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Franklin – das bunte Quartier



benjamin franklin

Gründervater der Vereinigten Staaten von 
Amerika – und Namensgeber des Franklin 
Quartiers in Mannheim.

„well 
done Is 
better 
than  
well  
saId“.
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Dr. Peter kurz

sie interessieren sich  

Für Franklin?

das tun sie zu recht, denn franklin soll ein Quartier werden, 

das neue Maßstäbe setzt. so groß wie die gesamte Mannhei-

mer Innenstadt entsteht ein Quartier, das wohnen in zeitge-

mäßen formen für alle bevölkerungsgruppen bietet und dabei 

urbanes wohnen und natur auf einmalige weise verbindet. 

Und: Pioniere und Angebote in Kultur, Arbeit und Sport finden 

sich hier in ungewöhnlichem ausmaß. International ausgerich-

tet ist franklin von der ersten stunde an.

Mannheim legt sich als erfolgreicher knotenpunkt in 

handel, Produktion, dienstleistung, wissenschaft und kultur 

nun eine besondere wohnadresse zu: exklusiv in den Möglich-

keiten, inklusiv im anspruch, für alle da zu sein.

Ich lade sie herzlich ein, daran mitzuwirken.

dr. Peter kurz
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auf der fläche der ehemaligen amerikanischen kaserne  

benjamin franklin Village entsteht im wahrsten wort-

sinn etwas großes: ein lebendiges, zukunftsorientiertes 

stadtquartier mit einem Mix aus wohnraum, unterneh-

mensansiedlungen, freizeitangeboten und bildungsein-

richtungen, mit einkaufsmöglichkeiten, einem durch-

dachten Verkehrskonzept und direkten wegen in die 

umliegenden Viertel, zum Zentrum und in die natur. 

kurzum: ein lebenswerter ort, der Mannheim und der 

gesamten region neue Impulse geben wird.

nicht nur unternehmen der Immobilien- und ener-

giewirtschaft bietet franklin hervorragende wirtschaftli-

che chancen. In den nächsten Jahren könnten 4.000 bis 

5.000 Menschen hier ein neues Zuhause finden und viele  

unternehmen aus der region einen besonders attrakti-

ven standort. franklin ist ein ort der Möglichkeiten, der 

Investoren mit Visionen und tatkraft willkommen heißt.

als gesellschaft der stadt Mannheim leitet die Mws 

Projektentwicklungsgesellschaft (MwsP) die entwick-

lung und erschließung des franklin-areals. sie bündelt 

und koordiniert die planerischen aktivitäten und operiert  

als zentraler ansprechpartner für Investoren, die die 

grundsätze des Mannheimer konversionsprozesses für 

eine nachhaltige und transparente stadtentwicklung 

mittragen. Vielleicht gehören auch sie schon bald zu den 

Pionieren dieses einzigartigen Projekts?

Willkommen in der ZukunFt

sechs gute 
gründe, In 
franklIn Zu 
InVestIeren

Dr. konraD Hummel karl-Heinz frinGs

Geschäftsführer der MWSP Projektentwicklungsgesellschaft mbH, 

Mannheim

Franklin Mitte
MVRDV, Niederlande

entwurf
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01
Hier sPielt Die musik: sport und be-

gegnung, Musik und feste haben franklin  

von anfang an geprägt. große namen damals 

und heute wieder. die Musik- und sportstadt 

Mannheim wird präsent sein auf franklin – 

und sie werden nachbarn des Medienparks!

02
Hier GeHt es bunt zu: auf großem raum 

und doch nahe beieinander wohnen alt und 

Jung, familien, alleinstehende und Paare – mit  

kindern und ohne, investieren namhafte 

mittelständische unternehmen aus ganz 

deutschland in haus- und Miettypen für jeden 

geldbeutel, tatkräftig und in bester absicht, 

dass hier urbanität entsteht – und sie sind 

dabei!

03
Hier wäcHst zukunft: bombardier trans- 

portation entwickelt eine elektrobusstrecke 

mit induktiver antriebstechnik, die Metropol-

region rhein-neckar baut ein energievorzei-

gehaus, die MVV energie ag steuert intelligen-

te energiemixe bei – sie können mitwachsen!

