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DAs buNte QuARtIeR 
FüR MANNheIM.



ZeIt  
FüR‘s  
GRobe:
AuF 
FRANKLIN 
RoLLeN 
DIe 
bAGGeR.
Seit April 2016 ist FRANKLIN die größte  
Baustelle Mannheims – und Baden-Württembergs.
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Dr. Peter Kurz

Jetzt wird gebaut!

Im Dezember 2015 konnte unsere Mannheimer Projektent-

wicklungsgesellschaft MWsP nach zähem Ringen endlich das 

ehemalige Militärgelände benjamin FRANKLIN Village von der 

bundesanstalt für Immobilienaufgaben (blmA) erwerben. Damit 

ist nun der Weg frei für die umwandlung der größten us-Wohn-

siedlung Deutschlands in ein vielgestaltiges, facettenreiches 

und zukunftsweisendes Wohn- und Geschäftsquartier.

erste bauvorbereitende Maßnahmen in FRANKLIN-Mitte 

sind bereits im Februar 2016 ausgeführt worden. Die anschlie-

ßenden Abbruch- und erschließungsarbeiten haben im April 

2016 begonnen. 

Mit einer Fülle ambitionierter Angebote für modernes 

Wohnen und Arbeiten wird FRANKLIN den MannheimerInnen in 

den nächsten Jahren großartige Perspektiven bieten. Das neue 

Quartier bietet bezahlbaren Wohnraum für alle – aber auch  

exklusives Wohneigentum und maßgeschneiderte Geschäfts-

räume in einem prosperierenden, lebendigen umfeld.

Dr. Peter Kurz

oberbürgermeister
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sie möchten weiterhin über die aktuellen 
entwicklungen im Konversionsprozess 
informiert werden? 
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Newsletter zur Konversion. Anmeldungen 
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FRANKLIN: 
DAs buNte QuARtIeR 
FüR MANNheIM.
seit 2011 wird FRANKLIN von der Mannheimer Projektentwicklungsgesellschaft  

MWsP nun konkret und detailliert geplant – und im Rahmen der FRANKLIN FACtoRY  

von einer breiten Öffentlichkeit begleitet. Mittlerweile sind mehr als 1.000 Ideen 

und Anregungen aus der Mannheimer bürgerschaft aufgenommen und an die MWsP  

weitergegeben worden. Dieser Ideenreichtum ist für uns – die MWsP – Grundlage und 

Inspiration im Planungsprozess FRANKLINs gewesen.

uNser GemeINsAmer scHWerPuNKt: BuNt uND INterNAtIoNAL.

„FRANKLINs innovative Wohnungs-, energie- und 
Mobilitätskonzepte geben eine Antwort auf die 
Frage „Wie wollen wir leben?“. Aber Lebensstile und 
bedürfnisse können sich ändern. entscheidend ist 
also, dass unsere Planungen handlungsspielraum 
für künftige Generationen bewahren und eröffnen.“

FrANKLIN FActory

Dr. Peter Kurz, Oberbürgermeister der Stadt Mannheim,  
im Gespräch mit Dr. Konrad Hummel (Konversionsbeauftragter 
der Stadt Mannheim a. D.)

Bisher haben 18 offene Bürger-
informationsabende mit mehr 
als 3000 Besuchern stattge-
funden
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AcHIm JuDt

Geschäftsführer der  
MWSP im Gespräch

KArL-HeINz FrINGs

Geschäftsführer der MWSP

„FRANKLIN ist das Zukunftsprojekt 
Mannheims: sein Fokus auf ökologi-
sche und ökonomische Nachhaltig-
keit, Partizipation und soziale Vielfalt 
macht FRANKLIN einzigartig.“

„FRANKLIN ist eine 
große Vision über das 
zukünftige Leben und 
Arbeiten in Mannheim. 
eine Vision, die in den 
nächsten Jahren Rea-
lität wird.“

V. l. n. r.: Achim Judt, 
Geschäftsführer der 
MWSP, Markus  
Hagedorn und Albert 
Sahle (Sahle), Lothar 
Quast, Bürgermeister 
der Stadt Mannheim
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zahlen und Fakten

FRANKLIN: Neue MÖGLIChKeIteN
FüR MANNheIM.
Mannheim liegt an der Mündung des Neckars in den 

Rhein im Nordwesten baden-Württembergs zwischen 

Frankfurt am Main, Nürnberg, stuttgart, straßburg und 

Luxemburg. Die bundesländer hessen und Rheinland-

Pfalz grenzen unmittelbar an Mannheim. 

Das Quartier FRANKLIN liegt rund 5,5 Kilometer 

nordöstlich der Mannheimer Innenstadt, südlich von 

Viernheim (hessen) und ist über das Autobahnkreuz 

Viernheim an der A6 und A659, die bundesstraße 38  

sowie die Landstraße 597 und die Kreisstraße 9751  

direkt erreichbar. 

Zwischen 2016 und 2025 werden in FRANKLIN  

Wohnangebote für ca. 8.000 Menschen und etwa 

1.000 Arbeitsplätze entstehen. Der Charakter des 

Quartiers FRANKLIN wird durch eine unverwechsel-

bare Architektur, eine umweltbewusste sowie komfor-

table Infrastruktur und 80 ha grüner Fläche geprägt. 

Für dieses Ziel werden 220 bestandsgebäude zurück-

gebaut – das entspricht einer Fläche von 110.000  

Quadratmetern. 

