
120 gekrönte Häupter aus Rhein-Neckar

Metropolregion. In prunkvoller
Kulisse rund um den Saalbau in
Neustadt an der Weinstraße wur-
den vergangene Woche die ge-
krönten Häupter der Region in
Empfang genommen.

Rund 120 „Royals“ aus Nord-
baden, Südhessen und der Pfalz
versammelten sich zu einem ein-
drucksvollen Gruppenbild – von
der Odenwälder Apfelkönigin
über die südhessische Gurkenkö-
nigin bis zur Pfälzischen Zwiebel-
königin, von zahlreichen Wein-
prinzessinnen aus insgesamt vier
Anbaugebieten bis zu männli-
chen und weiblichen Tollitäten
der fünften Jahreszeit.

In Kooperation von Verein Zu-
kunft Metropolregion Rhein-Ne-
ckar (ZMRN e. V.) und der Stadt
Neustadt war das alle zwei Jahre
stattfindende Hoheitentreffen
Rhein-Neckar erstmals in den
Höhepunkt des Deutschen Wein-

Hoheitentreffen beim Deutschen Winzerfestumzug

lesefests, Deutschlands größten
Winzerumzug eingebettet. So-
wohl Michael Heinz (Vorstands-
vorsitzende des Vereins Zukunft
Metropolregion Rhein-Neckar
und Arbeitsdirektor der BASF
Ludwigshafen) als auch Neu-
stadts Oberbürgermeister Marc
Weigel würdigten in ihren An-
sprachen das Wirken der Hohei-
ten als sympathische Botschaf-
ter, die ihre jeweiligen Domänen,
aber auch die Heimatregion
Rhein-Neckar über ihre Grenzen
hinaus bekannt machen. Als eine
von über 100 Zugnummern, in

deren Mittelpunkt die frisch ge-
kürte 80. Deutsche Weinkönigin
Carolin Klöckner (Württemberg)
stand, nahmen die Hoheiten im
Anschluss bei strahlendem Son-
nenschein am Festumzug teil und
durften sich am Ende sogar noch
über eine Ehrenpreisauszeich-
nung freuen.

Laut den Veranstaltern ver-
folgten mehr als 70.000 Zu-
schauer das bunte Spektakel
entlang der Strecke, das live im
SWR übertragen wurde. Das
nächste Hoheitentreffen Rhein-
Neckar ist 2020 geplant. |mp/ps

Für schwerste Lasten gerüstet

Mannheim. Die Verkehrsträger
Straße – Schiene – Wasser opti-
mal miteinander verknüpfen –
das will das neue Logistikzent-
rum der Spedition Kübler im
Rheinauhafen leisten. Ab sofort
stehen dort über 100.000 Qua-
dratmeter Hallen- und Freiflä-
chen, sowie sechs Krane bis zu
500 Tonnen Tragkraft zur Verfü-
gung. Zum Anlegen der Schiffe
bietet Kübler 1,6 km Kailänge,
ausreichend für über 10 Schiffe
und für Züge eine Gleislänge von
3,4 km Länge zur Verfügung. Bei
herrlichem Sommerwetter wurde
am Wochenende das neue
Schwergutzentrum in Mannheim
eröffnet und eingeweiht.

Viele Besucher kamen beim
Anblick der gewaltigen Halle mit
dem riesigen 500 Tonnen tragen-
den Deckenkran aus dem Stau-
nen nicht mehr heraus. „Mit die-
ser Anlage sind die Möglichkeiten
der Seehäfen Rotterdam und
Antwerpen ein ordentliches
Stück in den Süden gerückt“,
heißt es in einer Pressemitteilung
des Unternehmens. Montagen,
Verpackungen, Umschläge und
Lagerungen, welche bisher nur in
den großen Seehäfen technisch
möglich waren, können nämlich
nun bereits in Süddeutschland
vorgenommen werden.

