
Informationen, 
Ideen und Perspektiven 
für die Entwicklung 
der Benjamin Franklin 
Village
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Schifferstadt Schwetzingen

BENJAMIN FRANKLIN VILLAGE

HEIDELBERG

VORWORT

Ich freue mich außerordentlich Teil der Franklin 
Factory und damit Teil dieses großen Entwicklungs-
prozesses zu sein, der Mannheim nachhaltig ver-
ändert. Ein neuer Stadtteil mit zahlreichen Chancen
und Möglichkeiten für Mannheims Bürgerinnen und
Bürger kann entstehen. Ich lade Sie ein, im Rahmen
der Franklin Factory über dieses Potential nachzu-
denken und mit uns einen Schritt in Mannheims
Zukunft zu gehen.

Zentral in der 
Metropolregion

wussten Sie eigentlich, dass die 
Benjamin Franklin Village mit den 
Sullivan und Funari Barracks, 

das größte Wohn- und Siedlungsgebiet der 
US Army in der Region war? Beeindruckend, 
nicht wahr? Damit ist sie aber auch die 
größte wohnungspolitische Herausforderung 
der Mannheimer Konversion, der sich 
die MWS Projektentwicklungsgesellschaft 
(MWSP) und die GBG gemeinsam stellen. 
Wir verhandeln mit dem Bund (BImA) über 
einen zügigen Erwerb, damit die erhaltens-
werten Gebäude nicht der Zeit zum Opfer 
fallen. 
Nun freuen wir uns, Ihnen die erste Ausgabe 
der Franklin Factory Zeitung zu präsentieren, 
in der wir Sie regelmäßig über die aktuellen 
Entwicklungen wie auch über die spannenden 
Perspektiven dieses neuen Stadtteils für 
Mannheim informieren. Der Titel „Franklin 
Factory“ steht dabei für eine neue Art der 
Mitgestaltung – für eine Art Denkwerkstatt, 
die offen ist für alle Interessierten und für 
alle kreativen Ideen, die den entstehenden 
Mannheimer Stadtteil prägen sollen. Dass 
der renommierte Architekt Winy Maas aus 
Rotterdam diesen Prozess begleiten wird, 
macht uns nicht nur sehr stolz, sondern ist 
ein weiteres Zeichen dafür, dass hier ein 
einzigartig urbanes Quartier der Zukunft ent-
steht. Gemeinsam möchten wir - mit allen 
Mannheimerinnen und Mannheimern - ein 
positives, ja ein spektakuläres Image 
schaffen, damit wir eine bedeutende Auf-
gabe bewältigen: So viele Wohnungen 
wie möglich, aus dem Altbestand als auch 
Neubauten, sozial bunt gemischt wie die 
Mannheimer Gesellschaft, zu füllen, zu ge-
stalten, zu vermieten und zu verkaufen – 
und das gegen die Bevölkerungsprognosen. 
Packen wir es an!

Inhalt 

Ein Abend voller interessanter Ein-
blicke und spannender Aussichten!

Liebe Leserinnen und Leser,

„Mittwochs auf Franklin“: Interessierte Bürgerinnen 
und Bürger sind eingeladen, sich in regelmäßigen 
Abständen in der ehemaligen Grundschule der Ben-
jamin Franklin Village zu treffen, um gemeinsam 
mit der MWSP über die Zukunft des Lebens hier auf 
dem Areal zu diskutieren. Wie werden wir hier in 
Zukunft wohnen? Wie und wo werden unsere Kinder 
im Stadtteil lernen? Was ändert sich in unserem 
Arbeitsleben? Wie gärtnern wir in den nächsten 
Jahren? Diese Fragen und viele weitere Themen 
werden immer mittwochs in der neuen Veranstal-
tungsreihe der Franklin Factory besprochen und 
beleuchtet.

„Geschichte auf Franklin“ – mit diesem Thema 
startet am 5. Februar um 19 Uhr unser erster 
offener Abend. Neben autentischem Jazz und Soul 
Klängen der Amerikanerin Michelle Bradshaw, 
wird Professor Christian Führer mit eindrucksvollen 
Bildern das Leben der Amerikaner aufleben lassen 
und dabei mit spannenden Hintergrundfakten 
Geschichten aus der damaligen Zeit erzählen. Im 
Anschluss an den Vortrag wollen wir gemeinsam 
Fragen und Erlebnisse zur Geschichte der Amerika-
ner diskutieren. Dabei geht es vor allem auch 
darum, inwieweit die Geschichte des Ortes in das 
neue Wohnquartier einfließen kann und soll. 