650 km

Warschau

Prag

Wien

salzburg
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BrüsselLille

London

Amsterdam

Hamburg

Berlin

Hannover
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Frankfurt a.m.

stuttgart
Karlsruhe

straßburg

Basel

450 km

220 km

70 km

mANNHeIm

bahnstrecke ICe Autobahnen Mannheim
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20 % günstig 
(bis 2.800 €/m2)

30 % günstig 
(6,50 – 7,50 €/m2)

80 % mittleres bis gehobenes 
Segment (ab 2.800 €/m2)

80 % mittleres bis gehobenes 
Segment (ab 7,50 €/m2)

bevölkerungsentwicklung 
bis 2030

müNcHeN+7,40 %

FrANKFurt/rHeIN-mAIN+4,49 %

stuttGArt+4,30 %

rHeIN-NecKAr+3,85 %

BremeN-oLDeNBurG+2,37 %

mANNHeIm+2,40 %

HAmBurG+0,82 %

Metropolregion Rhein-Neckar, Stadt Mannheim 
Kommunale Statistikstelle, Bundesinstitut für Bau-, 
Stadt- und Raumforschung

QueLLe:

 

ist so groß wie 
die Mannheimer 
Quadrate*.
* die bezeichnung „Mannheimer Quadrate“ oder auch  

 „Quadratestadt“ für die 1607 auf dem reißbrett ent- 

 worfene stadt ist auf den markanten, schachbrett- 

 artigen grundriss der innenstadt zurückzuführen.

Franklin:

verhältnis Mieten/kauFen

52 % KAuF48 % mIete

MWSP MannheimQueLLe:

sandhofen schönau

Waldhof

Neckarstadt-
West

Neckarstadt-ost / 
Wohlgelegen

schwetzingerstadt /
oststadt

Neuostheim /
Neuhermsheim

Lindenhof

Neckarau

rheinau

Friedrichsfeld

seckenheim

Feudenheim

Wallstadt

Käfertal Vogelstang

INNeNstADt

HBF

FrANKLIN

wow:
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1.350

8.000

1.000

bäume werden in den 
nächsten Jahren 

auf dem Franklin-gelände
stehen.

umfasst die grünfläche, 
welche Franklin 

umgeben wird. eine Oase  
für sport und naherholung.

zwischen 2016 und 2025 
werden in Franklin  
wohnangebote für über
8.000 Menschen – und 
etwa 1.000 arbeitsplätze 
entstehen.

50 ha
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110.000

4.200

1.100

4.200 neue wohneinheiten 
in den unterschiedlichsten 
wohnformen werden auf 
Franklin entstehen.

1.100 davon sind preisgünstige 
wohneinheiten zum kaufen 
oder Mieten.

Quadratmeter groß ist die  
grundfläche der kasernen- 
gebäude, die zurückgebaut  

und entsiegelt werden.

auf Franklin wird eine umfassende 
soziale infrastruktur mit kitas,  

schulen, Mehrgenerationenhäusern,  
nahversorgung, tagespflege, Freizeit-

flächen, und und und geplant.
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Franklin

FüNF QuARtIeRe  
MIt ChARAKteR
Wohnen und Arbeiten, Ausbildung und Kinderbetreuung, 

shoppen, sport, Kultur und Natur: Wer in FRANKLIN  

leben oder geschäftlich seine Zelte aufschlagen will, 

findet hier in Zukunft alles, was er braucht. Dabei wird  

jedes FRANKLIN Quartier sein eigenes unverwechsel-

bares Gesicht bekommen.

 FrANKLIN-mItte

eine zügige entwicklung erfährt bereits FRANKLIN-Mitte  

im Zentrum des Areals. Im sinne der Nachhaltigkeit  

werden hier auch bestehende Gebäude genutzt, ener-

getisch saniert und zeitgemäß modernisiert, um attrak-

tive und bezahlbare stadthäuser mit balkonen oder aus-

gebauten Dachgeschossen zu schaffen. Parallel dazu 

werden auf den freigeräumten baufeldern Neubauten 

unterschiedlichster Art entstehen.

 suLLIVAN

Das Quartier sullivan grenzt in nördlicher Richtung an 

ausgedehnte Waldgebiete. Das Areal ist schwerpunkt-

mäßig für eigentumsbau vorgesehen. es wird unter-

schiedliche Angebote von seiten der Investoren sowie 

Grundstücke für individuelle einfamilienhäuser geben. 

Zudem werden einige der u-förmigen bestandsgebäude

aus den 30er Jahren in hochwertigen Wohnraum mit 

gemeinschaftlicher Nutzung der höfe umgewandelt. 

Auch einige Funktionsgebäude wie beispielsweise die 

am Waldrand gelegenen Garagen haben auf Grund ihrer 

Raumhöhe das Potenzial zur umgestaltung in attraktive 

Industrielofts der gehobenen Klasse.

 oFFIzIerssIeDLuNG

Die Offizierssiedlung in grüner Randlage FRANKLINs 

verwandelt sich in ein Wohnquartier mit dem schwer-

punkt Wohneigentum. Das Quartier behält seinen grünen  

Charakter. einige der bestehenden Doppelhäuser werden  

saniert und durch neue Reihen- und einzelhäusern  

ergänzt.