Heinz Rößler, Geschäftsführer
von der Michelfelder Kübler Spe-
dition, hatte schon immer die Vi-
sion, die Straßen zu entlasten
und Güter auf die Schiene und
den Wasserweg zu bringen. Be-
reits seit 2004 betreibt Kübler ei-
ne Schwergutlinie auf dem Rhein.
Wöchentlich und bei Bedarf öf-
ter, werden Projektladungen mit
Maschinen, Behältern und Anlag-
enteilen im Mannheimer Hafen
vom LKW aufs Schiff umgeladen
und so Straßen, Umwelt und
Geldbeutel entlastet. Dort wurde
2015 zusätzlich ein 30.000 Qua-
dratmeter großes Areal gepach-

Kübler eröffnet Logistikanlage mit Europas stärkstem trimodalen Hallenkran

tet und mit einem 100 Tonnen
hebenden Hafenkran ausgerüs-
tet. Eine ideale Anlage um Bau-
sektionen von Windenergieanla-
gen umzuschlagen und zu lagern.
Schnell wurden die Transporte
für Windenergieanlagen in den
süddeutschen Raum bis Mann-
heim auf Rheinschiffe verlagert
und nun müssen nur noch die
letzten Kilometer zu den Wind-
parks auf der Straße befördert
werden. Zusammen mit dem für
Kübler wichtigen Kunden, der
MAN Energy Solutions, wurde ein
neues Transportkonzept entwi-
ckelt. MAN ES baut in Augsburg

Schiffs- und Kraftwerksmotoren
mit über 320 Tonnen Gewicht.
Doch die Möglichkeiten auf der
Straße „bröckeln“ sinnbildlich
und es ist fünf vor zwölf, nach Lö-
sungen zu suchen. Denn ohne or-
dentliche Infrastruktur wird MAN
ES mit seinen 5000 Beschäftigen
einen Lieferkollaps erleben.

Deshalb arbeitete Kübler alter-
native Konzepte auf der Bahn und
dem Schiff aus, hat letztendlich
sogar einen Schienentiefladewa-
gen mit 348 Tonnen Tragkraft ge-
baut. Seit zwei Monaten fahren
nun regelmäßig Sonderzüge zwi-
schen Augsburg und Mannheim.

Und im Herzstück, dem Schwer-
gutzentrum, werden die riesigen
Motoren endmontiert, verpackt
und per Rheinschiff versendet.

Am vergangenen Wochenende
wurden dem interessierten Pub-
likum und über 400 geladenen
Gästen aus Politik, Wirtschaft
und Verwaltung die Möglichkei-
ten der neuen Anlage präsen-
tiert. Schauverladungen, eine
komplette Fahrzeugschau bis hin
zum 350-Tonnen-Straßentiefla-
der, Fahrzeugdemonstrationen
und Filmshows rundeten das Pro-
gramm mit vielen Höhepunkten
und Gesprächen ab. |ps/gai

Vorträge und Workshops

Mainz. Zwei Vorträge am Vor-
mittag und zwei Workshops zur
Auswahl am Nachmittag bietet
der 3. Tag der Sprache der Deut-
schen Gesellschaft für Sprach-
heilpädagogik, Landesgruppe
Rheinland-Pfalz am Samstag, 10.
November, 9.30 bis 16. Uhr in
der Astrid-Lindgren-Schule (SFS)
in der John-F.-Kennedy-Straße 5
in Mainz.

„Kinder mit Gebärden ins Ge-
spräch bringen – und wie? Ge-
bärden und ihre Umsetzung in
den kindlichen Alltag“ ist das
Thema des Vortrags von Birgit
Appelbaum aus Köln. Anhand ei-
nes ausgewählten Fallbeispiels
soll im Vortrag gezeigt werden,
dass die Arbeit mit Lautsprach-
unterstützenden Gebärden
(LUG) nicht oder kaum sprechen-
den Kindern mit unterschiedli-
chen Handicaps hilft, sich kom-
munikativ einzubringen. So ha-
ben sie eine Chance, Wünsche
und Vorstellungen zu äußern und
mitzubestimmen. Dabei ist die
Auswahl des richtigen Gebär-
denvokabulars von enormer
Wichtigkeit. Die Inhalte des
Workshops bauen auf dem Vor-
trag auf. Dabei werden erste,
kleine Übungen im Umgang mit

Tag der Sprache in Mainz

Gebärden durchgeführt, die In-
halte des Vortrages sowie Fragen
bearbeitet und sowohl theore-
tisch als auch praktisch vertieft.