Die Benjamin Franklin Village liegt mitten in der Metropolregion 
Rhein-Neckar und ist sowohl über den ÖPNV, als auch mit dem 
Auto gut erreichbar. Mit ihrer günstigen Lage an der B38 erreichen 
Sie die umliegenden Autobahnen in Kürze.

TERMINE 
DER FRANKLIN 
FACTORY

Die offenen Abende finden in 
der ehemaligen Grundschule 
der Benjamin Franklin Village 
statt. Der Eingang befindet 
sich an der Wasserwerkstraße 
gegenüber des Käfertaler 
Friedhofs. Der Eintritt ist frei.

Rosa Omeñaca Prado, gebürtige Spanierin, mode-
riert die abendlichen Veranstaltungen der Franklin 
Factory. Sie ist Mitglied der Redaktion „SWR 
International“ und Spezialistin in den Bereichen 
Interkulturalität, Vielfalt und Integration. Dabei 
trifft sie genau einen Schwerpunkt der Vision für 
Franklin: Auch das zukünftige Wohnquartier der 
Benjamin Franklin Village soll bunt und vielfältig 
sein – und so möglichst vielen unterschiedlichsten 
Menschen Platz zum Wohnen, Arbeiten und 
Leben bieten.

Der zweite offene Abend am 19. Februar steht 
ganz im Zeichen von „Lernen auf Franklin“. 
Im April geht es dann um das zukünftige Wohnen 
im ehemaligen Kasernenareal. Ein Abend, dem 
wir alle schon voller Spannung entgegen sehen. 
Denn dann wird uns der vielfach ausgezeichnete 
Architekt Winy Maas kreative Ideen und Impulse 
für den neuen Stadtteil präsentieren.

Sie und alle Bürgerinnen und Bürger sind einge-
laden an den offenen Abenden teilzunehmen und 
mitzuwirken. Egal ob Musik-, Tanz-, Wort- oder 
Filmbeiträge, wir freuen uns auf Ihre Anregungen 
und viele spannende offene Abende im Rahmen 
der Franklin Factory. 

Ich und Franklin – was kostet 
mich ein Grundstück, eine 
Wohnung, eine Halle? An wen 
kann ich mich wenden?
................................Seite 6

Menschen auf Franklin 
Von der Kaserne zum beliebten 
Stadtviertel – wer wohnt 
2024 in der Benjamin Franklin 
Village? .....................Seite 7

News und Termine 
zur Franklin Factory 
................................Seite 3

Der aktuelle Planungsstand und 
Entwurf zur Benjamin Franklin 
Village 
................................Seite 4

Das erwartet Sie in dieser Ausgabe der Franklin Factory Zeitung:

Eine so große Aufgabe 
braucht die Intelligenz der Vielen

Weitere Termine 
in Planung. Informationen 
und Anmeldung unter :
www.konversion-mannheim.de

Februar
05.02.2014 | 19:00 Uhr
offener Abend zum Thema 
„Geschichte auf Franklin“
19.2.2014 | 19:00 Uhr
offener Abend zum Thema 
„Lernen auf Franklin“
 
April
02.04.2014 | 19:00 Uhr
offener Abend zum Thema 
„Wohnen auf Franklin“ 
mit Architekt Winy Maas

Rosa Omeñaca Prado, 
Moderatorin der offenen Abende 

 Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz,
aus dem Video zum Weißbuchprozess

Maas entwickelt 
kreative Ideen 
für Unternehmer-
standort Franklin
Am 14. Januar sind die Ge-
spräche zur Entwicklung eines 
Gewerbegebiets entlang der 
B38 im Rahmen der Franklin 
Factory fortgeführt worden. 
An einem begehbaren Modell 
entwarf der niederländische 
Architekt Winy Maas vom welt-
weit erfolgreichen Planungs-
büro MVRDV gemeinsam 
mit den Teilnehmern kreative 
Szenarien für das Areal zwi-
schen der B38 und der Birke-
nauer Straße.

