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Die NäcHste 
AusgABe  
eRscHeiNt im 
fRüHjAHR 2018

Auf FRANKLIN wird Mannheims erstes 
Residenzprogramm für bildende Kunst, 
das aus der freien Szene entwickelt 

wurde, durch den Einraumhaus-Förderverein 
präsentiert. In den Sommermonaten 2017 ha-
ben acht junge Künstler ihr temporäres Atelier 
auf FRANKLIN bezogen und sich von dem Kon-
versionsprozess und der besonderen Atmo-
sphäre vor Ort inspirieren lassen. Das Ziel 
des Projektes ist es, zeitgenössische Kunst 
und Kultur in FRANKLIN zu verankern und ein 
neues Publikum für Kunst zu begeistern. Ins-
besondere junge Künstler aus ganz Deutsch-
land sollen durch das Residenzprogramm un-
terstützt werden und so das kreative Potenzial 
Mannheims kennenlernen. 

Das Projekt wird vom Einraumhaus-För-
derverein e.V. initiiert und fungiert als Vorläu-
fer für BARAC – ein Haus für die Kunst. Ein 
Bestandsgebäude auf Sullivan wird zu einem 
Künstlerhaus umfunktioniert, bietet Kunst-
schaffenden u.a. günstige Atelierflächen und 
wird die zukünftige Artist Residence sein. Bei 
BARAC wird das gemeinschaftliche Leben 

auch durch eine inklusive Wohngruppe, Be-
wohner der Eigentumswohnungen und Veran-
staltungen der BARAC gGmbH geprägt (u.a. 
Ausstellungen, künstlerische Vorträge, land-
wirtschaftliche Nutzflächen und Tierhaltung).

Die temporären Ateliers werden zum Teil 
während der Dauer der Artist Residence für 
Besichtigungen offen sein. Ein Teil der ent-
standenen Kunstwerke wird in die regelmäßig 
stattfindenden Kunstführungen (7. Oktober  
bis 31. Dezember 2017, nach Vereinbarung: 
kontakt@einraumhaus-residence.com) aufge-
nommen und bleibt auch über die Dauer der 
Ausstellung hinaus auf den Arealen bestehen. 
Abschließend wird eine Ausstellung die ent-
standenen Werke präsentieren. ■

Weitere Informationen unter  
www.einraumhaus-residence.com

Künstlerische stadtentwicKlung

KREATIVES POTENZIAL MANNHEIMS 
INSPIRIERT jUNGE KüNSTLER

Die MWSP hat Sieghard Wilm, Pastor der 
St.-Pauli-Kirche in Hamburg, nach 
Mannheim eingeladen, um gemeinsam 

mit ihm über Vielfaltsquartiere zu sprechen. 
Er referiert unter dem Titel »Die Kirche auf die 
Straße und die Straße in die Kirche« über die 
Herausforderung und Bedeutung von Kirche 
und moderner Ökumene in Vielfaltsquartieren. 

Anschließend diskutieren AkteurInnen der 
Mannheimer Stadtgesellschaft zu dem Thema 
des Impulsvortrags. Gäste des Podiumsge-
sprächs sind neben Sieghard Wilm, Baren  
Alpayci (2. Vorsitzende Interkulturelles Haus 
Mannheim e. V.), Ralph Hartmann (Dekan Evan-
gelische Kirche), Karl jung (Dekan Katholische 
Kirche), Bektaş Çezik (Gründer jugendverein 
Mannheim Hand in Hand) und jennifer Yeboah 
(Quartiersmanagerin Herzogenried). 

Mit dieser Veranstaltung findet nun be-
reits der zweite Themenabend der Veranstal-
tungsreihe »Stadtentwicklungsimpulse« der 
MWSP statt. In einem halbjährlichen Rhyth-
mus werden ReferentInnen zu unterschiedli-
chen Themen der Stadtentwicklung eingela-
den und ihr Impuls gemeinsam mit lokalen 
AkteurInnen diskutiert. ■

veranstaltungsreihe

MODERNE 
 ÖKUMENE

TERMINE
iNteRKultuRelles fRüHstücK
Samstag, 14.10.2017, 11 Uhr 

fRANKliN meileNlAuf
Sonntag, 22.10.2017, 11 Uhr

stADteNtwicKluNgsimpulse – 
 moDeRNe ÖKumeNe
Mittwoch, 25.10.2017, 19 Uhr

fRANKliN fActoRy
Mittwoch, 22.11.2017, 19 Uhr

Weitere Informationen zu den  
Veranstaltungen und Terminen unter
franklin-mannheim.de/veranstaltungen

