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Vorwort NEwS UND tErMINE

„Als Moderatorin der 
offenen Abende war ich 

jedes Mal von dem enormen  
Zuspruch und der familiären, 
offenen Atmosphäre überwäl-
tigt. Beides macht die Abende 
zu einem großen Erfolg.  
Wir haben viel gelernt, viel er- 
fahren, aber vor allem sehr 
konstruktiv und angeregt dis- 
kutiert – darüber, wie wir als 
Bürger der Stadt uns diesen 
neuen Stadtteil vorstellen. Ich 
bin stolz darauf, diesen Prozess 
begleiten zu dürfen und freue 
mich schon auf die nächsten 
Abende.“

Mehr und mehr entwickelt sich die 
Franklin Factory zur öffentlichen 
Ideenplattform für unser neues Stadt- 

quartier. wir haben uns gefreut, wie viele 
Menschen sich für die „Mitte-Ideen“ von winy 
Maas interessieren und sich jetzt für die 
theatertage auf Franklin begeistern. Vielfalt 
und Kreativität sind hohe Ziele in Mannheim, 
aber schwer einfach so aus dem Kopf zu 
gestalten. wir können den Nährboden schaf-
fen, die rahmenbedingungen gestalten, 
Häuser bereitstellen, mit vielen Menschen 
reden und manchmal sogar ein wenig hinter-
herlaufen. wir müssen kreative Methoden 
finden, denn eben diese ziehen auch kreative 
Menschen an. Und das alles nicht aus Jux 
und tollerei: Dieses Quartier braucht echte 
Pioniere, die von Anfang an mitziehen und 
„ihr Ding machen“. Sie sind es, die allen an- 
deren vorausgehen und damit den verschie-
densten Gruppen Mut machen. Und den 
braucht es: für ein weites Land, eine offene 
Zukunft, viel Arbeit und viele Bagger. Hier 
gibt es keine Garantie für nichts, aber groß-
artige Möglichkeiten. Jetzt werben wir dafür 
und nicht später, wenn alles gekauft und ver- 
plant ist. Genau hier liegt auch die einzigarti-
ge Chance, die wir Kreativen bieten möchten 
und die auch im Kulturhauptstadtbeirat be-
sprochen wurde: nämlich von Beginn an mit- 
zudenken, mitzuplanen und mitzugestalten. 

Liebe Leserinnen 
und Leser,

TErMInE  
dEr  
FrAnkLIn  
FAcTory

— Juni
04.06.2014 | 19:00 Uhr 
offener Abend zum Thema  
„Kultur auf Franklin“

— Juli
15.07.2014 | 19:00 Uhr 
Studienfahrt zu interessanten 
Projekten nach Frankfurt

— August  
06.08.2014 | 19:00 Uhr 
geführte Touren über die  
Fläche mit Experten  
der MWSP & Zeitzeugen

— September
03.09.2014 | 19:00 Uhr 
offener Abend zum Thema 
„Quartier der cleveren  
Energie & Mobilität“

29.09.2014 | 19:00 Uhr 
offener Abend zu Thema  
„Sport auf Franklin“ anlässlich 
der stattfindenden Sporttagung 
in Mannheim. Hauptgast  
Prof. Winy Maas, Architektur- 
büro MVRDV aus Rotterdam
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Das erwartet Sie in dieser Ausgabe der Franklin Factory-Zeitung:

– 05.02.2014 
Geschichte auf Franklin

Unter dem Titel „Geschichte auf Franklin“ machte 
die MWS Projektentwicklungsgesellschaft (MWSP) 
am 05. Februar den Auftakt der Inforeihe. 
Authentischer Jazz und Soul der Amerikanerin 
Michelle Bradshaw gab einen klangvollen Einblick 
in die damalige Zeit. Professor Christian Führer 
stellte mit beeindruckenden Bildern das Leben der 
Amerikaner dar und gab dazu spannende Hinter- 
grundfakten. 

rosa omeñaca Prado,  
Moderatorin der offenen Abende

weitere termine in  
Planung. Informationen und  
Anmeldung unter:  
www.konversion-mannheim.de

open House 
bei der  
FrAnkLIn 
FAcTory

In der turnhalle der ehemaligen Grundschule der Benjamin 
Franklin Village treffen sich in regelmäßigen Abständen 
immer mittwochs interessierte Bürgerinnen und Bürger, um 
über das zukünftige Leben im neuen Stadtteil nachzuden-
ken. wohnen, Lernen, Arbeiten in der Zukunft – alle sind 
eingeladen zu den offenen Abenden, die immer unter einem 
ausgewählten thema stehen.

