
Investition in die Bildung

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung
am 20. März entschieden, dass es
zum Sommertagsumzug am 22. April
einen verkaufsoffenen Sonntag in
Friedrichsfeld geben wird. Des Weite-
ren wurde die Neufassung der Sat-
zung der Gemeindefeuerwehr verab-
schiedet. Darin wird unter anderem
geregelt, dass die Aufwandsentschä-
digung für die Freiwillige Feuerwehr
erhöht, eine Kindergruppe eingerich-
tet und die Beförderung der Angehöri-
gen der Freiwilligen Feuerwehr in ei-
nen höheren Dienstgrad erleichtert
wird.

Zudem hat der Gemeinderat meh-
reren Anträgen von Fraktionen und
Gruppierungen zugestimmt, in denen
gefordert wird, dass die Stadtverwal-
tung den Rechtsstreit über den Aus-
gleich von Überstunden bei der Be-
rufsfeuerwehr beendet. Es soll einem
vom Verwaltungsgericht Karlsruhe
vorgeschlagenen Vergleich zustimmt
werden. Demnach kann für 61.500,
also etwa ein Viertel, der angefallenen
Überstunden Freizeitausgleich ge-
nommen werden beziehungsweise sie
können auch ausbezahlt werden.

Mehrheitlich wurde eine Maßnah-
me des Pakts für Integration in Mann-
heim beschlossen. Im Rahmen des-
sen finanziert Baden-Württemberg
Mannheim acht Vollzeitstellen in die-
sem und im nächsten Jahr für insge-
samt 1.063.562 Euro. Landesweit
werden insgesamt 116 Millionen Euro
für rund 1000 Integrationsmanage-
rinnen und -manager zur Verfügung
gestellt. Nach Abstimmung mit der Li-
ga der freien Wohlfahrtspflege wer-
den sieben der acht Stellen der Integ-
rationsmanagerinnen und -manager
auf die freien Träger verteilt, eine wird
beim städtischen Fachbereich Arbeit
und Soziales für die Betreuung kom-
plexer Einzelfälle mit Schnittstellen zu
andern Hilfesystemen eingerichtet.
Zentrale Aufgabe der Integrationsma-
nagerinnen und -manager ist eine in-

dividuelle und niedrigschwellige Sozi-
alberatung und -begleitung.

Investitionspaket von
124 Millionen Euro

Mit Mehrheit hat der Gemeinderat
auch die Umsetzung eines Investiti-
onspakets von insgesamt 124 Millio-
nen Euro für die Mannheimer Schulen
sowie die Antragstellung nach dem 2.
Kapitel des Kommunalinvestitionsför-
derungsgesetzes beschlossen. Bis zu
25 Millionen Euro sollen aus Zuschüs-
sen von Bund und Land kommen. Um
diese Fördermittel zu erhalten, wur-
den die entsprechenden Investitionen
der Stadt deutlich erhöht. Dafür wur-

Beschlüsse aus der Gemeinderatssitzung am 20. März

de unter anderem einmalig ein Betrag
von zehn Millionen Euro aus der Rück-
lage der BBS Bau- und Betriebsservice
GmbH entnommen. Die Liste mögli-
cher Maßnahmen folgt den Prioritäten
des „Masterplans Schulbau“ sowie
den in den Etatberatungen zusätzlich
beschlossenen Vorhaben. Zudem hat
der Gemeinderat beschlossen, dass
Sebastian Butzek als Nachfolger von
Patrick Pazdzierski in den Bezirksbei-
rat Sandhofen bestellt wird. Im Be-
zirksbeirat Neckarstadt-West wird Mi-
riam Duttweiler auf Jessica Heuser
folgen. Karim Baghlani wird für Martin
Hoffmann in den Bezirksbeirat Innen-
stadt/Jungbusch bestellt. |ps

Einsatz im
Namen des Volkes

Seit 14 Jahren ist Robert Hofmann Ju-
gendschöffe am Mannheimer Amts-
gericht. Im Interview gibt er einen Ein-
blick in dieses wichtige Ehrenamt. Die
Stadt Mannheim sucht aktuell Bürge-
rinnen und Bürger, die sich als Schöf-
finnen und Schöffen engagieren
möchten.

???: Warum sind Sie Jugendschöffe
geworden?
Robert Hofmann: Weil dies eine
sinnvolle Tätigkeit ist, bei der man mit
Jugendlichen zu tun hat. Und ich fand
immer interessant, dass man als
Schöffe als Teil der Bevölkerung eine
Kontrollfunktion gegenüber den Ge-
richten hat.
???: Was steht am Beginn der Tätig-
keit?
Hofmann: Am Anfang der Schöffen-
zeit legt man einen Eid ab, dass man
nach bestem Wissen und Gewissen
ohne Ansehen der Person entschei-
det. An diesen ist man während der
ganzen Schöffenzeit gebunden.
???: Wie oft sind Sie als Jugendschöf-
fe tätig?
Hofmann: Anfang des Jahres bekom-
me ich Termine zugeschickt, in der Re-
gel bin ich dann etwa acht bis zehn
Mal im Jahr als Schöffe im Einsatz.
Normalerweise bekommt man einen
Termin für einen Tag. Dann kann es
passieren, dass man beispielsweise
nur drei Stunden eingesetzt wird. Es
ist auch schon vorgekommen, dass
ich bei drei oder vier Verfahren einge-
plant war, die kurz hintereinander ge-
taktet waren.

Jugendschöffe am Mannheimer Amtsgericht

???: Was wissen Sie vorher über eine
Verhandlung?
Hofmann: Vorab bekommt man nur
den Termin und erfährt nichts über
das anstehende Verfahren, weiß
nicht, worum oder um wen es geht.
Der Sinn dahinter ist, dass wir unvor-
eingenommen dorthin gehen. Was
letztlich zur Entscheidung beiträgt,
muss von den beteiligten Parteien im
Gerichtssaal vorgetragen werden. Al-
les andere soll außen vor bleiben. Die
beste Vorbereitung ist, konzentriert
dabei zu sein und genau zuzuhören.
???: Braucht man Vorkenntnisse für
die Tätigkeit als Jugendschöffe?
Hofmann: Es ist sinnvoll, als Jugend-
schöffe eine Vorstellung von Jugend
zu haben und einfühlsam damit umzu-
gehen. Speziell beim Jugendschöffen
ist es wichtig, nicht nur den Strafge-
danken zu haben, sondern genau zu
überlegen, was perspektivisch sinn-
voll sein könnte, um den jungen Men-
schen aus einer kriminellen Entwick-
lung herauszuhelfen. Mit einem Urteil
sollen letztlich weitere Straftaten ver-

mieden und nicht nur vergangene Ta-
ten gesühnt werden.
???: Welche Befugnisse haben die
Schöffen?
Hofmann: Wir dürfen genauso wie
die Berufsrichter Fragen stellen und
wir entscheiden gleichberechtigt mit.
Theoretisch können zwei Schöffen ei-
nen Berufsrichter überstimmen. Die
Berufsrichter kennen natürlich das
gesamte Spektrum der Strafzumes-
sung. Da sollte man gerade als Ju-
gendschöffe beispielsweise immer
wieder mal nachfragen, welche Alter-
nativen es als vorbeugende pädagogi-
sche Maßnahme an Stelle von Strafen
oder ergänzend gibt.

Hintergrund: Beim Amtsgericht
Mannheim findet die Wahl der Schöf-
finnen und Schöffen für die Jahre
2019 bis 2023 statt. Die Stadt Mann-
heim sucht deshalb Bürgerinnen und
Bürger, die sich als ehrenamtliche
Richterinnen und Richter engagieren
möchten. Schöffinnen und Schöffen
werden jeweils zu zweit den Berufs-
richtern zugeordnet. Sie werden ver-
eidigt, denn sie haben dasselbe
Stimmrecht wie die Berufsrichter.
Schöffinnen und Schöffen erhalten
für ihre Tätigkeit eine kleine Entschä-
digung. Wer Schöffin oder Schöffe
werden möchte, sollte folgende Vor-
aussetzungen mitbringen: die deut-
sche Staatsbürgerschaft haben, zwi-
schen 25 und 69 Jahre alt sein (Stich-
tag 1. Januar 2019), gesundheitlich
geeignet sein, kein Insolvenzverfah-
ren und keine Vorstrafen haben, über
ausreichende Deutschkenntnisse ver-

fügen, in Mannheim wohnen sowie
beim Jugendschöffenamt über Erfah-
rungen in der Erziehung verfügen.

Interessierte für das Jugendschöf-
fenamt bewerben sich mit dem ent-
sprechenden Bewerbungsformular
bis 2. Mai bei: Stadt Mannheim, Fach-
bereich Kinder, Jugend und Familie –
Jugendamt, Heinrich-Lanz-Straße 38,
68165 Mannheim, – Stichwort: Ju-
gendschöffen-Vorschlagsliste, Fax:
293 3677, E-Mail: marco.nit-
sche@mannheim.de. Wer Interesse
am Schöffenamt in der Erwachsenen-
gerichtsbarkeit hat, soll sich mit dem
offiziellen Bewerbungsformular bis 1.
Juni beim Fachbereich Rat, Beteili-
gung und Wahlen bewerben: Stadt
Mannheim, Fachbereich Rat, Beteili-
gung und Wahlen, Team 15.2.1, Rat-
haus E 5, 68159 Mannheim – Stich-
wort: Schöffen-Vorschlagsliste. Fax:
293479634, E-Mail: ratsangelegen-
heiten@mannheim.de.

Weitere Informationen unter
www.mannheim.de/schoeffenwahl-
2018. |ps

Aktuelle Schulstatistik ab sofort online

Die aktuelle Schulstatistik 2017/
2018 kann ab sofort auf der Home-
page der Stadt Mannheim online ein-
gesehen werden unter www.mann-
heim.de/schulstatistik. In der jährlich
erscheinenden Statistik findet sich ei-
ne Fülle an detailliert aufbereiteten
Daten, Tabellen und Diagrammen –
etwa zu Schulabschlüssen, Schüler-
zahlen einzelner Schulen oder zu
Schulbaumaßnahmen.

In diesem Jahr erscheint die Schul-
statistik in einem neuen, noch über-
sichtlicheren Layout. Vor allem aber
wurde sie inhaltlich überarbeitet und
um einige Neuerungen ergänzt. So
wurden erstmals analog zum Bil-
dungsbericht Daten mit der Sozial-
raumbetrachtung verknüpft. Zugleich
wurden Gesamtübersichten erwei-
tert, Zeitverläufe eingehender darge-
stellt sowie Tabellen detaillierter und
übersichtlicher gefasst.

„Wir freuen uns, wenn die vorlie-
gende Statistik sowohl von den Schu-
len und der Öffentlichkeit, als auch
von politischen Entscheidungsträ-
gern und der Verwaltung als verlässli-
che Informationsquelle zur Mannhei-
mer Schullandschaft genutzt wird.
Darüber hinaus hat sie sich als ,Moni-
toringtool’ bewährt und zeichnet ins-
besondere in mehrjähriger Betrach-
tung ein detailliertes Bild der kommu-
nalen Schulentwicklung“, erläutert
Bildungsbürgermeisterin Dr. Ulrike
Freundlieb.

Das 160 Seiten starke Werk ver-
deutlicht, wie sich das öffentliche
Schulangebot in den letzten Jahren
gewandelt hat und vor welchen Her-
ausforderungen die Stadt als Schul-
trägerin steht. Ein Beispiel dafür sind
die Zahlen zu Schülerinnen und Schü-

Kann auf der Homepage der Stadt Mannheim eingesehen werden
lern mit Migrationshintergrund: Etwa
die Hälfte aller Schülerinnen und
Schüler an den Mannheimer Grund-
schulen und an den Realschulen hat
einen Migrationshintergrund. Bei den
Gymnasien liegt die Zahl bei 26,6 Pro-
zent, wobei die Zahlen an allen Schul-
arten je nach Standort stark schwan-
ken.

Zu den auffälligsten Entwicklungen
zählt der Trend zu höheren Schulab-
schlüssen: Immer mehr Eltern stre-
ben bei der Wahl der weiterführenden
Schule einen höheren Schulab-
schluss für ihr Kind an. Die Folge:
Werkrealschulen verzeichnen einen
deutlichen Rückgang der Schülerzah-
len. An einigen Standorten werden
daher Werkrealschulen zugunsten
anderer schulischer Nutzungen auf-
gegeben, zum Beispiel für den Ausbau
der angegliederten Grundschulen zu
Ganztagsschulen oder Erweiterungen
von Gymnasien. Zum Ende des lau-
fenden Schuljahrs betrifft dies etwa
die Schiller- und die Konrad-Duden-
Werkrealschule.

Erfreulich ist, dass immer mehr
Schülerinnen und Schüler den von ih-
nen angestrebten höheren Schulab-
schluss auch tatsächlich erreichen.
Die neue Statistik belegt außerdem
einen klaren Trend zur Ganztagsschu-
le: Hier steigen die Schülerzahlen
kontinuierlich. Ein weiterer Ausbau
des Ganztagsschulangebots gehört
zu den erklärten Zielen der Stadt, die
damit unter anderem Bildungs- und
Chancengerechtigkeit aller Kinder,
unabhängig von der sozialen Her-
kunft, anstrebt.

„Der Ausbau von Ganztagsgrund-
schulangeboten stellt weiterhin einen
zentralen Entwicklungsbaustein in

der Mannheimer Schullandschaft dar.
Unser Ziel ist es, zur Verbesserung
der Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf sowie vor allem zur Vermeidung ei-
nes Betreuungsbruchs nach der Kin-
dergartenzeit, in den kommenden
Jahren 70 Prozent der Grundschulen
zu Ganztagsschulen auszubauen“,
betont Freundlieb.