04
Hier Duftet es nacH Der weiten welt: 

hunderte von Menschen aus allen kulturkrei-

sen strömten bisher über das gelände oder 

haben schon in kulturnächten dort ihr haupt 

niedergelegt. franklin factory nennt sich  

unser Infokulturprogramm. wer was sehen will  

von der welt, kann es hier vor ort!

05
Die Grossen Dienstleister wissen, 

wo sie Hin müssen: franklin liegt genau 

richtig zwischen frankfurt, stuttgart, auto-

bahn, straßenbahnlinie 5, dem Ice-knoten-

punkt Mannheim und nur 30 Minuten vom 

flughafen entfernt. franklin hat die besten  

connections!

06
architektur mit altem amerikanischen charme 

oder moderne umbauarchitektur von nieder-

ländischen Querdenkern, selbstumbauhäu-

ser und stadtvillen – franklin wirD Das 

ParaDies Der mannHeimer woHnViel-

falt!

hier pulsiert 

das moderne 

mannheim

sinai Freiraumplanung + 
Projektsteuerung gmbH

entwurf
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der blick von oben

5 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 unverwechselbares gesicht be-

kommen.

franklin mitte

eine zügige entwicklung ist für franklin Mitte mit seinen 

zahlreichen kasernengebäuden im Zentrum des areals 

geplant. Im sinne der nachhaltigkeit soll hier ein mög-

lichst hoher anteil der bestehenden gebäude genutzt –  

und energetisch saniert und zeitgemäß modernisiert 

werden, um attraktive und bezahlbare stadthäuser mit 

balkonen und ausgebauten dachgeschossen zu schaf-

fen. Parallel dazu sollen frei werdende flächen neu be-

baut werden. 

sulliVan

das Quartier sullivan grenzt in nördlicher richtung an aus-

gedehnte waldgebiete. das areal ist schwerpunktmäßig  

für den bau individueller einfamilienhäuser vorgesehen. 

Zudem werden einige der u-förmigen bestandsgebäu-

de aus den 30er Jahren in hochwertigen wohnraum  

mit gemeinschaft-

licher 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. Zielgruppen für die 

wohnraumvermarktung in diesem Viertel sind Performer 

und familien mit hohem einkommen. 

offizierssieDlunG

Die Offizierssiedlung in grüner Randlage franklins ver-

wandelt sich in ein wohnquartier der gehobenen katego-

rie mit dem schwerpunkt wohneigentum. der rahmen-

plan sieht eine umwandlung bestehender gebäude und 

flächen, aber auch den neubau von reihen- und einzel-

häusern vor.

wohnen

oFFiZiers-
siedlung
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funari

eine vergleichsweise hohe bebauungsdichte aus reihen-

häusern mit privaten gärten und town houses mit ge-

meinschaftlich genutzten Gärten, Balkonen und Grünflä-

chen sieht der städtebauliche Plan für das Quartier funari 

vor. In den zum teil neuen, zum teil umgestalteten und sa-

nierten Gebäuden aus den 30er Jahren finden in Zukunft 

vor allem familien mit kindern und mittlerem einkommen 

ideale wohnbedingungen.

zentrum/wohnen

Gewerbe/arbeiten

wohnen

wohnen

Franklin 
mitte

columbus 
Quartier

sullivan

Funari

columbus Quartier

als zukünftiges gewerbegebiet wartet das columbus 

Quartier mit seiner logistisch exzellenten lage direkt an 

der b38 auf tatkräftige und kreative unternehmen. bereits 

erschlossene flächen und schlüsselfertige räume sowie 

flächen und gebäude, die individuell um- oder ausgestal-

tet werden können, bieten ideale bedingungen für dienst-

leister, einzelhandel und gastronomie. auch ein neubau 

oder der erwerb von gewerbeimmobilien ist möglich.
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unsere investoren: schulter an schulter

wIr für franklIn
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 Zuge einer breit angelegten und 

von großem engagement getragenen bürgerbeteiligung 

wurde schon im Jahr 2011 deutlich: „hier auf franklin 

soll Mannheim das leben von morgen möglich machen.“ 

es soll ein ort des lebens, wohnens und arbeitens ent-

stehen – im energieverbrauch vorbildlich und techno-

logisch wegweisend. es soll ein Quartier wachsen, das  

international offen ist und wohnangebote für den klei-

nen und großen geldbeutel anbietet. 

