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Von der Vision bis zur Marktreife

Textilerei. Mit einem Festakt wurde
dieser Tage das Kompetenzzentrum
für Mode- und Textilwirtschaft „Texti-
lerei“ eröffnet. Das achte Gründungs-
zentrum in der Mannheimer Innen-
stadt soll dabei helfen, die regionale
Modebranche zu fördern und den
Wirtschaftsstandort Mannheim zu
stärken. Dafür ist das denkmalge-
schützte Barockhaus in C4, 6 umfang-
reich saniert worden.

Dort sollen innovative Firmengrün-
dungen aus den Be-reichen Mode und
Design ein unternehmerisches Zuhau-
se und kreatives Umfeld finden, wo
sie auf ihrem Weg von der Vision bis
zur Marktreife und darüber hinaus be-
gleitet werden. Die Stadt investiert
knapp 1,6 Millionen Euro in die Sanie-
rung. Mit weiteren 1,34 Millionen Euro
fördern die EU und das Land Baden-
Württemberg dieses Projekt.

„Insgesamt stehen den Mannhei-
mer Gründungszentren (mg:gmbh),
einer 100-prozentigen Tochtergesell-
schaft der Stadt, nun rund 28.000
Quadratmeter vermietbare Fläche in
acht Zentren zur Verfügung und damit
Raum für über 1000 Arbeitsplätze“, so
Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz bei
der Eröffnung der Textilerei. „Bei einer
anhaltend hohen Auslastung zwi-
schen 80 bis 100 Prozent ist das Ziel,
mit den Gründungszentren einen Bei-
trag zur Verbesserung der Wirt-
schaftsstruktur leisten zu können, er-
reicht.“

„Die Textilerei stärkt die regionale
Modebranche und den Wirtschafts-
standort Mannheim. Mit dem Kompe-
tenzzentrum für Mode- und Textilwirt-
schaft Textilerei fördert das Ministeri-
um für Finanzen und Wirtschaft zu-
sammen mit der Europäischen Union
neben der städtischen Struktur vor al-
lem eine Maßnahme für Gründerinnen
und Gründer“, sagte Finanz- und Wirt-
schaftsminister Nils Schmid in Stutt-
gart. „Das Mode- und Design-Grün-

derzentrum wird der Textil- und Mode-
branche in der Region Nordbaden ei-
nen neuen Impuls geben.“

„Mit der Textilerei erweitert die
mg:gmbh das angesprochene Ziel-
gruppenportfolio um Existenzgründer
in der Mode- und Textilwirtschaft. Ne-
ben der Musikwirtschaft erhält damit
eine zweite kreativwirtschaftliche
Teilbranche einen Inkubator in Mann-
heim und wird die Gründungsland-
schaft der Stadt bereichern und stär-
ken“, sagte Christian Sommer, Ge-
schäftsführer mg:gmbh.

Idee und Konzept des Kompetenz-
zentrums stammen von Ilse Thomas,
der langjährigen Mannheimer Frauen-
beauftragten und Leiterin des Grün-
derinnenzentrums gig7. Nach ihrem
Tod im April 2013 wurde die Bauher-
renfunktion dem städtischen Fachbe-
reich für Wirtschafts- und Strukturför-
derung übertragen.

Nico Hoffmeister
wird Leiter der Textilerei

Das neue Existenzgründungszentrum
wird geleitet von Nico Hoffmeister.

Neues Gründungszentrum für Mode- und Textilwirtschaft in Mannheim

Der Diplom-Betriebswirt kennt die
Modebranche aus mehreren Perspek-
tiven: Er war bis 2014 insgesamt über
elf Jahre lang erst im Bereich Distribu-
tion & Sales und die letzten neun Jahre
als Head of Marketing & Public Rela-
tions bei der Sixty Deutschland tätig.