Mitdenken und mit-
machen: Die Nachbar-
stadtteile planen mit
Interessierte Bürgerinnen und 
Bürger, u.a. aus den „Arbeits-
kreisen Konversion“ aus Vogel-
stang und Käfertal, haben im 
Rahmen einer Studienfahrt am 
18. November 2013 Konver-
sionsprojekte in Karlsruhe be-
sichtigt. Im Kontext der Ent-
wicklungen der Karlsruher 
Nordstadt wurde das Projekt 
„Smiley West“ sowie die Mary-
land-Grundschule besucht.



PLANUNGSSTAND
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Verknüpfung zu 
Vogelstang

Wohnen in der 
Offizierssiedlung

Wohnquartiere mit viel-
fältigen Umnutzungsmöglich-
keiten im Bestand, Mix aus 
Bestand und Neubau

Urbanes Wohnquartiere 
zu der Wiesenlandschaft

Wohnen in Waldrandlage

Grünzug als Verbindung 
zum Käfertaler Wald

Boulevard mit 
ÖPNV- Anschluss

Gewerbe/Unternehmens-
standort entlang 

der Ingenieursmeile,

DER STÄDTEBAULICHE ENTWURF 
Beeindruckender Überblick: Der abgebildete städtebauliche 
Entwurf (siehe Plan) zeigt die Grundkonzeption der Quartiere 
mit ihren Nutzungsmöglichkeiten.

Quelle: Tegnestuen Vandkunsten, 2013

Von Beginn an clever und schlau: So soll auf der Benjamin 
Franklin Village ein sozial gemischtes, vielgestaltiges 
Wohnquartier mit einer intelligenten Bildungs- und Mo-
bilitätsinfrastruktur geschaffen werden. Eben ein Modell-

quartier mit zukunftsweisenden Lösungen für Energie und Mobilität.
Vor allem die Größe der Flächen, das städtebauliche Muster und 
die hohe Zahl typengleicher Gebäude stellen die zeitnahe Weiter-
verwendung der Grundstücke und der Bausubstanz vor gewaltige 
Herausforderungen. Dennoch gibt es vielfältige Anknüpfungspunk-
te für eine positive Entwicklung: direkte Landschaftsnähe, gute An-
bindung an den ÖPNV wie auch der teilweise umnutzungsfähige 
Gebäudebestand. Mit Blick auf die städtebauliche Einbindung der 
neuen, multifunktional genutzten Quartiere auf den Konversions-
flächen ist es von größter Bedeutung, die Verbindungen Richtung 
Käfertal und Vogelstang zu stärken. Vor diesem Hintergrund hat 

Blue Village Franklin:
Ein intelligenter Plan!

Wir haben mit dem iterativen 
Planungsprozess zur Benjamin 
Franklin Village neue Maßstäbe 
gesetzt. Das Ergebnis ist 
vielfältig und qualitativ hoch-
wertig zugleich. Dies ist nicht 
nur im Sinne einer klugen 
Stadtentwicklung, sondern 
auch im Interesse der Bürgerin-
nen und Bürger. Wir wurden in 
dem Verfahren in unserer 
Entscheidung noch bestärkt, 
die Fläche zügig zu erwerben, 
zu entwickeln und mit Leben zu 
füllen.“ 

KONVERSION JA! –
NEUE WOHNANGEBOTE JA! – 
E-MOBILITÄT JA! 

Der Bürgerverein Vogel-
stang begrüßt die Überle-

gungen die Benjamin 
Franklin Village in ihrer 

Substanz als selbststän-
digen Stadtteil zu erhal-

ten. Die Benjamin 
Franklin Village repräsen-

tiert ein Stück junger 
Mannheimer Stadtge-

schichte. 

„Die Benjamin Franklin Village 
muss zu einem urbanen Quartier 

mit städtischen Funktionen 
entwickelt werden – ein Ort wo 

Stadt und Landschaft eine 
Symbiose eingehen. Nachhaltig-

keit bedeutet v. a. auch die 
Bewahrung von Ressourcen. Vor 

diesem Hintergrund sollte der 
bauliche Bestand weitestgehend 

erhalten und (um)genutzt werden. 
Auf diese Weise können neue 
Wohngebiete mit besonderer 

Identität und Qualität entstehen 
und das kulturelle Erbe bleibt 

bewahrt. Ein besonderer 
Ort braucht besondere Lösungen. 