Im bündnis wir für franklin arbeiten wir für die um-

setzung dieser Ziele intensiv mit namhaften Investoren 

aus der Immobilienwirtschaft zusammen. uns eint der 

wunsch, franklin verantwortungsvoll zu entwickeln. da-

mit wir unsere gemeinsamen Ziele erreichen, wollen wir 

mit stadtverwaltung, land, Projektentwicklern und einer  

engagierten bürgerschaft zusammenarbeiten und 

franklin für alle beteiligten zu einem erfolg machen.

weitere engagierte Interessenten aus der Immo- 

bilienwirtschaft, die diesen weg mit uns gehen wollen, 

sind uns mehr als willkommen.

inVestorenGruPPe franklin
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1 wir wollen franklin zu einem starken stück 

stadtentwicklung in Mannheim machen. 

Zu einem gesamtprojekt, das vom erwerb 

über die erschließung bis zur nachhaltigen  

nutzung ökonomisch und ökologisch ver-

antwortlich gestaltet ist und sich am Markt  

bewährt.

2 wir setzen uns für ein vielfältiges, buntes und 

modernes franklin ein, dessen strahlkraft 

weit über Mannheim hinausreicht und das 

Menschen mit unterschiedlichem sozialen 

hintergrund und aus verschiedenen kulturen 

anzieht.

3 wir wissen, dass sich die bedürfnisse von 

künftigen generationen und damit auch die  

lebensstile verändern. daran orientieren wir 

uns, indem wir auf franklin die entsprechen-

den Voraussetzungen und handlungsmöglich-

keiten schaffen.

4 wir wollen verschiedene Interessengruppen 

erreichen und gemeinsam mit ihnen das 

wohnungs-, energie- und Mobilitätskonzept 

planen, finanzieren und verwirklichen – mit 

einem realistischen blick auf das marktwirt-

schaftlich Mögliche – und das gesellschaft-

lich wünschenswerte.

unsere agenda

Wir Für Franklin:

inVestorenmeetinG
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blue_village_Franklin

„e-MobIlIty
begInnt auf franklIn 
schon heute.“
Standortleiter Bombardier, 
Mannheim

blue_village_franklin steht für eine integrierte energie-

effiziente Quartiersentwicklung, bei der hohe Lebens-

qualität und eine verantwortungsvolle ressourcen- 

nutzung miteinander im einklang stehen. ausgangspunkt 

für die Verwirklichung dieses Vorhabens ist die Mann-

heimer klimaschutzkonzeption 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 energieeffiziente Gebäude 

im neubau und bestand gestaltet. so werden z. b. im  

Modellprojekt sQuare verschiedene sanierungsan-

sätze von bestandsgebäuden entwickelt und umfassend 

getestet.

das konzept der blue_village_franklin greift je-

doch noch wesentlich weiter: es setzt auf eine integrati-

ve, intelligente, umweltbewusste energieerzeugung, -ver-

sorgung und -nutzung für sämtliche lebensbereiche. die 

lokale energieproduktion soll – emissionsarm, regene-

rativ und speicherfähig – einen großteil der benötigten 

strom, wärme- und Mobilitätsenergie liefern. klimahäu-

ser mit einer intelligenten Verbrauchssteuerung sind im  

blue_village_franklin keine Zukunftsmusik mehr. und 

ein ganz großes thema auf franklin ist die e-Mobility.

an der entwicklung und umsetzung des konzep-

tes beteiligen sich namhafte unternehmen: so hat der 

transportationsspezialist bombardier spezielle e-busse 

entwickelt, die in franklin erstmals im dauerbetrieb ein-

gesetzt werden sollen. sie sind integraler bestandteil 

des Mobility-gesamtkonzeptes, zu dem auch ein fuß- 

und fahrradwegenetz, car- und bikesharing-stationen 

und eine komfortable öPnV-anbindung gehören werden.

