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Was ich schon immer mal wissen wollte…
Was hat es mit den weißen Ringen auf sich?

Sie begegnen einem in fast jeder Straße des
Jungbuschs: weiße Ringe. Sie haben einen
Durchmesser von etwa 30cm und sie treten nur
an alten Gebäuden auf, die den Zweiten Weltkrieg überstanden haben. In der Kirchenstraße
9 kann man die „klassische Variante“ bestaunen: einen Ring mit vier Löchern in der Mitte.
In der Kirchenstraße 12 sind über dem Ring
Hydranten- und Schieberschilder angebracht,
in unmittelbarer Nähe dann Blumenkästen –
sehr schön anzusehen. In der Jungbuschstraße
9 ist der Ring schon sehr verblasst, in der Mitte
befinden sich ebenfalls Hydranten- und Schieberschilder. In der Böckstraße 12 ist erneut die
Variante mit vier Löchern anzutreffen, neben
dem Ring ein „Ausfahrt freihalten“-Schild. Der
Ring in der Dallbergstraße 4 ist sehr weit unten
angebracht. Derjenige in der Seilerstraße 15 ist
auf Backsteine aufgemalt und darunter findet
sich ein Gitter zum Keller mit der Aufschrift
„Luftschutz“.
Die vielen Ringe machen neugierig: Was hat
es mit ihnen auf sich? Selbst im Stadtarchiv
der Stadt Mannheim gibt es keine schriftlichen
Dokumente, die Aufschluss geben würden. Doch
über die Befragung von Zeitzeugen konnte das
Rätsel aufgelöst werden: Die Ringe wurden im
Zweiten Weltkrieg in Leuchtfarbe angebracht,
um bei Bombardements Hinweise auf Hydranten und Schieber zu haben. In den Kreis eingefügt waren und sind teilweise noch heute sog.
H- oder S-Plaketten. H-Plaketten enthalten
Informationen über den Standpunkt unterirdischer Hydranten, S-Plaketten verweisen auf
den Standpunkt unterirdischer Schieber. Bei einem Hydranten kann mittels eines Standrohres
Wasser reguliert entnommen werden, bei einem
Schieber lässt sich dagegen der Abfluss nur

komplett öffnen oder schließen. Heute stehen
auf den Schildern oben die DIN-Norm, links die
Meter des Hydranten oder Schiebers links vom
Schild, rechts die Meter rechts vom Schild, unten die Meter vor dem Schild. Und tatsächlich,
wenn man den Angaben nachgeht, landet man
bei einem Eisendeckel, unter dem sich ein Hydrant oder Schieber verbirgt. Nicht alle Hydranten und Schieber sind sofort sichtbar, manche
sind mit Autos zugeparkt oder im Winter hinter
Schnee und Eis versteckt. Die Hinweise auf die
Hydranten und Schieber sind wichtig, damit die
Feuerwehr im Falle eines Brandes an Löschwasser herankommt oder bei notwendigen Bauarbeiten die Wasserversorgung unterbrochen werden kann. Damals, im Zweiten Weltkrieg, ging
es darum, im Falle defekter Wasserleitungen die
Wasserversorgung zu unterbrechen.
Das heißt Hydranten und Schieber erfüllen
wichtige Funktionen – damals und heute. In
den Wirren eines Krieges waren sie doppelt
wichtig, weshalb Sie damals mit der Leuchtfarbe umkreist wurden. Heute sind die weißen
Ringe stille Zeugen einer anderen Zeit. Es gibt
sie nicht nur im Jungbusch, sondern darüber
hinaus zum Beispiel in den Quadraten und in
der Neckarstadt. 
n BF
Wir danken Dr. Stockert vom Stadtarchiv Mannheim für seine Recherchen und Informationen.

Aufruf!
Alle Leserinnen und Leser, die weitere weiße
Ringe im Jungbusch finden, sind gebeten, die
Information mit der genauen Hausnummer an
die Buschtrommel-Redaktion zu schicken.