Im Ganztagsbereich gibt es aktuell
in Mannheim acht Grundschulen, drei
Werkrealschulen, zwei Realschulen,
eine Gesamtschule, zwei Gemein-
schaftsschulen und fünf Sonderpäda-
gogische Bildungs- und Beratungs-
zentren. Acht Gymnasien bieten den
Kriterien der Kultusministerkonferenz
folgend ein erweitertes schulisches
Angebot an.

„Hier befinden wir uns in Mann-
heim auf einem guten Weg und bli-
cken gespannt auf die Landesebene,
wo zur Zeit ein Gesetz zum Ausbau
von Ganztagsangeboten in weiterfüh-
renden Schulen erarbeitet wird“, so
die Bildungsbürgermeisterin.

Noch wichtiger sei jedoch die in-
haltliche Ausgestaltung von Schule.
„Denn Mannheim hat sich zum Ziel
gesetzt, ein Vorbild für Bildungsge-
rechtigkeit in Deutschland zu sein und
sich als Stadt der Talente zu etablie-
ren. Daher investieren wir stark als
freiwillige Leistungen in Ganztages-
schulen – denn diese sind echte Ta-
lentschmieden“, bekräftigt Freund-
lieb. Jedes Kind sollte unabhängig sei-
ner Herkunft und der Bedingungen, in
denen es aufgewachsen ist, die glei-
chen Chancen auf Bildung erhalten.
So würden Bildungsgerechtigkeit ge-
schaffen und die Möglichkeit zur ge-
sellschaftlichen Teilhabe verbessert.
|ps

Messung der
Geschwindigkeit

Die Stadt Mannheim führt von Montag,
2. April, bis Freitag, 6. April, in folgen-
den Straßen mobile Geschwindigkeits-
kontrollen durch: August-Bebel-Straße
- Albert-Fritz-Weg - Anton-Kurz-Straße
- Amselstraße - Braunschweiger Allee -
Bruno-Rüffer-Straße - Bürstadter Stra-
ße - C-Quadrate - Deutsche Gasse -
Domstiftstraße - Donaustraße - Feld-
bergstraße - Fressgasse - Hohensalza-
er Straße - Im Lohr - Jakob-Baumann-
Straße - K 3 zu K 4 - K 2,9 - Kirschgarts-
häuser Straße - Kriegerstraße - Kunst-
straße - Leinenstraße - Lilienthalstraße
- Luisenring - Marktstraße - Memeler
Straße - Mönchwörthstraße - Obergas-
se - Oppauer Kreuzweg - Parkring -
Riedlach - Sandhofer Straße - Sonder-
burger Straße - Speyerer Straße - Spin-
nereistraße - S-Quadrate - T-Quadrate -
U-Quadrate - Untergasse - Viernhei-
mer Weg - Werner-Nagel-Ring - Win-
gertsweg - Wörthstraße - Zwerchgas-
se. |ps

Eröffnung
der Brunnensaison

Auf Grund der sehr kalten Wetterbe-
dingungen mit Bodenfrost wird sich die
bisher übliche Inbetriebnahme der elf
öffentlichen Brunnenanlagen im Stadt-
gebiet von Beginn der Osterfeiertage
auf Mitte April verschieben. Die Was-
serspiele auf dem Friedrichsplatz wer-
den wie vorgesehen ab Gründonners-
tag ihren Betrieb aufnehmen und da-
mit wieder Bürgerinnen, Bürger und
Besuchende der Stadt anziehen. Dort
ist die reguläre Inbetriebnahme mög-
lich, da aufgrund der Bauart der großen
Brunnenanlage die Gefahr des Einfrie-
rens geringer als bei den anderen Anla-
gen ist. Die diesjährige Brunnensaison
endet am 7. Oktober. |ps

Regeln an Ostern
Die Verwaltung weist darauf hin, dass
Spielhallen am Karfreitag geschlossen
bleiben müssen. Ebenso untersagt ist
am Karfreitag der Betrieb von Geld-
spielgeräten in Gaststätten. Verstöße
stellen Ordnungswidrigkeiten dar, die
mit einem Bußgeld von bis zu 500.000
Euro geahndet werden können. Im Üb-
rigen weist die Stadtverwaltung auf
das nach wie vor bestehende Tanzver-
bot von Gründonnerstag, 18 Uhr, bis
Karsamstag, 20 Uhr, hin. Verstöße da-
gegen können als Ordnungswidrigkeit
mit einer Geldbuße bis zu 1500 Euro
geahndet werden. |ps

Seniorenradeln
Bürgermentor Manfred Fischer bietet
in Kooperation mit dem Seniorenbüro
der Stadt Mannheim zweimal im Mo-
nat, jeweils freitags, gemeinsames
Radfahren für Senioren an. Start ist bei
trockener Witterung um 10 Uhr am
OEG-Bahnhof Mannheim-Seckenheim.
Die erste Tour führt am 6. April nach
Leutershausen an der Bergstraße. In-
fos erteilt das Seniorenbüro unter Te-
lefon 2933447. |ps
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Mit Mehrheit wurde im Gemeinderat ein Investitionspaket von insge-
samt 124 Millionen Euro für die Mannheimer Schulen beschlossen.
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Robert Hofmann ist seit 14 Jahren Jugendschöffe am Mannheimer
Amtsgericht. FOTO: STADT MANNHEIM
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STIMMEN AUS DEM GEMEINDERAT

Freie Wähler – Mannheimer Liste und Verwaltung sind sich einig

Täglich werden die Bewohnerinnen
und Bewohner des Stadtteils Waldhof
durch die Vielzahl der parkenden
Fahrzeuge förmlich erdrückt. Kein
Gehweg, keine Straßenecke ist dem
nach einer Parkmöglichkeit suchen-
den Pkw-Nutzer heilig. Leidtragende
sind die Fußgänger, die oftmals auf
dem Gehweg kaum Platz finden, um
vorbeizugehen. Nicht hinnehmbar ist
es, wenn Menschen mit Rollator, dem
Rollstuhl oder die Mutter mit Kinder-
wagen auf die Straße ausweichen und
das parkende Fahrzeug umgehen
müssen. In unzähligen Anfragen hat
sich der Bezirksbeirat seit Jahren an
die Verwaltung gewandt und auf die-
ses Dilemma hingewiesen. Verschärft
wird die Situation insbesondere im
Bereich Waldhof-Ost durch die fort-
währende dichte Bebauung. Zu Be-
ginn der Planung für das Pflegezent-
rum am Taunusplatz war der Bau einer
Tiefgarage vorgesehen. Diese wurde
leider nicht realisiert. Mit der Erweite-
rung um Kfz-Servicedienstleistungen
im Bürgerservice-Zentrum Nord wur-
de eine Einrichtung geschaffen, die
dem Taunusplatz zusätzliche park-

Parkende Autos erdrücken den Stadtteil Waldhof

platzsuchende Kundschaft beschert.
Der Bezirksbeirat war sich seit je-

her einig und hat die Verwaltung zum
Handeln aufgefordert. Diese Einigkeit
vor Ort hat sich jedoch nicht bis in den
Gemeinderat fortgesetzt. Die Forde-
rung des Bezirksbeirats nach Durch-
führung eines Verkehrsworkshops
hatte einzig die Fraktion der Freie
Wähler – Mannheimer Liste in die
Haushaltsberatungen eingebracht.

Wallstadt ist nicht Waldhof - auch
wenn die Probleme sich sehr stark äh-
neln. So hatte der Gemeinderat Ende
2015 mit großer Mehrheit beschlos-
sen, die notwendigen Finanzmittel zur
Verfügung zu stellen, um einen Ver-

kehrsworkshop in Wallstadt durchzu-
führen. Die geschätzten Kosten für die
Beauftragung einer Fachfirma belie-
fen sich seinerzeit auf € 50.000. Im
Rahmen des Workshops in Wallstadt
haben die Bürger/innen, die Bezirks-
beiräte und die Verwaltung gemein-
sam mit den Fachleuten die bestehen-
den Probleme im Stadtteil intensiv er-
örtert und auch Lösungen finden kön-
nen. Für die Probleme des Waldhofs
fand sich bei den Gemeinderats-Frak-
tionen während der letzten Haus-
haltsberatungen keine Mehrheit und
der Waldhof ist einmal mehr leer aus-
gegangen. Umso mehr ist es nun zu
begrüßen, dass die zuständige Ver-

waltung unter der Leitung von Bürger-
meister Lothar Quast das Problem er-
kannt hat und in Angriff nehmen
möchte. Die Verwaltung hat mitge-
teilt, dass in 2018 aus Haushaltsmit-
teln eine Verkehrsuntersuchung zur
Erhebung der erforderlichen Grundla-
gendaten in Auftrag gegeben wird.
Daran im Anschluss ist ein Verkehrs-
workshop mit externer Moderation
geplant. Bei diesem Workshop wer-
den die Bevölkerung und der BBR eng
eingebunden, um Lösungsmöglich-
keiten zu erarbeiten. Voraussichtlich
nach der Sommerpause kann dieses
Projekt beginnen. Die Freie Wähler –
ML sind der Verwaltung dankbar, dass
sie, obwohl die Mehrheit im Gemein-
derat sich der Problemlösung ver-
schlossen hatte, nun doch gemein-
sam mit der Bevölkerung und dem Be-
zirksbeirat das schwierige Thema des
Verkehrs und des Parkens auf dem
Waldhof in Angriff nehmen will.

Uns interessiert Ihre Meinung. Wir
sind für Sie erreichbar unter der Ruf-
nummer 0621 2939402 oder per E-
Mail an ML@mannheim.de

Fraktion im Gemeinderat

FW-ML

Die Fraktionen, Gruppierungen und Einzelstadt-
rätinnen bzw. Einzelstadträte übernehmen die
inhaltliche Verantwortung für ihre Beiträge.

Rechtlicher Hinweis

Frohe Ostern!

Die Christen feiern an Ostern die Auf-
erstehung Jesu Christi von den Toten.
Damit gab Gott ihnen Hoffnung und
Zuversicht. Hoffnung und Zuversicht
ist für alle Menschen wichtig, unab-
hängig davon woran Sie glauben. Den-
ken wir an die Familie in Seckenheim,
deren achtjährige Tochter Maja mit
fünf Monaten durch eine Krankheit Ar-
me und Beine verloren hat. Um dieser
Familie trotz dieses Schicksalsschla-
ges Hoffnung zu geben, hat eine
Mannheimer Tageszeitung gemeinsam
mit der örtlichen Stadträtin Marianne
Seitz dafür gekämpft, dass die Familie
eine neue Wohnung bekommt. Bisher
musste die auf einen Rollstuhl ange-
wiesene Maja mitsamt des Rollstuhls

Hoffnung und Zuversicht für alle Menschen

30 Stufen in den dritten Stock getra-
gen werden. Die Baugenossenschaft
Seckenheim hat nun eine entspre-
chende Wohnung angeboten, sodass

Fraktion im Gemeinderat

CDU

die Familie im April in eine schöne
Wohnung mit Garten im Erdgeschoss
ziehen kann. Die ansteckende Freude
der kleinen Maja über die neue Woh-

nung ist überwältigend und sie sprüht
geradezu vor Hoffnung und Zuver-
sicht. „Auch in der Kommunalpolitik
brauchen wir Hoffnung und Zuver-
sicht. Gemeinsam mit den Bürgerin-
nen und Bürgern dieser Stadt wollen
wir den Leitbildprozess „Mannheim
2030“ gestalten. An Themenschwer-
punkten wie Stadtentwicklung, Mobili-
tät und Teilhabe wollen wir gemeinsam
mit Ihnen die Zukunft unserer Stadt
und unserer Stadtgesellschaft entwi-
ckeln“, ruft der Fraktionsvorsitzende
Claudius Kranz zum Mitmachen auf.
Als Gruppe oder als Einzelperson kön-
nen die Bürger den Leitbildprozess
„Mannheim 2030“ mitgestalten. Ger-
ne können Sie sich bei der CDU-Ge-
meinderatsfraktion, Telefon 293-2190
oder cdu@mannheim melden.

Die CDU-Gemeinderatsfraktion
wünscht Ihnen ein frohes Osterfest
voller Hoffnung und Zuversicht!

Ausschreibungen der Stadt Mannheim
Öffentliche Ausschreibungen der Stadt Mannheim finden Sie ab sofort unter

www.auftragsboerse.de.

Dort können Sie alle Ausschreibungsunterlagen kostenlos abrufen!
Es ist Ziel der Stadt Mannheim die Umsetzung der elektronischenVergabe weiter zu stärken.
Um dieVergabevorgänge zwischen Auftraggeber und Bietern möglichst einfach und effizient zu
gestalten, hat sich die Stadt Mannheim der neuen und optimierten E-Vergabeplattform der

Metropolregion Rhein-Neckar angeschlossen.

Profitieren Sie von dem zentralen Zugang
und der Möglichkeit der elektronischen
Angebotserstellung und registrieren Sie sich!