Die Abbrucharbeiten in FRANKLIN Mitte sind nahezu abgeschlossen und 
auf den Teilflächen Sullivan und Funari in vollem Gange. Die Erschlie-
ßungsarbeiten in FRANKLIN Mitte sind ebenfalls weit vorangeschritten 

und die ersten Straßen hergerichtet. In der Offizierssiedlung fanden die ersten 
Hausübergaben an die neuen Eigentümer statt. Ende 2017 werden in FRANKLIN 
Mitte die ersten Neubauten und Bestandssanierungen von verschiedenen Inves-
toren realisiert sein. Damit ziehen auch die ersten BewohnerInnen auf FRANKLIN. 
In diesem Zusammenhang wird sich auch nach und nach der Charakter der Flä-
che verändern, und unter anderem werden auch die Tore geöffnet werden. ■

neues von der Baustelle

DIE ERSTEN HäUSER 
SIND üBERGEBEN

In der Offizierssiedlung wurden die ersten Häuser an die neuen Eigentümer übergeben.

Die Rolle der Religions gemein-
schaften im  Vielfaltsquartier

Eva Gentner arbeitet 
als Artist in Residence 

auf FRANKLIN zum 
Thema »Silk«. 

Kontakt: 
Einraumhaus 

c/o Woods Memorial 
Tower, Artist Residence 

Eva Gentner

Der bildende Künstler 
Maximilian Martinez setzt 
sich mit dem Thema  
»Die Freiheit ist innen 
hohl« auseinander.
 
Kontakt: 
Einraumhaus  
c/o Sports Arena, 
Artist Residence  
Maximilian  Martinez
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FRANKLIN WIRD GEMEINSCHAFT
Chance, Fehler alter Sozialpolitik – wie die 
Ausgrenzung ganzer Bewohnergruppen durch 
stationäre Pauschalversorgungen im Gesund-
heitsbereich – zu vermeiden. Vielmehr verfolgt 
die Stadtteilarbeit FRANKLIN den Ansatz, die 
Vorteile von sozialer Nähe, sozialem Respekt 
und Beheimatung mit der Achtung vor Vielfalt 
(auch gebauter Religions- und Kulturräume) 
und der Präsenz staatlicher Institutionen zu 
verbinden. Das soll erreicht werden, ohne 
dass es zu sozialer Kontrolle und der Ein-
schränkung von individueller Freiheit und Mo-
bilität führt. Ziel des Stadtteilmanagements 
FRANKLIN ist eine hohe Lebens- und Aufent-
haltsqualität im Quartier, die mithilfe von Ko-
operationen über städtische Standards hin-
ausgeht. Stadtteilmanagement ist demnach 
nicht allein Aufgabe der Stadtverwaltung, son-
dern aller beteiligten Akteure unter der Steue-
rungsverantwortung der MWSP. 

Die Stadtteilarbeit setzt lange vor dem 
eigentlichen Einzug der ersten Bewohner ein. 
Die MWSP hat die Grundlagen auf FRANKLIN 

etwa durch die Bestandssicherung wichtiger 
Flächen und Häuser geschaffen. Dazu gehö-
ren die ehemalige Grundschule, die FRANKLIN 
Kirche, das FRANKLIN Field und die Sports  
Arena. Gleichzeitig wurde mit dem ZEITSTROM-
HAUS ein Ort der Erinnerung etabliert. Zudem 
werden Vereinsgründungen unterstützt und 
die Flächen durch Baustellenführungen und 
die bürgerorientierte FRANKLIN Factory geöff-
net. Sozial-, Pflege-, Bildungsträger vernetzen 
ihre alltagsbezogenen Dienstleistungen mit 
Investoren. Und schließlich ist die Entwicklung 
des FRANKLIN Zertifikats zur Förderung zent-
raler Quartiersqualitäten zu nennen.