 FuNArI

eine bebauung aus Reihenhäusern mit Gärten sowie  

öffentliche Grünflächen sieht der städtebauliche Plan für 

das Quartier Funari vor. Hier finden in Zukunft vor allem 

Familien mit Kindern und mittlerem einkommen ideale 

Wohnbedingungen. Des Weiteren werden verschiedene 

sozial-inklusive Wohnangebote auf Funari entstehen.

 coLumBus-QuArtIer

Als zukünftiges Gewerbegebiet wartet das Columbus-

Quartier mit seiner logistisch exzellenten Lage direkt an 

der b38 auf tatkräftige und kreative unternehmen. bereits 

zwei große Investoren konnten gewonnen werden. Weitere 

Teilflächen sind noch frei und bieten ideale Bedingungen 

für Dienstleistungs-, Gewerbe- oder handwerksbetriebe. 

eine gute adresse

In FRANKLIN werden die zentralen straßen nach berühm-

ten us-Präsidenten benannt. so gibt es z. b. die Abraham-

Lincoln-Allee und die George-Washington-straße – für 

eine Adressbildung mit strahlkraft.
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Flächen der 
FünF Franklin Quartiere

 FrANKLIN-mItte (41 ha)

 FuNArI (11 ha)

 suLLIVAN (44 ha)

 oFFIzIerssIeDLuNG (12 ha)

 coLumBus-QuArtIer (35 ha)
F

so

c

stAtus FrANKLIN GeLäNDe 2011 BIs 2014
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wir Für Franklin

uNseRe INVes-
toReN Aus DeR 
IMMobILIeN-
WIRtsChAFt

 FrANKLIN-mItte:

 1  eVohAus  2  FAMILIeNheIM RheIN-NeCKAR

 3  FoRMARt  4  GbG MANNheIM

 5  GFb bAuGeMeINsChAFteN

 6  GWh bAuPRoJeKte   7  hAsAN CeLIK

 8  RVI & PD CAPItAL GMbh  9  sAhLe WohNeN

 10  tRAuMhAus  11  WeRNeR WohNbAu

Für uns, die MWsP, ist FRANKLIN nicht ein Wohnsied-

lungsprojekt wie jedes andere. es ist vielmehr eine große 

Vision über das zukünftige Leben und Arbeiten in Mann-

heim entstanden. 

Im bündnis WIR FüR FRANKLIN arbeiten wir für 

die umsetzung dieser Ziele intensiv mit namhaften  

Investoren aus der Immobilienwirtschaft zusammen. 

Gemeinsam planen wir ein Wohnangebot mit der bisher 

breitesten Palette an Mannheimer Wohntypologien, was 

wiederum hochbauinvestitionen von über einer Milliarde 

euro entspricht. 

uns eint der Wunsch, FRANKLIN verantwortungs-

voll zu entwickeln. Damit wir unsere gemeinsamen Ziele  

erreichen, arbeiten wir eng mit stadtverwaltung, Pro-

jektentwicklern und einer engagierten bürgerschaft 

zusammen, um FRANKLIN für alle beteiligten zu einem  

erfolg zu machen.

unsere ziele:

• preiswerter Wohnraum

• preiswerter Eigentumserwerb (Grundstück,  

 haus, Wohnung)

• große Wohnungen (WE > 100 m2) in  

 bestandsgebäuden

• Wohnungen in Selbst(aus)bauweise

• Grundstücke mit hoher Planungsfreiheit

• Grundstücke für Baugruppen/-gemeinschaften

• Kiga- und/oder Kita-Gruppenräume

• Wohneinheiten für Flüchtlingsfamilien

das Franklin-zertiFikat

Damit alles zusammenpasst und alle angestrebten Quali-

täten entstehen, haben wir mit allen beteiligten Partnern 

das FRANKLIN-Zertifikat entwickelt. Dieses bietet einen 

Rahmen, der für das über mehrere Jahre entstehende 

Quartier sicherstellt, dass alle Qualitäten wie geplant um-

gesetzt werden. Gleichzeitig wird mit diesem bundesweit 

einmaligen Zertifikat eine soziale, ökologisch ausgewoge-

ne, inklusive, energetische Quartiersmischung erreicht.

s  suLLIVAN:

 1  GeMeINsChAFtLIChes WohNeN

 2  boxheIMeR+sCheueRMANN

 3  MANNheIMeR WohNWeRte

 4  GRuNDstüCKe FüR eINFAMILIeNhäuseR

 5  toM boCK GRouP

o  oFFIzIerssIeDLuNG:

 IhR hAus sAhLe

F  FuNArI:

 1  tRAuMhAus

 2  oRthoPäDIe MANNheIM

 3  RehA-süDWest FüR behINDeRte

 4  hAus+Co PRoJeKtMANAGeMeNt 

 5  P+b MANAGeMeNt 

c  coLumBus-QuArtIer

 1  bAuhAus

 2  seGMüLLeR
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Unsere Partner aus der Immobilienwirtschaft
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Franklin-Mitte

DIe Neue sKYLINe 
MANNheIMs
Wohnen in FRANKLIN-Mitte bedeutet nahezu unendliche 

Möglichkeiten: Mit der umwandlung bestehender Flä-

chen und Gebäude lassen sich Wünsche für die zukünf-

tige Lebenssituation erfüllen. hier entstehen attraktive 

und bezahlbare Wohnflächen in unterschiedlichen Lagen 

und Größen, aber auch freistehende einfamilienhäuser,  

Reihenhäuser und gemeinschaftliche bauprojekte.

so reicht das Angebot von bezugsfähigen Woh-

nungen zur Miete oder zum Kauf bis zu Apartments  

und Wohnhäusern, die vielfältige Gestaltungsmöglich- 

keiten zulassen. Im sinne der Nachhaltigkeit werden  

in FRANKLIN-Mitte einige der bestehenden Gebäude  

energetisch saniert und zeitgemäß modernisiert.  

Parallel dazu werden frei werdende Flächen neu  

bebaut. Auch als Kapitalanlage gibt es in Mannheim  

derzeit wohl kaum interessantere Immobilien als die in 

FRANKLIN.

hOMe sweet hOMe

FRANKLIN-Mitte erhält eine ganz besondere stadt- 

silhouette. Vier architektonische hochpunkte werden zu-

künftig FRANKLIN-Mitte markieren. Drei Architekturbüros  

(haascookzemmrich stuDIo2050, MVRDV, Albert speer &  

Partner) sind ausgewählt worden, um nach erfolgter 

Machbarkeitsstudie FRANKLIN-Mitte ein charakteristi-

sches und unverwechselbares Gesicht zu geben. 

