
 
 

 

Anhang Testimonial (Auszug) 

 

 
 

Dr. Peter Kurz, Oberbürgermeister der Stadt Mannheim  

„Die Stadt hat großes Interesse an dem Projekt.“ - „Ich denke, das trifft auf große Akzeptanz bei den 

Menschen und es wäre ein Gewinn für beide Städte, ja die ganze Region.“                                                                      

 

 

Dr. Eva Lohse, Oberbürgermeisterin der Stadt Ludwigshafen*  

„Ich begrüße das Ziel einer Fährverbindung und unterstütze gerne die Projektentwicklung.“ 

 

 

Christian Specht, Erster Bürgermeister der Stadt Mannheim  

„Ein Projekt, das über den Tellerrand kommunaler Politik hinausblickt, Brücken schlägt und 

Strahlkraft über die Region hinaus entwickelt.“ 

 

 

Lothar Quast, Bürgermeister der Stadt Mannheim 

„Wir stehen nach wie vor hinter dem Projekt und befürworten es, schließlich hat es auch in den 

politischen Gremien viel positive Resonanz gegeben.“ 

 

Prof. Dr. Claus E. Heinrich, ehem. Vorstand SAP  

„Ich denke, dieses Projekt kann zur Stärkung der Attraktivität unserer Metropolregion gerade in den 
Kernbereichen beitragen. Daher halte ich seine Realisierung für wünschenswert und hoffe, dass die 

Finanzierung gesichert werden kann.“ 

 

Dr. John Feldmann, ehem. Vorstand BASF  

„Ein gutes, ein schönes, qualitätsvolles Projekt, das die Region voranbringt.“ 

Prof. Dr. Carl-Heinrich Esser, Vorstand der Heinrich-Vetter-Stiftung 

„Die nachhaltige Entwicklung von Wirtschaft, Wissenschaft und Lebensqualität gehört zu den 

wichtigsten Aufgaben erfolgreicher Standortpolitik. Mannheim ist Zentrum und Motor der 

Metropolregion Rhein Neckar. Hier wird Zukunft gedacht und gestaltet. Mit hochwertigen Freizeit- 

und Kulturangeboten und dem attraktiven Standort am Wasser trägt Riwwerside maßgeblich zur 

Steigerung der Lebensqualität in unserer Stadt bei. Die Anziehungskraft des Magneten Mannheim 

verbessert sich spürbar.“ 

Bert Siegelmann, GF Rhein Neckar Fernsehen  

"Riwwerside bringt die Stadt wieder mehr an den Fluss: Ein erklärtes Ziel der Städte Mannheim und 

Ludwigshafen. Das passt zum modernen, ambitioniert-multikulturellen Anspruch der Doppelstadt. 

Der spannende, formschöne Entwurf von Riwwerside fügt sich hier attraktiv und harmonisch ins 

Zukunftsbild." 

 

Michel Maugé, ehem. GF m:con Mannheim GmbH  

"Ihr geplantes Projekt hat aus unserer Sicht enormes Potenzial für eine Eventlocation, die für uns, als 

Kongressveranstalter, ein hervorragendes Angebot darstellt." 

 



Carl-E. Thiel, IHK Rhein Neckar  

„Das Projekt wird nach Realisierung zweifellos weit über die Stadt hinaus Wirkung entfalten. 

Aufgrund seiner Einmaligkeit und Attraktivität kann man ohne weiteres von einem 

Leuchtturmprojekt für die Metropolregion Rhein Neckar sprechen." 

 

 

Prof. Dr. Björn Bloching, Roland Berger GmbH, Hamburg  

„Riwwerside bietet inmitten urbaner Strukturen Entspannung mit maritimem Flair und kulturellem 

Mehrwert und wird sicherlich ein Anziehungspunkt für kreative Stadtmenschen sein.“ 

Carsten Ascheberg, SIGMA Marktforschung GmbH, Mannheim 

„Das Projekt Riwwerside ist zweierlei zugleich: Ein weit über die Grenzen der Stadt hinaus wirksamer 

Beleg für die Gestaltungskraft der Region und ein potentieller urbaner Kristallisationspunkt.“ 

Prof. Dr. Thomas König, Universität Mannheim 

"Riwwerside ist mehr als nur "Leben am Fluss" - es ist ein entscheidender Schritt, um Mannheim als 

außergewöhnliche Kultur-Hauptstadt der Metropolregion von Rhein und Neckar in den Köpfen aller 

Zielgruppen zu positionieren." 