Durch die Umsetzung kreativer, 
BFV- spezifischer baulich-

freiräumlicher Konzepte und Maß-
nahmen kann ein einzigartiges 

Stadtquartier von herausragen-
dem Marktwert entstehen.“

Wenn es gelingt, durch Verknüp-
fung und Interaktion nicht nur die 
Konversionsflächen zu entwi-
ckeln, sondern auch die Lebens-
qualität in den umgebenden 
Stadtteilen zu steigern. 
Das heißt aus Käfertaler Sicht: 
Gesamtkonzept für die B38 von 
Magdeburger bis Mannheimer 
Straße, Überwindung der L597 
als trennende Barriere, Entwick-
lung einer Bildungslandschaft mit 
Schulzentrum, Jugendtreff und 
Einrichtungen/Anbieter für 
lebenslanges Lernen zum Nutzen 
von BFV und den Stadtteilen 
Käfertal, Waldhof, Gartenstadt, 
Vogelstang, kulturelle 'Grenzüber-
schreitung' zwischen neuem 
Quartier und Bestand.“

sich der Fachbereich Stadtplanung der Stadt für 
einen iterativen Planungsprozess, das heißt eine 
schrittweise Annäherung an die Endkonzeption 
entschieden. Basis dieses Prozesses ist die Zusam-
menarbeit von Fachplanern aus der Verwaltung 
mit insgesamt vier internationalen Planungs- und 
Architekturbüros. Ausgewählt wurden die Büros 
für die relevanten Aufgabenstellungen: 
Inhaltlich vertreten wird das Themenfeld „Urbane 
Prozesse“ durch das Büro yellowZ aus Berlin und 
der Schweiz, der Bereich „Städtebau“ und „Archi-
tektur“ durch die Büros Tegnestuen Vandkunsten 
aus Dänemark und MVRDV aus den Niederlanden 
sowie das Thema „Grün-/Freiraum“ durch das Büro 
Atelier Loidl aus Berlin.

In Zusammenarbeit mit den städtischen Fach-
bereichen erarbeiten diese Spezialisten einen 
Rahmenplan als Grundgerüst der zukünftigen 
Entwicklung des Stadtquartiers. So entwickelt 
bereits seit Mitte 2012 eine Vielzahl an Akteuren 
die Zukunftsvision Blue Village Franklin – mit 
dem Ziel ein modellhaftes Stadtquartier für 
Wohnen, Arbeiten, Sport, Bildung und Energie zu 
schaffen. Hierzu gehört auch ein städtebaulicher 
Masterplan für Bauabschnitte, der ganz konkret 
die Qualität des wachsenden Stadtteiles in 
jeder Entwicklungsphase gewährleistet und selbst 
im Falle einer nicht so positiven Entwicklungs-
perspektive ein schlüssiges Gesamtbild entstehen 
lässt. 

Dabei haben wir und alle Akteure immer eines im Fokus: Im Früh-
jahr 2014 den Masterplan zu beschließen. 
Ein großer Vorteil dieses iterativen Planungsprozesses liegt in 
seiner Flexibilität. Denn wir verfügen während der Entwicklung über 
verschiedene Optionen: Erhalt und Modernisierung wie auch 
Teilabriss und Umbau der Bestandsgebäude und Infrastrukturen.
Der längerfristige Entwicklungshorizont bringt allerdings mit sich, 
dass Teile der Fläche über einen längeren Zeitraum brachliegen 
werden. Und genau darin liegen neue Chancen: Denn die z.T. sehr 
gut erhaltene Bausubstanz, v.a. Wohngebäude, bietet interessante 
Möglichkeiten für eine attraktive (Zwischen-) Nutzung insbeson-
dere im ersten Entwicklungsabschnitt. Dieses Potenzial möchten 
wir gemeinsam nutzen, um aus diesem Areal einen Stadtteil zu 
machen, auf den wir alle stolz sind und der auch über Mannheims 
Grenzen hinweg für Aufsehen sorgen wird.

Ute Mocker, 
stellvertretende Vorsitzende 

IG Käfertaler Vereine 
und Sprecherin des Arbeitskreis 

„Käfertal und die Konversion“ 

Søren Nielsen, 
Büro Tegnestuen 
Vandkunsten

Baubürgermeister 
Lothar Quast

DAS ERGEBNIS IST 
VIELFÄLTIG UND 

QUALITATIV HOCH-
WERTIG ZUGLEICH.