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Satzung über das Offenhalten vonVerkaufsstellen im Stadtteil Friedrichsfeld

Aufgrund von § 8 des Gesetzes über die Ladenöffnung in Baden-Württemberg (LadÖG) vom
14.02.2007 (GBI. 2007, S. 135 ff) und § 4 Abs.1 i.V. m. § 43 der Gemeindeordnung für Baden-Würt-
temberg vom 24.07.2000 ( GBI. S 581) in der derzeit gültigen Fassung erlässt die Stadt Mannheim
folgende Satzung:

§ 1
Im Stadtteil Friedrichsfeld dürfenVerkaufsstellen im Sinne des § 2 LadÖG, die sich innerhalb des
nachfolgend definierten Gebietes befinden, anlässlich des Sommertagsumzuges amSonntag,
22.04.2018, in der Zeit von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet sein:
Stadtteil Friedrichsfeld, begrenzt im Norden und Osten durch die Gemarkungsgrenze, im Süden
durch die BahnlinieMannheim-Heidelberg und imWesten durch die Bahnlinie Ladenburg –Schwet-
zingen.

§ 2
Sofern Arbeitnehmer beschäftigt werden, ist § 12 LadÖG zu beachten.WeitergehendenVorschrif-
ten zumSchutz der Arbeitnehmer in anderen Gesetzen ist Rechnung zu tragen. Zudem sind die
Vorschriften des Sonn- und Feiertagsgesetzes Baden-Württemberg zu beachten.

§ 3
Für Apotheken bleibt es bei denVorschriften des § 4 LadÖG.

§ 4
Zuwiderhandlungen gegen diese Satzung können als Ordnungswidrigkeit nach § 15 LadÖG bzw.
als Straftat nach § 16 LadÖG geahndet werden.

§ 5
Diese Satzung tritt amTag nach der Bekanntmachung in Kraft.

Mannheim, den 29.03.2018
Dr. Peter Kurz, Oberbürgermeister 15/B002

EineVerletzung vonVerfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der
Gemeindeordnung beim Erlass der Satzung kann nur innerhalb eines Jahres nach dieser Bekannt-
machung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der dieVerletzung begründen soll, schriftlich ge-
genüber der Gemeinde geltend gemacht werden. Nach Ablauf dieser Frist gilt die Satzung als von
Anfang an gültig zustande gekommen; dies gilt nicht, wenn dieVorschriften über die Öffentlichkeit
der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.
Abweichend hiervon kann dieVerletzung derVerfahrens- oder Formvorschriften auch nach Ablauf
der Jahresfrist von jedermann geltend gemacht werden, wenn der Bürgermeister demSatzungsbe-
schluss nach§43GemOwegenGesetzwidrigkeit widersprochenhat, oderwenn vorAblauf der Jah-
resfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Satzungsbeschluss beanstandet hat oder ein anderer die
Verletzung vonVerfahrens- oder Formvorschriften innerhalb der Jahresfrist geltend gemacht hat.

Öffentliche Bekanntmachung

Der Bebauungsplan der Innenentwicklung Nr. 75.22.1“Gewerbeflächen zwischen Koblenzer
Straße und L 597“ in Mannheim-Vogelstang und die zugehörige Satzung über örtliche Bau-
vorschriften gemäß § 74 Landesbauordnung (LBO) in dessen Geltungsbereich werden ge-
mäß § 4a Abs. 3 BauGB i.V. mit § 3 Abs. 2 BauGB erneut ausgelegt.
Der Ausschuss für Umwelt undTechnik hat am 31.05.2016 die Aufstellung sowie am11.07.2017 die
vorgelegten Entwürfe des Bebauungsplans Nr. 75.22.1 “Gewerbeflächen zwischen Koblenzer Stra-
ßeundL597“ inMannheim-Vogelstang“ undder zugehörigenSatzungüber örtlicheBauvorschriften
gebilligt und die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. Diese wurde vom
21.07.2017 bis einschließlich 21.08.2017 durchgeführt.
Aufgrund der zwischenzeitlichen Fortschreibung des Zentrenkonzepts der Stadt Mannheimwaren
die im Bebauungsplan festgesetzten Sortimentslisten anzupassen. Deshalb erfolgt die erneute
Planauslegung für die Dauer von zweiWochen.
Der Bebauungsplan Nr. 75.22.1 ersetzt nach seinem Inkrafttreten in seinemGeltungsbereich den
bestehenden Bebauungsplan Nr. 75/1 “Für das Gebiet südlich der Bundesstraße 38 bei derVogel-
stang“Teil 1, in Kraft seit dem 18.12.1964.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanentwurfs ist in der nachfolgenden Skizze dargestellt:

Ziel und Zweck der Planung sind die Schaffung von verbindlichemPlanungsrecht für ein Gewer-
begebiet und die Einschränkung der Zulässigkeit von zentrenrelevantem Einzelhandel in Umset-
zung des Zentrenkonzepts der Stadt Mannheim.
Durchführung der erneuten Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 4a Abs. 3 i. V. mit § 3 Abs. 2
BauGB:
Der Bebauungsplan Nr. 75.22.1 “Gewerbeflächen zwischen Koblenzer Straße und L 597“ wird im
beschleunigtenVerfahren gemäß § 13a BauGB als Bebauungsplan der Innenentwicklung aufge-
stellt. Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB inVerbindungmit § 13 Abs. 3 BauGBwird von der Umwelt-
prüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von demUmweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe nach §
3Abs. 2Satz 2BauGB,welcheArtenumweltbezogener Informationenverfügbar sind, sowie vonder
zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB abgesehen.
Die Planunterlagen sowie die für die Festsetzungen relevanten technischen Regelwerke können
vom16.04.2018 bis einschließlich 30.04.2018 beimBeratungszentrumBauen undUmwelt,Verwal-
tungsgebäude Collini-Center im Erdgeschoss, Collinistraße 1, montags bis donnerstags von 8.00
Uhr bis 17.00 Uhr und freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr eingesehen werden. Die Möglichkeit zur
Einsichtnahme in die Planunterlagen ist auch unter folgendem Link im Internet gegeben:
https://www.mannheim.de/stadt-gestalten/aktuelle-bebauungsplanverfahren
DesWeiteren können die Planunterlagen außerhalb des förmlichenVerfahrens im oben genannten
Zeitraumwie folgt eingesehen werden: Beim BürgerserviceVogelstang, Freiberger Ring 6, 68309
Mannheim, montags, dienstags, donnerstags und freitags von 8.00 bis 12.00 Uhr sowie mittwochs
von 14.00 bis 18.00 Uhr und beim Bürgerservice Käfertal,Wormser Str. 1, 68309Mannheim, mon-
tags und donnerstags von 8.00 bis 16.00 Uhr, dienstags von 15.00 bis 18.00 Uhr sowie mittwochs
und freitags von 8.00 bis 12.00 Uhr.
Stellungnahmen können nur zu den geänderten oder ergänztenTeilen der Planungwährend
des Auslegungszeitraums schriftlich odermündlich zur Niederschrift bei der Stadt Mannheim abge-
geben werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung
über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben.
Mannheim, 29.03.2018
Stadt Mannheim
Fachbereich Bauverwaltung

Roboter im Einsatz

Die Roboter aus dem N³-Bibliotheks-
labor werden beim nächsten Medien-
mittwoch, 4. April, ab 17 Uhr in der
Zentralbibliothek im Stadthaus N 1,
vorgestellt. Die Stadtbibliothek hat
verschiedene Modelle wie Sphero,
BeeBot, DASH, Cubetto und Ozobot
im Angebot, die Kindern und Jugendli-
chen unterschiedlichen Alters spiele-

Medienmittwoch in der Stadtbibliothek

risch das Thema Programmieren ver-
mitteln. Im Rahmen von (vor-)schuli-
schen Projekttagen und im Ferien-
programm sind alle Roboter regelmä-
ßig im Einsatz.

Der Medienmittwoch bietet die Ge-
legenheit, alle in Aktion zu erleben
und selbst auszuprobieren. Der Ein-
tritt ist frei. |ps

Mannheim im Kaffeewandel

Eine Ausstellung zum Thema Kaffee,
Verkostungsstationen und jede Menge
tolle Aktionen auf dem Münzplatz und
in Q6 Q7: Mit diesem Programm wurde
der „Kaffeewandel“ als Auftakt der
Mehrwegbecherkampagne „Bleib dei-
nem Becher treu“ am Samstag gestar-
tet.

Weniger Abfall, dafür mehr Nachhal-
tigkeit und Kaffeegenuss: Das sind die
Ziele der Aktion, die von der Stadt
Mannheim in Zusammenarbeit mit der
Klimaschutzagentur Mannheim und in
Kooperation mit der Werbegemein-
schaft Mannheim City und dem Bür-
ger- und Gewerbeverein Östliche In-
nenstadt initiiert wurde. „Die Einweg-
becher verschwenden Ressourcen und
vermüllen die Straßen. Daher müssen
sie Schritt für Schritt aus dem Stadt-
bild verschwinden“, wünscht sich Um-
weltbürgermeisterin Felicitas Kubala.
„Die Kampagne ist besonders nachhal-
tig und setzt heute zur Earth Hour mit
ihrem überregionalen Gedanken ein
besonderes Zeichen“, sagt Caroline
Golly, Projektverantwortliche bei der
Klimaschutzagentur.

Die Kampagne
„Bleib deinem Becher treu“

Ob mit dem eigenen Becher oder mit
dem neu erhältlichen Kampagnenbe-
cher: In allen teilnehmenden Coffee-

Große Resonanz auf Earth Hour 2018

to-go-Verkaufsstellen ist das Befüllen
von mitgebrachten, sauberen Bechern
möglich. Auf den ersten Blick ist er-
kennbar, ob der Kampagnenbecher im
regionalen Design vor Ort erhältlich ist.

Licht aus, Klima schützen
Für eine Stunde blieb am Samstag an
vielen Mannheimer Gebäuden die Be-
leuchtung aus. Viele Unternehmen und
Privatpersonen schlossen sich der Ak-
tion an und folgten dem Aufruf, das
Licht für den Klima- und Umweltschutz
auszuschalten. Das Mannheimer Ener-
gieunternehmen MVV beteiligt sich
auch in diesem Jahr an der weltweiten
Aktion und schaltete von 20.30 bis
21.30 Uhr die Beleuchtung am Wasser-
turm, am Alten Rathaus und am Markt-
platz-Brunnen aus. „Als innovativer
Vorreiter der Energiewende bekennen
wir uns zu den nationalen und interna-
tionalen Klimaschutzzielen und leisten
unseren Beitrag für das Energiesystem
der Zukunft“, betonte MVV-Vorstands-
vorsitzender Dr. Georg Müller. „Mit un-
serer Teilnahme an der Earth Hour set-
zen wir ein sichtbares Zeichen für den
Klimaschutz und für einen verantwor-
tungsvollen Umgang mit Energie.“ |ps

Weitere Informationen:

www.bleibdeinembechertreu.de

Die Gemeinderatsfraktion von Freie Wähler - Mannheimer Liste FOTO: PS

Maja mit (v.l.) ihren Eltern Beata Jarosz und Tomasz Braton sowie
Stadträtin Marianne Seitz und Rüdiger Lapsit von der Baugenossen-
schaft Seckenheim mit Hund Amy. FOTO: CHRISTOPH BLÜTHNER

Auftakt der Mehrwegbecherkampagne „Bleib deinem Becher treu“.
FOTO: STADT MANNHEIM
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Satzung der Gemeindefeuerwehr der Stadt Mannheim

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000
(GBl. 2000, S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durchVerordnung vom 23.02.2017 ( GBl. 2017, S.
99), inVerbindungmit den §§ 6, 7, 8, 10, 16, 18 des Feuerwehrgesetzes für Baden-Württemberg
(FwG) in der Fassung vom 02. März 2010 (GBl. 2010,S. 333), geändert durch Gesetz vom 17. De-
zember 2015 (GBl, S. 1184) hat derGemeinderat der StadtMannheimam20.03.2018 folgendeSat-
zung beschlossen:
Vorbemerkung:
Wegen der besseren Lesbarkeit undVereinfachung wird in der nachfolgenden Satzung nur die
männliche Form verwendet.
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Teil A: Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Gliederung der Gemeindefeuerwehr
(1) Die Gemeindefeuerwehr der Stadt Mannheim besteht aus der Einsatzabteilung „Berufsfeuer-
wehr Mannheim“ und den Einsatzabteilungen der „Freiwilligen Feuerwehr Mannheim“.
(2) Die Freiwillige Feuerwehr Mannheim besteht aus
1. den Einsatzabteilungen: Feudenheim, Friedrichsfeld, Innenstadt, Neckarau, Nord, Rheinau, Se-
ckenheim undWallstadt,
2. der Jugendfeuerwehr Mannheim,
3. den Altersgruppen bei den Einsatzabteilungen der Freiwilligen Feuerwehr Mannheim.

§ 2 Aufgaben der Gemeindefeuerwehr
(1) Der Gemeindefeuerwehr obliegen die Aufgaben nach § 2 Abs. 1 und 2 FwG. Die Freiwillige Feu-
erwehr widmet sich auch der Jugendarbeit.
(2) ZurWahrnehmung der Aufgaben nach § 2 Abs. 1 und 2 FwG erstellt die Stadt Mannheim unter
BeteiligungderGemeindefeuerwehr einenBrandschutzbedarfsplan, der regelmäßig, spätestens je-
doch nach 10 Jahren fortzuschreiben ist.

§ 3 Leitung der Gemeindefeuerwehr
Der Leiter der Berufsfeuerwehr ist der hauptberuflicheFeuerwehrkommandant derGemeindefeuer-
wehr Mannheim. Der stellvertretende Leiter der Berufsfeuerwehr ist der hauptberufliche stellvertre-
tende Feuerwehrkommandant der Gemeindefeuerwehr Mannheim.

Teil B: Berufsfeuerwehr

§ 4 Rechtsverhältnisse und Personalstärke
Für die Beschäftigten der Berufsfeuerwehr und des Amtes Feuerwehr und Katastrophenschutz gel-
ten die entsprechenden landesrechtlichenVorschriften. Die personelle Stärke der Berufsfeuerwehr
Mannheim setzt der Gemeinderat unter Berücksichtigung der in § 3 FwG aufgestellten Grundsätze
anhand des Brandschutzbedarfsplans fest.

