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BRASILIANISCHE NOTE
Bei Jazz im Quadrat begeistern
Martin Müller und seine Band

STRASSENBAU AUF DER AGENDA
Auf ihrem Kreisparteitag steckt CDU

verkehrspolitische Ziele ab
� Seite 20� Seite 18

Von unserem Redaktionsmitglied
Peter W. Ragge

Dreieinhalb Jahre hörte man nichts
von dem Projekt – jetzt soll es doch
realisiert werden: Thomas Esser hat
offiziell bei der Stadt einen Bauan-
trag für „Riwwerside“ gestellt. Wenn
er, wie von ihm erhofft, binnen we-
niger Monate genehmigt wird, will
Esser bis Sommer 2013 an den
Rheinterrassen eine schwimmende
Gastronomieplattform errichten
und von dort mit einer Personen-
und Fahrradfähre auf die Ludwigs-
hafener Seite des Stroms pendeln.

14 dicke Aktenordner mit Bauplä-
nen und weiteren Unterlagen gab
Esser im Collini-Center bei der Bau-
rechtsbehörde ab. Die habe ihm, so
berichtet er, bereits einen positiven
Bauvorbescheid erteilt. Die ihm dort
aufgegebenen „Hausaufgaben“ sei-
en inzwischen „alle abgearbeitet,
und jetzt werden wir das freude-
strahlend durchziehen“. Auch die
Bürger will er sehr früh einbeziehen.

Infocontainer geplant
Parallel zum Bauantrag bat Esser die
Stadt um Genehmigung, jetzt an den
Rheinterrassen einen verglasten In-
formationscontainer aufzustellen.
Da möchte er nicht nur sein Modell
und Pläne zeigen, sondern zudem
eine kleine Ausstellung über den al-
ten Lindenhof und die früheren
Flussbäder am Rheinufer – denn in
deren Tradition sieht er sein Projekt.

Schon 2005 hatte der frühere
Kino-Besitzer Thomas Esser sein
„Riwwerside“-Konzept der Öffent-
lichkeit präsentiert. Dahinter steht
die Idee, den Rhein nicht länger als
Grenzfluss und Trennlinie, sondern
verbindendes Element der Region
und der beiden Schwesterstädte
Mannheim und Ludwigshafen zu se-

hen und, wie in anderen Städten ent-
lang des Rheins, mehr Leben an das
Flussufer zu bringen. Oberbürger-
meister Dr. Peter Kurz, damals noch
Bürgermeister, war sofort begeistert
und sprach von einem „Gewinn für
beide Städte“. Auch von Ludwigsha-
fen, der Metropolregion und aus
großen Unternehmen erhielt Esser
seinerzeit sehr viel Beifall.

Doch seine Hoffnung, die Fähre
könnte schon während des Stadtju-
biläums 2007 verkehren, erfüllte sich
nicht. Die von Esser geplante neue
Rheininsel mit Bar in modernem
Design durfte nie an den Rheinter-
rassen vor Anker gehen, weil sich
trotz breiter politischer Unterstüt-
zung stets neue administrative Hin-
dernisse auftaten und auch einige
Anlieger dagegen Sturm liefen.

Nach mehrfacher Verzögerung
warf Esser im Dezember 2008 ge-
nervt das Handtuch. Weil ihn die
Stadt zu lange „hingehalten“ habe
und versprochene Genehmigungen
ausgeblieben seien, erklärte er die
Idee für „tot“. Seither war es auch
völlig still darum geworden.

„Ich bin aber immer wieder er-
muntert worden, auch von der
Stadtspitze, die Sache doch in An-
griff zu nehmen“, so Esser: „Viele
Leute warten sehnsüchtig darauf,
dass an dieser Stelle etwas platziert
wird, was der Stadt und diesem
Standort angemessen ist“. Nachdem
wegen der ersten Verzögerungen In-
vestoren abgesprungen seien, habe
er nun wieder einige Mitfinanziers
gewonnen. „Die Banken steigen na-
türlich erst mit der Baugenehmi-
gung ein, aber es gibt Leute, die in
größeren Summen Beteiligungen
zeichnen, auch und gerade vom Lin-
denhof“, hebt er hervor.