DIE ÜBER JAHRZEHNTE 
PRAKTIZIERTE GUT 
NACHBARSCHAFTLICHE 
BEZIEHUNG ZWISCHEN 
DEM STADTTEIL VOGEL-
STANG UND FRANKLIN 
ZU ERHALTEN UND 
AUSZUBAUEN SOLLTE 
TEIL DES KONZEPTES 
SEIN!

Gunter U. Henrich, 
Erster Vorsitzender 
des Bürgervereins 

Vogelstang und 
Vorsitzender des 

Arbeitskreis 
Konversion

EIN ORT WO STADT 
UND LANDSCHAFT EINE 

SYMBIOSE EINGEHEN
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ICH UND FRANKLIN

Franklin Factory Bitte umblättern

Sie können sich ein Leben, Mieten, Umbauen, Lernen und 
Anpflanzen auf Franklin vorstellen? Dann melden Sie sich 
sie bei uns – wir nehmen Ihre Interessen auf und setzen 
uns mit Ihnen in Verbindung, sobald es losgeht.

Typisch amerika-
nisch – überall 
Spielgeräte für 
Kinder

Vielleicht nicht grenzenlos, aber doch beeindruckend 
vielfältig: Leben und arbeiten, wachsen und lernen, spielen 
und sporteln, anpflanzen und vor allem wohlfühlen – 
dieser Ort der Möglichkeiten soll die Benjamin Franklin 

Village werden. Aber wie kommt Frau, Mann, Familie oder kleines 
Unternehmen da nun hin? Welche faktischen Möglichkeiten gibt es 
denn? Mietwohnung oder Eigenheim? Wird es kleine Ateliers geben? 
Ist auch Selbstumbau möglich? Und wann kann ich umziehen?
Fakten können wir Ihnen selbstverständlich nur dann bieten, wenn 
Sie uns auch tatsächlich vorliegen. So können wir beispielsweise 
aktuell vom Verkäufer des Areals – dem Bund (Bundesanstalt für 
Immobilienaufgaben) – noch keinen Preis für das Gelände abrufen 
und kennen daher den Haus- und Quadratmeterwert nicht. Sehr 
wohl bekannt ist uns jedoch die Tatsache, dass die „Offiziershäuser“ 
im Norden, riesige Grundstücke (ca. 100 Einheiten) ohne Zäune, 
in „energetisch mittelmäßigem Zustand“ sind. Wer immer sich soviel 
Fläche kaufen kann, will nicht unbedingt das gesamte Haus um-
bauen müssen. Und wer immer dort wohnt, will eine funktionierende 
Gesamtsiedlung, in der er einkaufen kann und Schulen sowie Frei-
zeitangebote findet. Also: Was, wir brauchen ist eine Gesamtstrate-
gie, bei der gleichzeitig Häuser verkauft, Neue gebaut, Alte um-
gebaut und die Infrastruktur sofort entwickelt wird. Und genau eine 
solche vorausschauende Strategie haben wir entwickelt und 
arbeiten an ihrer Umsetzung.

Neue Wohnquartiere mit großen Wohnungen zwischen 90 und 120 
Quadratmeter zu erschwinglichen Preisen entstehen. Aber auch 
Mietwohnungen, die beim Mannheimer Durchschnittspreisen von 
etwa 7 Euro pro Quadratmeter liegen. Einige werden zum Selbstum-
bau und Verkauf angeboten. Vieles muss verändert oder erweitert 
werden: von Aufzügen über Wasserleitungen bis hin zur Fernwärme. 
Grünflächen im Innenteil der Franklin Siedlung werden „Gardening-
Freunde“ begeistern, die zahlreichen Sportflächen stehen bereit für 
Vereine oder freie Sportanbieter. Die Kirchen sollen je nach Bau-
zustand vielreligiös betrieben werden. Die Schule soll auch Schule 
bleiben und neue Kindergärten werden entstehen – je mehr Familien 
in der Benjamin Franklin Village leben. Schon heute fährt die OEG 
Linie 5 direkt an Franklin vorbei.
Vieles wird saniert werden, die Straßen verbessert und der Strom 
von „amerikanisch“ auf deutsch in der Spannung gefahren werden. 
Dass wir dabei unser Augenmerk besonders auch auf „blue energy“ 
richten d.h. regenerative Energie und elektromobile Lademöglich-
keiten – das versteht sich für uns von selbst. Ja, das geht nicht von 
heute auf morgen. Doch wir haben das Ziel, innerhalb in absehbarer 
Zeit vielen Menschen ganz gleich, welchen Alters, welcher Familien-
größe und Herkunft eine interessante bunte Heimat zu bieten. 
Restaurants, Heime, Handwerksbetriebe, moderne Ateliers und 
Wohngruppen werden ebenso wie zahlreichen Sportflächen mitten 
im Zentrum für ein lebendiges Umfeld sorgen.