Teil C: Freiwillige Feuerwehr

1. Abschnitt: Gremien und Ämter der Freiwilligen Feuerwehr

§ 5 Feuerwehrausschuss
(1) Der Feuerwehrausschuss besteht aus dem Feuerwehrkommandanten alsVorsitzenden, dem
Stadtbrandmeister, demStadtjugendfeuerwehrwart, einem nicht stimmberechtigten Schriftführer
und den auf die Dauer von fünf Jahren gewähltenVertretern der Einsatzabteilungen der Freiwilligen
Feuerwehr. Der Feuerwehrausschuss kann zu seinen Beratungen weitere nicht stimmberechtigte
Personen hinzuziehen. In der Regel sollen der stellvertretende Feuerwehrkommandant und die Ab-
teilungskommandantenmit beratender Stimme an den Sitzungen des Feuerwehrausschusses teil-
nehmen.
(2)DieAmtsperiodebeginnt am1.Dezemberundendet am30.Novemberdes fünftendarauf folgen-
denJahres.DasJahr, inwelchemdieAmtsperiodedesbisherigenFeuerwehrauschussesendet und
die Amtsperiode des neuen Feuerwehrausschusses beginnt, gilt alsWahljahr.
(3) Die Zahl der zu wählendenVertreter der Abteilungen richtet sich nach der Personalstärke der
Abteilungen am 1. Januar desWahljahres. Es entsenden Abteilungenmit weniger als
30 aktiven Angehörigen einenVertreter
ab 30 aktiven Angehörigen zweiVertreter
ab 60 aktiven Angehörigen dreiVertreter.
Wählbar und wahlberechtigt sind alle aktiven Feuerwehrangehörigen der Freiwilligen Feuerwehr
Mannheim.

§ 6 Geschäftsordnung des Feuerwehrausschusses
(1)DerVorsitzende beruft dieSitzungen imBedarfsfall, jedochmindestens einmal in jedemHalbjahr
ein. Er ist zur Einberufung verpflichtet, wenn ein Drittel der stimmberechtigtenMitglieder, der Stadt-
brandmeister oder der Stadtjugendfeuerwehrwart es verlangen. Die Einladungmit Tagesordnung
soll den Ausschussmitgliedern spätestens eineWoche vor der Sitzung zugehen. Die Sitzungen des
Feuerwehrausschusses sind nicht öffentlich.
(2) Der Ausschuss ist beschlussfähig, wennmehr als die Hälfte der stimmberechtigtenMitglieder
anwesend sind. Bei Beschlussunfähigkeit ist nachAblauf einerWoche eine zweite Sitzung einzube-
rufen, die in jedem Fall beschlussfähig ist.
(3) Beschlüsse werdenmit einfacher Mehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abge-
lehnt. Auf Antrag auch nur eines Stimmberechtigten ist geheim abzustimmen. Über die Sitzungen
des Ausschusses sind Niederschriften zu fertigen.
(4) Der Feuerwehrausschuss kann einen Beschluss auch im schriftlichenVerfahren fassen, wenn
kein stimmberechtigtes Ausschussmitglied demwiderspricht. Für die Stimmabgabe ist eineMin-
destfrist von zehnTagen zu setzen. Geht bis zu diesem Zeitpunkt keine Antwort ein, gilt dies als Zu-

stimmung. Über das Ergebnis sind die Ausschussmitglieder zu informieren.

§ 7 Stadtbrandmeister und dessen Stellvertreter
(1) Der Stadtbrandmeister repräsentiert im Einvernehmenmit dem Feuerwehrkommandanten die
Freiwillige Feuerwehr Mannheim gegenüber anderen Stellen der Stadt Mannheim, anderen Feuer-
wehren sowie gegenüber derÖffentlichkeit. Details können durch den Feuerwehrkommandanten in
einer Dienstanweisung geregelt werden. Er vertritt die Belange der Freiwilligen Feuerwehr Mann-
heim, der Abteilungskommandanten und der einzelnen Feuerwehrangehörigen gegenüber dem
Feuerwehrkommandanten.
InAbsprachemit demFeuerwehrkommandanten koordiniert er dieArbeit zwischendenAbteilungen
und berät ihn und die Abteilungskommandanten bezüglich der Angelegenheiten der Freiwilligen
Feuerwehr Mannheim. Im Einvernehmenmit dem Feuerwehrkommandanten kann er weitere Auf-
gaben imRahmenderAufgabenwahrnehmungderFreiwilligenFeuerwehr übernehmen, soweit die-
se durch Gesetz und Satzung nicht anderen Funktionen verbindlich zugewiesen sind. Er ist vom
Feuerwehrkommandanten und den Abteilungskommandanten über die Angelegenheiten der Frei-
willigenFeuerwehrMannheimzu informierenundvondiesenhierzuzuhören.Er hat dasRecht,Aus-
bildungsveranstaltungen, Übungen und Lehrgänge der Freiwilligen Feuerwehr Mannheim und der
einzelnen Abteilungen zu besuchen und zu beobachten.
(2) NachVorschlägen der Abteilungskommandanten wählt der Feuerwehrausschuss auf die Dauer
von fünf Jahren den Stadtbrandmeister und dessen Stellvertreter.Wählbar sind alle aktiven Ange-
hörigen der Freiwilligen Feuerwehr Mannheim, die eine Zugführerausbildung absolviert haben und
seit mindestens fünf Jahren der Freiwilligen Feuerwehr Mannheim angehören. Soweit der Stadt-
brandmeister nicht gleichzeitig ein anderes Amt in seiner Einsatzabteilung innehat, ist er von den
dienstlichenVerpflichtungen in seiner Einsatzabteilung freigestellt.

§ 7a Ausbildungsbeauftragter der Freiwilligen Feuerwehr
(1) Der Ausbildungsbeauftragte der Freiwilligen Feuerwehr wird vom Feuerwehrkommandanten
nach Anhörung des Feuerwehrausschusses ernannt und abberufen.
(2) Zur Übernahme der Aufgabemuss der Ausbildungsbeauftragte den Gruppenführerlehrgang er-
folgreich absolviert haben. EinAusbilderlehrgang fürGrund- undTruppführerlehrgänge oder ein an-
derer Ausbilderlehrgang ist anzustreben.
(3) Der Ausbildungsbeauftragte der Freiwilligen Feuerwehr hat jeweils im Einvernehmenmit der
hierfür zuständigen Stelle bei der Berufsfeuerwehr

- anhand der Lernzielkataloge der Landesfeuerwehrschule die einzelnen Lehrinhalte und
Vorgehensweisen in Zusammenarbeit mit den Abteilungskommandanten zu konkretisieren,
- den jährlichen Lehrgangsbedarf zu ermitteln,
- die zeitliche Abfolge der Lehrgänge und die Lehrgangsleitung zu koordinieren,
- Lehrgangsteilnahmemit den Abteilungskommandanten zu koordinieren,
- die Fortbildung der Ausbildungskräfte zu fördern,
- die Ausbildungsbeauftragten der Einsatzabteilungen und Abteilungskommandanten über
neueVorgehensweisen und Entwicklungen in der Ausbildung zu informieren.

(4) Die Ausbildungsbeauftragten der Einsatzabteilungen sollen sich regelmäßig unter demVorsitz
des Ausbildungsbeauftragten der Freiwilligen Feuerwehr zu einemErfahrungsaustausch treffen.

§ 8 Schriftführer
DerSchriftführer, der bei denSitzungendesFeuerwehrausschussesunddesArbeitskreises derAb-
teilungskommandantenProtokoll führt unddieNiederschriften fertigt,wirdmit ZustimmungdesFeu-
erwehrausschusses vomFeuerwehrkommandanten ernannt und abberufen. § 18Abs. 9 dieser Sat-
zung gilt entsprechend.

§ 9 Beauftragter für die Öffentlichkeitsarbeit
Der Feuerwehrkommandant kann einen Beauftragten für die Öffentlichkeitsarbeit der Freiwilligen
Feuerwehr nach Anhörung des Feuerwehrausschusses ernennen und abberufen. Er hat dieÖffent-
lichkeitsarbeit der Freiwilligen Feuerwehr zu betreuen. Für die Zusammenarbeit mit der Öffentlich-
keit und denMedien gelten die besonderen städtischen Regelungen. Die Einzelheiten seinerTätig-
keit kann der Feuerwehrkommandant durch eine Dienstanweisung regeln.

§ 10 Arbeitskreis der Abteilungskommandanten
(1) Unter demVorsitz desFeuerwehrkommandanten finden regelmäßigeDienstbesprechungen der
Abteilungskommandanten statt, an denen der Stadtbrandmeister, der Sachbearbeiter für Angele-
genheiten der Freiwilligen Feuerwehr, der Stadtjugendfeuerwehrwart und der Schriftführer teilneh-
men. Den jeweiligen Stellvertretern ist dieTeilnahme an den Sitzungen freigestellt. Der Arbeitskreis
kann zu seinen Beratungen andere Personen hinzuziehen. AufVerlangen des Stadtbrandmeisters
oder des Stadtjugendfeuerwehrwartes ist der Arbeitskreis vomFeuerwehrkommandanten einzube-
rufen.
(2) Zur gegenseitigen Information sowie umThemenundDiskussionspunkte vorzubereiten, können
sich die Führungskräfte der Freiwilligen Feuerwehr auch ohne den Feuerwehrkommandanten und
den Sachbearbeiter für Angelegenheiten der Freiwilligen Feuerwehr treffen.

2. Abschnitt: GemeinsameVorschriften für die Freiwillige Feuerwehr

§ 11 Aufnahme in eine Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr
(1) Die Aufnahme in den aktiven Dienst der Freiwilligen Feuerwehr Mannheim erfolgt gemäß § 11
FwG. Darüber hinausmuss der Bewerber seinenWohnsitz im oder in der Umgebung des Stadtkrei-
sesMannheim haben, so dass die Erfüllung von dienstlichen Aufgaben aufgrund der Erreichbarkeit
und des Anmarschweges gewährleistet ist. Die gesetzlich geforderte gesundheitlicheTauglichkeit
muss durch ein Zeugnis eines durch die StadtMannheim benannten Arbeitsmediziners nachgewie-
senwerden.DieKosten derUntersuchung trägt dieStadtMannheim.Eine endgültigeAufnahmesoll
erst erfolgen, wenn der Bewerber über die Befähigung zurÜbernahme von grundlegendenTätigkei-
ten im Lösch- und Hilfeleistungseinsatz inTruppmannfunktion unter Anleitung verfügt.
(2) Darüber hinaus können Bewerber aus beruflichen, gesundheitlichen, familiären oder persönli-
chenGründen in dieGemeindefeuerwehr aufgenommenwerden, umnur bestimmte einzelneTätig-
keiten wahrzunehmen. Die in § 11 Abs. 1 FwGgeforderten gesundheitlichen Anforderungen für den
Feuerwehrdienst sind imHinblick auf die wahrzunehmendenTätigkeiten zu beurteilen. Gleiches gilt
hinsichtlich der Befähigung nach § 11 Abs. 1 Satz 5 dieser Satzung.
(3) Nachdemder Bewerber einen schriftlichen Antrag gestellt hat, der Abteilungsausschuss der Ab-
teilung, in welche der Bewerber eintreten will, hierzu gehört wurde und die Nachweise zu den Auf-
nahmevoraussetzungennach§11Abs. 1Satz 1 und2dieserSatzungerbrachtwurden, entscheidet
der Feuerwehrausschuss in seiner nächsten Sitzung über die Aufnahme oder Nichtaufnahme und
die Dauer der Probezeit nach § 11 Abs. 2 und 3 FwG. Um zeitnah den Dienst aufnehmen bzw. mit
der Ausbildung beginnen zu können, kann der Feuerwehrkommandant den Bewerber vorbehaltlich
des Beschlusses des Feuerwehrausschusses vorläufig aufnehmen.
(4) Als Aufnahmezeitpunkt gilt rückwirkend der nächste 1. oder 15. desMonats, nachdem alle zur
Aufnahme notwendigen Unterlagen, die der Bewerber vorzulegen oder zu deren Erstellung er mit-
zuwirken hat, beim Feuerwehrkommandanten eingegangen sind. Bei einer Übernahme aus der Ju-
gendfeuerwehr gilt als Aufnahmezeitpunkt der 17. Geburtstag des Bewerbers entsprechend.
(5)Wird ein Bewerber vorläufig oder mit einer Probezeit aufgenommen, ist er als Feuerwehranwär-
ter Angehöriger der Gemeindefeuerwehr.
(6) Über die Aufnahme von Fachberatern in die Freiwillige Feuerwehr entscheidet der Feuerwehr-
ausschuss. Das Aufnahmeverfahren richtet sich nach § 11 Abs. 3 FwG.

§ 12 Ehrenmitglieder
Der Gemeinderat kann aufVorschlag des Feuerwehrausschusses Personen, die sich um das Feu-
erwehrwesen der Gemeinde oder bei der Förderung des Brandschutzes besondereVerdienste er-
worben haben, zu Ehrenmitgliedern der Gemeindefeuerwehr ernennen. Ebenso können bewährte
Abteilungskommandanten zu Ehrenabteilungskommandanten, Stadtbrandmeister zu Ehrenstadt-
brandmeister der Freiwilligen Feuerwehr Mannheim und Feuerwehrkommandanten zu Ehrenkom-
mandanten der Feuerwehr Mannheim ernannt werden.