Neue PhAse des 
 stAdtteILmANAgemeNts
Mit dem Einzug der ersten Bewohner Ende 2017 
beginnt eine neue Phase des Stadtteilmanage-
ments. Im Mittelpunkt steht nun die Unterstüt-
zung zur Gemeinschaftsbildung, die Anstiftung 
zur Selbsthilfe und eine Gemeinwesenarbeit, 
die alltägliche Anlässe der Begegnung schafft. 

Hierzu zählen Eigen- und Kooperationsver-
anstaltungen wie die Urban-Adventure-Reihe, 
das interkulturelle Frühstück sowie kulturelle, 
ökologische, sportliche und soziale Projekte 
zur Nachbarschaftspflege. Dazu soll auch die 
Zwischennutzung von Gebäuden und Flächen 
möglich sein. Im juni 2017 kam unter Vor-
sitz des Stadtteilmanagements zudem zum 
ersten Mal der FRANKLIN Beirat, nach dem 
Vorbild des Beirats der Fläche Turley, zusam-
men. Das Gremium setzt sich aus Vertretern 
von Projektentwicklern, städtischer Fachbe-
reiche und bereits ansässiger Vereine und 
Einrichtungen zusammen. Es hat eine bera-
tende Funktion für das Stadtteilmanagement 
und bietet dadurch die Möglichkeit der Mitwir-
kung an der Quartiersgestaltung. Themen 
sind beispielsweise gemeinsame Veranstal-
tungen, Qualitäten im Freiraum und gemeinsa-
me Projekte. ■

Auf FRANKLIN werden innerhalb der 
nächsten jahre rund 9.000 Menschen 
aus unterschiedlichen Schichten, Alters-

gruppen, Gesundheitslagen und Regionen le-
ben und wirken. Entsprechend vielfältig werden 
die Bedürfnisse und Erwartungen der Bewoh-
ner sein. Die stadteigene Projektentwicklungs-
gesellschaft MWSP hat sich deshalb zum Ziel 
gesetzt, ein breites Spektrum an Gesundheits-, 
Bildungs-, Arbeits-, Wohn- und Freizeitmöglich-
keiten zu initiieren und gemeinsam mit allen 
Beteiligten mit Leben zu füllen. Die MWSP ori-
entiert sich dabei immer wieder an den Eck-
punkten des Weißbuchprozesses: Demnach 
sollen die Flächen zum Wohl der Gesamtstadt 
beitragen und unter anderem von sozialem Mit-
einander, ökologischer Qualität und zukunftsori-
entierten Arbeitsplätzen geprägt sein.

sozIALe Nähe uNd ResPeKt
Weder soll FRANKLIN zu einem teuren Modell-
quartier noch zu einem reinen Wohnquartier 
werden. Von Anfang an besteht hier zudem die 
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zieht junge 
Künstler an
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es geht weiter

A
uf FRANKLIN werden 64 Grundstücke auf einer Ge-
samtfläche von rund 23.700 m² direkt von der städ-
tischen Entwicklungsgesellschaft MWSP zum Kauf 
an private Bauherren angeboten.

wohNeN Am wALd
Die Grundstücke liegen auf dem Areal der ehemaligen Sullivan 
Barracks. Zwischen ausgedehnten Waldgebieten und neu entste-
hender Parklandschaft befindet sich der Teilbereich Sullivan. Viel-
falt, Naturnähe, einzigartige Kiefernbestände und somit attrak-
tivster Wohnraum mit individuellen Gestaltungsmöglichkeiten 
machen Sullivan zu einem besonderen Ort. Sowohl im Norden 
als auch im Osten grenzt Sullivan an ausgedehnte Waldgebiete. 
Diese unmittelbare Nachbarschaft zum Käfertaler Wald prägt 
den einzigartigen Charakter des neuen Wohngebietes. Wie in 
FRANKLIN Mitte wird auch in Sullivan die Mischung aus Be-
standsbauten und neuen Gebäuden eine unverwechselbare 
Qualität und Atmosphäre schaffen. Der Rahmenplan für Sullivan 
umfasst insgesamt zehn Baufelder, auf denen Wohnbebauung 
realisiert wird. Im südlichen Teil von Sullivan, direkt am Friend-

ship Circle, wird auf einem weiteren Baufeld ein urbaner Eingang 
in das sonst eher weniger dichte Gebiet entstehen. Hier ist ein 
Wohn- und Gewerbemix vorgesehen. Durch ein Investorenaus-
wahlverfahren sowie einen städtebaulichen Wettbewerb wurden 
hier bereits die Grundlagen für die Entwicklung anspruchsvoller 
Bauvorhaben in diesem einzigartigen Umfeld geschaffen.