Marlies Beate: Abschied von der KiTa Hafenkirche

Nach 24 Jahren geht sie zum 01. September in
den Ruhestand: Marlies Beate, langjährige Leiterin der KiTa Hafenkirche, verabschiedet sich
vom Jungbusch.
In den letzten Jahren war es keine Seltenheit:
Junge Eltern freuen sich darauf, ihre Kinder

in die Obhut der Frau zu geben, bei der sie
selbst ihre Kindergartenzeit verbrachten. Diese
Kontinuität wurde – genau wie das stabile und
motivierte Team, das sie um sich geschart hat
– ein Markenzeichen ihrer Arbeit.
Eine interne Verabschiedung ist bereits am
Ende des Kindergartenjahres vor den Sommerferien vorgesehen. Den offiziellen Abschied mit
Weggefährten aus Stadtteil und Kirche plant
die Gemeinde dann zusammen mit einem (Ernte-) Dankgottesdienst für Sonntag, 12. Oktober 2014. Dann ist es auch in der Buschtrommel Zeit, noch einmal einen Rückblick auf ihr
Wirken im Jungbusch zu halten.

n Peter Annweiler
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„Wir wollen von uns erzählen!“

Breite Unterstützung für Jugendini-Musikstudio
Seit mehr als 15 Jahren existiert in den Räumen des Gemeinschaftszentrum Jungbusch ein kleiner
Mehrzweckraum, den die Jugendinitiative Jungbusch und die Creative Factory für musikbezogene
Aktivitäten nutzen. Dort konnten einzelne Jugendliche und Kleingruppen eigene Lieder aufnehmen und kreieren. Gemeinsam wurden die ersten, noch vagen Schritte gemacht. Viele wollten nur
Lieder in der eigenen Muttersprache komponieren und singen, andere wollten nur experimentieren
oder neue Ausdrucksformen suchen. Wieder andere wollten ihre eigenen Lieder schreiben und
lernten ein Instrument, um sich selber beim Gesang zu begleiten. Fest stand für alle: wir wollen
von uns erzählen!
Da die Entstehung neuer musikalischer Ausdrucksformen immer ein Prozess ist, der im Kontext
des gesellschaftlichen Wandels zu sehen ist, hat sich das Interesse der Jugendlichen in Richtung
von Rap Songs entwickelt. Diese wurden in den letzten Jahren im Stadtteil Jungbusch präsentiert,
unter anderem beim Nachtwandel, bei Theateraufführungen oder Stadtteilfesten. Die Jugendlichen
texteten auf Deutsch, Arabisch, Türkisch. Oft wurden auch verschiedene Sprachen gemischt. Das
Medium ist geeignet, Jugendlichen sowohl soziale und emotionale Kompetenzen wie auch theoretisches und praktisches Wissen zu vermitteln. Das Texten schaffte Anlässe zum gemeinsamen
Gespräch darüber, was die Jugendlichen in ihrem Innersten bewegt. So gelang es beispielsweise
über Themen zu reden, die unter ihresgleichen als tabu gelten: Schwächen, Ängste, Träume, Liebe
und Spinnereien.
Diese positive Entwicklung wollte der Vorstand der Jugendini nun voranbringen. Es galt, die musikpädagogische Arbeit zu intensivieren und dem Wunsch der Jugendlichen, die sich einen neuen
Raum und eine neue technische Ausstattung wünschten, nachzukommen.
Ein Kellerraum im Laboratorio17 bot sich für ein eigenes Musikstudio an. Endlich ein neuer
Raum! Aber es war ein Raum, der seit lang nicht mehr benutzt war und den zu renovieren mit einigem Aufwand und Kosten verbunden ist. Erste Ideen zur Renovierung und Einrichtung des Raums
wurden entwickelt. Überlegt werden musste auch, wie wir den Raumklang optimieren könnten,
und das so günstig wie möglich. Die Optimierung des Sounds gelang schließlich durch die Unterstützung des Aktionsfonds Jungbusch. Mit Farben, Putzmaterial, Pinseln, Spachtel, Zement etc.
wurde der Raum aufwändig verschönert und mit Dämmmaterialien ausgestattet. Die Herrichtung
des Raumes hat lang gedauert, es hat viel Kraft und Zeit gekostet, aber alle sind über das Ergebnis
sehr, sehr zufrieden!
In enger Zusammenarbeit mit der Popakademie Mannheim – allen voran Udo Dahmen und Jonas
Mengler – wurde die Ausstattung für die Musiktechnik erarbeitet. Dank dem Know How der Akademie und deren Verbindungen konnten wir die Kosten niedrig halten. Mit Unterstützung durch
den Innovationsfonds des Stadtjugendring Mannheim konnten verbliebenene Ausstattungskosten
finanziert werden. Der nächste Schritt ist nun, die Jugendlichen mit Hilfe von Jonas Mengler in
die verschiedenen Funktionsbereiche einzuführen. Dann geht es richtig los!
Wir legen großen Wert darauf, eine entspannte und anregende Arbeitsatmosphäre zu schaffen.
Mit Spannung schauen wir auf den Stadtteilkulturtag am 18.07., bei dem wir erste Ergebnisse
präsentieren wollen.
Unser Dank geht an Herrn Dubellmann von der Firma Luschka & Wagenmann für die Beratung
der Dämmisolierung und Thomas Kaufmann für das Spannen des Stoffes an der Decke sowie Bernd
Görner für das blaue Sofa – es passt sehr gut zu unseren blauen Teppichboden.  n Lisa Massetti

