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zuführen. Die Polizei kooperiert eng mit den 
vor Ort tätigen Hilfsorganisationen und befür-
wortet dessen Maßnahmen, insbesondere den 
Pick up Service. „Dieser funktioniert gut und 
soll in jedem Fall am Leben erhalten bleiben“, 
betont Joachim Scholl, Leiter des Polizeireviers 
Innenstadt.

Wieso hat sich die Szene im Jung-
busch verändert?

Zum Teil sind es Faktoren, die man nicht er-
klären kann. Es gab schon immer eine Trin-
ker- und Drogenszene im Jungbusch. Mit der 
Schließung des Kiosks Ecke Trinitatiskirche hat 
sich diese jedoch stärker in den Jungbusch ver-
lagert. Die Anzahl der Leute ist merklich ge-
stiegen und damit für die Anwohner sichtbarer 
geworden. Hinzu kommen die Menschenströme 
am Wochenende, die zum Feiern von außer-
halb in den Jungbusch ziehen. Nach Aussage 
des Drogenvereins werden danach die meisten 
Spritzen gefunden. Zum einen liegt das daran, 
dass der Pick-up Service freitags und montags 
nicht tätig ist. Zum anderen ist der Stadtteil am 
Wochenende sehr belebt, wodurch die Drogen-
szene aktiv und präsent bleibt.

Um die Situation zu verstehen, ist es wichtig, 
zu erkennen, wer diese Menschen sind, die auf-
grund ihres Suchtverhaltens negativ auffallen. 
„Die Menschen, die wir im Jungbusch antref-
fen, sind häufig über die Suchthilfeangebote 
hinaus gewachsen. D.h. ältere Menschen, die 
durchgängig konsumieren müssen und daher 
durch das bestehende Angebotsraster fallen“, 
erklärt Bernd Bung. „Die häufig mehrfach wirk-

samen Gebrauchsmuster, d.h. Alkohol, Drogen 
und Medikamente, sowie die chronische Ab-
hängigkeit machen einen dauerhaften und 
ununterbrochenen Konsum notwendig. Dies ist 
in unserem Kontaktladen „Kompass“ so nicht 
praktizierbar.“ Entsprechend brauchen wir neue 
Angebote. Die aktuellen Maßnahmen sind hilf-
reich, aber zu kurzfristig angedacht. „Ich fände 
es wichtig, wenn man hier Drogenkonsumräume 
nach Kölner oder Frankfurter Vorbild einrichten 
könnte. Aktuell gibt es diese nicht“, so Bernd 
Bung. Die Polizei unterstützt diesen Ansatz, 
warnt aber gleichzeitig vor unkontrollierten 
Drogenräumen. „Diese ermöglichen Dealern 
ein leichtes Geschäft und das wollen wir auf 
keinen Fall“, sagt Joachim Scholl. Darüber hi-
naus bräuchte es vielmehr tagesstrukturierende 
Angebote. Der Kontaktladen in K 3 reicht nicht 
aus, bzw. spricht auch nicht alle an.

Der am 7.10.2015 stattgefundene „Runde 
Tisch Drogen“ konnte bereits erste Erfolge der 
bisherigen Maßnahmen feststellen. Die Belas-
tungen an der Ecke Beilstraße/Jungbuschstra-
ße gingen spürbar zurück, wie auch die Zahl 
der Beschwerden rückläufig ist. Alle Beteiligten 
waren sich darin einig, dass die begonnene Ar-
beit fortgesetzt werden muss. 

Es wird deutlich, wie vielschichtig dieses The-
ma ist und dass es sich hierbei um ein gesamt-
gesellschaftliches Phänomen handelt. Es wäre 
illusorisch zu denken, dass wir dieses einfach 
aus der Welt schaffen könnten. Aber wir können 
lernen, dieses tragbar zu machen und das kann 
nur mit Hilfe aller Handelnden im Stadtteil und 
in der Stadt gelingen.  n NS

Fortsetzung von S. 1: Schnelle Hilfe für den Jungbusch

Seit dem 01. Juli gibt es in der Hafen-
straße nicht nur einen neuen Kunstraum 
sondern auch noch freien Eintritt für 
alle. 

Die Planungen, im neuen Kreativwirtschaftszen-
trum im Jungbusch einen Ausstellungsraum 
einzurichten, stammen bereits aus dem Früh-
jahr 2010. Das Kulturamt suchte zuvor über ei-
nen längeren Zeitraum geeignete Ausstellungs-
räume für Bildende Kunst in Mannheim. Die 
Räume von Port25 wurden so geplant, dass sie 
mit internationalen Museumsstandards mithal-
ten können. So lässt sich nicht nur die hiesi-
ge Kunstproduktion angemessen präsentieren, 
auch Leihgaben aus internationalen Sammlun-
gen können zum jeweiligen Ausstellungsthema 
angefragt werden.

