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Prämierung
2017 wurde die Ausstellung
er“ mit dem ‚.Red Dot Design
ausgezeichnet. Die Schau
s Rundgang konzipiert warei dem auf rund 800 Quadrat
i mehr als 100 Fahrräder aus
pochen effektvoll in Szene ge
airden von der ersten Lauf
mc, die Karl Drais vor über
ihren in Mannheim erfand,
las Tretkurhel-Velociped und
)chrad bis hin zum Niederrad
heutigen Eiektro-Lastenrä
.nd Singlespeed-Bikes.
jr freuen uns sehr über diese
chnung für das Büro res d.
die bewegte Geschichte des
ides dem Publikum so unter
rn und verständlich präsen
urde, ist nicht zuletzt auch der
igsvollen Gestaltung der Aus
ig zu verdanken“, sagte Tech
rn-Direktor ilartwig Lüdtke.
r Ausstellung wurden die
rigen Anfange zu Zeiten von
ebenso themafisiert ule die
isieningderArbeiterschaftum
hr 1900, die Entwicklung des
orts und die Perspektiven für
rradfreundliche Stadt derZu
redles
—

Veitere Informationen unter

vww.technoseum.de
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s 100 Fahrräder waren im
BW
ieum zusehen.
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„Toll, was die Schule leistet“

Von unserem Redaktionsmitglied
Bertram Bähr
Bühnefreiheißtesam 11Dezember
in der Freien Interkulturellen Val
dorfschule (NW) in der Neckarstadt.
Zwar sind es dann nur noch neun
Tage bis Weihnachten, gleichwohl
steht kein Mventskonzert auf dem
Programm. Dennoch passt der
;bend in die Jahreszeit— erhat etwas
von einer vorgezogenen Besche
rung. Denn Sänger Rolf Stahihofen
und sein Keyboarder Toni Farris
kommen um 19 Uhrmn die Maybach
straße 16 am Neuen Meßplatz um
die NW tatkräftig zu unterstützen.
Ziel des Beneflzkonzefts ist es,
1538 Euro einzuspielen. Dieser zu
sätzliche Betrag ist der Freien Inter
kulturellen Waldorßchule (11W) in
der Neckarstadt deshalb entstan
den,weil das Kultusministeflumßa
den-Württemberg die landesweite
Deutsch-Abschlussprüfung für Re
alschulen vom 18. auf den 27. April
verlegt hatte. Deshalb musste auch
ein Sozialprojekt in Istanbul ver
schoben werden, dadurch entstan
den die höheren Kosten.
„Spuntanreaktion“ nach Artikel
Nach monatelangem Hin und Her
stand Anfang Oktober fest: Die
Mannheimer Schule bleibt auf die
sen Kosten sitzen (iir berichteten
mehrfach). Die Weigerung des Lan
des, den Betrag zu erstatten, war bei
lesern dieserZeiwngaufgroßes Un
verständnis gestoßen.
Unter anderem hei Rolf Stahiho
fen. DerinAfrikaundEnglandaufge
wachsene Sänger, der ab Mitte der
90er Jahre mit Xavier Naidoo und
den Söhnen Mannheim‘s zusam
menarbeitete und danach eine SoloKarriere startete, las am 6. Oktober
den Bericht des „MM“ über das Ver
halten des Kulntsministeriums. In
einer Spontanreaktion“ entschloss

Eine halbe Stunde in
pause ohne Eintritt n
Schloss erfahren
Reihe „üeblingsstück
chen Schlösser und
am letzteg Mittwoch
Am morgigen Mittva
12,30 Uhr gleich m
lingsstücke“ im Zentn
ten kompakten Mittag
Coburger, ftirMannhe
Konservatorin der
Schlösser und Gärten,
as Kohl, GeigenbaumE
delberg, präsentieren
schenStreichinstrume
Jahrhundert in der F
klangen. Kurfürst Carl
terhielt eines der größ
Europas an seinem Hr
zählte die kurfürstlich
Vier Violinen und eine
ser kulturellen Glanz
pfalz sind als Leihgal
Pdvatsammlung im 5
hen. Die gut erhaltener
wurden nachweislich i
zischen Hoficapelle 1
Führung beginnt um 1
Eintritt ist frei, eine tele
anmeldung (06221/65
forderlich.
—