QuALItätsANsPRuch
Die 64 Grundstücke bieten die Möglichkeit, den Wunsch nach 
individueller Bauweise, im Rahmen der Festsetzungen des Be-
bauungsplanes und der Vorgaben des Gestaltungshandbu-
ches, zu verwirklichen. Bei der Entwicklung des Gesamtquar-
tiers FRANKLIN liegt ein Schwerpunkt auf der städtebaulich 
und architektonisch durchdachten Qualität des zukünftigen 
Quartiers. Das Gestaltungshandbuch gibt die planerischen 
Rahmenbedingungen für die Baufelder vor, wodurch jedes Bau-
feld eine eigene Architektursprache und Identität erhält. Trotz 
dieser Regeln bleibt natürlich noch viel Spiel- und Gestaltungs-
raum für Ideen und individuelle Wünsche. Uns ist es wichtig, 
BauherrInnen für Sullivan zu gewinnen, die diesen Anspruch 
mit uns teilen und umsetzen wollen.

dIe VeRgAbeVeRFAhReN
Für die Vergabe der Grundstücke kommen unterschiedliche 
Vergabeverfahren zur Anwendung: Die Grundstücke werden 
zum einen mittels Festpreis im Losverfahren ausschließlich für 
Familien nach definierten Kriterien angeboten und zum ande-
ren mittels Höchstgebotsverfahren veräußert. Im Rahmen des 
Höchstgebotsverfahrens sind 14 Grundstücke ausschließlich 
für Privathaushalte vorgesehen, die ihren Erstwohnsitz mindes-
tens zwei jahre in Mannheim haben. Die Vergabe der Grund-
stücke in dem beschriebenen Verfahren erfolgt unter notarieller 
Aufsicht. ■

planung & entwicKlung

LEBEN ZWISCHEN 
WALD UND PARKLANDSCHAFT

Sullivan: Grundstücke mit Ausblick in die Natur

FRANKLIN erreicht die nächste Stufe: jahre-
lang wurde intensiv geplant, damit die Bauar-
beiten auf einer der größten Baustellen 
Deutschlands beginnen konnten. Und jetzt ist 
es endlich so weit, und wir freuen uns auf den 
Einzug der ersten Bewohner von FRANKLIN.

Die Vermarktung der Investoren läuft, 
Bauanträge werden eingereicht, Abbruch- 
und Erschließungsarbeiten schreiten voran, 
Sanierungen und Hochbaumaßnahmen sind 
gestartet, und erste Wohneinheiten werden 
in Kürze fertiggestellt. Mit den Grundstü-
cken auf Sullivan bereichert die MWSP den 
Mannheimer Wohnungsmarkt und vervoll-
ständigt das Wohnangebot von FRANKLIN. 
Von günstigen Mietwohnungen bis zum Ein-
familienhaus-Grundstück ist alles dabei. 
Damit ist der Weg für ein bunt durchmisch-
tes Quartier mit einer ebenso bunten Be-
wohnerschaft geebnet.

Gleichzeitig freuen wir uns über die Ak-
teure, die bereits vor Ort sind, sei es die 
Kirche im Bauwagen, das Boulderhaus in 
der Sports Arena oder das Interkulturelle 
Haus Mannheim für Vielfalt e.V. (IKHM) in 
der ehemaligen Elementary School, das 
bald Eröffnung feiern wird. Denn sie bele-
ben FRANKLIN bereits jetzt, sind erste An-
laufstellen für die zukünftigen BewohnerIn-
nen und zeigen auf, wie FRANKLIN einmal 
sein wird: eine bunte Nachbarschaft.