FrANKLIN-mItte

Ihre Arbeitsergebnisse können sich sehen lassen: 

Die vier Gebäude in Form der buchstaben h, o, M und e 

werden „lesbare“ Architektur – und zusammen das Wort 

hoMe bilden. 

eine weitere architektonische besonderheit wird die 

europa-Achse bilden, die die monotonen Kasernenstruk-

turen auf dem Gelände bewusst durchbrechen soll. Dabei 

handelt es sich um einen Fuß- und Radweg, der sich von 

der birkenauer straße im süden bis zum Käfertaler Wald 

im Norden quer durch FRANKLIN zieht. Die Gebäude, wel-

che die Achse streifen, werden durch baumaßnahmen an 

den entsprechenden Fassadenstellen abgeschnitten. 

Auf diese Weise teilt der neue Weg die alten Ge-

bäude wortwörtlich – eindrücklicher kann Architektur die 

Verbindung von Altem und Neuem kaum darstellen.

Das dritte highlight im Zentrum des neuen Quar-

tiers trägt den Arbeitstitel »Der hügel« und ist ein öffentli-

ches Gebäude in hügelform. Auch der hügel wird von der  

europa-Achse untergraben und bildet mit seiner begrün-

ten Oberfläche einen markanten Teil der Freiraumplanung. 

er soll unter anderem eine tiefgarage, ein ärztehaus,  

einen supermarkt beherbergen. Der hügel vervollständigt 

die architektonischen besonderheiten FRANKLINs, deren 

strahlkraft bis über Mannheim hinausreichen wird. 
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Häuser KAuFeN KAuFeNmIeteN mIeteNWoHNuNGeN

eNtWurF 2016
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stArt APrIL 2016

OFFizierssiedlung 

MItteN DRIN –  
uND NAtuRNAh  
LebeN
Die Offizierssiedlung in grüner Randlage FRANKLINS 

verwandelt sich in den kommenden Jahren in ein Wohn-

quartier der gehobenen Kategorie mit dem schwerpunkt 

Wohneigentum. 

Die ehemalige Wohnanlage der Offiziere und Gene-

räle hält umfangreiche Grundstücke sowie zweigeschos-

sige Doppel- und einzelhäuser zur umgestaltung bereit. 

Der Rahmenplan sieht eine umwandlung der beste-

henden Gebäude und Flächen, aber auch den Neubau  

zusätzlicher Reihen- und einzelhäuser vor. 

Im Rahmen eines Investorenauswahlverfahrens 

wurde Ihr haus sahle zum alleinigen Investor für das 

Quartier ausgewählt. Das sahle-Konzept sieht eine nach-

trägliche Parzellierung, Nachverdichtung und einen weit-

gehenden erhalt des baumbestandes vor.

oFFIzIerssIeDLuNG
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Häuser KAuFeN

eNtWurF 2015
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Der Investor traumhaus wird auf den ehemaligen Funari 

barracks auf zwei baufeldern (ca. 27.000 m²), eine bunte  

Wohnbebauung realisieren. Vier Investoren mit externen 

Architekturbüros nahmen am kooperativen Investoren-

auswahlverfahren zum teilgebiet Funari teil. Der Investor 

traumhaus, welcher gemeinsam mit dem Architekturbüro 

MVRDV ein Konzept einreichte, erhielt beim kooperativen 

Investorenauswahlverfahren zum teilgebiet den Zuschlag.

Der entwurf entspricht den Vorstellungen, für eine 

breite Zielgruppe auf schnelle, einfache und modulare 

Weise preisgünstigen Wohnraum zu schaffen. Für die  

unterschiedlichsten bewohner könnte die erwerbung von 

eigentum auf Funari Realität werden, und das in einer 

autofreien und durch vielfältige Freiräume gestalteten 

umgebung. es fügt sich selbstverständlich in die Grün-

landschaft ein und schafft eine angenehme Irritation mit 

einem etwas anderen, aber dennoch vertrauten bild von 

stadt und Dorf. Auf diese Weise wird eine vollkommen  

eigene Identität ausgebildet. Die typologien des modula-

ren standardsystems von traumhaus werden spielerisch 

weiterentwickelt. hier zeigt sich phantasievoll und gleich-

zeitig realistisch eine balance aus Freiheit und Vorgabe, 

die prozessbegleitend gesteuert wird. Insgesamt zeugt 

diese Arbeit von dem starken Willen, einfamilienhaus- 

gebieten durch eine deutlich stärkere Durchmischung 

eine gestaltende, aber regulierende hand und eine hohe 

Individualität ein kräftiges und atmosphärisches bild zu 

geben. 

WINy mAAs

moDeLL FuNArI

Architekt, 
MVRDV Niederlande

Funari

so buNt WIe 
DAs LebeN FuNArI

stArt FrüHJAHr 2017

Ein Gemeinschaftsprojekt  
von Traumhaus und 
MVRDV, Niederlande
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Häuser KAuFeN

eNtWurF 2016
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Vielfalt, Naturnähe, einzigartige Kiefernbestände und  

somit attraktivster Wohnraum mit individuellen Gestal-

tungsmöglichkeiten machen die ehemaligen sullivan  

barracks zu einem besonderen ort. sowohl im Norden 

als auch im osten grenzt sullivan an ausgedehnte Wald- 

gebiete. Diese unmittelbare Nachbarschaft zum Käfer-

taler Wald prägt den einzigartigen Charakter des neuen  

Wohngebietes. Wie in FRANKLIN-Mitte wird auch in  

sullivan die Mischung aus bestandsbauten und neuen  

Gebäuden eine unverwechselbare Qualität und Atmo-

sphäre schaffen.