– 07.05.2014 
Franklin Factory meets „Theater der Welt“: 
ein Walk’n‘Talk 

100 Teilnehmer nahmen am Walk’n’Talk über 
Franklin teil – zu einem ganz besonderen Anlass. 
Das Architektenkollektiv raumlaborberlin hatte 
weltweit Architekturstudierende und Bastlergenies 
aufgerufen, das Hotelzimmer ihrer Träume für das 
Theaterfestival „Theater der Welt“ vom 23. Mai 
bis 7. Juni in Mannheim zu entwerfen. Drei dieser 
ungewöhnlichen Hotelzimmer befinden sich auf 
dem Gelände der Benjamin Franklin Village und 
bieten spannende Übernachtungsmöglichkeiten  
in der Sportsarena, im Burger King oder im Whoo-
fo. Benjamin Foerster-Baldenius von raumlabor- 
berlin sowie Matthias Lilienthal, Programmdirektor 
von „Theater der Welt“, präsentierten interessante 
Inhalte zu Konzepten von Zwischennutzung und 
kultureller Umnutzung. Professor Christian Führer 
gab an verschiedenen Stationen Einblicke in  
das Leben auf Franklin zu Zeiten der Amerikaner.

– 02.04.2014  
Leben auf Franklin mit Winy Maas

Mehr als 300 Menschen folgten der Ein- 
ladung der MWSP zum dritten offenen 
Abend der Franklin Factory. Unter dem 
Motto „Leben auf Franklin“ ging es vor 
allem um die lebendige Mitte und das zu- 
künftige Leben, Wohnen und Arbeiten  
im neuen Stadtteil. Dazu hatte sich auch 
der renommierte Architekt Winy Maas  
des Rotterdamer Architekturbüros MVRDV 
Gedanken gemacht und war als Ehren- 
gast mit seinem Vortrag das spannende 
Highlight des Abends. „American spirit“ 
verbreiteten gleich zu Beginn die „Mixed 
Line Dancers“ des TSC Blau Silber Laden- 
burg mit ihrer Country und Western Show. 

– 19.02.2014

Lernen auf Franklin 

„Lehrreich“ ging es an diesem Abend zu. 
Michael Frank gab Einblicke in die laufen- 
den Planungen zur Elementary School als 
Begegnungszentrum und Jürgen Ripplinger 
präsentierte das Konzept des Bildungsla-
bors der Stadt Mannheim. Die Tanzeinlage 
des WIR!-Projekts sorgte für ein sehens-
wertes Rahmenprogramm.



dEr rAHMEn 
Für FrAnkLIn
Franklin steht! der zweite große 
Schritt zum neuen Franklin – einem 
lebendigen, bunten und faszinieren-
den Stadtquartier Mannheims ist  
mit dem Beschluss des Gemeinde-
rats zum rahmenplan getan. die 
MWSP steht in den Startlöchern und 
gibt Einblick in die Zukunft...

FUNARI
COLUMBUS 
QUARTIER

OFFIZIERS-
SIEDLUNG

FRANKLIN
MITTE

SULLIVAN
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PLANUNGSStAND

 Wohnen am Wald
 Loftwohnen in Werkhallen 

neben modern umgebauten Gebäu- 
den aus den 30er Jahren machen  
den Charme auf Sullivan aus.

BEBAUUnGSPLAn
Der Bebauungsplan (kurz: B-Plan) ist 
das wichtigste Instrument einer Ge- 
meinde, um ihre städtebauliche Ent- 
wicklung rechtsverbindlich zu regeln 
und damit ihrer Planungshoheit gerecht 
zu werden. In ihm werden bauliche  
und funktionale Rahmenbedingungen 
für ein Gebiet festgeschrieben, z.B. 
wie hoch gebaut werden darf oder wie 
das Verhältnis von Grünflächen und 
Gebäuden auf Grundstücken ist.  
Das Aufstellen eines Bebauungsplans 
ist ein langwieriger Prozess, da viele 
Interessen und Vorschriften gegenein-
ander abzuwägen sind. Diese reichen 
von Belangen der Bürgerschaft und der 
Wirtschaft über technische Angelegen-
heiten, wie der Verkehrsführung, bis 
hin zu Vorschriften des Denkmal- und 
Umweltschutzes. 
Um all diese Belange ausreichend zu 
berücksichtigen, gliedert sich das 
Verfahren eines Bebauungsplans in 
folgende Teilschritte: 