Letzte Ruhestätte

Neues Bestattungsgesetz für Muslime
Seit den 1980er Jahren gibt es auf dem Mannheimer Hauptfriedhof ein islamisches Grabfeld,
wo bis Ende 2010 etwa 140 Muslime ihre letzte
Ruhestätte fanden. Das sind nicht viele, gemessen an der hohen Anzahl muslimischer Mitbürger in Mannheim. Viele wurden in ihre alte
Heimat überführt, weil sie da beerdigt werden
wollten, wo sie geboren worden waren. Doch
das war nicht der einzige Grund: Bisher war es
Muslimen nicht erlaubt, auf deutschen Friedhöfen gemäß ihren Traditionen beerdigt zu werden. Das wird sich nun ändern, zumindest in
Baden-Württemberg und damit auch in Mannheim. Bestattungsgesetze sind Ländersache und
der baden-württembergische Landtag hat Ende
März 2014 – mit den Stimmen aller Fraktionen
– ein neues Bestattungsgesetz verabschiedet,
wonach Muslime nach ihren Wünschen und Vorstellungen beerdigt werden dürfen.
Auf dem Mannheimer Hauptfriedhof ist dafür
ein neues islamischen Grabfeld eingerichtet

worden. Fortan sind die Grabstellen gen Osten
Richtung Mekka ausgerichtet, die Verstorbenen
dürfen bereits nach 24 Stunden und ohne Sarg,
nur in ein Leinentuch gehüllt, beerdigt werden.
Die sarglose Bestattung innerhalb eines Tages
ist nicht nur ein religiöses Ritual, sondern hat
wie viele Beerdigungsrituale, auch in anderen
Religionsgemeinschaften, einen hygienischen
Hintergrund.
Ein weiteres Problem war bisher, dass muslimische Grabstätten nicht eingeebnet werden
dürfen; die Toten sollen ihre „ewige Ruhe“
haben. Die Stadt Mannheim hat nun zunächst
eine „Ruhezeit“ von 50 Jahren zugesagt. Sie
wird sich ebenfalls am Bau eines Gebets- und
Waschraums für die rituelle Reinigung der
Leichname finanziell beteiligen.
Ein trauriges, aber wichtiges Thema. Denn
auch der letzte Weg sollte würde- und respektvoll begleitet werden. 
	
n NE

Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe: 25.09.2014
Die nächste Buschtrommel erscheint Mitte Oktober 2014.