LIEBE LESERINNEN  
UND LESER,

Achim judt

Geschäftsführung der  
MWS Projektentwicklungsgesellschaft mbH

Karl-Heinz Frings

leBen in sullivan

weitere Informationen zu den  grundstücken 
 erhalten sie unter:  
www.franklin-mannheim.de/leben-in-sullivan

Kontakt:
sandra thieme
telefon: +49 (0) 621 3096-319
sandra.thieme@mwsp-mannheim.de

Übersicht Grundstücke Sullivan
September 2017
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3 Baufelder für freistehende 
einfamilienhäuser,  
reihen- und doppelhäuser

  d2.1 Grundstücksgrößen von  

ca. 210 bis 420 m²

  d3.2 Grundstücksgrößen von  

ca. 570 bis 640 m²

  d4 Grundstücksgrößen von  

ca. 330 bis 430 m²



menschen & geschichten

EIN DACH FüR 
 BEGEGNUNGEN
Zu einem lebenswerten Quartier gehört auch ein funktionierendes 
 soziales Umfeld. Für gemeinschaftliche Strukturen auf FRANKLIN  
werden schon jetzt die Grundsteine gelegt.

interviews

VIELFäLTIGE 
VERBINDUNGEN
Kristina Gruß, Bildungsreferentin des Eine-Welt-Forums 
Mannheim e. V., und Mohammad Mohamadieh, Vorsitzen-
der des Vereins Interkulturelles Haus Mannheim für  
Vielfalt e. V. (IKHM), stehen stellvertretend für das große 
soziale und kulturelle Engagement auf FRANKLIN. Im  
Interview sprechen sie über ihre Arbeit und Ziele.

Die Elementary School ist seit 
2014 der Ort, an dem sich Men-

schen treffen, um über das Leben 
auf FRANKLIN zu sprechen. 

Der Geist der Amerikaner lebt 
in den Gängen weiter: Respekt, 
Verantwortung und Sicherheit  
im Umgang miteinander.

Die ehemalige Grundschule:  
Ein Ort der Zusammenkunft, um 

FRANKLIN kennenzulernen.

ren und so ihre Integration und ihre entwick-
lungspolitische Arbeit stärken«, erklärt Moha m-
mad Mohamadieh (Vorsitzender des Vereins) 
das Konzept. »Das IKHM soll ein Ort der Zusam-
menkunft sein. Wir wollen die Begegnung  
verschiedener Kulturen miteinander fördern und 
für ein friedliches Miteinander in Mannheim ein-
treten.«

NeugIeRIg AuFeINANdeR zugeheN
Das IKHM und die anderen Organisationen vor 
Ort interagieren, machen gemeinsame Projek-
te und schaffen so schon von Anfang an einen 
Ort, der als Anlaufstelle für die zukünftigen  
BewohnerInnen von FRANKLIN und alle Mann-
heimerInnen wirken kann. Hier können etwa 
Musiker, Künstler und Bands auftreten, es 
werden Kurse für Weiterbildung und Berufsori-
entierung gegeben, oder an auch einfach nur 
gemeinsam gespielt oder gegessen. 

Bald können Mannheimer BürgerInnen 
die bunte Vielfalt ihrer Stadt an einem zentra-
len Ort auf FRANKLIN kennenlernen und sich 
einbringen. ■

FRANKLIN lebt von den Akteuren der ers-
ten Stunde und ihrem Engagement für 
das Quartier und ihre Organisationen. 

Daher wird die ehemalige Grundschule auf 
FRANKLIN derzeit zu einem Ort für kulturelle 
und soziale Pioniere. In den alten Klassenzim-
mern sind inzwischen verschiedene Vereine 
eingezogen, die hier zeitlich befristet Struk-
turen aufbauen und diese dann ins Quartier 
tragen werden. Dazu zählen beispielsweise 
das Eine-Welt-Forum, der Gehörlosenverein 
Mannheim oder das Interkulturelle Haus 
Mannheim – für Vielfalt e. V. (IKHM).