· Aufstellungsbeschluss 
· Öffentlichkeitsbeteiligung 
· Behördenbeteiligung 
· offenlegung 
· Schlussbekanntmachung 

Das Verfahren erstreckt sich meist 
über 18 Monate oder länger. Erst mit 
Abschluss des Verfahrens und dem 
sogenannten Baurecht kann mit dem 
Bau begonnen werden. 
Für die Benjamin-Franklin-Village wurde 
im Ausschuss für Umwelt und Technik 
der Stadt Mannheim am 08.04.2014 
der Aufstellungsbeschluss über die ge- 
samte Fläche gefasst. Bauabschnitts- 
weise werden in den nächsten Jahren 
Teilbebauungspläne erarbeitet.

rAHMEnPLAn
Der Rahmenplan stellt das Gesamt-
konzept für die Entwicklung eines 
Gebiets dar. Es ist ein informelles Pla- 
nungsinstrument und hat keine 
Rechtsbindung. Im Gegensatz zum 
Bebauungsplan, der eher technischer 
Natur ist, können hier auch soziale 
oder andere Vorstellungen berücksich-
tigt werden. Für die Benjamin Franklin 
Village floss so z.B. der Masterplan  
zur Entwicklung eines modellhaften 
Quartiers mit regenerativer und 
intelligent vernetzter Energie ein. Der 
Rahmenplan dient als Grundlage  
für die Flächennutzungsplanung und 
Bebauungsplanung. 

 Wohnen in der  
 offizierssiedlung

Mit Beschluss des Rahmenplans 
werden nun kluge Konzepte  
für den Einfamilienhausbau bis 
Oktober 2014 gesucht.

 Lebendiges  
 Franklin- Mitte  

Hier sind Wohnen und Arbeiten 
eng verbunden. Die Kindertages-
stätte, der Bäcker und Gemüse-
händler fußläufig erreichbar.

 Urbanes Quartier für  
 Familien Verdichtete 

Wohnformen, wie Reihen- und 
Kettenhäuser in direkter Nach- 
barschaft zur neuen Grund- 
schule und Kinderspielplätzen.

 neubauquartiere an der 
 wilden Landschaft  

Wohnen mit Blick in die Land-
schaft, ob in Einfamilienhäusern 
oder Stadtvillen.
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Beruf mit Wohnen, Familie und Freizeit verbinden! 
Das möchten immer mehr Menschen. Auch der 
Wunsch nach einem ganz persönlich gestalteten 
Zuhause wird immer größer, gerne auch mit einem 
Umbau in Eigenleistung.
Flexibilität in allen Facetten – darum geht es heute: 
Umbauen nach eigenem Ermessen, Leben nach 
persönlichen Überzeugungen, Wohnortwechsel als 
individuelle Entscheidung. Die finanzielle Kapazität 
ist meist jedoch nicht ganz so groß und flexibel. 
Dieser Trend bereichert eine Stadt wie Mannheim, 
da die Initiativen von unten heraus entstehen und 
nicht von oben aufgesetzt werden. So entsteht eine 

interessante Subkultur und Szene. Ganz 
ohne großes Zutun der Stadt. Geschehen 
im Mannheimer Jungbusch. Eindrucks- 
volle Beispiele sind der multikulturelle 
Kindergarten oder der jährlich stattfin-
dende Nachtwandel.
Zu beobachten ist allerdings auch, dass 
viele dieser Menschen ihre Wünsche 