nutzen sie Ihre chancen als Investor in einem der inno-

vativsten Modellprojekte des landes.

micHael HirscHböck

e-bus bombarDier
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blue_village_Franklin

enerGieeffizienter 

neubau

Planung von “smart energy homes”: 

neubauten als Passivhaus-, oder 

null- bzw. Plusenergiestandard-

lösungen

öffentlicHe  

bauten

entwicklung von Vorbildobjekten 

der energetischen sanierung  

(z. b. ehemalige elementary 

school)

smart business 

Park

energetische nutzung von 

Dach- und Fassadenflächen

leD strassen-

beleucHtunG

Energieeffiziente LED-

beleuchtung sorgt 

für eine nachhaltige 

Quartiersbeleuchtung

e-bus-linie franklin

Verkehrstechnische erschließung 

mit e-bus-linie. über ladeplatten 

in der fahrbahn wird der bus an 

haltestellen automatisch mit 

ökostrom “betankt” (inductive 

ladung)

inteGrierte  

mobilitätsPunkte

konzentrierung von öPnV-

haltestellen, (e-)car- und 

bikesharing-stationen

columbus Quartier

sullivan

funari

franklin mitte
offizierssiedlung

1

1

1

2

2

3

4

4

5

5

6

6

7

7

7

7
8

8

93

enerGieeffizienz- 

zentrum rHein-neckar

ab 2018 umnutzung des ehemaligen 

Casinos zum Energieeffizienzzentrum 

rhein-neckar

9

enerGy mobility cube

Parkhaus für e-cars, e-bikes und Pkws. 

Dach- und Fassadenflächen werden zur 

energieerzeugung genutzt. die gewonnene 

energie wird zwischengespeichert und von 

den parkenden e-cars und e-bikes genutzt

enerGieeffizienter 

woHnunGsbau im  

bestanD unD neubau

bei neubauten oder sanierungen 

(Modellprojekt sQuare) werden 

energiemindestwerte verbindlich 

eingehalten

3

4
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attraktiv ist franklin nicht nur für zukünftige bewohner, 

sondern auch für Investoren, die gestaltungsspielräume 

kreativ zu nutzen verstehen.

Im Mai 2014 verabschiedete der gemeinderat der 

stadt Mannheim den rahmenplan für die entwicklung 

des gesamtareals, in den der Masterplan zur entwick-

lung eines modellhaften Quartiers, der blue_village_ 

franklin, mit regenerativer und intelligent vernetzter 

Energie eingeflossen ist.

auf der grundlage dieses rahmenplanes, den fach-

planer aus der Verwaltung unter intensiver bürgerbetei-

ligung gemeinsam mit internationalen Planungs- und 

architekturbüros aus deutschland, dänemark, den nie-

derlanden und der schweiz entwickelt haben, wurden  

erste ausschreibungen durchgeführt. den städtebauli-

chen wettbewerb zum columbus Quartier, dem gewer-

beareal an der b38, gewann im dezember 2014 das 

Planungsbüro alessandro delli Ponti aus Italien. die Ver-

netzung zu franklin Mitte, zum grün, und zu sportanla-

gen sowie der Umgang mit großflächigem Einzelhandel 

überzeugten die Jury. die sahle gmbh aus nordrhein-

westfalen, ein familienbetrieb und anerkannter be-

standserhalter, wird die Offizierssiedlung entwickeln. 

weitere wettbewerbe für teilgebiete folgen.

die aussichten sind reizvoll, für die zukünftigen 

Quartiersbewohner wie auch für Investoren, denn es 

gibt viel zu tun auf franklin: nach den Vorstellungen des 

niederländischen stararchitekten winy Maas, der die 

städtebauliche Planung für franklin Mitte übernommen 

hat, soll hier eine grüne wohnsiedlung mit wiesen und 

gärten und einem ganz eigenen charakter, einer für die 

stadt bislang einzigartigen Vielfalt an gebäudeformen, 

wohn- und lebenskulturen entstehen. bunte, begrünte 

oder verglaste fassaden, balkone, terrassen, dachgär-

ten und turmaufbauten sollen die gleichförmigen reihen 

Winy maas, stararchitekt

„grosse Ideen Passen nIcht 
In kleIne schubladen.“

aus ehemaligen kasernengebäuden in modernen le-

bensraum verwandeln.

die MwsP beginnt nach dem erwerb des gelän-

des von der bundesanstalt für Immobilienaufgaben 

(bIma) zügig mit der konkreten realisierung franklins. 