Investition von vier Millionen Euro
Das Investitionsvolumen beziffert
Esser inzwischen auf vier Millionen –
und damit deutlich mehr als die an-
fangs genannten 2,5 Millionen Euro.
Am Konzept und am Design habe
sich zwar „im Prinzip nichts geän-
dert“, wohl aber an Details. Das
reicht von einem Aufzug für Behin-
derte bis zu einem modernen Ökolo-
giekonzept mit Strömungsturbine,

die Strom liefert, und Wärmetau-
scher, die dem Flusswasser Wärme
und Kälte entziehen. Zudem sei das
Heck des filigran gestalteten Kom-
plexes gedreht und der Fähranleger
integriert worden, um „die Anlage
noch fließender in den Uferverlauf
zu integrieren und die Sichtverbin-
dung der Ruderer zur Fahrrinnen-
grenze optimal zu gestalten“, wie Es-
ser sagt.

Doch noch ehe das Thema auf die
Tagesordnung entsprechender Sit-
zungen kam, kündigte die Bürger-
Interessengemeinschaft Lindenhof
(BIG) sofort Widerstand an. „Das
Objekt und die Idee sind ja an sich
charmant“, so deren Sprecher Wolf
Engelen, „aber der Ort ist schlecht“.
Die „Mehrzahl“ der Lindenhöfer sei
gegen „solch einen gravierenden
Einschnitt in die Landschaft“. Man
fürchte Parkprobleme, Zulieferver-
kehr und Nachteile für die dortigen
Wassersportvereine. Zudem gebe es
an den Rheinterrassen zwei Lokale,
„wir haben keinen gastronomischen
Notstand und brauchen das hier
nicht“, so Wolf Engelen.

Schwimmende Gastronomieplattform mit zwei Decks und Fähranleger – das ist „Riwwerside“ als Animation nach den Plänen von Blocher Blocher. BILD: ZG

Rheinterrassen: Nach langer Ruhe um das Gastronomie- und Fährprojekt soll es jetzt doch realisiert werden

Bauantrag für „Riwwerside“

Hier will er bauen: der frühere
Kinobesitzer Thomas Esser. BILD: TRÖSTER

KOMMENTAR

War da nicht mal was? Richtig!
Verwundert reibt man sich

die Augen, dass das längst tot
geglaubte Projekt „Riwwerside“
plötzlich wieder auftaucht –
gleich so konkret, wonach schon
formal Bauantrag gestellt wurde.

Wenn man sich an die äußerst
positiven, ja euphorisch-loben-
den Stimmen aus den Rathäusern
der Schwesterstädte, von Verant-
wortlichen der Metropolregion
und renommierter Repräsentan-
ten der Wirtschaft erinnert,
müsste „Riwwerside“ längst reali-
siert sein. Doch offenbar gibt es
einen enormen Unterschied zwi-
schen dem politischen Willen
einerseits und der Umsetzung
durch die Verwaltung anderer-
seits. Jedenfalls fühlte sich der
Initiator mehrmals von Beamten
gebremst, ja ausgebremst,
obwohl der OB immer große
Unterstützung signalisierte.

Der Bauantrag zwingt die
Stadt jetzt, klar Farbe zu beken-
nen. Wenn sie es will, muss sie es –
notfalls mit Auflagen – schnell
genehmigen und helfen, es
voranzutreiben. Wenn nicht, soll
sie es ebenso klar sagen und
öffentlich die Gründe nennen.

Während nämlich Ludwigsha-
fen sein „Rheinufer Süd“ zuneh-
mend aufwertet, gibt es auf
Mannheimer Seite weder an
Neckar noch Rhein ein richtiges
Leben am Fluss – was auswärtige
Besucher immer wieder wundert.
„Riwwerside“ ist eine große
Chance, einen bisher nur als
„Hundebadewanne“ genutzten,
arg heruntergekommenen Ufer-
streifen ohne Steuergelder aufzu-
werten. Das Projekt könnte ein
neuer, sehr attraktiver Anzie-
hungspunkt werden und die tren-
nende Wirkung des Rheins zwi-
schen Mannheim und Ludwigs-
hafen aufheben.

Stadt muss
Farbe bekennen

Peter W. Ragge
befürwortet

„Riwwerside“

ben Haus“ und zur Parkinsel auf der
Ludwigshafener Seite verkehren.

� Initiator ist Thomas Esser. Er zählte
in den 1970ern zu den Köpfen der Bür-
gerinitiative gegen den Abriss der
Alten Feuerwache. Dann baute er die
Programmkinos „Odeon“ und „Atlan-
tis“ auf, verkaufte sie 1996, stieg ins
Film-Produktionsgeschäft ein. Seit
Sommer 2004 steckt er viel Geld und
Energie in „Riwwerside“. Die Pläne
stammen vom Architekturbüro Blo-
cher Blocher. pwr

� Herzstück von „Riwwerside“ ist eine
1600 Quadratmeter großen schwim-
mende Plattform an der Rheinpro-
menade (Bucht beim „Fahnenmast“).