In sullivan bieten historische Gebäude die Möglich-

keit, außergewöhnliche Wohnformen im bestand zu reali-

sieren. so haben etwa die am nördlichen Waldrand gele-

genen hallen aufgrund ihrer Raumhöhe das Potential, in 

attraktive stadtlofts der gehobenen Klasse umgestaltet 

zu werden. eines der u-förmigen Gebäude aus den 30er 

Jahren soll die Möglichkeit bieten, gemeinschaftliche 

Wohnprojekte umzusetzen. Die Gebäudestruktur lässt 

eine umgestaltung zu einzelnen Wohnungen zu und bietet 

gleichzeitig großzügige Flächen zur gemeinschaftlichen 

Nutzung. Neben den bestandsgebäuden wird es gleich-

zeitig auch anspruchsvolle Neubauprojekte sowie Grund-

stücke für den bau individueller einfamilienhäuser geben.

Der Rahmenplan für sullivan umfasst insgesamt 10 

baufelder, auf denen Wohnbebauung realisiert wird. Im 

südlichen teil von sullivan, direkt am Friendship Circle, 

wird auf einem weiteren baufeld ein urbaner eingang in 

das sonst eher weniger dichte Gebiet entstehen. hier ist 

ein Wohn- und Gewerbemix vorgesehen.

Im sommer 2017 beginnen auch hier die erschlie-

ßungs- und bauarbeiten für das hochwertige Wohngebiet 

sullivan. 

sullivan

LebeN 
AM WALDRAND

1

2

D3

suLLIVAN

3

eNtWurF 2015
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3

Häuser GruNDstücKeKAuFeN KAuFeNmIeteN

WoHNuNGeN KAuFeN mIeteN

stArt sommer 2017
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cOluMbus-Quartier

AuF Zu NeueN 
uFeRN
Mit seiner logistisch exzellenten Lage direkt an der  

b38 wird das Columbus-Quartier zum neuen standort für 

großflächigen Einzelhandel sowie kleinere Gewerbebe-

triebe und Dienstleister entwickelt. Das 35 hektar große  

Areal bildet eine räumliche einheit mit FRANKLIN-Mitte 

und eine direkte Verbindung zum Mannheimer stadtteil 

Vogelstang. 

Dienstleistern, einzelhandel und Gastronomie wird 

das Columbus-Quartier ideale bedingungen bieten. Den 

städtebaulichen Wettbewerb um das Quartier gewann das 

Planungsbüro Kh_studio Ilaria Novielli und Alessandro 

delli Ponti mit Ferdinand schmelzer und dem Atelier eeM.

coLumBus-QuArtIer

eNtWurF 2016
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stArt 2019

GeWerBeImmoBILIeN GeWerBeGruNDstücKemIeteNKAuFeN KAuFeN
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Auf FRANKLIN werden in den nächsten Jahren 

über 8.000 Menschen mit unterschiedlichem Lebens-

entwurf, gesellschaftlichem hintergrund, aus allen  

Altersgruppen und Nationalitäten ein neues Zuhause 

finden. Diesen Prozess der Gesellschaftsbildung möch-

ten wir mit dem FRANKLIN stadtteilmanagement kons-

truktiv begleiten und unterstützen.

FRANKLIN braucht bewohner, die dem neuen 

Quartier mit Werten wie sozialer Nähe, ordnung, Vielfalt 

und ihren individuellen Lebensentwürfen bereichern. 

Diese Menschen sollen den bunten, ökologischen Cha-

rakter FRANKLINs prägen und Inklusion im wahrsten 

sinne des Wortes für alle erlebbar machen.

In der Praxis verlangt die umsetzung dieser  

Ziele viel engagement und tatkraft bei Planung und 

umsetzung der sozialen Infrastruktur. Die Vorausset-

zungen dafür schafft das sogenannte stadtteilmanage-

ment. Das team des FRANKLIN stadtteilmanagements  

arbeitet eng mit den an der enwicklung FRANKLINs  

beteiligten Personen und Gruppen zusammen. Zu den 

Aufgaben des stadtteilmanagements zählen Kontakt-

pflege und Begleitung der sozialen Träger, die Vernet-

zung von Dienstleistern mit Investoren und das Info-

management zur baustelle, genau wie die organisation 

ökologischer/sozialer Projekte sowie die organisation 

der Zwischennutzung im Rahmen von events und Aktio-

nen z. b. auf FRANKLIN Field.

Franklin stadtteilManageMent

hIeR eNtsteht heIMAt

sOziale inFrastruktur

Bildung

Vorhaltefläche für KIGA/KItA

Gesundheit

Aktuelles Flächenpotential für
Arztpraxen oder Gesundheitsein-
richtungen und Nahversorger

optionsflächen für KIGA/KItA

Inklusion
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auFgaben des Franklin stadtteilManageMents:

• Unterstützung sozialer Träger, Organisationen und Akteure

• Vernetzung alltagsbezogener Dienstleister mit Investoren

• Infomanagement zu Planungs- und Entwicklungsfortschritt

• Werbung und Öffnung der Fläche durch Veranstaltungen / Aktionen

• Ökologische und soziale Projekte zur Nachbarschaftspflege mit FRANKLIN Field-Verein

Strukturen für  
Jugendhilfe, Bildung,  
Gesundheit & Pflege

Bunte Zielgruppe, 
neue Wohnformen,
Barrierefreiheit,
soziale Infrastruktur

FRANKLIN Field: 
Sport & Freizeit,
Kultur & Musik

Interkulturelle Vereine, 
Integrations- & 
Inklusionsarbeit

Quartiers- 
kommunikation,
Besucherzentrum,
Veranstaltungen,
Baustellen- 
Infomanagement

Regenerative Energie &
Mobilitätsformen wie
E-Mobilität, Bikesharing,
Carsharing, ÖPNV

Stadtteil-
management
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FRANKLIN FIeLd

der Freiraum Für 
deine urban experience

mitten im zukünftigen Quartier FranKLin-mitte liegt das 

FRANKLIN Field: Die erste öffentliche Freizeitfläche des 

neuen Stadtquartiers. 