„Die Region bietet ein großes Po-
tenzial, da hier schon ein bereits be-
stehendes, kreatives Netzwerk an
Modeschaffenden existiert. Beleg für
dieses Potenzial sind ebenso drei Aus-
bildungs-Institutionen, die sich hier
etabliert haben und sich dem Bereich
Mode und Design widmen“, freute
sich Wirtschaftsbürgermeister Mi-
chael Grötsch über das weitere Zen-
trum unter Leitung von Nico Hoff-
meister. Hoffmeister selbst hat sich
zum Ziel gesetzt, „junge Unternehmen
nachhaltig am Markt zu etablieren und
damit die Aufmerksamkeit auf die Mo-
de- und Designkompetenz in Mann-
heim zu lenken“. Außerdem will er die
regionale Modebranche unterstützen
und langfristig den Wirtschaftsstand-
ort Mannheim damit stärken.

Von der klassischen Existenzgrün-

dungsberatung über die gezielte Un-
terstützung bei der Vernetzung inner-
halb der Branche bis hin zu Maßnah-
men der Verkaufsförderung reichen
die Angebote, die Gründungen in dem
Bereich fördern, aber auch junge Un-
ternehmer und Unternehmerinnen
aus anderen Orten nach Mannheim
locken sollen. Außerdem soll die Texti-
lerei mehr Aufmerksamkeit auf die
kreative Mode- und Designkompetenz
in Mannheim lenken.

Das Zentrum beinhaltet Ateliers in
verschiedenen Ausstattungsvarian-
ten, Werkstätten mit professionellen,
hochwertigen Industrienähmaschi-
nen und temporäre Arbeitsplätze so-
wie Büroräume. Außerdem ein Laden-
geschäft und einen Webshop als Ver-
triebskanäle, in dem die Kreationen
„made in Mannheim“ verkauft oder
erworben werden können. Mieter sind
Selbstständige und Gründungsinte-
ressierte aus der ganzen textilen
Bandbreite: Mode-, Schuh- und Ac-
cessoires-Design, Textil-Technik,
(Maß-)Schneiderei, Fashion Art Direc-
tion und Styling. Durch einen mög-
lichst bunten Mietermix werden Kom-
petenzen verknüpft und Synergien ge-
bildet.

Barockhaus wird zur
Heimat der Textilerei

Im Zuge der Einrichtung der Textilerei
im Barockhaus in C4,6, das auf das
Jahr 1725 zurückgeht, wurde nicht
nur die Immobilie innerhalb der letz-
ten knapp zwei Jahre umfassend sa-
niert, sondern auch eine klassizisti-
sche Treppenanlage mit fein konstru-
iertem Steinaufbau und nahezu origi-
nal erhaltenem kunstvollem Schmie-
deeisengeländer restauriert. Die Fi-
nanzierung erfolgte durch den Verein
Stadtbild mit maßgeblicher Unterstüt-
zung durch das Friedrich-Engelhorn-
Archiv sowie den Rotary Club Mann-
heim. (red)

Mannheim Magazin 3:
„Stadt der Ideen“

Auf die drei „T“ kommt es an: Technolo-
gie, Talent und Toleranz entscheiden,
ob eine Stadt zu den kreativen Metro-
polen zählt oder nicht. So charakteri-
siert der amerikanische Urbanistik-For-
scher Robert L. Florida jene Städte, die
den Humus für kreative Ideen liefern.
Dieser Humus ist in Mannheim vorhan-
den. Das dokumentiert das dritte
Mannheim Magazin, das unter dem
Schwerpunktthema „Inspiration“ und
mit dem Titel „Stadt der Ideen“ am 15.
Oktober erschienen ist. Dieses Mal er-
scheint das Magazin zusätzlich zur
Printausgabe in einer Auflage von
10.000 Exemplaren auch als App fürs
iPad und alle Android-Geräte (blog.das-
gibt-dir-mannheim.de/mannheimma-
gazin) mit vielen Zusatzfeatures. Wie
die beiden Vorgängerversionen ent-
stand auch die dritte Ausgabe in Zu-
sammenarbeit mit SZ Publishing, der
Corporate Media Agentur der Magazin
Verlagsgesellschaft Süddeutsche Zei-
tung mbH.