Dr. Frank Lohrberg, Landschaftsarchitekt Stuttgart/Studie blau_mannheim_blau 

"Der Rhein ist nicht die Grenze von Ludwigshafen, nicht der Rand von Mannheim. Der Rhein ist das 

Zentrum einer europäischen Metropolregion. Er sollte als "blaue Mitte", als Rückgrat eines "Central 

Park Rhein"  gedacht und entwickelt werden. Riwwerside kann für dieses metropolitane Projekt 

einen wichtigen Beitrag liefern." 

Peter Baltruschat, Gemeinderat, Kulturnetz Mannheim 

„Riwwerside ist für Mannheim und die Region ein wahrer Glücksfall: 

Das Projekt symbolisiert und konkretisiert gleichermaßen die Visionen, die ganz aktuell für unsere 

Stadt und unseren Lebensraum stehen. 

Riwwerside versinnbildlicht das immerwährende Bestreben des Zusammenwachsens innerhalb 

unserer Metropolregion. 

Es steht klar im Kontext eines modernen Lifestyles von Leben an und mit dem Wasser. 

In seiner ganzen Ästhetik und dem kulturell anspruchsvollen Gesamtkonzept kann es einen 

bedeutenden Akzent auf Mannheims Weg zur Kulturhauptstadt setzen. 

Für mich ist "Riwwerside" schon jetzt ein im Flaggschiff im Geist unserer Zeit. Ich unterstütze das 

Projekt, wo und wann immer es mir möglich ist.“ 

 

Prof. Dr. Dietmar von Hoyningen-Huene 

„Riwwerside ist ein spannendes, ambitioniertes Projekt – eine Brücke in die Zukunft von Mannheim 

als lebendiges, kreatives Zentrum der Metropolregion Rhein-Neckar.“ 

Matthias Mantel, BB Promotion Mannheim 

„Riwwerside - endlich ein innovatives nach vorne gerichtetes Projekt, das nicht nur Mannheim eine 

außergewöhnliche Location & Freizeiteinrichtung direkt am Wasser bringen wird, sondern sicherlich 

auch ein Highlight für die Metropolregion werden wird. Eine außergewöhnliche Lage und modernes 

Design verbunden mit Gastronomie - das ganze nur mit privaten Mitteln, ohne öffentliche Zuschüsse, 

umgesetzt -   sollte Mannheim als Ausgehstadt deutlich attraktiver machen.“ 



Steffen Herbold, Creative Director und Autor WOB AG 

"Riwwerside" ist inspiriert und inspirierend - und das kann man nun wirklich nicht von vielen  

Architektur-Projekten in Mannheim behaupten. Wann kann man endlich vorbeischlendern  

und denken "Wie schön, dass es so was bei uns gibt?“ 

 

Helmut Posch, Vorsitzender des Vorstands Continentale  AG  

„Das Projekt Riwwerside wird in ganz Deutschland Anerkennung finden. Ich sehe in dem Projekt auch 

ein Symbol für den wichtigen Brückenschlag von Mannheim in die anderen Zentren und der 

Metropolregion selbst.“ 

 

 

Prof. Nico Hofmann, Filmproduzent 

Mit Riwwerside kann die Stadt die Chance nutzen, die sich aus der einzigartigen Lage am Wasser 

ergibt. Der Lindenhof erhält endlich wieder eine maritime Visitenkarte und die ganze Region einen 

strahlenden Leuchtturm. Zusammengefasst: Ein klares und schönes Aufbruchssignal. Ich bin 

begeistert! 

 


