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Das erwartet Sie in dieser Ausgabe der Franklin Factory Zeitung:

Geschäftsführer der MWSP
Wolfgang Bielmeier, Dr. Konrad Hummel

ür uns ist Franklin nicht eine Wohnsied-
lung wie jede andere, es ist vielmehr 
eine große Vision, die aus der Bürger- 

beteiligung entstanden ist. 
Im Zuge des Beteiligungsprozesses wurde 
schon im Jahr 2011 deutlich: „Hier auf Franklin 
soll Mannheim das Leben von morgen mög-
lich machen.“ Es soll ein Ort des Lebens, Woh- 
nens und Arbeitens entstehen – im Energie- 
verbrauch vorbildlich, technologisch modern. 
Ein Ort, an dem Mobilität eine wichtige Rolle 
spielt, ohne jedoch dem herkömmlichen Pkw-
Individualverkehr zu viel Raum zu geben. Es 
soll ein Umfeld wachsen, das international  
offen ist und Angebote für den kleinen und 
großen Geldbeutel hat. Wir arbeiten an 
diesen Zielen und haben mit der Beteiligungs-
reihe „Franklin Factory“ Einblicke in alle  
Planungsschritte geboten. Wir haben Flächen 
für Induktionsbusse und Häuser für Flücht- 
linge angemietet sowie Studien zu alternativen 
Energie- und Verkehrskonzeptionen beauf-
tragt. Wir planen ein Energieeffizienzhaus und 
haben Klimahäuser projektiert. Gemeinsam 
mit der MVV und anderen Partnern wollen wir 
„blue_village_franklin“ zu einer Siedlung 
machen, in der mit anderen Antriebstechniken 
gearbeitet wird. Dabei denken wir immer 
auch an weitere Arbeitsplätze für Mannheim.
Zur Erreichung dieser Ziele und zur Beschrei-
tung dieses konsequent neuen Weges verhan-
deln wir aktuell „hart“ mit der BImA. Denn 
nur, wenn wir einen vernünftigen Kaufpreis er- 
zielen können, werden wir die Vision von 
Franklin umsetzen können.

Liebe Leserinnen 
und Leser, 

KREATIVWIRTSCHAFT 
AUF FRANKLIN

 07.07.2014 
Am 07. Juli machte die MWSP im Rahmen 
der Franklin Factory nochmal einen kre- 
ativen Aufschlag! Das Gelände mit seinen 
144 Hektar bietet (fast) unbegrenzte 
Möglichkeiten und viel Raum, Ideen zu 
verwirklichen: Davon konnten sich die 
Kreativschaffenden und jungen Unterneh-
mer Mannheims an diesem Abend selbst 
ein Bild machen. Bei einem Walk & Talk 
konnte man einen Blick in die großen Woh- 
nungen werfen und das momentan leer- 
stehende und nicht zugängliche Gelände 
erleben. Die aktuellen Planungen des 
Architekten Winy Maas für das Quartier 
brachten Anregungen für anschließende 
Diskussionen und Fragen. 

INTERNATIONALES FRANKLIN
 14.09.2014 

Leben in der Columbusstraße! Neben 
Studenten der Bundeswehr leben seit 
Juni 200 Flüchtlinge aus 24 Nationen  
in drei Gebäuden der Benjamin Franklin 
Village. Der Geschäftsstelle Kulturelle 
Stadtentwicklung, der MWSP sowie den 
Kooperationspartnern war es ein Anliegen, 
den dort untergebrachten Personen zu 
zeigen, dass auch sie ein Teil der Stadtge-
sellschaft sind und insbesondere in den 
direkt angrenzenden Stadtteilen Käfertal 
und Vogelstang ein Stück Heimat finden 
können. Mit einem Begegnungsfest am 
14. September konnten sich die Festbesu-
cher innerhalb eines interkulturellen Rah- 
menprogramms und bei kulinarischen Be- 
sonderheiten miteinander vertraut machen.