§ 13 Beendigung des ehrenamtlichen Feuerwehrdienstes
Eine Entlassung gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 3 und 4 FwG ist nur möglich, wenn die Erfüllung der dienst-
lichen Aufgaben aufgrund erschwerter Erreichbarkeit und längerem Anmarschweges gefährdet ist.
Im Übrigen richten sich Entlassung und Beendigung des Feuerwehrdienstes nach dem Feuerwehr-
gesetz.

§ 14 Pflichten der Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr
(1) Die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr Mannheim haben die Pflicht, die der Feuerwehr
durch Gesetz, Rechtsverordnung und Satzung übertragenen Aufgaben nachWeisung des Feuer-
wehrkommandanten und des zuständigenVorgesetzten gewissenhaft zu erfüllen.
(2) Der Feuerwehrkommandant kann die Dienstpflichten nach Anhörung des Feuerwehrausschus-
ses durch Dienst- und Arbeitsanweisungen näher konkretisieren.

§ 15 Dienstgrade und Beförderungen
(1) Jedem aktiven Feuerwehrangehörigen wird unter Berücksichtigung seines dienstlichenVerhal-
tens und der Bewährung in seiner Dienstfunktion ein Dienstgrad zugewiesen, wenn dieVorausset-
zungen der folgenden Aufstellung gegeben sind:
Dienstgrad Voraussetzungen
Feuerwehranwärter nach Aufnahme in die Freiwillige Feuerwehr
Feuerwehrmann nach Beendigung der Probezeit
Oberfeuerwehrmann - mindestens 10 Jahre Feuerwehrmann

oder
- mindestens 3 Jahre Feuerwehrmann und abgeschlossene
Ausbildung zumTruppmann undmindestens einen der nach-
folgenden Lehrgänge:

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Atemschutzgeräteträger, Sprechfunker, Maschinist
Hauptfeuerwehrmann mindestens 5 Jahre Oberfeuerwehrmann

oder
- mindestens 2 Jahre Oberfeuerwehrmann undTruppführer-
lehrgang

Löschmeister Gruppenführerlehrgang
Oberlöschmeister - Gruppenführerlehrgang undmindestens 4 Jahre Lösch-

meister
oder
- Gruppenführerlehrgang undmindestens 2 Jahre
Löschmeister
sowie
mindestens einen Lehrgang zumAusbilder in einem
Ausbildungsfach, den Lehrgang Jugendfeuerwehrwart
oder Gerätewart

Hauptlöschmeister Gruppenführerlehrgang undmindestens 3 Jahre
Oberlöschmeister

Brandmeister Zugführerlehrgang oder stellv. Abteilungskommandant
Oberbrandmeister - Abteilungskommandant

oder
- mindestens 6 Jahre stellv. Abteilungskommandant mit
Zugführerlehrgang
oder
- mindestens 6 Jahre Dienst im Rang eines Brandmeisters
als verdienter Zugführer

Hauptbrandmeister - stellv. Stadtbrandmeister
oder
- mindestens 6 Jahre Abteilungskommandant

Leitender Hauptbrandmeister Stadtbrandmeister
Die Funktionsabzeichen des Stadtbrandmeisters und seines Stellvertreters entsprechen denen ei-
nes Abteilungskommandanten und dessen Stellvertreters.
(2) Bei der Beförderung darf keinDienstgrad übersprungenwerden. Es istmindestens ein JahrWar-
tezeit im jeweiligen Dienstgrad einzuhalten. Dies gilt nicht bei der Ernennung zumStadtbrandmeis-
ter oder dessen Stellvertreters.
(3) Bei besonderer Eignung oderVerdiensten können im Einzelfall auf Antrag eines Abteilungskom-
mandanten oder des Feuerwehrkommandanten nach 10 Jahren im darunter stehenden Dienstgrad
verdienteTruppführer zum Löschmeister, verdiente Gruppenführer zumBrandmeister und verdien-
te Zugführer zumHauptbrandmeister mit Zustimmung des Feuerwehrausschusses befördert wer-
den. Auf gleicheWeise können die in derTabelle des 1. Absatzes genanntenMindestzeiten verkürzt
werden.
(4) DenVorschlag zumDienstgradaufstieg hat der zuständige Abteilungskommandant nach Anhö-
rung des Abteilungsausschusses beim Feuerwehrkommandanten schriftlich einzureichen. Dieser
entscheidet über die Beförderungen nach pflichtgemäßemErmessen und bestellt denVorgeschla-
genen zum entsprechenden Dienstgrad. Die Beförderung eines Abteilungskommandanten erfolgt
entsprechend aufVorschlag desStadtbrandmeisters oder nur auf Initiative des Feuerwehrkomman-
danten.

§ 16 Entschädigungen
(1) Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr erhalten auf Antrag Ersatz für
den nachgewiesenenVerdienstausfall. Bei Teilnahme an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen
darf ein Höchstbetrag von 300,00 Euro jeTag nur nach Zustimmung durch den Feuerwehrkomman-
danten überschritten werden. Personen, die keinenVerdienst haben, aber den Haushalt führen, er-
halten für Einsätze, Ausbildungs- und Fortbildungsveranstaltungen unabhängig von dem Zeitpunkt
derTeilnahme eine Entschädigung in Höhe von 10,00 Euro je Stunde.
(2) Die sonstigen Auslagen der Angehörigen der Einsatzabteilungen der Freiwilligen Feuerwehr
werden durch eine pauschale Aufwandsentschädigung in Höhe von 105,00 Euro jährlich abgegol-
ten. Maßgebend ist die Zugehörigkeit zum 1. Juli des Jahres.
(3) Für den Feuerwehrdienst, der über das üblicheMaß hinausgeht, ist folgende zusätzliche Auf-
wandsentschädigung jährlich vorgesehen:
Stadtbrandmeister 500,00 Euro
Stellv. Stadtbrandmeister 350,00 Euro
Stadtjugendfeuerwehrwart 350,00 Euro
Stellv. Stadtjugendfeuerwehrwarte 230,00 Euro
Kleiderwart der Jugendfeuerwehr 150,00 Euro
Kassenwart der Jugendfeuerwehr 80,00 Euro
Schriftführer der Jugendfeuerwehr 150,00 Euro
Beauftragter für die Öffentlichkeitsarbeit der Jugendfeuerwehr 80,00 Euro
Ausbildungsbeauftragter der Freiwilligen Feuerwehr 150,00 Euro
Schriftführer 150,00 Euro
Beauftragter für die Öffentlichkeitsarbeit 150,00 Euro
Obmann der Altersgruppen 150,00 Euro
Abteilungskommandant 400,00 Euro
Stellv. Abteilungskommandant 350,00 Euro
Abteilungsschriftführer 170,00 Euro
Sachbearbeiter Brandsicherheitswachen 170,00 Euro
Gerätewart 250,00 Euro
Stellv. Gerätewart 150,00 Euro
Kassenwart 80,00 Euro
Abteilungsjugendfeuerwehrwart 200,00 Euro
Stv. Abteilungsjugendfeuerwehrwart 140,00 Euro
Beauftragter für die Öffentlichkeitsarbeit in der Abteilung 80,00 Euro
Ausbildungsbeauftragter einer Einsatzabteilung 80,00 Euro

Die Zahlung der zusätzlichen Aufwandsentschädigung erfolgt anteilig mit Beginn desMonats, in
welchem dieTätigkeit begonnen wird. Sie endet mit Ablauf desMonats, in welchem dieTätigkeit
eingestellt wird.
(4) Für die besonderen Belastungen durch den Bereitschaftsdienst wird eine pauschale Aufwands-
entschädigung gewährt.Wird die Rufbereitschaft in der taktischen Einheit einer Gruppe (8 Funktio-
nen) wahrgenommen, beträgt die Aufwandsentschädigung 1,60 Euro je Stunde und Person.Wird
die Rufbereitschaft in der taktischen Einheit eines Zuges (16 Funktionen) wahrgenommen, beträgt
die Aufwandsentschädigung 0,80 Euro je Stunde und Person.
(5) Als Aufwandsentschädigung für Brandsicherheitswachen erhalten die Angehörigen der Freiwil-
ligen Feuerwehr einen Betrag von 10,00 Euro je Stunde.
(6) Die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr, die als Ausbilder bei Lehrgängen eingesetzt wer-
den, erhalten eine Aufwandsentschädigung für ihreTätigkeit von 10,00 Euro pro Stunde, Hilfsaus-
bilder (Ausbilder ohne Ausbilderlehrgang) erhalten 6,00 Euro pro Stunde.
(7) Für genehmigte Dienstreisen wird den Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr eine Reisekos-
tenvergütung nach den für Beamte geltenden Bestimmungen gewährt.

§ 17Versicherung und Rechtsschutz
(1) Für die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr gewährt die Stadt Mannheim neben der gesetz-
lichen Unfallversicherung einen zusätzlichen Unfallversicherungsschutz, der mindestens folgende
Leistungen erbringt:
- 60.000,00 Euro imTodesfall,
- 120.000,00 Euro Invaliditätsleistungmit Mehrleistungen ab 90%,
- 10.000,00 Euro Übergangsleistung,
- 15,00 EuroTagegeld ab dem 1.Tag.
Im Übrigen gelten hierzu die allgemeinen Unfallversicherungsbedingungen und besondere Bedin-
gungen für eine Gruppen-Unfallversicherung von Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr.
(2) Für die Angehörigen der Jugendfeuerwehr gewährt die Stadt Mannheim neben der gesetzlichen
Unfallversicherung einen zusätzlichen Unfallversicherungsschutz, der mindestens folgende Leis-
tungen erbringt:
- 20.000,00 Euro imTodesfall,
- 120.000,00 Invaliditätsleistungmit Mehrleistungen ab 90%,
- 10.000,00 Euro Übergangsleistung.
Im Übrigen gelten hierzu die allgemeinen Unfallversicherungsbedingungen und besondere Bedin-
gungen für eine Gruppen-Unfallversicherung von Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr.
(3) Kommt es im Zusammenhangmit der dienstlichenTätigkeit eines Angehörigen der Freiwilligen
Feuerwehr Mannheim zu einem gerichtlichenVerfahren, wird ihmRechtsschutz entsprechend den
jeweiligen Richtlinien undVerwaltungsvorschriften des Innenministeriums sowie den entsprechen-
denVerfügungen der Landesministerien gewährt.

§ 18Wahlverfahren
(1) Ein von der Abteilungsversammlung bzw. dem Feuerwehrausschuss bestimmterWahlvorstand
führt dieWahlen durch.Dieser besteht aus einemVorsitzendenund zwei Beisitzern, die jeweils nicht
zurWahl stehen dürfen. Ist eine geheimeWahl nicht vorgeschrieben, so ist aufVerlangen nur eines
anwesendenWahlberechtigten geheim zu wählen. Die Aufstellung der zurWahl stehenden Kandi-
daten erfolgt durch beimVorsitzenden der Abteilungsversammlung bzw. des Feuerwehrausschuss
zuvor schriftlich eingereichteVorschläge oder durchmündlicheVorschläge auf der Abteilungsver-
sammlung bzw. im Feuerwehrausschuss durch dieWahl- bzw.Vorschlagsberechtigten, jeweils mit
Zustimmung desVorgeschlagenen. Kann einWahlergebnis nach Ausschöpfung der jeweiligen
Wahlverfahrensvorschriften in den folgenden Absätzen wegen Stimmengleichheit von Kandidaten
nicht eindeutig bestimmt werden, so findet zwischen diesen eine Stichwahl statt; bei erneuter Stim-
mengleichheit entscheidet das Los.
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(2) DieWahl desAbteilungskommandanten ist auf der Abteilungsversammlung geheimdurchzufüh-
ren. Bei einem vorzeitigen Ausscheiden des Abteilungskommandanten kann auf vorherigen Be-
schluss der Abteilungsversammlung die Amtszeit für den Nachfolger auf die restliche Zeit der fünf-
jährigen Amtszeit eines Abteilungskommandanten verkürzt werden. Gewählt ist, wer die Stimmen
der Mehrheit der anwesendenWahlberechtigten erhält.Wird dieseMehrheit in zweiWahlgängen
von keinemKandidaten erreicht, so ist gewählt, wer in einemweiterenWahlgang die meisten Stim-
men auf sich vereinigt. Über dieWahl ist eine Niederschrift anzufertigen, die binnen einerWoche
nach derWahl demFeuerwehrkommandanten zuzuleiten ist. Dieser beantragt sodann die erforder-
liche Zustimmung gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 FwG.
(3) DieVorschriften zurWahl des Abteilungskommandanten gelten für dieWahl des stellvertreten-
den Abteilungskommandanten entsprechend.
(4) Als Kassenwart und als Kassenprüfer sind durch die Abteilungsversammlung diejenigen Kandi-
daten gewählt, die jeweils bei nur einemWahlgang die meisten Stimmen erhalten haben.
(5) Bei derWahl des Abteilungsausschusses hat jederWähler auf der Abteilungsversammlung so
viele Stimmen, wie wählbare Sitze zu vergeben sind. Eine Stimmenhäufung ist nicht möglich. Ge-
wählt sind so viele Bewerber, wie Sitze zu vergeben sind, in der Reihenfolge der meist erhaltenen
Stimmen.
(6) Die aktiven Angehörigen einer Abteilungwählen auf einer Abteilungsversammlung aus ihrerMit-
te als Mitglieder des Feuerwehrausschusses so vieleVertreter ihrer Abteilung, wie der Abteilung
gemäß § 5 dieser Satzung Sitze im Feuerwehrausschuss zustehen. DieWahl erfolgt entsprechend
§ 18 Abs. 1 und 5 dieser Satzung. Der Abteilungskommandant hat dafür Sorge zu tragen, dass die
Wahl rechtzeitig vor Ablauf der Amtsperiode des vorherigen Feuerwehrausschusses imWahljahr
nach § 5 Abs.2 dieser Satzung erfolgt.
(7) Für den Feuerwehrausschuss und die Abteilungsausschüsse können die Abteilungen gemäß §
18 Abs. 1, 5 und 6 dieser Satzung für ihreVertreter in diesen Ausschüssen jederzeit Stellvertreter
sowie Kandidaten, die im Falle eines vorzeitigen Ausscheidens eines Ausschussmitgliedes auf den
frei werdenden Platz als vollberechtigte Ausschussmitglieder nachrücken (Nachrücker), wählen. Im
Vertretungsfall gelten die gewählten Stellvertreter als vollberechtigte Ausschussmitglieder.
(8) DieWahl des Stadtbrandmeisters und seines Stellvertreters erfolgt gemäß § 7 dieser Satzung
durch den Feuerwehrausschuss, von dessen stimmberechtigtenMitgliedern mindestens zwei Drit-
tel anwesend seinmüssen. ImÜbrigen gelten dieVorschriften für dieWahl des Abteilungskomman-
danten entsprechend.
(9) Ist die vorbestimmte Amtsdauer abgelaufen, führen die Amtsinhaber ihr Amt bis zu einer Neu-
wahl kommissarisch weiter.