Die neueste Ausgabe wurde am 15.
Oktober von Mannheims Oberbürger-
meister Dr. Peter Kurz, Thomas Töpfer,
Vorsitzender der Geschäftsführung des
Stadtmarketings, Dr. Stephan Wolf,
Stadtmarketing-Prokurist und Leiter
der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,
Angela Kesselring, Leiterin von SZ Pu-
blishing, und Chefredakteur Peter Wag-
ner an einem äußerst kreativen Ort der
Öffentlichkeit vorgestellt: im Port25 –
Raum für Gegenwartskunst am Kreativ-
wirtschaftszentrum C-HUB. Für Ober-
bürgermeister Dr. Peter Kurz rundet die
kreative Ausgabe den Auftrag ab, die
Markenbausteine Lebensfreude, Wirt-
schaftskraft und Inspiration, die typisch
sind für die Stadt Mannheim, als Bot-
schaft rüberzubringen. „Innovations-
kraft – wirtschaftlich und kulturell, sind
charakteristisch für Mannheim. Das
neue Mannheim Magazin zeigt die in-
spirative Kraft der Stadt“, so Dr. Peter
Kurz. Damit werde genau die Zielgruppe
angesprochen, die man für die Zukunft
gewinnen will: Talente und Fachkräfte
für die Mannheimer Unternehmen.
Rund 170.000 attraktive Arbeitsplätze
bietet die Stadt zwischen Rhein und Ne-
ckar.

Damit möglichst viele Hochschulab-
solventen, Facharbeiter, Existenzgrün-
der auf Mannheim aufmerksam werden

Dritte Ausgabe als App und Print verfügbar

und sich zum Bleiben entscheiden, prä-
sentiert das neue Magazin in Druckver-
sion wie auch als App die vielen span-
nenden Seiten der Stadt. Beide Publika-
tionen sind so bunt und kreativ wie die
Menschen, die in Mannheim leben und
arbeiten. „Wir freuen uns, mit der drit-
ten Ausgabe erneut ein abwechslungs-
reiches und journalistisch hochwerti-
ges Produkt der Öffentlichkeit zu prä-
sentieren, das deutlich macht, warum
Mannheim für Gründer und Kreative so
attraktiv ist„, sagte Stadtmarketing-Ge-
schäftsführer Thomas Töpfer.

In einem Punkt unterscheidet sich
das dritte Mannheim Magazin von den
beiden Vorgängerausgaben. Waren die-
se noch als Printausgaben der Süddeut-
schen Zeitung bundesweit beigelegt,
erscheint die dritte Ausgabe als kosten-
lose App fürs iPad und alle Android-Ge-
räte sowie als limitierte Printausgabe.
Die Online-Ausgabe enthält die in der
Printausgabe veröffentlichten Titel, dar-
über hinaus ein Videoeditorial von Pro-
duzent und UFA-Geschäftsführer Nico
Hofmann – einem bekennenden Mann-
heimer – sowie Interviews mit Christian
Sommer, dem Geschäftsführer der
Mannheimer Gründungszentren und
Rainer Kern, dem Festivalleiter von En-
joy Jazz. „Damit gehen wir den Weg un-
serer Digitalisierungsstrategie konse-
quent weiter und bedienen die sich ver-
ändernden Lesegewohnheiten vor al-
lem von jungen Fach- und Führungs-
kräften“, so Stadtmarketing-Prokurist
Dr. Stephan Wolf.

Wie lässt sich die Botschaft von der
kreativen, weltoffenen, toleranten
Stadt am besten authentisch transpor-
tieren? Mit Geschichten, Menschen und
Emotionen. Die Redakteure von SZ Pu-
blishing fragen junge Unternehmer und
Kreative, was beim Gründen wichtig ist
und beschreiben, wie Unternehmen von
den Ideen ihrer Mitarbeiter profitieren
können. Sie zeigen, wie Schreiner und
Designer Do-it-yourself Möbel entwer-
fen und berichten über die großen Kul-
tureinrichtungen Nationaltheater,
Kunsthalle und Reiss-Engelhorn-Muse-
en. Die App zum Heft ist kostenlos im
App Store und im Google Play Store ver-
fügbar. Die Printausgabe wird an die
Partner des Stadtmarketings, in der
Tourist Information und in verschiede-
nen Mannheimer Hotels verteilt. (red)

Zehnjährige Erfolgsgeschichte der „Kleinen Stromer“

Jubiläum. Die Kinderkrippe „Die klei-
nen Stromer“ hat sich von einer Eltern-
initiative engagierter Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des Mannheimer Ener-
gieunternehmens MVV Energie mit Un-
terstützung der Stadt Mannheim und
des Arbeitgebers zu einem anerkannten
Betreuungsangebot für unter Dreijähri-
ge entwickelt.