als ein Jahr ist die Große Lan
:—
1
sstellung Baden-Württemberg
r
1er 200 Jahre. Freiherr von
und die Geschichte des Fahr
III.1
im Mannheimer Techno
schon zu Ende. Doch in der
iszene sorgt sie weit über ihre
liche Laufzeit hinaus für Furo
gehört zu den Gewinnem des
ian Design Awards 2019“, den
it für Formgebung alljährlich
t. Unter den Preisträgern, die
n bekannt gegeben worden
st das Büro res d in Köln, das
staltungskonzept derAusstel
ntwickelt hat. Der Preis wird
‚1
niar übergeben.
46-köpfige Jury hat die Preisaus mehr als 5400 eingereich
iträgen ausgewählt, mehr als
Ifte der Bewerbungen stammt Politik im Klassenzimmer Am Tag derFreien Schulen beantwortete SPD-Landtagsabgeordneter Stefan Fulst-Blei (M.) an der Freien Interkulturellen Waldorischule (FIW) Fragen
mAusland. Mit dem »Gennan von Neuntklässlern. Neben ihm Geschäftsführerin Susanne Piwecki. Wie Landespolitik sich vorOrtauswirken kann, erfuhren Schüler nach ihrem Sozialpraktikum. BItMHR
1 Award“ werden Leistungen
n Bereichen Produkt- und • Bildung: Konzert mit Rolf Stahihofen als Unterstützung! Land lehnt Übernahme von Mehrkosten für Sozialprojekt ab
iunikationsdesign gewürdigt,
gweisend in der inlernaflona
signlandschaft sind.
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Tag der Freien Schulen1%
• Zum fünften Mal hat die Arbeitsge
meinschaft Freier Schulen BadenWürttemberg (AGFS) den 0Tag der
Freien Schulen“ organisiert.
• Ziel ist es, durch direkten Kontakt
mit Landtagsabgeordneten das
staatsbürgerliche Interesse der Schü
ler anzuregen. Außerdem, dient der
Besuch der Politikerden Schulen, ihre
Konzepte vorzustellen und auf Pro
bleme hinzuweisen.
• Die Landtagsabgeordneten sind, je
nach Terminkajender, am eigentli
chen „Tag der Freien Schulen“, aber
auch davor oder danach vor Ort

Vorfragsaber
im Umweltzc

• Welche Partei würden Sie wählen,
wenn es die SPD nicht gäbe? Wie viel
Einfluss haben Sie in Ihrer Partei?
Sind Sie gläubig? Warum verdienen
Pflegekräfte so wenig? Mit diesen
und anderen Fragen forderten die
Schüler Fulst-Blei heraus. Den
Jugendlichen empfahl er: Macht
mit! Gestaltet selbst! Ihr lebt länger

auf diesem Planeten als wir Ältere.“
• Bereits am 16. November hattedulia
Philippi (CDU) das Privatgymnasium
Weinheim besucht. Boris Weirauch

• Direkt an dem Tag besuchte der
SPD-Landtagsabgeordnete Stefan
Fulst-Blei die Freie Interkulturelle
Waldorfschule (FIW) in der Neckar-