2015/16 könnten nach dem umbau und der Moderni-

sierung von objekten die ersten 500 bis 600 bewohner 

franklin beziehen.

Stararchitekt, 
MVRDV Niederlande

winy maas

franklin mitte

Ideenskizze der MVRDV, 
Niederlande
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columbus Quartier

offizierssieDlunG

Wettbewerbsergebnis 
Planungsbüro Alessandro 
Delli Ponti, Italien

Wettbewerbsergebnis Sahle 
GmbH, Deutschland
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entFernung Zu nachbarstädtenstädteranking 2014

müncHen1

erlanGen2

inGolstaDt3

frankfurt7

luDwiGsHafen30

köln29

drei millionen euro 

Förderung Für modell-

projekt sQuare

Zahlen und Fakten

dynaMIsche stadt sucht 
Partner MIt bIss
die konversion von fünf Millionen Quadratmetern ehe-

maligen kasernengeländes ist eine außergewöhnliche 

chance für Mannheim, das damit zweifellos einen wei-

teren sprung nach vorne machen wird – oder vielmehr 

nach oben: bereits 2014 ist Mannheim gegenüber dem 

Vorjahr laut städteranking des Instituts der deutschen 

wirtschaft köln/Iw consult auf der liste der attraktivs-

ten städte deutschlands um 53 Plätze vorgerückt – auf 

Platz 16 von Platz 69 aus. diese überzeugende dynami-

sche leistung geht nicht zuletzt auf kommunale Investi-

tionen zurück, vor allem in den arbeitsmarkt und in die 

Infrastruktur. wirtschaftsstark, kreativ und der Zukunft 

zugewandt sucht Mannheim Partner, die von seinen 

Stärken profitieren und ihren kraftvollen Beitrag zur wei-

teren entwicklung in der region leisten möchten.

sQuare ist ein Modellprojekt für  

klima- und energieoptimiertes wohnen 

auf dem franklin areal. Im dezember 

2014 ist sQuare in stuttgart im rah-

men des wettbewerbs „klimaschutz 

mit system“ des umweltministeriums 

baden-württemberg prämiert worden.

1
2 3

4

5

6

7

8
mannHeim zentrum1 7 km

luDwiGsHafen2 12 km

HeiDelberG3 23 km

DarmstaDt4 37 km

kaiserslautern5 55 km

karlsruHe6 56 km

mainz7 65 km

frankfurt8 76 kmmannHeim16 +53

HeiDelberG13 – 4

...

...

...

...

IW Consult, ImmobilienScout24, 
WirtschaftsWoche

Quelle:

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 %

nürnberG-1,91 %

berlin-branDenburG-3,00 %

rHein-ruHr-3,07 %

HannoVer-4,37 %

DeutscHlanD Gesamt-2,31 %

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

Quelle:
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grünanteil / bebauungFläche der FünF Quartiere

franklin mitte 41 ha

funari 11 ha

sulliVan 44 ha

offiziers-
sieDlunG 12 ha

columbus Quartier 35 ha

Franklin mitte: 

geWünschtes verhältnis mieten/kauFen

50 % günstig 
(bis 2.500 €/m2)

50 % günstig 
(6,50 – 7,50 €/m2)

50 % mittleres bis 
gehobenes Segment (ab 2.500 €/m2)

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

8 % Erschließung

38 % Grünflächen

54 % Bebauung

eigentumsQuote: bundesländer/städte

Ø DeutscHlanD
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50 % kauf50 % miete

MWSP Mannheim

MWSP Mannheim / Stadt Mannheim, Fachbe-
reich Stadtplanung, Projektgruppe Konversion

MWSP Mannheim

Quelle:

Quelle:

Quelle:

Statistisches Bundesamt, Statistisches Landesamt Baden-WürttembergQuelle:
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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