„Sprachverständnis und
Sprachverständnisstörungen im
Kindes- und Schulalter: Sympto-
me, Ursachen und Diagnostik
und Unterstützungsmöglichkei-
ten in Schule und Alltag“, ist das
Thema von Falko Dittmann (Hei-
delberg). Wenn ein Kind nicht
richtig spricht, fällt das nahezu
jedem auf. Aber wenn ein Kind
Sprache nicht richtig versteht,
bleibt dies oft unbemerkt. Nicht
selten wird ein „falsches“ Verhal-
ten als böswillig oder als provo-
zierend interpretiert. Oder es
wird vermutet, dass das Kind
nicht richtig zuhört. Es gibt je-
doch Kinder, die können genauso
gut denken und hören wie ande-
re Kinder, aber sie verstehen
Sprache nicht altersentspre-
chend. Im Vortrag wird ausge-
hend vom physiologischen Pro-
zess des Sprachverstehens das
Störungsbild einer Sprachvers-
tändnisstörung vorgestellt.

Verbindliche Anmeldung bis 
spätestens 26.10. per E-Mail 
an SabineSchelhorn@gmx.de. |ps

Zusammenspiel von Politik und Gesellschaft im Fokus

Mannheim. Der Salon Diploma-
tique e.V. lud gemeinsam mit dem
französischen Honorarkonsul,
Folker R. Zöller, sowie dem italie-
nischen Honorarkonsul, Dr. Jür-
gen Kütemeyer, zum 21. Salon Di-
plomatique in die Reiss-Engel-
horn-Museen (rem) ein. Zu die-
sem Anlass begrüßte Honorar-
konsul Zöller den geschäftsfüh-
renden Gesellschafter und Vor-
standsvorsitzenden der deutsch-
französischen Finanzgruppe OD-
DO BHF, Herrn Philippe Oddo.
Das Zusammentreffen fand mit
rund 80 geladenen Gästen aus
Politik, Wissenschaft, Kultur und
Wirtschaft sowie freundlicher

Philippe Oddod Vorstandsvorsitzender der ODDO BHF beim Salon Diplomatique
Unterstützung der rem und der
m:con-mannheim:congress
GmbH im Florian-Waldeck-Saal
des Mannheimer Zeughauses
statt.

Als Ehrengast referierte der
französische Bankier Philippe
Oddo über die „ODDO & BHF: ein
Beispiel für die Chancen der
deutsch-französischen Partner-
schaft“. In einer kleinen Runde
wurde anschließend über das Zu-
sammenspiel von Politik und Ge-
sellschaft diskutiert.

Nach einer kurzen Ansprache
richtet Folker R. Zöller das Wort
an Salon Diplomatique Mitglied
und Moderator der Veranstal-
tung, Thorsten Kocherscheidt,
bevor dieser den geschäftsfüh-
renden Gesellschafter und Vor-
standsvorsitzenden Philippe Od-
do ankündigt. Für Oddo ist es ei-

ne große Ehre beim 21. Salon Di-
plomatique im Florian-Waldeck-
Saal des Mannheimer Zeughau-
ses referieren zu dürfen. Er selbst
bezeichne sich aber nicht als Bot-

schafter, sondern als Unterneh-
mer. Müsse er aber dennoch eine
Botschaft verkünden, so wäre es
ganz klar „die deutsch-französi-
sche Freundschaft“. Der franzö-

sische Unternehmer, der fließend
Deutsch spricht, leitet die Finanz-
gruppe Oddo BHF und dies auch
sehr erfolgreich. Dafür reicht ein
Blick auf die Zahlen. Das Kunden-
vermögen der Privatbank beträgt
mittlerweile stolze 100 Milliarden
Euro.

Außerdem seien ihm die bilate-
ralen Beziehungen zwischen
Deutschland und Frankreich sehr
wichtig, wie er in seiner Rede
mehrmals betont. „Der enge Aus-
tausch zwischen den Ländern ist
Grundvoraussetzung für eine gu-
te und vorantreibende Zusam-
menarbeit“, erklärt Philippe Od-
do. Große Ziele hat er sich für sein
deutsch-französisches Unter-
nehmen gesetzt. „Wir möchten
nur die besten Mitarbeiter für die
finanziellen Märkte haben“, er-
klärt er. |ps
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Bunter Augenschmaus: rund 120 gekrönte Häupter aus der
gesamten Metropolregion Rhein-Neckar trafen sich vergan-
gene Woche in Neustadt (umringend ZMRN-Chef Michael
Heinz und OB Marc Weigel). FOTO: ZMRN E. V./SCHWERDT

Viele Besucher kamen beim Anblick der gewaltigen Halle und Geräte aus dem Staunen nicht mehr heraus. FOTOS: GAIER

Prof. Alfried Wieczorek, Folker R. Zöller, Philippe Oddo,
Thorsten Kocherscheidt, Johann W. Wagner (von links).