In diesem Jahr blickt die Krippe auf ei-
ne zehnjährige Erfolgsgeschichte zu-
rück. Mit einer Gruppe, zehn Kindern
und drei Erzieherinnen startete die Ein-
richtung im Stadtteil Jungbusch im Jahr
2005. Zehn Jahre später hat sich die
Krippe in den modernen, größeren Räu-
men im Stadtteil Neckarstadt-Ost eta-
bliert. Zehn Erzieherinnen betreuen
dort heute 30 Kinder ganztags in drei
Gruppen.
„Als sich Mannheim auf den Weg mach-
te, die Tagesbetreuung für unter Drei-
jährige auszubauen, fackelten die zur
Initiative „Die kleinen Stromer e.V.„ zu-
sammengeschlossenen Eltern nicht

Stadt Mannheim und MVV Energie fördern die im Jahr 2005 ins Leben gerufene Elterninitiative

lange. Sie offerierten ein Angebot, das
die Stadt von Anfang an begrüßte und
unterstützte“, sagte Dr. Ulrike Freund-
lieb, Bürgermeisterin für Bildung, Ju-
gend und Gesundheit der Stadt Mann-
heim bei der Jubiläumsfeier in der Kin-
derkrippe.

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf
ist seit Jahren ein fester Bestandteil der
Personalpolitik von MVV Energie. „Mit
der Gründung der Kinderkrippe aus ei-
ner Elterninitiative können nicht nur un-
sere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
ihren Aufgaben in Beruf und Familie ge-

recht werden. Gleichzeitig bietet sich
damit uns als Unternehmen die Chance,
das wertvolle Know-how unserer Mitar-
beiter zu sichern und sie stärker an un-
ser Unternehmen zu binden“, betonte
Udo Bekker, Personalvorstand von MVV
Energie. Auch für die Metropolregion
Rhein-Neckar ist die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf ein wichtiges Thema.

Mariola Morlock, die Vorsitzende des
Trägervereins, dankte allen, die im ver-
gangenen Jahrzehnt mit viel persönli-
chem Engagement, Fleiß, und Ausdauer
dazu beigetragen haben, dass die „Klei-
nen Stromer“ aus einer Elterninitiative
zu einem festen Bestandteil der Kinder-
betreuung in Mannheim gewachsen ist.
„Auch wenn wir jetzt mit drei Gruppen
und 30 betreuten Kindern eine stattli-
che Größe erreicht haben, sind wir eine
sehr familiär ausgerichtete Krippe, in
der sich die Eltern aktiv einbringen, sich
die Kinder sehr wohl fühlen und unsere
Erzieherinnen das Herz unserer Einrich-
tung sind.“ (red)

Von links: Christian Sommer (mg:gmbh), Oberbürgermeister Dr. Peter
Kurz, Nico Hoffmeister (Zentrumsleitung Textilerei), Günther Leß-
nerkraus (baden-württembergisches Wirtschaftsministerium) und
Wirtschaftsbürgermeister Michael Grötsch enthüllen Stadtpunkt am
Gebäude C 4, 6. FOTO: STADT MANNHEIM Stolz auf das neue Heft: Stadtmarketing-Geschäftsführer Thomas Töp-

fer, OB Dr. Kurz und Stadtmarketing-Prokurist Dr. Stephan Wolf bei
der Präsentation. FOTO: STADTMARKETING MANNHEIM GMBH, ANDREAS HENN

Große Freude bei den „Kleinen Stromern“: Udo Bekker und Dr. Ulrike
Freundlieb (hinten Mitte) gratulieren Mariola Morlock (3. von rechts)
und Stephan Volz (3. von links) zum zehnten Jubiläum. FOTO: PS
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