FranKLin wird so schon jetzt für die bürger und bür-

gerinnen der Stadt aktiv erleb- und erfahrbar. rund um 

die denkmalgeschützte Sports arena entsteht auf ca. 14 

Hektar Fläche ein buntes und offenes Feld für vielfältige 

nutzungsarten: das FranKLin Field. 

mit FranKLin Field wird im wahrsten Sinne des 

Wortes ein offenes und weites Feld geschaffen, auf dem 

sich das neue Quartier mit sozialen, umwelt-, Kultur- und 

Sportangeboten als Ort der Vielfalt zeigt. die frühzeitige 

gezielte Um- und Zwischennutzung von Gebäuden, Plät-

zen, Sportanlagen und infrastruktur bietet nicht nur neue 

Räume für die unterschiedlichsten Interessen – sie ist 

auch nachhaltig, weil Ressourcen nicht länger ungenutzt 

brach liegen. 

in der Sports arena entsteht eine boulderhalle für 

alle Kletterbegeisterten und der erste Kindergarten hat 

geöffnet. Es gibt viel Raum für Aktivitäten: Parkplätze 

werden umgenutzt, erste Gärten sind angelegt und im 

Stadion steht die Kunststoffbahn oder das Volleyballfeld 

Sportlerinnen zur Verfügung. 

Der FRANKLIN Field e.V. stärkt die Belebung der Flä-

che durch eigene Aktionen und die Präsenz vor Ort.
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erstes  
LoNGBoArD oPeN AuF 
FrANKLIN FIeLD 2016

erstes crossGoLF sPezIAL

Alle gewinnen beim Crossgolf 
Turnier auf FRANKLIN Field

1

 sports Arena (bouldern)
2

 Little FRANKLIN
3

 ZeItstRoM-haus
4

 FRANKLIN store und 
 Alfred Packer Company
5

 sportplatz  
 (beachvolleyball & bolzplatz)

6

 Festwiese
7

 hunde-Nachhilfe
8

 Gärten

27



Die MWsP und die Geschäftsstelle Kulturelle stadtent-

wicklung der stadt Mannheim haben mit mehreren Part-

nern wie beispielsweise den Reiss-engelhorn-Museen 

oder dem Deutsch-Amerikanischen Frauenarbeitskreis 

das Projekt ZeItstRoM ins Leben gerufen. Dabei han-

delt es sich um Mitmachaktionen und Ausstellungen, die  

Geschichte, Politik, Kunst und Kommunikation über die 

Konversion miteinander verbinden.

In der ehemaligen Vorschule in FRANKLIN ist auf 

300 Quadratmetern in Zusammenarbeit mit dem büro 

beier+wellach projekte das ZeItstRoM-haus mit Ausstel-

lungs- und Workshop-Flächen, einem besucherzentrum 

und einem Cafébereich entstanden. Hier soll der Einfluss 

der Amerikaner auf den Flächen insgesamt und auf die 

stadtgesellschaft dargestellt, diskutiert und erlebbar  

gemacht werden. 

Das Projekt ZeItstRoM hat den Auftrag, bürger-

schaftliche Ideen weiter zu verfolgen, das us-erbe zu würdi-

gen und Verbindungen ideeller und materieller Art zwischen 

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft herzustellen.

ZeItstRoM soll ein „historisches band“ zwischen 

den frei gewordenen Flächen in Mannheim bilden,  

beginnend bei der prähistorischen Flusslandschaft auf 

den Coleman Barracks über Einflüsse der Amerikaner auf 

Musik, sport und Gesellschaft auf benjamin FRANKLIN 

Village bis hin zur Vielfalt der stadt und Demokratisierung 

auf den spinelli barracks.

As tIMe Goes bY

MANNheIM

1

4

3

5

„historisches  
band“ des  
ZeItstRoM  
Projekts

FRANKLIN2

Coleman barracks1

spinelli barracks4

2

Das ZEITSTROM-
Haus in FRANKLIN

taylor barracks3

turley barracks5

zeitstrommannheim 2
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spirit OF Franklin

das projekt zeitstrOM hat es sich zur 
aufgabe gemacht, den „spirit of Franklin“ 

einzufangen und lebendig zu halten. dieser 
geist wird von gastfreundschaft, inklusion, 

Offenheit und kulturellem sowie sportlichem 
engagement geprägt – aber auch von den 
widersprüchlichkeiten des militärischen 

alltags der us-amerikaner.

Feierliche Eröffnung des 
ZEITSTROM-Hauses im 
Sommer 2016

die Franklin app

das Franklin Field ist groß – sehr groß.  
gut, dass die neue Franklin app besuchern 
auf dem gelände jetzt eine optimale Orientie-
rung bietet. Mit der Franklin app wissen 

besucher immer, wo sie sich auf dem weitläufi-
gen areal befinden und wie sie auf schnellstem 
wege zu einem der hotspots auf Franklin 

Field – oder bei veranstaltungen – zum nächs-
ten programmpunkt gelangen.
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seit April 2016 rollen die bagger und mit den Abbruch-  

und erschließungsmaßnahmen in FRANKLIN-Mitte  

wurde begonnen. Auf der größten ehemaligen us-

Wohnsiedlung Deutschlands werden die Vorausset-

zungen für ein neues und lebendiges stadtquartier  

geschaffen: Mannheims größte baustelle entsteht.