� Im Tiefgeschoss des an zwei Dalben
verankerten Pontons sind Toiletten
und Technik, im ErdgeschossRestau-
rant, Bar und Kaminlounge,darüber
ein Sonnendeck mit Kinderpool und
Schiffsbeobachtungsstation mit
Schiffsregister vorgesehen.

� Von hier soll eine kleine Fußgän-
ger- und Radfahrerfähre zum „Gel-

Die „Riwwerside“-Idee und der Initiator

Viel Glück im Unglück hatte eine Fa-
milie aus Heppenheim, die unver-
sehrt aus einem brennenden Auto
entkam. Gerade noch rechtzeitig
hatte der 26-jährige Familienvater
Rauch im Motorraum seines Autos
bemerkt. Sofort stellte er auf der
Kunststraße in Höhe des Paradeplat-
zes das Fahrzeug ab. Der Fahrer, sei-
ne Frau und ihr kleines Kind flüchte-
ten aus dem Auto, das unmittelbar
danach in Flammen aufging. Von
der herbeigeeilten Feuerwehr wurde
das Feuer rasch gelöscht. Als Ursa-
che wird ein technischer Defekt ver-
mutet. Es entstand ein Sachschaden
von rund 8000 Euro. has/pol

Polizeibericht

Aus brennendem
Auto entkommen

HEUTE IM LOKALEN

Jede Menge Musik
Musik in allen Facetten gab es für die
mehr als 10 000 Besucher beim Som-
merfest im Herzogenriedpark.
Besonders gut kam die „Zumba“-
Party (Bild) an. � Seite 17

Teils sonnig, teils wol-
kig, Temperaturen
15 bis 25 Grad

DAS WETTER HEUTE

. . . war vor hundert Jahren ganz
Käfertal und der Waldhof auf den
Beinen, auch Viernheimer, sogar
Ludwigshafener waren unter-
wegs. Die Menschenmassen pil-
gerten frohen Mutes durch die
brütende Hitze des Tages (33
Grad!) dürstend dem Walde zu,
wo das Ausflugslokal am Karls-
tern mit großem Trara eröffnet
wurde. Die Geschäftsidee des Kä-
fertaler Bäckermeisters und Gast-
wirtes Philipp Sommer ging auf
wie ein Hefeteig. Der unterneh-
merische Geist hatte auf städti-
schem Grund, der ihm auf 20 Jah-
re überlassen wurde, ganz groß in
Eventkultur investiert und für
40 000 Mark im Schatten der Bäu-
me ein Outdoor-Paradies ange-
legt, mit einem Biergarten, der lo-
cker und lustig 2000 Ausflügler
aufnehmen konnte. Walzermelo-
dien und Marschmusik schallten
durch den Wald, man genoss
obergärige Glückseligkeit unterm
Laubdach. Und weil die neue Lo-
kalität einschlug wie der Blitz in
die Eiche, expandierte Sommers
Laden. Ein Tanzsaal nahm 1914
Gestalt an, er wurde allerdings
nur einmal benutzt, ehe der Erste
Weltkrieg zu einer längeren Tanz-
pause zwang. Danach ging‘s aber
wieder rund, 1928 kam als neue
Attraktion ein Tierpark hinzu. Die
Viechereien dann durch den
Krieg zu bringen, war gar nicht so
einfach. In der Nacht vom 18. auf
19. November 1943 ging der Som-
mer-Traum in Asche auf. Das Lo-
kal wurde total zerstört. Und nach
dem Krieg schnellstens wieder
aufgebaut. Vom Opa bis zum En-
kel Sommer halfen alle kräftig
mit. Diese Zeiten sind vorüber,
aber der Karlstern zieht trotzdem
weiter Wanderer in den Wald. Im
La Locando gibt‘s ofenfrische Piz-
za, und in den Tiergehegen lassen
sich wie ehedem Damhirsch, Rot-
wild und Bisons in schönster Ge-
lassenheit bewundern. räu

ÜBRIGENS .. .

Gegen die Krankheit am Ruder
25 Vierer-Mannschaften waren bei
der Regatta „Rudern gegen Krebs“
am Start. Die Aktion wurde zum
zweiten Mal auf dem Neckar veran-
staltet. � Seite 20