Das ehemalige 
Jugendzentrum soll 
als Mehrzweckhaus 
für die Gemein-
schaft erhalten 
bleiben

IMPRESSUM | Herausgeber MWS Projektentwicklungsgesellschaft GmbH, Ulmenweg 7, 68167 Mannheim, info@mwsp-mannheim.de | Redaktion 
Dr. Konrad Hummel, Johanna von Bernstorff, Tobias Dünkel, Anne Heuer | Planungsunterlagen Tegnestuen Vandkunsten, Fachbereich Stadtplanung 
| Gestaltung Grafi kdesign CaroLintl | Bildnachweis Fotografi e Horst Hamann, Titelfoto: Benjamin Franklin Village Wohngebäude (2013), Foto 
Oberbürgermeister: Alexander Grüber | Sie möchten weiterhin über die aktuellen Entwicklungen im Konversionsprozess informiert werden? 
Wir versenden regelmäßig einen Newsletter zur Konversion. Anmeldungen an konversion@mannheim.de oder unter 0621/293-9365.

Ausgabe
Juni
2014

Zwei Kirchen auf 
dem Gelände sollen 
religionsübergrei-
fend genutzt werden

Ort der Möglichkeiten! 

Wir wollen Menschen von unterschied-
lichem, Alter, Familiengröße und Herkunft 
eine interessante Heimat bieten

Hier können Sie sich melden:
MWS Projektentwicklungsgesellschaft
D7, 27
68159 Mannheim
Tel.: 0621 / 293 93 65
E-Mail: anne.heuer@mwsp-mannheim.de
www.konversion-mannheim.de

Anne Heuer, 
Projekt-
entwicklerin 
für Franklin
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MENSCHEN AUF FRANKLIN
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Stellen Sie sich vor: Wir sind im 
Jahr 2024. Auf dem Gelände der 
ehemaligen Benjamin Franklin 
Village herrscht buntes Leben: 

Kinder rennen über einen Spielplatz, baum-
bestandene Straßen schlängeln sich durch 
das Viertel, viele Fußgänger und Radfahrer 
sind unterwegs, im Zentrum liegt ein großer 
Park. Überall gibt es Geschäfte, Restau-
rants, Cafés, Kinos und Arztpraxen, es 
herrscht erstaunlich wenig Verkehr. Kinder-
tagesstätten und Schulen liegen um die 
Ecke, der Käfertaler Wald ist nur einen 
Steinwurf entfernt. Mit dem Auto ist man 
im Nu auf der Autobahn; mit Bus oder 
Straßenbahn gelangt man in wenigen Minu-
ten zum Bahnhof oder auf die Planken.

Auf der einst abgeschotteten Kasernen-
fläche ist ein ganz neuer, lebendiger Stadt-
teil entstanden. Anstelle der militärisch 
akkuraten Anordnung von einheitlichen 
Wohnblöcken zeigt sich jetzt Vielfalt – 
individuell auf die neuen Bewohner zuge-
schnitten: Es gibt große und kleine Ein-
familienhäuser, Reihenhäuser, Doppel-
haushälften, Stadtvillen, Stadthäuser mit 
Eigentumswohnungen und natürlich auch 
noch die ursprünglichen Mehrfamilien-
häuser mit geräumigen Wohnungen. Aber 
auch sie sind dank Balkonen, Gärten und 
neuen Anstrichen unterschiedlich gestaltet 

Wir sind überzeugt, dass 
hier – neben der Innenstadt - 
ein zweites urbanes Zentrum 
entstehen kann.