und Pläne nicht in Mannheim verwirkli-
chen, sondern abwandern. Manche zieht es 

gleich in die Großstadt nach Berlin. 
Ob Studenten der Hochschulen, wie 
Popakademie oder Universität 
Mannheim, Wohngemeinschaften, 
junge Paare oder Fachkräfte –  
das Angebot in Mannheim ist zu 
gering, um sie alle zu bedienen. Denn nicht alles 
kann sich auf einen Stadtteil konzentrieren. 
Für den Erfolg Franklins und die Verwirklichung der 
Vision eines belebten, bunten und multikulturellen 
Quartiers brauchen wir diese Menschen. Es geht 
um das gemeinsame Leben mit jungen Studenten, 
Gründerzentren, Pop-up-Stores, Kneipen, multikul-
turellen Begegnungsorten oder Urban-Gardening-
Zonen. Sie tragen zur künftigen Standortqualität 
und -ökonomie bei, beleben Franklin und prägen  
die Mitte des Quartiers. Die Frage ist nun, welche 
Anreize und Angebote braucht es und welche un- 
konventionellen Wege können  
wir gehen, um dieses Ziel zu erreichen? Hier wird 
die MWSP aktiv, knüpft Kontakte und startet erste 
Initiativen, um Franklin in der Kreativen Szene 
bekannt zu machen und ein Netzwerk aufzubauen. 
Ein aufmerksamkeitsstarkes Zeichen dafür ist  
zum Beispiel das Kunstprojekt „Hotel shabbyshab-
by“ im Rahmen des Festivals Theater der Welt.

Matthias Schwert 
(graphic recorder) 
nimmt erste Ideen 
zum kreativen  
Franklin aus dem 
Advisory Board  
der Kulturellen 
Stadtentwicklung 
Mannheims auf.

Eine bunte 
Mischung

Sie wollen teil dieser bunten Mischung sein?
Am 7. Juli wollen wir darüber sprechen.  
Nähere Informationen auf www.konversion-mannheim.de
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MENSCHEN AUF FrANKLIN

Mischung an Gastronomie, Kunst, Kultur 
und Gewerbe realisieren wollen. Es gilt, 
diese unterschiedlichen Lebens- und 
Wohninteressen unter einen Hut zu kriegen 
und so die Vielfalt in Benjamin Franklin 
Village Wirklichkeit werden lassen. 

„Damit wir das gemeinsam hinbekommen, 
müssen wir aber die Wünsche und Vor- 
stellungen der potentiellen neuen Bewoh-
ner kennen. Deshalb sind wir sehr stark an 
Ihrer Mitwirkung interessiert, wir brauchen 
Sie als Partner“, wirbt Konrad Hummel.

Sanierung des 
bestehenden 
Gebäudes mit 
Privatgärten

Die Fassaden sind bunt, begrünt 
oder verglast; große Fenster, 
Aufzüge, Balkone und Turmauf-
bauten haben die langgezogenen 

Häuserreihen verwandelt. An einigen Stellen 
sind die ehemals gleichförmigen Wohn-
blocks geteilt und zu einzelnen freistehen-
den Häusern geworden. Auf Flachdächern 
liegen Terrassen und Gärten, zwischen 
einigen Häusern spannen große Wintergär-
ten ein luftiges Dach. Der Blick geht auf 
Plätze mit Springbrunnen, auf Wiesen und 
Blumenfelder statt auf betonierte Flächen: 
So kann die Benjamin Franklin Village in 
einigen Jahren aussehen – wenn es nach 
der Vorstellung von Winy Maas geht. 
Der niederländische Architekt ist fasziniert 
von der Gebäudestruktur auf dem Areal, 
vor allem im Zentrum. Er möchte viel Be- 
stand erhalten und stellt eine Vielzahl von 
Varianten vor, wie sich auch das Innere  
der Häuserblocks verändern lässt. „Es gibt 
viele Möglichkeiten“, sagt Winy Maas. 
Seine Entwürfe zeigen, wie nahezu alle 
Wohnträume für unterschiedliche Zielgrup- 
pen verwirklicht werden können – auch 
ohne großen finanziellen Aufwand. Die 
Grundrisse werden angepasst an die Be- 

neue Domizil für große Familien oder ge- 
meinschaftliches Wohnen steht bereit. Die 
Vorschläge von Winy Maas reichen da- 
rüber hinaus bis zu Reihenhäusern, Villen 
und Luxuslofts.