3. Abschnitt: Aufbau der Einsatzabteilungen
§ 19 Grundsatz
Die Einsatzabteilungen der Freiwilligen Feuerwehr sindmit Ausnahme der Jugendfeuerwehr wie in
diesemAbschnitt beschrieben aufgebaut. Diese Einsatzabteilungen der Freiwilligen Feuerwehr
nehmen selbständig die ihnen imRahmen des Feuerwehrgesetzes zukommenden verwaltungsmä-
ßigen Aufgaben wahr.
§ 20 Personalstärke der Einsatzabteilung
(1) Eine Einsatzabteilung soll mindestens die Anzahl an Angehörigen haben, um die ihr zugeteilten
Geräte, insbesondere Fahrzeuge und die damit verbundenen Aufgaben, bedienen zu können, zu-
züglich einer Reserve von 100%. Eine bestehende Einsatzabteilung, die dieseMindeststärke un-
terschreitet, kann jedoch deswegen nicht aufgelöst werden, solange sie die Mannschaftsstärke für
eine kleinere taktische Einheit erfüllt und damit im Alarmfall sinnvoll eingesetzt werden kann.
(2) Die Mannschaftsstärke soll eine Reserve nach Abs. 1 von 200% nicht übersteigen. Dies gilt je-
doch insbesondere nicht, wenn Bewerber zur Aufnahme aus der Jugendabteilung der Einsatzabtei-
lung in den aktiven Dienst übernommen werden sollen.
§ 21 Abteilungskommandant und dessen Stellvertreter
(1) Der Abteilungskommandant leitet seine Einsatzabteilung nachWeisung des Feuerwehrkom-
mandanten. Er ist für die Einsatzbereitschaft seiner Einsatzabteilung verantwortlich. Bei Einsätzen
hat der Abteilungskommandant grundsätzlich die Funktion eines Zugführers. Nach Anhörung des
Abteilungsausschusses kann er bestimmte abgrenzbare Aufgaben (z. B. Sachbearbeitung Brand-
sicherheitswachen, Kleiderwartung) auf entsprechend befähigte Angehörige der Abteilung delegie-
ren.
(2) ImWesentlichen hat er folgende Aufgaben:
- Überwachung der Ausbildung und der Übungen
- Überwachung derTätigkeit desGerätewartes und des Kassenwartes und anderermit besonderen
Aufgaben betraute Abteilungsangehörige.
- Berichterstattung über dieTätigkeit der Abteilung und über besondereVorkommnisse an den Feu-
erwehrkommandanten
- Benennung der Unterführer und Bestellung dieser im Einvernehmenmit demFeuerwehrkomman-
danten
- Benennung der Lehrgangsteilnehmer
- Überwachung der Pflege des Feuerwehrhauses und der Geräte sowie die Meldung vonMängeln
- Überwachung der Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften.
Näheres kann durch eine Dienstanweisung geregelt werden.
(3) Der Abteilungskommandant wird auf die Dauer von fünf Jahren von den aktiven Abteilungsange-
hörigen auf einer Abteilungsversammlung gewählt. DieWahl hat ein Jahr vor Ablauf der Amtsperio-
de zu erfolgen. Es sind nur Kandidaten wählbar, die der Einsatzabteilung aktiv angehören und eine
Zugführerausbildung oder Gruppenführerausbildung erfolgreich absolviert haben.
(4)KandidatenmitGruppenführerausbildungmüssensich verpflichten, imFalle ihrerWahl innerhalb
von eineinhalb Jahren nach Amtsantritt den Zugführerlehrgang zu absolvieren. Bis zumBestehen
der Prüfung leitet dieser die Einsatzabteilung kommissarisch. Nach bestandener Prüfung erfolgt die
Ernennung zum ordentlichen Abteilungskommandanten.Wurde die Ausbildung in dieser Zeit nicht
erfolgreich abgeschlossen, erfolgt eine Neuwahl.
(5) Scheidet ein Abteilungskommandant vorzeitig aus seinemAmt, ist umgehend eine Neuwahl
durchzuführen.
(6) In jeder Einsatzabteilung wird ein stellvertretender Abteilungskommandant gewählt. Bei der
Wahl muss der Kandidat mindestensTruppführer sein. Zur Amtswahrnehmungmuss der Gewählte
Gruppenführer sein. Eine weitere Ausbildung zum Zugführer ist anzustreben. Die für den Abtei-
lungskommandanten festgelegtenVorschriften dieser Satzung gelten entsprechend.
§ 22 Abteilungsausschuss
(1) In jeder Einsatzabteilung ist ein Abteilungsausschuss zu bilden, der aus demAbteilungskom-
mandaten alsVorsitzenden, einem nicht stimmberechtigten Schriftführer undMitgliedern, deren
Zahl sich nach der Personalstärke der Abteilung entsprechend dem folgendenSchlüssel richtet, be-
steht:

bis 50 aktive Angehörige
5Mitglieder

je 10 weitere angefangene aktive Angehörige
1Mitglied

(2) Die Mitglieder des Ausschusses werden von den aktiven Angehörigen der Einsatzabteilung auf
die Dauer von fünf Jahre auf der Abteilungsversammlung gewählt.Wird der Schriftführer gewählt,
erhält er Stimmrecht. Der Ausschuss kann zu seinen Beratungen weitere nicht stimmberechtigte
Personen hinzuziehen.
(3) Der Abteilungsausschuss berät alle laufenden Angelegenheiten der Abteilung.
§ 23 Abteilungsversammlung
(1) Die Abteilungsversammlung ist dieVersammlung der Angehörigen einer Einsatzabteilung, die
über alle wichtigen Angelegenheiten der Abteilung zu beraten und zu beschließen hat, für deren
Behandlung nicht andere Organe zuständig sind.
(2) Die Abteilungsversammlung wird vomAbteilungskommandanten alsVorsitzenden derVer-
sammlung bei Bedarf einberufen. Er ist hierzu verpflichtet, wenneinDrittel der Angehörigen derEin-
satzabteilung dies schriftlich unter Angaben von Gründen verlangt. Zeitpunkt undTagesordnung
sind den Angehörigen der Abteilungmindestens 14Tage vor derVersammlung bekannt zu geben.
(3) Stimmberechtigt sind alleAngehörigenderEinsatzabteilung.DieAbteilungsversammlung ist be-
schlussfähig, wennmindestens die Hälfte der Stimmberechtigten anwesend ist. Bei Beschlussun-
fähigkeit ist nach Ablauf einerWoche eine zweiteVersammlung einzuberufen, die in jedem Fall be-
schlussfähig ist. Beschlüsse der Abteilungsversammlung werdenmit einfacher Mehrheit gefasst.
Auf Antrag auch nur eines Stimmberechtigten ist geheim abzustimmen.
(4) DieVersammlung findet mindestens einmal jährlich als Jahreshauptversammlung statt, wobei
der Jahresbericht desAbteilungskommandanten, der Bericht desKassenwartesmit demJahresab-
schluss der Abteilungskasse und der Bericht der Kassenprüfer für das abgelaufene Jahr vorzulegen
sind. DieVersammlung beschließt hierauf über den Rechnungsabschluss der Abteilungskasse.
(5) Zur Jahreshauptversammlung und bei der Durchführung vonWahlen haben der Feuerwehrkom-
mandant und der Stadtbrandmeister ein Recht auf Anwesenheit. Sie sind hierzu einzuladen.
§ 24 Abteilungsschriftführer/ Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit in der Abteilung
(1) Der Abteilungsschriftführer wird vomAbteilungskommandanten der Abteilungsversammlung
vorgeschlagen und nach Zustimmung der Abteilungsversammlung vomAbteilungskommandanten
auf die Dauer von fünf Jahren zumAbteilungsschriftführer bestellt. § 18 Abs. 9 dieser Satzung gilt
entsprechend. Er hat über die Sitzungen des Abteilungsausschusses und der Abteilungsversamm-
lung Niederschriften zu fertigen und in der Regel die schriftlichen Arbeiten der Abteilung zu erledi-
gen.
(2) Für die Aufgabe der Öffentlichkeitsarbeit der Abteilung kann der Abteilungskommandant nach
Anhörung des Abteilungsausschusses auf die Dauer von fünf Jahren einen Beauftragten für Öffent-
lichkeitsarbeit bestellen. Andernfalls übernimmt der Abteilungsschriftführer die Aufgabe der Öffent-
lichkeitsarbeit seiner Abteilung. Für die Zusammenarbeit mit der Öffentlichkeit und denMedien gel-
ten die besonderen städtischen Regelungen.
§ 25 Gerätewart
(1) Der Gerätewart einer Einsatzabteilung wird vomAbteilungskommandanten nach Anhörung des
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Abteilungsausschusses auf die Dauer von fünf Jahren bestellt. § 18 Abs. 9 dieser Satzung gilt ent-
sprechend. Ebenso kann ein stellvertretender Gerätewart ernannt werden.
(2) Der Gerätewart muss für diese Aufgabe geeignet sein und die Maschinistenprüfung abgelegt
haben. Er soll an einemGerätewartlehrgang teilgenommen haben oder einen solchen Lehrgang
alsbald erfolgreich absolvieren und imBesitz der Fahrerlaubnis der Klasse sein, die zumFühren der
ihm anvertrauten Fahrzeuge erforderlich ist. Er versieht seine Aufgaben im Einvernehmenmit der
hierfür zuständigen Stelle bei der Berufsfeuerwehr.
§ 26 Ausbildungsbeauftragter der Einsatzabteilung
(1) Der Ausbildungsbeauftragte einer Einsatzabteilung wird vomAbteilungskommandanten nach
Anhörung des Abteilungsausschusses auf die Dauer von fünf Jahren bestellt.
(2) Zur Übernahme der Aufgabemuss der Ausbildungsbeauftragte denTruppführerlehrgang erfolg-
reich absolviert haben. Eine Ausbildung zumGruppenführer und zumAusbilder bei Grund- und
Truppführerlehrgängen oder einem anderen Ausbilderlehrgang ist anzustreben.
(3) Der Ausbildungsbeauftragte hat den Abteilungskommandanten in Fragen der Ausbildung zu un-
terstützen und zu beraten sowie mit demAusbildungsbeauftragen der Freiwilligen Feuerwehr Kon-
takt zu halten.
§ 27 Sicherheitsbeauftragter
In jeder Einsatzabteilung wird mindestens ein Sicherheitsbeauftragter aufVorschlag des Abtei-
lungskommandanten nach Anhörung des Abteilungsausschusses vom Feuerwehrkommandanten
bestellt. Die Bestellung weiterer Sicherheitsbeauftragter erfolgt entsprechend denVorschriften der
gesetzlichen Unfallversicherer. Ein Sicherheitsbeauftragter darf nicht gleichzeitig Abteilungskom-
mandant, dessen Stellvertreter oder Gerätewart bzw. dessen Stellvertreter sein. Er hat den Abtei-
lungskommandanten inFragenderUnfallverhütungzuberatenundalleAngehörigenderFeuerwehr
bei derVermeidung von Unfällen, durch den Feuerwehrdienst bedingte Krankheiten und Gesund-
heitsgefahren zu unterstützen.
§ 28 Kameradschaftskassen der Einsatzabteilungen
(1) Die Einsatzabteilungen bilden ein Sondervermögen gemäß § 18 FwG für die Kameradschafts-
pflege und zur Durchführung vonVeranstaltungen als Kameradschaftskasse.
(2) Zu diesemZweckwird für jedenAngehörigen der einer Einsatzabteilung angehört ein Betrag von
26,-- Euro/Jahr, für Angehörige der Altersgruppen ein Betrag von 23.-- Euro/Jahr und für Mitglieder
der JugendabteilungeinBetrag von30,00Euro/Jahr vonderGemeindezurVerfügunggestellt.Maß-
gebend für die Berechnung ist die Zugehörigkeit am 1. Juli des Jahres. ImÜbrigen besteht das Son-
dervermögen aus
1. sonstigen Zuwendungen der Gemeinde und Dritter,
2. Erträgen ausVeranstaltungen,
3. sonstigen Einnahmen,
4. mit Mitteln des Sondervermögens erworbenen Gegenständen.
(3) Der Abteilungsausschuss stellt einenWirtschaftsplan auf, der alle imHaushaltsjahr voraussicht-
lichen Einnahmen und Ausgaben enthält. Dabei sind die Beträge, die für die Angehörigen der an
eine Einsatzabteilung angegliederte Jugendabteilung in die Abteilungskasse fließen, für die Kame-
radschaftspflege undVeranstaltungen dieser Jugendabteilung zu verwenden und auch die Belange
der Altersgruppe angemessen zu berücksichtigen. DerWirtschaftsplan ist zur Genehmigung dem
Oberbürgermeister vorzulegen.
(4) Ausgaben können für gegen- oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, soweit keine Zweck-
bindung vorliegt. Über- oder außerplanmäßige Ausgaben können zugelassen werden, wenn ihre
Deckunggewährleistet ist. AußerplanmäßigeAusgabenbedürfenderZustimmungdesOberbürger-
meisters.Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben in künftigen Haushaltsjahren dürfen nur ein-
gegangenwerden, wenn derWirtschaftsplan hierzu ermächtigt. Über dieVerwendung derMittel be-
schließt der Abteilungsausschuss. Der Abteilungskommandant vertritt bei Ausführung desWirt-
schaftsplanes den Oberbürgermeister. Der Rechnungsabschluss ist demOberbürgermeister vor-
zulegen.
(5) Die Kameradschaftskasse wird von einemKassenwart verwaltet. Er hat sämtliche Einnahmen
undAusgaben ordnungsgemäß zu verbuchen und zu belegen.VomKassenwart ist ein Kassenbuch
zu führen; es muss richtig, vollständig, zeitgerecht geordnet und nachprüfbar sein. Gegenstände
des Sondervermögens sind ab einemWert von 410,00 Euro in einemBestandsverzeichnis nachzu-
weisen.DerKassenwart hatAuskunft überBestand,ÄnderungderRücklagenundGeldanlagendes
Sondervermögens zu geben.
§ 29 Kassenwart
Der Kassenwart wird von der Abteilungsversammlung auf die Dauer von fünf Jahren gewählt. Er
verwaltet die Kasse der Einsatzabteilung gemäß § 28 dieser Satzung. AufVerlangen hat er alle für
eineKassenprüfungnotwendigenUnterlagendenKassenprüfern unddemAbteilungskommandan-
ten vorzulegen und zu erläutern. Auf der Jahreshauptversammlung hat er den Kassenbericht und
Rechnungsabschluss für das abgelaufene Jahr vorzulegen und zu erläutern.
§ 30 Kassenprüfer
(1)DieAbteilungsversammlungwählt zurRevision derAbteilungskasse für das laufendeHaushalts-
jahr zwei Kassenprüfer. Diese dürfen nicht gleichzeitig Abteilungskommandant, dessen Stellvertre-
ter, Kassenwart oder Mitglied des Abteilungsausschusses sein.
(2) Die Kassenprüfer haben die Abteilungskasse zu prüfen. Die Prüfung findet durch Revision der
Bücher und Belege statt. Beanstandungen können sich nur auf die Richtigkeit der Buchungen und
Belege erstrecken. Bezüglich eines Haushaltsjahres mussmindestens eine Revision zurVorberei-
tung der Jahreshauptversammlung stattfinden. Über ihreTätigkeit haben die Kassenprüfer zur Jah-
reshauptversammlung einen schriftlichen Bericht vorzulegen und zu erläutern.