VIeLe KuLtuReN uNteR eINem dAch
Als Dachverein vereint das IKHM mehrere mig-
rantische Mannheimer Vereine, die sich rund um 
Kultur, Bildung und Erziehung engagieren – etwa 
der arabische Kulturverein Kalila wa Dimna e. V., 
das kurdische Volkshaus Mannheim e. V., die 
Deutsch-Kroatische Gesellschaft Mannheim e. V. 
und die Ghana Union Mannheim/Ludwigsha-
fen e. V. »Diese Vereine können im Dachverband 
IKHM von den Erfahrungen der anderen profitie-

INteRVIew mIt KRIstINA gRuss

was macht das eine-welt-forum auf 
fRANKliN?
Kristina gruß: Unser »Zentrum für Globales 
Lernen«, das wir am 11. November hier eröff-
nen, ist ein neuer, besonderer Lernort für 
alle Kinder und jugendlichen Mannheims. In 
Workshops und Projekttagen setzen sie sich 
auf vielfältige Weise mit Fragen der Globali-
sierung auseinander und erfahren ganz prak-
tisch, wie sie Zukunft nachhaltig und gerecht 
gestalten können. Wir kooperieren zum Bei-
spiel mit Schulen, die unsere Angebote zur 
Bereicherung des Unterrichts sowie ihrer ge-
samten Schulentwicklung nutzen können.

warum haben sie sich für fRANKliN entschieden?
Kristina gruß: Mit unseren Bildungsthemen der nachhaltigen Entwicklung und 
globalen Gerechtigkeit, welche lokal angepackt und gelebt werden müssen, 
ist FRANKLIN für uns ein hoch spannender Ort – entsteht doch hier ein ganz 
neuer Stadtteil, der Urbanität auf ökologisch und sozial nachhaltige Weise 
verwirklichen möchte. Hier können wir mit unserer Arbeit lebendiger Teil die-
ses Stadtentwicklungsprozesses sein und Kinder und jugendliche direkt mit 
hineinnehmen.

profitieren sie davon, dass ihre »Zimmernachbarn« andere Vereine sind bzw. 
könnten hier synergien und Kooperationen entstehen? 
Kristina gruß: ja, ganz sicher! Wir freuen uns sehr, dass neben uns das »Inter-
kulturelle Haus Mannheim für Vielfalt« einzieht. Schon seit jahren verbinden uns 
gemeinsame Veranstaltungen und Projekte mit zahlreichen migrantischen Verei-
nen. Ein Ziel ist es beispielsweise, die Expertise von MigrantInnen stärker in 
unsere Bildungsarbeit mit einzubeziehen, wofür nun die besten Voraussetzungen 
bestehen. Und natürlich freuen wir uns über Cadulis leckeres Bio-Essen und die 
nette, hilfsbereite Nachbarschaft mit VRNnextbike direkt hier im Haus. 

mohAmmAd mohAmAdIeh 
Im gesPRäch

Herr mohamadieh, wie kam es zu ihrem 
engagement für das iKHm?
mohammad mohamadieh: Schon seit mei-
ner Studienzeit an der TU Berlin interessie-
re ich mich für interkulturelle Themen. 
Denn das Kennenlernen anderer Kulturen 
bringt allen Beteiligten nur Vorteile. Ich fin-
de, das interkulturelle Leben prägt diese 
Stadt sehr positiv. Deshalb wollte ich mich 
aktiv dafür einsetzen. 

welche Herausforderungen warten auf das 
iKHm? 
mohammad mohamadieh: Am Anfang trieb mich die Frage um, wie wir das 
gemeinsame Potenzial am besten nutzen können. Wie kommuniziere ich mit 
einem Vertreter eines afrikanischen oder kurdischen Vereins? jeder hat un-
terschiedliche Erfahrungen in der Vereinsführung, unterschiedliche Qualifika-
tionen und Bedürfnisse. Die müssen wir bündeln. Zum Glück waren alle Ver-
einsvertreter sehr offen und motiviert. Es geht gut voran.

was plant das iKHm in der ehemaligen grundschule auf fRANKliN genau?
mohammad mohamadieh: Zunächst haben wir Räumlichkeiten für alle unsere 
Vereine bekommen – dafür sind wir sehr dankbar. Hier kann jetzt jeder Verein 
seinen unterschiedlichen Aktivitäten nachgehen: Sprachunterricht, Kurse, kultu-
relle Aktivitäten wie Filmabende, Fotografie- und Malereiworkshops oder kulina-
rische Abende. Das IKHM soll als Dachverband die Akzeptanz dieser Vereine 
stärken – genau wie den kulturellen Austausch mit allen Mannheimer Bürgern. ■