BLUE _ VILLAGE _ FRANKLIN
 03.09.2014

Ein urbanes, emissionsarmes und zu- 
kunftsorientiertes Quartier – um  
diese Vision, bekannt unter dem Titel 
blue_village_franklin – drehte sich  
die siebte Franklin Factory am 3. Sep- 
tember. Einige Interessierte folgten  
den spannenden Vorträgen der Wirt-
schaftsförderung der Stadt Mannheim, 
der Kooperationspartner der MWSP,  
MVV Energie AG und Bombardier Trans- 
portation sowie dem Planungsbüro ebök, 
Tübingen. Für gute Stimmung sorgte  
das Trio „Melody, Rhythm and Tap“ mit 
einer Jazz - Stepptanz - Improvisation. 
Natürlich konnten sich die Besucher  
auch wieder über American Fingerfood 
von Benjamins American Diner freuen.

OFFENE TORE AUF FRANKLIN
 06.08.2014 

Am 6. August war es zum ersten Mal so- 
weit: Offene Tore auf Franklin! Mit der 
sechsten Franklin Factory lud die MWSP 
alle Interessierten ein, an einem Rund-
gang über die Fläche teilzunehmen und 
ein Stück amerikanische Historie Mann- 
heims zu beschreiten. Vom zentralen 
Treffpunkt, dem Vorplatz der Elementary 
School, starteten drei geführte Routen, 
auf welchen den Besuchern einiges ge- 
boten wurde. Entlang weitläufiger Alleen 
vor verwachsener Natur und verwilderten 
Spielplätzen wurden markante Punkte
der ehemaligen US-Wohnsiedlung – wie 
Kirche, Sports Arena oder ein Wohnhaus –  
von fast 600 Neugierigen, darunter viele 
junge Familien mit Kindern, beschrit- 
ten. Vor allem die Offiziersvillen am Grant 
Circle waren ein Magnet der Besucher-
ströme. Weiteres Highlight war der origin- 
ale gelbe „US-Schoolbus“, auf dessen 
Tour über die Sullivan Barracks Eindrücke 
der enormen Panzerhallen gesammelt 
werden konnten.

Von der  
Planung zum 
erlebbaren 

Quartier

KULTUR AUF FRANKLIN
 04.06.2014 

Deutsch-Amerikanische Freundschaft
Mannheims Deutsch-Amerikanische 
Geschichte war Mittelpunkt des fünften 
offenen Franklin Factory Abends am  
4. Juni. Die Damen des Deutsch-Amerika-
nischen-Frauen-Arbeitskreises (DAFAK) 
teilten den Gedanken des Erhalts und des 
Erlebens der Geschichte auf Franklin  
mit. Die Architekten Daniel Schönle und 
Ferdinand Ludwig präsentierten neben 
Konzepten zum Erhalt charakteristischer 
Gebäude, wie der Sports Arena oder der 
Chapel, auch die Idee der Schaffung von 
neuen Erlebnisorten, beispielsweise in Form 
eines Deutsch-Amerikanischen Zentrums. 

Für 2015 sind weitere Termine geplant! 
Wir halten Sie auf dem Laufenden.
www.konversion-mannheim.de

Ab sofort sind auf der neuen Quartiers-Homepage

www.franklin-mannheim.de 
alle weiteren Informationen über Franklin zu finden.
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Primove Bus (Bombardier)
1  PRIMOVE Batteriesystem
2  MITRAC Antriebsystem
3  Stromaufnehmer

 4  Fahrzeugerkennung
5  Fahrzeugseitiger Sender
6  Ladeplatte

7  Wegseitige Leistungselektronik
8  Kühleinheit

Energieeffizienzzentrum  
Rhein-Neckar – Das Modell- 
quartier im Showroom

Das ehemalige Casino am Platz der Freundschaft, 
ein Gebäude aus den 30er Jahren, soll sich bis 
2018 in das Energieeffizienzzentrum der Metropol- 
region Rhein-Neckar wandeln. Aber was ist das 
Energieeffizienzzentrum?
Mit der Sanierung des Gebäudes wird demons- 
triert wie energetisch optimierte Sanierung heute 
und zukünftig aussehen kann. Neuartige Energie-
erzeugungs- und Speichermodule werden zum 
Einsatz kommen, sodass auf diese Weise nahezu 
ein Passivhaus-Standard erreicht wird. Forschungs-
projekte der Hochschule Mannheim sowie Ent- 
wicklungen der MVV Energie AG werden integriert. 
Neben dem Fachbereich „Energie & Umwelt“  
der Metropolregion Rhein-Neckar werden sich hier 
Existenzgründer und Firmen aus dem Energie- 
sektor ansiedeln und in einem rund 170 Quadrat-
meter großen Showroom neueste Anwendungen 
der Energietechnik präsentieren. So zeigt die MVV 
Energie AG modellhaft in Echtzeit das Energiema-
nagement des gesamten Quartiers.