Aber das lässt sich – so prognostizieren 
Wohnungsmarktanalytiker – nur erreichen, 
wenn Mannheim gute und bezahlbare 
Wohnlagen in interessanten Quartieren an-
bietet. Bernd Hallenberg vom Bundesver-
band für Wohnen und Stadtentwicklung 
(vhw) sieht dafür auf Franklin gute Chancen 
dank der Bausubstanz, der Lage und den 
Entwicklungsmöglichkeiten: Die Benjamin 
Franklin Village ist besonders attraktiv für 
junge Familien mit Kindern, bei denen 
vielleicht beide Eltern berufstätig sind und 
die ein Haus oder eine geräumige Woh-
nung mieten oder kaufen wollen. Das gilt 
natürlich auch für Familien mit ausländi-
schen Wurzeln, die auf der Suche sind 
nach qualitativ hochwertigem und großzü-
gigem Wohnraum. Ideal ist das neue 
Quartier auch für Menschen, die bisher im 
Umland gewohnt haben, jetzt aber wieder 
komfortabel in der Stadt leben möchten, 
denn es vereint die Vorzüge von naturnahem 
und urbanem Wohnen. 

Szenarien zum 
Umbau der 
Wohngebäude. 
Tegnestuen 
Vandkunsten, 
2012.

Zudem bietet es sich an für junge, kreative 
und experimentierfreudige Menschen, wie 
beispielsweise Studenten oder Künstler, für 
die günstiges Wohnen ausschlaggebend ist.

„Auf Franklin wird künftig Mannheims 
Wohnungsbauschwerpunkt liegen“, stellt 
Dr. Konrad Hummel, Konversionsbeauf-
tragter der Stadt Mannheim, klar. „Wir sind 
überzeugt, dass hier – neben der Innen-
stadt – ein zweites urbanes Zentrum mit 
Raum für Wohnen, Arbeiten und Versor-
gungsinfrastruktur entstehen kann.“ 
Darüber hinaus soll die Benjamin Franklin 
Village als Modellgebiet für nachhaltige 
Energie und emissionsfreie Mobilität ent-
wickelt werden, als ein Teil von „Blue City 
Mannheim“.

Das alles geht bei der Größe des Geländes 
nicht von heute auf morgen. Mindestens 
fünfzehn Jahre benötigt die Entwicklung des 
neuen Stadtviertels am Käfertaler Wald.

Wollen Sie dabei sein? Dann machen Sie 
mit! Die Projektentwicklungsgesellschaft 
MWSP, die für die Mannheim Konversions-
flächen zuständig ist, startet mit der 
Franklin Factory ein umfassendes Beteili-
gungsverfahren zur Zukunft dieses 
Viertels. Kern ist eine Veranstaltungsrei-
he, die ab dem 5. Februar monatlich in 
der ehemaligen Grundschule der Benjamin 
Franklin Village stattfindet.

Ziehen Sie auf Franklin, investieren Sie, 
erwerben Sie ein grünes Stück Land, 
einen Unternehmerort oder betreiben Sie 
dort Ihren Sport. Machen Sie Franklin 
zu Ihrem Teil Mannheims.

und kaum mehr als ehemalige Wohnblocks 
zu erkennen. All diese Häuser liegen 
inmitten von viel Grün, in einem Stadt-
quartier mit hervorragenden Sport- und 
Freizeitangeboten.

Heute ist das natürlich alles noch Zukunfts-
musik. Eine Vision. Aber sie zeigt, wie 
sich die 144 Hektar und die mehr als 2000 
Wohneinheiten der heutigen Benjamin 
Franklin Village in den kommenden zehn 
Jahren entwickeln lassen. Sicher ist je-
doch schon jetzt: Hier soll ein eigenständi-
ger Stadtteil mit Kindergärten, Schulen, 
Nahversorgungseinrichtungen und Arbeits-
plätzen entstehen, ein vielfältig gemisch-
tes Viertel – auch unter sozialen Aspekten.
In den nächsten zehn Jahren könnten 
4.000 bis 6.000 Menschen in der Village 
ein neues Zuhause finden. Dabei sollen 
nicht nur Mannheimer umziehen, alle 
hoffen auch auf viele Neubürgerinnen und 
Neubürger.

Von der Kaserne zum beliebten 
Stadtviertel – wer wohnt 2024 in 
der Benjamin Franklin Village?