Nach einer vierjährigen intensiven Planungsphase 

beginnt nun eine umbauphase von zwei Jahren, gefolgt 

von einer Neu- und Aufbauphase von circa fünf Jahren.

Damit der umbau reibungslos funktioniert, muss die 

baulogistik durchgeplant sein, und die einzelnen Gewerke,  

die beauftragung von Abbruchunternehmen und weiteren 

Dienstleistern sowie die Logistik- und transportplanung 

werden eng aufeinander abgestimmt. Daher hat die MWsP 

ein großes team von bauexperten zusammengestellt, das 

ein umfangreiches Regelwerk, das baulogistikhandbuch, 

erstellt hat. Auch das beschwerdemanagement nimmt die 

MWsP sehr ernst und hat für sorgen und beschwerden 

der bürgerInnen einen Ansprechpartner benannt.

um die Rückbauarbeiten bestmöglich vorzubereiten, 

wurden strom-, Wasser- und Fernwärmeleitungen getrennt 

und abgeschaltet. Außerdem wurden die Zufahrtswege für 

das Gelände und die abzureißenden Gebäude gesichert. 

Die Fläche wurde auf schadstoffe und Kampfmittel unter-

sucht.

Im nächsten schritt werden die baufelder für die  

Investoren freigemacht. Das bedeutet, dass fast 220  

Gebäude, von der Garage bis zum Wohnblock, abgerissen 

werden. um in der bauphase möglichst schnell voranzu-

kommen, wurde ein detaillierter Abbruch- und Logistik-

plan entwickelt, sodass die Gebäude in drei fast zeitgleich 

verlaufenden bauabschnitten von drei Abbruchunterneh-

men rückgebaut werden können.

baustelle

AuF FRANKLIN 
RoLLeN DIe bAGGeR!

Baustoffrecycling
auf FRANKLIN
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ebenfalls schon vor beginn der Abbrucharbeiten 

muss die Grünplanung berücksichtigt werden. sträu-

cher und bäume, die näher als fünf Meter an Gebäuden  

stehen, müssen gerodet werden. Im Verlauf der weiteren  

Arbeiten wird es einen Ausgleich für diese bäume geben. 

sukzessive werden Flächen entsiegelt und neue bäume 

gepflanzt. Am Ende werden allein in FRANKLIN-Mitte rund 

1.500 Bäume stehen. Die Baumpflanzungen sind Teil 

der großzügigen Freiraumplanungen für das neue stadt-

quartier. Zu diesem wird auch das sogenannte »Grüne u«  

gehören, das FRANKLIN-Mitte umgeben wird. Neue  

Wegeverbindungen zum Käfertaler Wald und zusammen-

hängende Grünflächen und Biotopverbunde entstehen 

und bleiben erhalten.

Dazu wird bereits im Vorfeld der bauarbeiten durch 

artenschutzrechtliche Prüfungen festgestellt, ob und wel-

che ausgleichenden Maßnahmen später durchzuführen 

sind. schon jetzt werden Nistkästen aufgehängt und mög-

liche bruthöhlen gesichert, sodass zu beginn der brutzeit 

ausreichend Alternativen für die tiere vorhanden sind.

3x

1.200.000 durch den rückbau  
fallen rund 1,2 Millionen 
kubikmeter bauschutt 
an – was dem dreifachen 
volumen der sap-arena 
entspricht. eine echte 
logistische herausfor-
derung! in vielen Fällen 
erfolgt die wiederver-
wertung des bauschutts 
direkt auf Franklin  
z. b. für den straßenbau.
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eco

energie- und MObilitätskOnzept

FRANKLIN FüR eINe 
sAubeRe ZuKuNFt.
FRANKLIN steht für eine integrierte energieeffiziente Quar-

tiersentwicklung, bei der hohe Lebensqualität und eine 

verantwortungsvolle Ressourcennutzung miteinander im 

einklang stehen. Ausgangspunkt für die Verwirklichung  

dieses Vorhabens ist die Mannheimer Klimaschutzkonzep-

tion 2020, die darauf abzielt, ausgehend von 1990 eine 

Co2-Minderung von 40 % bis zum Jahr 2020 zu erreichen. 

Mit diesem Ziel vor Augen hat die stadt Mannheim 2011 

eine energieleitlinie mit technischen Vorgaben für energie-

effiziente Gebäude im Neubau und Bestand gestaltet. 

FRANKLIN setzt in seiner energiekonzeption auf eine inte-

grative, intelligente, umweltbewusste energieerzeugung, 

-versorgung und -nutzung. Die lokale energieproduktion 

soll – emissionsarm, regenerativ und speicherfähig –  

einen großen teil der benötigten strom-, Wärme- und  

Mobilitätsenergie liefern. 

 

Franklin wird MObil

ein ganz großes thema auf Franklin ist Mobilität: Von  

e-Mobilität über attraktive ÖPNV-Anbindung bis hin zu  

Car- und bikesharing-stationen – das FRANKLIN Mobili- 

tätskonzept besteht aus einer Vielzahl von innovativen  

Mobilitätsbausteinen. Die stationen sind dabei an wich- 

tigen Punkten wie z. b. täglichen einkaufsmöglich- 

keiten, wichtigen umsteigepunkten oder an Zubringer-

punkten für die großen stationen.

eLeKtroBusLINIe 

Zur Verkehrsanbindung FRANKLINs sollen geräusch-

lose und klimaschonende elektrobusse eingesetzt  

werden. e-busse werden integraler bestandteil des  

Mobilitätskonzeptes, zu dem auch ein Fuß und Fahr-

radwegenetz, Car- und bikesharing-stationen und eine 

komfortable ÖPNV-Anbindung gehören werden. 