Energy Mobility Cube – die  
smarte, grüne Art zu Parken

Ob E-Car, E-Bike oder ein herkömmliches Auto –  
in diesem Parkhaus ist Parken für alle möglich.  
Es ist ein Demonstrationsgebäude für verschie-
dene Energieerzeugungsformen. Dach- und 
Fassadenflächen erzeugen Energie über Photo-
voltaik bzw. Kleinwindkraftanlagen. Die Energie 
wird zwischengespeichert und vor allem in  
den Abend- und Nachtstunden, zum Laden von 
Elektromobilen oder umliegenden Haushalten, 
wieder abgegeben. Damit ist das Parkhaus ein 
echtes zukunftsweisendes Kraftwerk und hat 
sogar Einfluss auf die CO2 Bilanz der Stadt.  
Ein weiterer Pluspunkt fürs Quartier: Die Autos 
verschwinden hinter einer begrünten Fassade  
anstatt große Flächen im Quartier zu blockieren.
 

E-Bus-Linie Franklin

Neben der bestehenden Straßenbahn- 
linie 5, welche im Zuge der Quartiers- 
entwicklung ebenfalls optimiert werden 
soll, ist eine E-Bus-Linie vorgesehen,  
um das Quartier zu erschließen. Wie so  
ein E-Bus funktioniert, kann man heute 
schon an der Linie 63 in der Mannheimer 
Innenstadt sehen. Der Bus wird an aus- 
gewählten Haltestellen über Ladeplatten  
in der Fahrbahn automatisch und kabellos 
geladen. Beim Busfahren selbst ändert  
sich nichts, die Haltezeiten an den Bushal-
testellen verlängern sich nicht. Was aber 
jedem im Quartier auffallen wird: Die Busse 
sind deutlich leiser.

Quartier der cleveren
Energie & Mobilität

Heute für Morgen bauen. In Franklin wird ein 
Stadtquartier mit zukunftsweisenden Ideen im 
Umgang mit Energie und Mobilität für eine 
klimagerechte Stadt entstehen. Der Masterplan 
blue _ village _ franklin weist hierzu die Richtung. 
Drei erste Bausteine stellen wir Ihnen hier vor.

Energy Mobility Cube:  
So könnte das Quartiers- 

parkhaus aussehen. 
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ICH UND FRANKLIN

ür eine umwelt- und klimagerechte Zukunft zu planen und bauen ist die große Aufgabe 
des Modellprojektes Benjamin Franklin Village. Für uns als Fachleute für Energie  
und Verkehr ist es eine besondere Herausforderung und Freude, heute die wesentlichen 
Weichenstellungen für dieses energieeffiziente Quartier mit nachhaltiger Mobilität  

mit gestalten zu können. Gerade der Klimaschutz erfordert innovative und intelligent vernetzte 
Lösungen und vor allem das konsequente Ausschöpfen der großen Sparpotenziale, z.B. durch 
hochwertiges Bauen und Sanieren. Bei der Nutzung erneuerbarer Energien ist die Sonne ein 
wichtiger Motor: Lokaler Solarstrom für die E-Mobilität ist einer der Schlüssel, die CO2-Emissionen 
aus dem Quartier so niedrig wie möglich zu halten. 

 Olaf Hildebrandt, Geschäftsführer der ebök Planung und Entwicklung GmbH, Tübingen 
 und Projektleiter der Energie- und Mobilitätskonzeption

m Rahmen der Konversion arbeiten wir sehr 
gerne mit der Stadt Mannheim und der MWSP 
zusammen. Gerade die Erschließung von 
Benjamin Franklin Village stellt uns auch vor 

entsprechende Herausforderungen. E-Mobilität  
ist nicht nur ein aktuelles Schlagwort, sondern wir 
möchten E-Mobilität flächendeckend einführen.  
Der Einsatz der elektrischen Energie soll dazu das 
Gebiet positiv und umweltgerecht erschließen. 
Dafür steht unser Unternehmen ein. E-Mobiliät be- 
ginnt schon heute und unsere Antwort hierauf 
lautet „primove the evolution of mobility“ 