Quartier der Vielfalt
Für den niederländischen Architekten ist 
die Benjamin Franklin Village ein Quartier 
der unbegrenzten Möglichkeiten: eine grüne 
Wohnsiedlung mit pulsierendem Leben, 
offenen Menschen und einer für die Stadt 
bislang einzigartigen Vielfalt an Gebäude-
formen und Wohnkulturen. Maas ist 
überzeugt, dass sich mit dieser Vision für 
Mannheim etwas Einzigartiges schaffen 
und eine starke Identität entwickeln lässt. 
Das sieht auch die Stadt so: „Diese Vielfalt 
ist denkbar in Benjamin Franklin Village“, 
erklärt Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz. 
„Wir wollen hier einen neuen Stadtteil mit 
eigenem Charakter schaffen, ein zukunfts-
weisendes Quartier, das Mannheims Stadt- 
bevölkerung abbildet, mit ihren unter-
schiedlichen Interessen und Kulturen, also 
ein Quartier der Vielfalt, mit einem hohen 
Identifikationswert.“ Um die Möglichkeiten 
zu nutzen, die das 144 Hektar große Areal 

dürfnisse der neuen Bewohner. Sie lassen 
sich beispielsweise in kleinere Wohnungen 
für Singles oder Paare aufteilen oder sie 
werden in Appartements und Zimmer mit 
Gemeinschaftsräumen für Studenten um- 
gewandelt. 
Die Bauten können mit Aufzügen aus- 
gestattet werden, zu geräumigeren Wohn- 
ungen gehört ein privater Garten oder 
Balkon und fertig ist das neue Zuhause für 
ältere oder mobilitätseingeschränkte 
Menschen. Es lassen sich auch mehrere 
bestehende Wohnungen zusammenlegen, 
dazu ein Gemeinschaftsgarten und das 

Aufbruch des 
Bestandsgebäudes 
in Stadthäuser  
mit Balkonen und 
ausgebautem 
Dachgeschoss 

FrAnkLIn 
MITTE

 _

Wohnen  
im Quartier  
der (fast)  

unbegrenzten 
Möglichkeiten Franklin-Mitte  

wird ein 
Stadtquartier  
mit eigenem 
Charakter

Abriss 
des Bestands- 
gebäudes und 
Neubebauung  
mit Einfamilien- 
häusern

bietet, ist auch die Bereitschaft nötig, 
ungewöhnliche Wege zu gehen, neue Ideen 
und innovative Formen des Zusammenl- 
ebens zu entwickeln. „Das Gelände bietet 
mit seiner enormen Größe ein hohes 
Potenzial, um den Mannheimer Wohnungs-
markt weiterzuentwickeln“, erläutert 
Wolfgang Bielmeier, Geschäftsführer der 
Mannheimer Projektentwicklungsgesell-
schaft (MWSP). 

Die Zielsetzung für die Entwicklung des Ge- 
ländes beschreibt der Konversionsbeauf-
tragte Dr. Konrad Hummel: „Wir wollen mit 
und für Franklin Zielgruppen der Zukunft 
gewinnen und ansiedeln. Günstiger Wohn- 
raum, große Wohnungen, aber auch Ein- 
familienhäuser und Neubauten können hier 
nebeneinander entstehen und sorgen für 
ein gemischtes und vielfältiges Quartier“.
Das Konzept der MWSP richtet sich an 
ganz unterschiedliche Zielgruppen: junge 
Kreative, Familien mit Migrationshinter-
grund, Familien aus Mannheim, die 
Wohnungseigentum erwerben wollen oder 
Menschen, die aus dem Umland in die 
Stadt zurückziehen möchten. Und es geht 
auch um Menschen, die eine bunte 

Zügige Entwicklung geplant 
Die Stadt Mannheim möchte noch in 
diesem Jahr das Gelände von der Bundes-
anstalt für Immobilienaufgaben (BImA) 
kaufen und dann zügig mit der Entwicklung 
beginnen. Dabei sollen sich die wesentli-
chen Investitionen aus dem Gebiet heraus 
selbst finanzieren. Noch 2015 könnten 
dann die ersten 500 bis 600 „Pioniere“ im 
Zentrum von Benjamin Franklin Village ein- 
ziehen – nachdem die Wohnungen entspre-
chend umgebaut und modernisiert sind.

Sind Sie interessiert? Wollen Sie 
sich engagieren? dann nehmen 
Sie kontakt auf zu:
 
MwS Projektentwicklungsgesellschaft
D7, 27; 68159 Mannheim
Tel.: 0621 / 293 93 65

Ansprechpartnerin: 
Anne Heuer, Projektentwicklerin
anne.heuer@mwsp-mannheim.de
www.konversion-mannheim.de

Ergänzung des 
Bestandsgebäudes 
durch Neubau- 
elemente mit Dach- 
terrassen


