen – für die damalige Weih-
nachtsausgabe mit Rückblicken von
fünf Menschen aus Mannheim, die
nach Krieg und Bomben das erste
Christfest in Frieden erlebt haben.
Bei dem Treffen erzählte er von „rie-
sigem Heimweh“, das in Erinnerung
geblieben ist: Der Neckarstädter
„Bu“ verbrachte Weihnachten 1945
zwangsweise auf einem französi-
schen Bauernhof. Als evakuierter
Schüler war der 15-Jährige wenige
Tage vor Kriegsende fürs Panzerver-
nichtungsregiment der Hitlerju-
gend, Gebiet Baden, vereidigt wor-
den. Mit anderen „Kinder-Soldaten“
aus Mannheim geriet er in französi-
sche Gefangenschaft und landete im
Departement Corrèze bei einer Bau-
ernfamilie. Pierre, wie nun Helmut
hieß, musste zwar hart arbeiten,
durfte sich aber am Tisch satt essen
und in einem eigenen Bett schlafen.

Feind wird zum Freund
Mit seinen Patrons sollte Helmut
Graf später freundschaftlich Kontakt
halten. „Die schrecklichste Zeit mei-
nes Lebens“, so sagte er später, habe
ihm auch viel gegeben – so die Er-
kenntnis, dass sich auch sogenannte
Feinde oftmals menschlich verhal-
ten. In jener Zeit, als er nicht wusste,
wie es in der Heimat Eltern und Bru-
der ergangen ist, „da hat mich die
Bäuerin fast wie einen Sohn behan-
delt“, blickte Helmut Graf zurück.

Nach seiner zweijährigen Kriegs-
gefangenschaft begann er bei der
Stadt eine Verwaltungslehre. Im
einstigen Wohlfahrtsamt fand Graf
seine persönliche Herausforderung.
1979 wurde er stellvertretender Lei-
ter des Sozialamtes, 1986 Chef der
Behörde. Weitsichtig gründete er die
erste kommunale Altenpflegeschu-
le. Nach seinem Abschied 1991 blieb
seine fachliche Kompetenz weiter-
hin gefragt – beispielsweise im Cari-
tasrat, in dem er sich viel Jahre enga-
gierte. wam (BILD: SILVIA OSTHUES)