 Michael Hirschböck, Standortleiter
                Bombardier, Mannheim

(oben) Michael Hirschböckim 
E-Bus Modell von Bombardier,  
(links) Dr. Lomitschka,  
(unten) Olaf Hildebrandt, bei 
der Franklin Factory am 03.09.

ie Konversion bietet für Mannheim 
eine große Chance für eine zu- 
kunftsorientierte und nachhaltige 
Stadtentwicklung. Dabei steht  

die Vernetzung im Mittelpunkt – im gestalt- 
erischen, sozialen und kulturellen wie  
auch im technologischen Sinne. Ziel des 
integrierten Quartierskonzeptes ist es, 
Benjamin Franklin Village zu einem Modell- 
quartier für Ökologie, Mobilität und Energie 
zu entwickeln. Das technische Rückgrat 
dieses Viertels werden Infrastruktur- und damit auch Energielösun-
gen sein, die durch eine intelligente Steuerung im Quartier verbun-
den sind. Wir bei MVV Energie freuen uns darauf, dieses ehrgeizige 
Ziel in den kommenden Jahren gemeinsam mit den Fachbereichen 
der Stadt und den Projektpartnern umzusetzen.

 Dr. Michael Lomitschka, Konversionsbeauftragter bei MVV Energie

blue _ village _ franklin 
kann nur gelingen, wenn mehrere Akteure die Vision gemeinsam voran treiben.  
Daher arbeiten die MWSP und die Stadt Mannheim eng mit Unternehmen zusammen.
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as kann man sich eigentlich unter blue _ village 
vorstellen? Begriffe wie „Induktionsbusse“, 
„smart grid“ und „Low Emission“ klingen mehr 
nach science fiction als nach naher Zu- 
kunft …  Dennoch verbergen sich dahinter 

Kernthemen, wie zukünftig verantwortungsvoll mit Energie und 
Emission umgegangen werden kann und muss. Stellen Sie sich 
folgende Szene vor: Ihr intelligenter Wecker weiß vom Stau auf 
Ihrer Strecke zur Arbeit und klingelt daher früher. Die intelligente 
Heizung hat das Bad deshalb ebenfalls früher erwärmt. Sie ver- 
lassen entspannt und rechtzeitig Ihr Haus und finden über die 
intelligente Navigation schnell zum Ziel und zu einem freien 
Parkplatz. Und wenn Sie abends wieder nach Hause kommen, 
wird das Licht der Laterne heller, sobald sich Ihr Wagen dem 
Parkplatz nähert. Während Sie Ihren Feierabend genießen, wird 
Ihr Wagen wieder aufgeladen – von der Energie, die tagsüber  
als Überschuss, z.B. durch Sonneneinstrahlung produziert wurde.

So oder so ähnlich können die Tagesabläufe auf blue_village_
franklin aussehen und damit einen wesentlichen Beitrag 
leisten, die Energieeffizienz zu erhöhen und 
Emissionen zu verringern. Leuchttürme als 
weithin sichtbare Zeichen. So lautet die De- 
finition, wenn Sie das Stichwort „Leuchtturm“ 
in Wikipedia eingeben. So setzt auch die 
Marke blue_village_franklin Zeichen, die be- 
merkenswert ausstrahlen – indem nachhaltiger 
Umgang mit Energie und Elektromobilität als 
Gesamtkonzept auf der größten Mannheimer Konversi-
onsfläche realisiert wird. So liegt es nahe, dass 
Leuchttürme als bunte Icons im Masterplan verwendet werden 
– als Symbole, die die „Navigation“ durch den sehr komplexen 
Entwicklungsprozess erleichtern sollen.

Das Energieeffizienzzentrum
wird als erstes Projekt realisiert.