Mit der Ausstellung „Schönheit des Alltäg-
lichen“ wurde die erste von jährlich sechs 
Ausstellungen in der Hafenstraße umgesetzt. 
Künstlerische Positionen aus Mannheim und 
Karlsruhe zum Thema Kunst und Design wurden 
mit international bereits sehr bekannten Posi-
tionen gemeinsam präsentiert. Zur Eröffnung 
kamen mehr als 600 Besucher – ein grandioser 
Erfolg. Auszumachen waren bei der anschlie-
ßenden Feier im und vor dem Ausstellungsraum 
überwiegend Akteure aus der Kunst- und Kul-
turszene, Anwohner waren jedoch nur selten 
zu sehen. Stefanie Kleinsorge, die Leiterin des 

Hauses wünscht sich aber gerade auch Besu-
cher aus der Anwohnerschaft. „Zeitgenössische 
Kunst ist nicht jedermanns Sache, durch Veran-
staltungen versuchen wir auch weitere Kreise 
zu erreichen“, sagt sie.  In den Herbstferien 
wird es beispielsweise einen Fotoworkshop in 
Zusammenarbeit mit dem internationalen Mäd-
chentreff geben. Die Werke der Mädchen wer-
den in einer abschließenden Ausstellung mit 
eigener Eröffnungsfeier auch dem Publikum 
präsentiert. Dass Kunst nicht nur etwas für Ex-
perten ist, sondern auch Laien Freude machen 
kann und eine ausgezeichnete Möglichkeit 
bietet, die Dinge auszudrücken, die auf ande-
rem Wege schwer vermittelbar sind, sollen die 
Veranstaltungen rund um das Ausstellungspro-
gramm vermitteln. Zum Nachtwandel ist Port25 
am 23. Oktober mit einem interaktiven Zei-
chenautomaten am Start. Die Besucher können 
sagen, wie sie sich den Jungbusch in Zukunft 
wünschen, der Automat fertigt eine individuel-
le Zeichnung jedes Wunsches an. 

Das Résumé der ersten drei Monate: Der Port 
ist in Mannheim angekommen und zählt bald 
den 5.000 Besucher. Kunst und Kultur gehören 
schon lange zum Alltag des Jungbusch, mit 
Port25 gibt es einen weiteren Ort an dem diese 
zu erfahren und zu genießen ist.

Auch während des Fotofestivals, noch bis 
15.11., haben die Jungbusch-Bewohner freien 
Eintritt im Port25.  n Stefanie Kleinsorge

Port25
Neuer Kunstraum im Jungbusch

Weltmusik im Jungbusch!
Deutschlandweit einzigartiger Studiengang geht an den Start

Nun ist es endlich so weit: Ab Wintersemester 2015/16 bietet die Popakademie in Kooperation 
mit der Orientalischen Musikakademie Mannheim (OMM) das Studienfach Weltmusik an. Vorerst 
konzentriert sich der Studiengang auf türkisch-arabisch-persische Musik, wobei es sowohl um 
klassische und traditionelle Richtungen geht als auch um transkulturelle Musik in Verbindung 
mit Fusion, Jazz, Pop und westlicher Kunstmusik. 

Mannheim setzt damit (wieder einmal) wichtige Zeichen. Denn es gibt zwar in Rostock und 
Hildesheim ähnliche Angebote, doch sind diese lediglich Begleitstudiengänge. In der Popaka-
demie hingegen handelt es sich um ein Vollstudium mit Bachelorabschluss, ein bisher einzig-
artiges Angebot in Deutschland. 

Weiterer Baustein für die „UNESCO City of Music“

Die OMM hat eine entscheidende Rolle gespielt auf dem Weg zu diesem neuen Studiengang. So 
lud sie u.a. im Dezember 2013 Fachleute aus dem In- und Ausland zu einem Symposium mit 
dem Titel „World Music Institute Mannheim“ ein. Es wurde u.a. diskutiert, wie der kulturelle 
Reichtum des Landes in der künstlerischen Ausbildung angemessen berücksichtigt werden kön-
ne und welche Rolle kulturelle Vielfalt in der Ausbildung von MusiklehrerInnen spielen solle. 
Ziel war die Gründung einer Hochschuleinrichtung für Weltmusik. 

Dies ist nun erreicht – und darüber hinaus ist das Zentrum für Weltmusik, so die offizielle 
Bezeichnung, ein weiterer wichtiger Baustein für die von der Stadt Mannheim angestrebte 
Anerkennung zur „UNESCO City of Music“.  n NE

Im Jungbusch unterwegs: Die Streetworkerin Cor-
nelia Schartner und ihr Kollege Alfons Jung.

Stadtteilversammlung 

Alle Bewohnerinnen und Bewohner sowie 
Interessierte sind zur Stadtteilversamm-
lung am Donnerstag, 15.10. um 18.30 
Uhr in die Jungbuschhalle plus X, Werft-
straße eingeladen. Die Stadt Mannheim, 
der Drogenverein, der Caritasverband und 
die Polizei geben Auskunft zu den einge-
leiteten Maßnahmen.

!