4. Abschnitt: Altersgruppen
§ 31 Altersgruppen
(1) Bei jeder Einsatzabteilung kann bei Bedarf eine Altersgruppe als Altersmannschaft gemäß § 6
Abs. 1 Satz 2 FwG gebildet werden.
(2) In eine Altersgruppe der jeweiligen Einsatzabteilungen werden unter Überlassung der Dienst-
kleidung – außer der Einsatzkleidung – die Angehörigen der Einsatzabteilungen aufgenommen,
wenn sie das 65. Lebensjahr vollendet haben oder dauernd dienstunfähig sind und eine entspre-
chende Erklärung abgegeben wird. Ebenso können in diese Gruppen aufgenommen werden:
- auf ihren Antrag Angehörige einer Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Mannheim,
die mindestens 20 Jahre Dienst in einer Einsatzabteilung geleistet haben, jeweils mit Zustimmung
des Abteilungsausschusses der Einsatzabteilung, der sie zugehörig sind.
- auf ihren Antrag auf Aufnahme in die Freiwillige Feuerwehr Mannheim zur Mitgliedschaft in einer
Altersgruppe bei einer Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Mannheim Angehörige der Ein-
satzabteilung Berufsfeuerwehr, die in den Ruhestand versetzt wurden, jeweils mit Zustimmung des
Feuerwehrauschusses.
Eine Altersgrenze für die Beendigung der Mitgliedschaft in einer Altersgruppe wird nicht festgelegt.
Ein Austritt kann jederzeit schriftlich erklärt werden.
(3)DiePflichtenderAngehörigenderAltersgruppenergebensichaus§14FwG.Sie sind jedoch von
den Pflichten nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 und 2 FwG befreit. Soweit sie noch dienst- und einsatztauglich
sind, können sie nochmit ihremEinverständnis amEinsatz- undÜbungsdienst teilnehmen. Ebenso
können sie mit ihrem Einverständnis vom Feuerwehrkommandantenmit besonderen Aufgaben be-
traut werden.
(4) DieMitglieder aller Altersgruppen können aus ihrer Mitte einenObmann und dessen Stellvertre-
ter auf dieDauer von5 Jahrenwählen. § 18Abs. 1 und2dieserSatzunggelten entsprechend. Eben-
so kann eine einzelne Altersgruppe einen Sprecher für diese Gruppe wählen.
(5) Der Obmann der Altersgruppen repräsentiert die Altersgruppen der Freiwilligen Feuerwehr
Mannheim und kann Gemeinschaftsveranstaltungen für die Mitglieder der Altersgruppen, vor allem
zur Kameradschaftspflege, organisieren. Für Auslagen seiner laufenden Arbeit wird demObmann
für jeden Angehörigen der Altersgruppe ein Betrag von 6 Euro/Jahr von der Gemeinde zurVerfü-
gung gestellt. Für die Sprecher einzelner Altersgruppen gilt dies in Bezug auf die Altersgruppe ihrer
Einsatzabteilung entsprechend.

5. Abschnitt: Jugendfeuerwehr
§ 32 Jugendfeuerwehr Mannheim, Aufgaben der Jugendfeuerwehr, Jugendfeuerwehrord-
nung
(1) Die Jugendfeuerwehr Mannheim ist eine Jugendorganisation der Gemeindefeuerwehr Mann-
heim. Die Kinder und Jugendlichen (Mitglieder) der JugendfeuerwehrMannheim, deren Jugendfeu-
erwehrwarte, Helfer und Fachgebietsmitarbeiter bilden die Jugendfeuerwehr Mannheim.
(2)Die JugendfeuerwehrMannheimhat dieAufgabe, Jugendliche andie gemeinnützige, aufNächs-
tenhilfe ausgerichteteTätigkeit der Feuerwehr heranzuführen. Dabei gestaltet sie ihre Arbeit auch
im Hinblick auf das achte Buch des Sozialgesetzbuches (Kinder- und Jugendhilfe).
(3) Nach Anhörung des Jugendfeuerwehrausschusses kann der Feuerwehrkommandant zur inne-
ren Organisation der Jugendfeuerwehr eine Jugendfeuerwehrordnung und zur Durchführung der
Jugendarbeit Richtlinien erlassen. In der Jugendfeuerwehrordnung und den Richtlinien können die
Aufgaben der Jugendfeuerwehr Mannheim näher konkretisiert und beschrieben werden.
(4) Die Jugendfeuerwehr Mannheim ist Mitglied des Stadtjugendring Mannheim e.V.
§ 33 Gliederung der Jugendfeuerwehr und Aufgaben der Einsatzabteilungen der Freiwilligen
Feuerwehr
(1)Die JugendfeuerwehrMannheimgliedert sich in die JugendabteilungenFeudenheim,Friedrichs-
feld, Innenstadt, Neckarau, Nord, Rheinau, Seckenheim undWallstadt. Die Jugendabteilungen sind
an die Einsatzabteilungen der Freiwilligen FeuerwehrMannheim angegliedert. Ebenso könnenKin-
dergruppen bei diesen Jugendabteilungen gebildet werden.
(2) Die Einsatzabteilungen der Freiwilligen Feuerwehr Mannheim haben die Arbeit der Jugendfeu-
erwehr zu unterstützten. Die Aufgabenwahrnehmung der Einsatzabteilungen und der Jugendfeuer-
wehr mit ihren Gliederungen sind so zu koordinieren, dass dieWahrnehmung der Aufgaben nach §
2 dieser Satzung nicht beeinträchtigt wird. Die Zusammenarbeit der Einsatzabteilungen und der Ju-
gendfeuerwehrmit ihrenGliederungenwird durchDienstanweisung des Feuerwehrkommandanten
konkretisiert.