(SPD) geht am 11. Dezember ins Ursu
linengymnasium, Elke Zimmer

er sich, der NW Hilfe anzubieten.
„Meine Nachbarin ging auf diese
Schule, ich war dort auch mal beim
Basar und kenne sie deshalb“, sagte
Stahlhofen im Gespräch mit dieser
Zeitung.
Das Verhalten der „Bildungsob
rigkeit“ bezeichnet der 50-Jährige als
schwache Leistung“. Obwohl das
landffirdieverlegte Prüfimgverant
wortlich sei, nehme es die so verur
sachten Mehrkosten mit Schulterzucken zur Kenntnis“. Vor allem
fehlt StahlhofenvonStuttgarterSeite
die Wertschätzung derArbeit, die die
EWleistet. 0Es istioch eine tolleSa
che, wenn eine Schule so ein Kultur
austauschprognunm macht“
Toll findet Stahlhofen auch, dass
die NWihren Schillern die Mehrkos
ten erstattet. Schließlich gebe es Fa
miJien, für die selbst wenige zusätz
liche Euro schwer zu verkraften sei
en. Aber das Geld hätte „anderswo

für weitere schöne Vorhaben einge
setzt werden können“.
Bei dem Sozialprojekt legten sich
zehn Mannheimer Schülerimlstan
buler Vorort Osküdar mächtig ins
Zeug. An der dortigen Waldorfschule
halfen sie mit, das Außengelände
herzuflchten. Mehrere Tage lang
räumten sie auf, bauten einen Holz
zaun und machten einen Pool funk
tionsfähig. FürdieArbeithattenwir
bäuerliche Handgeräte. Mit der Sen
se haben wir eine große Wiese ge
mäht“, berichtete danach ein Schü
ler stolz. Bei den Tätigkeiten seien
»Selbstüberwindung und Durchhal
tevermögen“ gefragt gewesen.

WEIHNACHTSBUFFEf

Flächenverbrauch

stadt. Er kam dabei ins Gespräch mit
Neuntklässlern, die Fragen vorberei
tet hatten.

(Grüne) am 14. Dezember zur Akade

mie für Soziale Berufe. bhr

Migrationsbeirat will mithelfen
Susanne Piwecld ist glücklich über
die großeMteilnahme für die Schu
le, die sich bei weitern nicht auf
Stahihofen beschränkt. Mehrere Le
ser hatten auf den „MM“-Beflcht

reagiert, einige kleinere Spenden
gingen bereits ein.Auch CemYalvin
kaya, der stellvertretende Vorsitzen
de des Mannheimer Migrationsbei
rats, bot seine Hilfe an.
Jetzt rührt die Organisation die
Werbetrommel fürs Benefizkonzen,
hat für den Abend ihre Hilfe angebo
ten und möchte in Zukunft auch
gerne vergleichbare Sozialprojekte
der FIW unterstützen, Wir prüfen
alles, was geht“, sagt CemYinkaya
im Gespräch mit dem Mannheimer
Morgen“.
Beim Benefizabend am Donners
tag 13. Dezember, bei dem Spenden
erbeten werden, sind zwei 45-minüdge Musikblöcke geplant EinenAuf
tritt wird dabei Delina Kühn, eine
ehemalige SchWerin der NW, ha
ben. Piwecki möchte auch gerne ei
nige Teilnehmer am Sozialprojekt
auf die Bühne bitten, damit sie über
ihreArbeitin Istanbul berichten.
—

Bevö&emngsentwicklt
chenverbrnuch sind T
Vortragsabends, zu dei
heimer Umweltfomm
Dienstag um 19 Uhr
Geograf Stefan Flaigvoi
unternehmen Ökonsu
gart geht unter anderei
ein wie „sind Neuba
preiswerten Wohnrau
Wie viel Familienwohi
chen wir zukünftig? Ii
ckelt sich der Immob
Anhand von neueste
Statistischen Landesi
Flaig den demografisc
und seine Folgen für M
leuchten. Im Anschluss
trag ist eine Fragen- u
onsrnnde geplant. Haij
sich seit Jahren mit den
gen des (lemogralisch
auf die kommunale 8
nung.
Der Vortragsabend 1
Räumen des Umweltze
fertaler Str. 162, statt 1)
frei. Einlass istab iBM

Was morgen wi
• Pelz-Polizei in del
Die Ermittler dar 1‘
gehen in der Inner
Streife. Dahinter sl

Aktion des Deutse
schutzbüros, um P
über die Hintergrü
Kleidung informiei