LeD

W-LAN
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cAr- & BIKesHArING 

Auf FRANKLIN sind sowohl bikesharing (das teilen von 

Fahrrädern) als auch Carsharing-Angebote (das teilen 

von Pkw) vorgesehen. hier sollen vor allem elektrofahr-

zeuge angeboten werden. einerseits sollen die Fahrzeu-

ge im öffentlichen Raum als auch in den privaten Gara-

gen der Gebäude verfügbar sein. 

strAsseNBAHN

Die straßenbahn ist in Mannheim das Rückgrat des 

ÖPNV. Das FRANKLIN Mobilitätskonzept sieht vor, aus-

gehend von der haltestelle bensheimer straße eine  

zusätzliche straßenbahnverbindung ins Quartier zu führen.

scHNeLLLADesäuLeN Für eLeKtroFAHrzeuGe

schnellladesäulen werden auf FRANKLIN für eine hohe 

Nutzerfrequenz konzipiert. Als zentraler standort eignet 

sich die geplante Mobilitätsstation am Platz der Freund-

schaft als Ladestation für eine große Fahrzeugzahl.  

 

stANDArDLADesäuLeN Für eLeKtroFAHrzeuGe

standardladesäulen können im privaten und öffentlichen 

Raum mit geringeren Investitionen bereitgestellt werden. 

Zuhause kann das Laden an standard-Cee-steckdosen 

durchgeführt werden. An öffentlichen Ladesäulen ist der 

Ladevorgang schneller. Auf FRANKLIN sind für die priva-

ten Pkw oder für die gebäudebezogenen Fahrzeugpools 

Ladeangebote vorgesehen.

stAND 2017

eNDsteLLe

BFV mItte

PLAtz Der 
FreuNDscHAFt

BeNsHeImer str.

H

H

H

H

H

H

H

H

tAyLo
r

übersicht MObilitätskOnzept

GePLANte Route stRAsseNbAhN

FoRsChuNG uND eNtWICKLuNG AutoMAtIsIeRtes 
FAhReN

e-bus LINIe FRANKLIN + tAYLoR

besteheNDe Route stRAsseNbAhN

bIKe + RIDe ANLAGeN

MÖGLIChe stANDoRte FüR sChNeLLLADesäuLeN

bIKeshARING-stAtIoN

bIKeshARING-stAtIoN MIt e-bIKe

CARshARING (e-MobIL-FLotte)
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M E I L E N L A U F

grünFlächenkOnzept

FRANKLIN 
WIRD GRüNeR.

Gelungener Praxistest 
für das grüne U: Der erste 
FRANKLIN Meilenlauf 
begeistert – und bringt  
1.300 LäuferInnen auf die 
drei Konversionsflächen 
FRANKLIN, Spinelli und 
Taylor.

schon die Lage von FRANKLIN direkt am Käfertaler Wald 

ist eine Qualität für sich. Doch nicht nur die unmittelbare 

grüne umgebung bietet künftigen bewohnern viel Platz 

für erholung und sport. Mit der entwicklung der Quar- 

tiere entstehen neue Freiflächen. Sie bilden sich durch 

den Rückbau von nicht mehr benötigten versiegelten 

Flächen und Gebäuden, die in enger Verbindung mit den  

städtebaulichen Ideen für FRANKLIN stehen. In FRANKLIN  

werden ca. 23 Hektar Grün- und Freiflächen (das grüne 

u) das Quartier durchziehen und FRANKLIN so zu einem 

grünen Quartier machen. 

ob Privatgärten vor dem eigenen haus, urban  

Gardening in der Nachbarschaft oder weite Wiesen- 

flächen, um Freunde zu treffen und die Sonne zu genie-

ßen – für alle ist etwas dabei. 

Im Quartier selbst verbinden sich attraktive Wege 

und blickwinkel miteinander und bieten ganz neue ein-

sichten. Diese neu gestalteten Wege verbinden sich zu 

mehreren großen „sport-Loops“, die zum Joggen oder 

zum spazierengehen einladen. Die neue europa-Achse 

quer durch das Gebiet schafft ganz neue Verbindungen 

und kürzeste Wege innerhalb des Quartiers. 

Verschiedene Grünkonzepte sorgen dafür, dass 

sich nicht nur die künftigen bewohner auf FRANKLIN 

wohl fühlen, sondern das Quartier ein Anziehungspunkt 

für Aktivitäten im Freien für das ganze umland wird. so 

wird zwischen FRANKLIN-Mitte und der sports Arena 

ein sportpark mit vielfältigen Möglichkeiten entstehen, 

in dem neben Vereinssport und kommerziellen Nutzun-

gen auch viel Platz für private Veranstaltungen und neue 

genossenschaftliche Konzepte sein wird. Mit dieser  

Mischung werden die verschiedenen Kulturen und  

Lebensstile auch außerhalb der Wohnquartiere zusam-

mengebracht und neue Qualitäten auch im bereich  

Inklusion geschaffen.

eNtWurF 2016
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MWs Projektentwicklungsgesellschaft mbh
ulmenweg 7
68167 Mannheim

tel.: 0621 293-9365
Fax.: 0621 293-47-9365

www.franklin-mannheim.de
info@franklin-mannheim.de