FOTO: CHRISTIAN LÜTTICH

Wie werde ich
ein Designer?

Mannheim. Am Anfang einer
Design-Ausbildung steht oft der
Traum, seine Interessen wie Mo-
de und Trends, Zeichnen, am
Computer arbeiten oder Filme zu
drehen und selbst zu bearbeiten
sowie von interessanten Men-
schen umgeben zu sein.

Die persönlichen Neigungen
sind meist die Triebfeder für jun-
ge Nachwuchsdesigner sich für
diesen Weg zu entscheiden. Die-
sen Schwung gilt es mitzuneh-
men in die Ausbildung zur/zum
staatlich geprüften Modedesi-
gner/in, zum Grafik- oder Medi-
en-Designer an der kreativen Pri-
vatschule in Mannheim.

Das Ziel des professionellen 
Unterrichts an der Akademie für 
Kommunikation ist es, für den 
Start ins Berufsleben fit zu ma-
chen. Die Fachdozenten arbeiten 
direkt am Puls der Zeit und ver-
mitteln so aktuellste Themen. In 
vielfältigen Projekten bieten sich 
den Schülern Verknüpfungen in 
die lokale Unternehmen und der 
Kreativwirtschaft der Stadt 
Mannheim.

Akademie für Kommunikation
FH-Reife abzulegen, so dass ei-
nem weiterführenden Studium 
an einer Fachhochschule nichts 
im Wege steht. 

Die Zugangsvoraussetzungen 
für die dreijährigen Berufskollegs 
für Mode und Design und Grafik-
Design sind die Mittlere Reife 
oder ein gleichwertiger Ab-
schluss und eine Aufnahmeprü-
fung. Bei der zweijährigen Ausbil-
dung zum Medien-Designer ge-
nügt die Mittlere Reife oder ein 
gleichwertigerAbschluss. 

Schüler und Eltern, die sich für
eine Ausbildung an einem der
drei Berufskollegs interessieren,
können an den Infotagen am
Mittwoch, den 14. November und
den 12. Dezember, jeweils von
17.30 bis 19.30, die Akademie
für Kommunikation in der Augus-
taanlage 32 in Mannheim besu-
chen und sich die Räume, Werk-
stätten sowie Schülerarbeiten
anschauen. |ps

Weitere Informationen:

www.akademie-bw.de/mannheim.
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Mannheim. Die Unternehmens-
nachfolge gehört zu den ent-
scheidenden Phasen in der Ent-
wicklung eines jeden Unterneh-
mens. Der Generationenwechsel
ist ein komplexer Prozess, der für
jeden Unternehmer eine zentrale
strategische Aufgabe ist. Wenn
die Unternehmensübergabe ver-
schleppt wird oder sogar schei-
tert, geraten Investitionen, Ar-
beitsplätze und Wettbewerbsfä-
higkeit schnell unter Druck. Das
Forum „Herausforderung Unter-
nehmensnachfolge“ der Indus-
trie- und Handelskammer (IHK)
Rhein-Neckar bietet einen Mix
aus Informationen, Fachvorträ-
gen und Praxis-Beispielen rund

„Herausforderung
Unternehmensnachfolge“

IHK-Forum am 14. November

um die Übergabe und Übernah-
me eines Betriebs. Die Veranstal-
tung findet am 14. November ab 
15.30 Uhr in der IHK in Mannheim 
statt. Anmeldung zu dieser 
kostenfreien Veranstaltung  un-
ter www.rhein-neckar.ihk24.de, 
Suchbegriff/Nummer 
153113346 .

Die IHK Rhein-Neckar unter-
stützt nach eigenen Angaben Fir-
men und auch potenzielle Über-
nehmerinnen beziehungsweise.
Übernehmer in dieser sensiblen
Unternehmensphase mit dem
„Moderatorenprogramm Unter-
nehmensnachfolge“ seit Jahren
erfolgreich. |ps
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