Gerade weil dieses Ziel für die meisten sehr weit entfernt zu 
liegen scheint, wird der Errichtung des Energieeffizienzzentrums 
große Bedeutung beigemessen. Dieses Zentrum soll für die ge- 
samte Region Leuchtturm sein – und wird nun auch als erstes 
Projekt realisiert. Am zentralen Standort auf Franklin, im Bereich 
des „Platz der Freundschaft“, wird ein sogenannter „Showroom“ 
entstehen, in dem es rund um die Themen Energieeffizienz, -er- 
zeugung und –speicherung gehen wird. Und dort wird schnell  

klar, wie nahe, wie unmittelbar greifbar dieses Ziel real 
liegt. Gleichzeitig wird das Energieeffizienzzentrum wichtige 
Plattform werden: für Unternehmen aus dem Bereich 
Energie und Umwelt, die den Austausch suchen, Kooperati-
onen anstreben und so den erforderlichen Technologie-
transfer erst ermöglichen.

Wir sind näher an einer „blauen Zukunft“ 
als wir ahnen...

Die dafür erforderlichen Netzwerke wurden schon lange 
geknüpft. So arbeiten eine Reihe von Unternehmen schon 
lange an den Grundlagen, die notwendig sind, solch 

gleichermaßen ambitionierte wie zukunftsrelevante Lö- 
sungen auch in die Tat umzusetzen. Dennoch wird  
auf Franklin aber immer noch, nach wie vor, ein ganz 

wichtiges Ziel verfolgt: Das Areal für eine Vielzahl an 
Menschen, mit all ihren individuellen Bedürfnissen, 
bewohnbar, aber auch bezahlbar zu machen. 
Damit ist klar, dass dies nur über eine Mischkalku-
lation funktionieren kann und letztendlich die Ge- 

samtbilanz stimmen muss: nämlich möglichst wenig 
Energie zu verbrauchen, möglichst viel Energie lokal zu er- 
zeugen und möglichst wenig Emissionen zu verursachen. 

Mobilität erhalten – emissionsstarken  
Verkehr vermeiden!

Klar ist: Mobilität ist wichtig. Schließlich möchten wir 
schnell von A nach B kommen, täglich pünktlich unsere 
Zeitung und unsere Post im Briefkasten haben, Freunde 
treffen und Einkäufe bequem transportieren können. Umso 
größer sind die Herausforderungen, wenn es darum geht, 
Mobilität emissionsfreier und emissionsärmer zu gestalten. 
Dies gilt als wichtiges Kernthema innerhalb des ganzen 
Konversionsprozesses – als Chance für eine ganze Stadt, 
mehr Lebensqualität für die Bevölkerung zu erreichen  
und seiner ökologischen Verantwortung gerecht zu werden.

Daher werden im Rahmen der Planungen für blue_village_
franklin diesem Thema besonderes Augenmerk gewidmet. 
Wie wäre es zum Beispiel, in einem Bus des ÖPNV zu 
sitzen, der rein mit Elektrizität betrieben wird, beim kurz- 
en Halt an einer Haltestelle völlig unbemerkt aufgeladen 
wird und kaum Lärm erzeugt? Das Unternehmen Bombar-
dier hat diese Form der öffentlichen Personen-Beförde- 
rung bereits entwickelt und wird sie auf Franklin erstmalig 
einsetzen. Dass dies, so ganz nebenbei, auch neue 

Arbeitsplätze schafft und völlig neue Prozesse in Gang 
setzt, ist für den Wirtschaftsstandort Mannheim ein 
wichtiger und bemerkenswerter „Nebeneffekt“. Als Teil  
der Ingenieursmeile erfüllt es damit einen wichtigen 
Teilaspekt der Konversion.

Die Infrastruktur in blue_village_franklin wird so ausgerich-
tet sein, dass Wege bequem zu Fuß oder per Fahrrad 
zurückgelegt werden können, gute Anbindungen an den 
ÖPNV bestehen, die Elektromobilität insgesamt geför- 
dert wird und Car- wie Bikesharing-Stationen zum Stadt-
teilbild gehören. 

Und was ist eigentlich smart grid ?

Wir drücken auf einen Schalter – und bekom-
men Licht. Wir hören Musik, schauen fern, 
lassen elektrisch die Rollläden hoch und 
wieder runter. Nahezu jede Tätigkeit, der wir 
zu Hause nachgehen, kostet Energie. In 
blue_village_franklin soll es den Bewohnern 
leichter gemacht werden, verantwortungsvoller 
damit umzugehen – allein durch die Vorausset-
zungen, die dort vorgefunden werden. So wird die 
MVV ihre bislang gesammelten Erfahrungen zum 
Thema „smart grid“ auf Franklin einsetzen und weiter 
ausbauen. Durch die hohe Bedeutung, die die Energiewen-
de im ganzen Land einnimmt, werden auch bei unserem 
städtischen Energieversorger schon seit langem neue 
Geschäftsfelder erschlossen, neue Fachkräfte eingestellt 
und neue Positionen geschaffen. Schließlich gilt es, nicht 
nur mit der Wende mitzugehen, sondern sie aktiv und in- 
novativ voranzutreiben. Generell wird blue_village_franklin 
ein Stadtteil werden, in dem dem ökologischen Umgang 
mit Energie auf technisch höchstem Niveau viel Raum ge- 
geben wird. Gleichzeitig wird es nach wie vor auch die 
bekannten und bewährten Prozesse geben. Letztendlich 
geht es darum, die Bilanz in Richtung erneuerbare Energi-
en und Emissionsreduktion deutlich zu verbessern.

Zukünftig wird ein Großteil der Energie über erneuerbare 
Kanäle erzeugt und nur dann wieder abgegeben, wenn sie 
auch tatsächlich gebraucht wird. Darüber hinaus wird 
Energie (wie Wärme, die quasi nebenbei oder automatisch 
entsteht) klug gespeichert und so abrufbar zur Verfügung 
gestellt. Letztendlich wird es mit „smart grid“ ein intelligen-
tes Stromnetz geben, das wiederum zum Ziel Energieeffi- 
zienz beitragen wird. 

Bonn, Fujisawa, Berlin – was in anderen  
Städten schon Wirklichkeit ist.

Irgendwie klingt alles nach einer Zeitreise in die Zukunft … Dass 
wir uns aber mittlerweile schon mittendrin befinden, zeigt sich 
anhand diverser Beispiele, wie andere Städte mit diesen wich- 
tigen Themen bereits umgegangen sind. So gilt Bonn als Mus- 
terstadt in der CO2-freien Postzustellung. Seit dem Sommer 2013 
werden Briefe und Pakete von Elektrofahrzeugen geliefert – ab-
gasfrei, feinstaubfrei und lärmarm. 

Japan, mitten in der Energiekrise, setzt ganz auf „die Stadt in  
der Stadt“. So versorgen sich 3.000 Bewohner in Fujisawa selbst  
mit Energie, die sie aus Solarmodulen und Brennstoffzellen be- 
ziehen. Die sogenannte „Ökostadt“ geht aber noch einen Schritt 
weiter. So entsteht eine Art „Ökogemeinschaft“, in der zum Bei- 
spiel Senioren Kinder betreuen und sich die Bewohner Elektroau-
tos teilen. Ziel ist es, den Wandel vorzuleben und eine Gesell-
schaft zu haben, die ökologischer denkt. 

Aber auch in Berlin wurde die Notwendigkeit, umzuden-
ken, erkannt. Mit dem Euref-Campus entstand eine 
intelligente Stadt mit 25 Gebäuden, die über ein spe- 

zielles Netzwerk miteinander kommunizieren. So soll 
Energie genau dorthin fließen, wo sie auch benötigt 
wird. Erzeugt wird sie aus regenerativen Quellen. 
Damit ist die Vision von einer CO2-neutralen Stadt 

tatsächlich schon Realität. Eines dieser Gebäude gilt als 
„Green Building“ – ein Zwölfgeschosser, der durch seine 
besonders energieeffiziente Bauweise und modernste, 

vollautomatisierte Ausrüstungstechnik die LEED-Gold-Zertifizie-
rung erhalten hat, eine internationale Auszeichnung für beson- 
ders umweltverträgliches Bauen. Aber Berlin steht auch für sicht- 
bare Elektromobilität: durch elektrische Carsharing-Flotten und 
Ladestationen für E-Bikes. 

Von Wichtigkeit und Machbarkeit.

Mit blue_village_franklin hat Mannheim als erste und einzige 
Stadt die große Chance, eine kluge Verlinkung zwischen gelebtem 
ökologischem Bewusstsein durch Passivhäuser und Elektromobili-
tät, aber auch dem klassischen Wohnungsbau zu schaffen – im-
mer die Wichtigkeit und Machbarkeit der Gesamtbilanz vor Augen.

LEUCHTTÜRME ALS WEITHIN 
SICHTBARE ZEICHEN