§ 34 Aufnahme und Beendigung der Angehörigkeit zur Jugendfeuerwehr
(1) In die Jugendfeuerwehr könnenmit schriftlicher Zustimmung eines gesetzlichenVertreters Per-
sonen zwischen dem vollendeten 10. Lebensjahr und dem vollendeten 17. Lebensjahr aufgenom-
men werden. Bei begründeten Ausnahmen kann bei der Aufnahme die Mindestaltersgrenze von
zehn Jahren unterschritten werden. Eine Aufnahme in eine Kindergruppe kann ab dem 6. Lebens-
jahr erfolgen. Ein Rechtsanspruch auf Aufnahme besteht nicht.
(2) Der Abteilungsjugendfeuerwehrwart kann vorbehaltlich der endgütigen Entscheidung den Be-
werber vorläufig aufnehmen. Über die Aufnahme in die Jugendfeuerwehr entscheidet dann regulär
der Abteilungsjugendfeuerwehrwart nachAnhörung desAbteilungsjugendsprechers imEinverneh-
menmit demAbteilungsausschuss der Abteilung, in deren Jugendgruppe die Aufnahme erfolgen
soll. Eine Aufnahme kann vorerst auch für eine Probezeit von bis zu 6Monaten erfolgen. In diesem
Fallwird nachAblauf derProbezeit über die endgültigeAufnahmeentschieden.Nähereshierzu kann
in der Jugendfeuerwehrordnung geregelt werden.
(3) Die Zugehörigkeit zur Jugendfeuerwehr Mannheim endet
a) für die Angehörigen der Jugendfeuerwehr, die danach im Rahmen ihres Dienstes bei der Feuer-
wehrMannheim keine Jugendarbeit mehr leistenmit demÜbertritt in eine Einsatzabteilung, spätes-
tens jedochmitVollendung des 18. Lebensjahres.
b) mit demAustritt.
c) mit der Entlassung, wenn wegenWechsel desWohnortes die sinnvolleTeilnahme an denVeran-
staltungen der Jugendfeuerwehr Mannheim nicht mehr möglich ist oder nach einer Probezeit die
endgültige Aufnahme nicht befürwortet wird.
d) mit der Beendigung der Zugehörigkeit zur Jugendfeuerwehr MannheimwegenVerletzung der
Dienstpflichten.
(4) Über die Entlassung und die Beendigung entscheidet der jeweilige Abteilungsjugendfeuerwehr-
wart im Einvernehmenmit dem entsprechenden Abteilungsausschuss nach Anhörung des Betrof-
fenen und des Abteilungsjugendsprechers. Bei der Anhörung des Betroffenen und der Entschei-
dung imAbteilungsausschuss ist derStadtjugendfeuerwehrwartmit beratenderStimmehinzuzuzie-
hen. Näheres hierzu kann in der Jugendfeuerwehrordnung geregelt werden.
(5) Ein Übertritt in eine Einsatzabteilung ist ab dem 17. Lebensjahr möglich. Solange ein Jugendli-
cher noch Funktionen als Mitglied der Jugendfeuerwehr wahrnimmt, bleibt eine parallele Mitglied-
schaft in der Jugendfeuerwehr bestehen.
(6) Austrittserklärungen und Erklärungen zumÜbertritt in eine Einsatzabteilung bedürfen bei Min-
derjährigen der schriftlichen Zustimmung eines gesetzlichenVertreters.
§ 35 Rechte und Pflichten der Angehörigen der Jugendfeuerwehr
(1) Die Angehörigen der Jugendfeuerwehr haben dasRecht und die Pflicht, an denVeranstaltungen
undandenÜbungender Jugendfeuerwehr regelmäßig undaktiv teilzunehmen.Sie sind verpflichtet,
den dienstlichen Anweisungen des Abteilungsjugendfeuerwehrwarts und den anderen in der Ju-
gendfeuerwehr eingesetzten Helfern sowie aller Führungskräfte der Freiwilligen Feuerwehr Mann-
heim Folge zu leisten und sich kameradschaftlich zu verhalten. Im Übrigen gelten die in § 14 FwG
festgelegten Dienstpflichten entsprechend.
(2) Die Angehörigen der Jugendfeuerwehr können denVeranstaltungen und Übungen der Jugend-
feuerwehr bei begründeterVerhinderung entschuldigt fernbleiben. Die Entschuldigung hat frühest
möglich zu erfolgen.
(3) DieAngehörigen der Jugendfeuerwehr haben insbesondere dasRecht, bei der Planung undGe-
staltung der Jugendarbeit aktiv mitzuwirken und in eigener Sache gehört zu werden. Ebenso haben
die Jugendfeuerwehrleute das Recht, in den einzelnen Jugendabteilungen und für die gesamte Ju-
gendfeuerwehr Jugendsprecher und deren Stellvertreter zu wählen. Das Nähere hierzu ist in der
Jugendfeuerwehrordnung zu regeln.
(4) Die Angehörigen der Jugendfeuerwehr sind gemäß den entsprechendenRichtlinien des Landes
einheitlich einzukleiden.
(5) Die Angehörigen der Jugendfeuerwehr sind von der Gemeinde gegen Haftpflicht in Höhe von
mindestens 15Millionen Euro zu versichern, soweit eine Haftpflicht im Zusammenhangmit der An-
gehörigkeit zur Jugendfeuerwehr Mannheim bzw. der Jugendarbeit entsteht.
§ 36 Stadtjugendfeuerwehrwart
(1) Der Stadtjugendfeuerwehrwart leitet die Jugendfeuerwehr Mannheim nachWeisung des Feuer-
wehrkommandanten. Er repräsentiert im Einvernehmenmit demFeuerwehrkommandanten die Ju-
gendfeuerwehr gegenüber Dritten. Er vertritt die Belange der Jugendfeuerwehr, der einzelnen Ju-
gendabteilungen und der Angehörigen der Jugendfeuerwehr gegenüber dem Feuerwehrkomman-
danten, demStadtbrandmeister und den Abteilungskommandanten.Weiterhin berät er den Feuer-
wehrkommandanten bezüglich der Angelegenheiten der Jugendfeuerwehr. Er ist vom Feuerwehr-
kommandanten, demStadtbrandmeister und den Abteilungskommandanten bezüglich der Angele-
genheiten der Jugendfeuerwehr zu hören. Er hat bei allenVeranstaltungen undÜbungen der einzel-
nen Jugendabteilungen ein Anwesenheitsrecht.
(2) AufVorschlag des Jugendfeuerwehrausschusses werden der Stadtjugendfeuerwehrwart und
seine Stellvertreter auf die Dauer von fünf Jahren vom Feuerwehrkommandanten nach Anhörung
des Feuerwehrausschusses bestellt. Der Stadtjugendfeuerwehrwart und seine Stellvertreter blei-
benauchnach ihrerBestellungAngehörige ihrer bisherigenAbteilungen. §18Abs. 9 dieserSatzung
gilt entsprechend.
(3) Der Stadtjugendfeuerwehrwart und seine Stellvertreter müssen für diese Aufgabe fachlich qua-
lifiziert sein. Die fachliche Qualifikation kann über den Nachweis derTeilnahme an Lehrgängen zur
Jugendarbeit und Führungslehrgängen nachgewiesen werden. Näheres zumNachweis der fachli-
chenQualifikation und zur Amtsführung sowie Amtsantritt in Abhängigkeit vomNachweis bestimm-
ter fachlicher Qualifikationen kann in der Jugendfeuerwehrordnung geregelt werden.
§ 37 Abteilungsjugendfeuerwehrwart, Jugendgruppenleiter und Helfer bei der Jugendarbeit
(1) Der Abteilungsjugendfeuerwehrwart leitet die Jugendabteilung seiner Einsatzabteilung nach
Weisung des Stadtjugendfeuerwehrwartes. Er vertritt die Belange der Jugendabteilung gegenüber
demAbteilungskommandanten, demAbteilungsausschuss und demStadtjugendfeuerwehrwart.
(2) Der Abteilungsjugendfeuerwehrwart und sein Stellvertreter werden aufVorschlag seines Abtei-
lungskommandanten nach Anhörung des Stadtjugendfeuerwehrwarts und nach Zustimmung des
jeweiligen Abteilungsausschusses vom Feuerwehrkommandanten auf die Dauer von fünf Jahren
bestellt.
(3) § 36 Abs. 2 Satz 2 bis 3 sowie Abs. 3 dieser Satzung gelten entsprechend.
(4) Andere Mitglieder der Einsatzabteilung könnenmit ihrem Einverständnis als Jugendgruppenlei-
ter und Helfer im Einvernehmenmit demAbteilungskommandanten vomAbteilungsjugendfeuer-
wehrwart zur Jugendarbeit herangezogenwerden. Die Erfüllung der Aufgaben der Einsatzabteilun-
gen hat dabeiVorrang. § 36 Abs. 3 gilt entsprechend.
§ 38 Jugendfeuerwehrausschuss, Fachgebietsleiter
(1) Zum Informationsaustausch sowie zur Beratung und Regelung der Angelegenheiten der Ju-
gendfeuerwehr Mannheim finden unter demVorsitz des Stadtjugendfeuerwehrwartes regelmäßige
Zusammenkünfte des Jugendfeuerwehrausschusses statt. DiesemAusschuss gehörenmit Stimm-
recht der Stadtjugendfeuerwehrwart, die Abteilungsjugendfeuerwehrwarte und der Jugendspre-
cher der Jugendfeuerwehr Mannheim an. Ohne Stimmrecht gehören demAusschuss ferner die
Fachgebietsleiter an.Außer imVertretungsfall ist den jeweiligenStellvertretern dieTeilnahmeanden
Sitzungen ohne Stimmrecht freigestellt. Der Jugendfeuerwehrausschuss kann zu seinen Beratun-
gen andere Personen hinzuziehen.
(2) Der Stadtjugendfeuerwehrwart kann zur Erledigung näher zu bestimmenden Aufgaben und zur
Betreuung näher zu bestimmendenThemenFachgebietsleiter (z. B. Kassenwart, Kleiderwart) nach
Anhörung des Jugendfeuerwehrausschusses ernennen und entlassen.
(3) EineVersammlungdes Jugendfeuerwehrausschusses findet einmal jährlich als Jahreshauptver-
sammlung statt, wobei der Jahresbericht des Stadtjugendfeuerwehrwarts, der Bericht des Kassen-
warts mit dem Jahresabschluss der Abteilungskasse und der Bericht der Kassenprüfer für das ab-
gelaufene Jahr vorzulegen sind. DieVersammlung beschließt hierauf über den Rechnungsab-
schluss der Abteilungskasse. § 23 Abs. 3 gilt sinngemäß.
(4) Näheres zur Geschäftsordnung des Jugendfeuerwehrausschusses und derTätigkeit der Fach-
gebietsleiter kann in der Jugendfeuerwehrordnung geregelt werden.
§ 39 Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Mannheim für die Jugendarbeit
(1) Die Freiwillige Feuerwehr Mannheim bildet ein Sondervermögen gem. § 18 FwG für die Kame-
radschaftspflege undVeranstaltungen der Jugendfeuerwehr Mannheim imHinblick auf die Jugend-
arbeit der Freiwilligen Feuerwehr Mannheim. Zu diesem Zweck wird für jedesMitglied der Jugend-
feuerwehr ein Betrag in Höhe von 10,00 Euro/Jahr von der Gemeinde zurVerfügung gestellt.
(2) Für das Führen der Kameradschaftskasse gelten die §§ 28, 29 und 30 dieser Satzung entspre-
chend.

Teil D: Schlussvorschriften
§ 40 Inkrafttreten der Satzung
Diese Satzung tritt amTage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig wird die
„Satzung der Gemeindefeuerwehr der Stadt Mannheim“ vom 23.05.2000 außer Kraft gesetzt.

Mannheim, den 29.03.2018
Dr. Peter Kurz, Oberbürgermeister 15/B003
EineVerletzung vonVerfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der
Gemeindeordnung beim Erlass der Satzung kann nur innerhalb eines Jahres nach dieser Bekannt-
machung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der dieVerletzung begründen soll, schriftlich ge-
genüber der Gemeinde geltend gemacht werden. Nach Ablauf dieser Frist gilt die Satzung als von
Anfang an gültig zustande gekommen; dies gilt nicht, wenn dieVorschriften über die Öffentlichkeit
der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.
Abweichend hiervon kann dieVerletzung derVerfahrens- oder Formvorschriften auch nach Ablauf
der Jahresfrist von jedermann geltend gemacht werden, wenn der Bürgermeister demSatzungsbe-
schluss nach§43GemOwegenGesetzwidrigkeit widersprochenhat, oderwenn vorAblauf der Jah-
resfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Satzungsbeschluss beanstandet hat oder ein anderer die
Verletzung vonVerfahrens- oder Formvorschriften innerhalb der Jahresfrist geltend gemacht hat.

ENDE AMTSBLATT STADT MANNHEIM
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Zentrale Anlaufstelle
für Bürgerbeteiligung

Mannheim. Seit 21. März gibt es das
digitale Portal für Bürgerbeteiligung.
Im Portal gibt es Informationen zum
Thema Bürgerbeteiligung in Mann-
heim, verschiedene Möglichkeiten,
sich einzubringen und die Vorhaben-
liste.

Das digitale Portal für Bürgerbeteili-
gung ist eines der neuen Angebote
und Maßnahmen, die das Regelwerk
Bürgerbeteiligung vorsieht. Eine wei-
tere Maßnahme ist der Beteiligungs-
beirat, der auch bei der Entwicklung
des Beteiligungsportals mitgewirkt
hat. Der Beirat setzt sich zusammen
aus Verwaltungsvertretern sowie den
Gemeinderatsmitgliedern Prof. Dr.
Heidrun Kämper (SPD), Claudius
Kranz (CDU), Melis Sekmen (Grüne),
Prof. Dr. Achim Weizel (Mannheimer
Liste), Eberhard Will (Bürgerfraktion),
Thomas Trüper (Die Linke) und Dr. Bir-
git Reinemund (FDP). Nach mehrjähri-
ger Zusammenarbeit haben der Ge-
meinderat und die Stadtverwaltung im
Frühjahr 2017 das Regelwerk Bürger-
beteiligung beschlossen.

Mit dem Regelwerk soll die Qualität
der Bürgerbeteiligung in Mannheim si-
chergestellt und erhöht werden. Das

Regelwerk schafft ein klares Aufga-
ben- und Rollenverständnis für Politik
und Verwaltung. Hierdurch kann das
Konfliktpotenzial zwischen allen Ak-
teuren einer Bürgerbeteiligung verrin-
gert werden. Das Regelwerk und seine
neuen Angebote werden im Rahmen
einer 18-monatigen Pilotphase an
konkreten Beteiligungsangeboten ge-
testet.

Das Beteiligungsportal ist die zen-
trale Anlaufstelle für sämtliche Bür-
gerbeteiligung in Mannheim. Dadurch
wird das strategische Ziel Nummer 7
der Stadt unterstützt: „Mannheims
Einwohnerinnen und Einwohner sind
überdurchschnittlich engagiert und
werden von der Stadt in besonderem
Maße unterstützt.“

Auf dem Portal werden die Ergeb-
nisse vergangener Beteiligungen do-
kumentiert, aktuelle Beteiligungen
verständlich dargestellt und es wird
auf zukünftige Möglichkeiten der Be-
teiligung aufmerksam gemacht. „Bür-
gerbeteiligung hat eine lange Tradition
in Mannheim. Das neue Beteiligungs-
portal erleichtert den Zugang zu Infor-
mationen und erhöht die Sichtbarkeit
von Bürgerbeteiligung. Wir würden

Digitales Beteiligungsportal der Stadt gestartet
uns deshalb wünschen, mit dem neu-
en Angebot noch mehr Menschen für
Beteiligungsprozesse zu gewinnen“,
so Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz.
Zu Beginn befinden sich zwölf Beteili-
gungsangebote auf dem Portal, deren
Zahl im weiteren Verlauf zunehmen
wird. Ergänzend zu den bestehenden
Beteiligungsformaten sind neue digi-
tale Angebote vorgesehen. Die Mann-
heimerinnen und Mannheimer können
sich zukünftig im Portal beteiligen, in-
dem sie ganz bequem ausgewählte
Beteiligungsangebote kommentieren,
über sie diskutieren, an Umfragen teil-
nehmen oder ihre eigenen Ideen für ei-
ne bessere Stadt posten. Eine weitere
Maßnahme des Regelwerks ist die
neue Vorhabenliste. Sie schafft einen
Überblick über alle Planungen und
Projekte der Stadt Mannheim, die das
wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Leben der Stadt betreffen. Die Liste
wurde am 20. März vom Gemeinderat
beschlossen, sie wird digital regelmä-
ßig angepasst. Für alle, die es lieber
klassisch mögen, gibt es die 93 Seiten
starke Druckversion der Liste, die in
allen Bürgerservicestellen der Stadt
ausgelegt und halbjährlich aktualisiert

wird. Die Liste zeigt, ob bei den Vorha-
ben die Beteiligung der Bürgerschaft
vorgesehen ist oder nicht. Falls eine
Beteiligung stattfinden soll, zeigt sie
einerseits, ob es sich um eine gesetz-
lich vorgeschriebene oder um eine
freiwillige Bürgerbeteiligung handelt
und andererseits, ob die Beteiligungs-
angebote bereits abgeschlossen sind
oder noch stattfinden werden.

Die einzelnen Vorhaben können
nach Stadtteilen und nach Themen
sortiert werden. Darüber hinaus führt
die Liste Informationen über den aktu-
ellen Stand des Vorhabens, den zu-
grundeliegenden politischen Be-
schluss und die voraussichtlichen
Kosten des Projekts auf. Falls Beteili-
gung der Bürgerinnen und Bürger be-
absichtigt ist, zeigt sie sowohl die Stu-
fe der Beteiligung als auch die konkre-
te Methode auf. Die Bürgerschaft hat
die Möglichkeit, formlos Bürgerbeteili-
gung anzuregen, falls eine Beteiligung
nicht vorgesehen ist. |ps

Weitere Informationen:

Das Portal findet sich im Internet unter:
www.mannheim-gemeinsam-gestalten.de

Kreative Ideen
aus Papier

Reiss-Engelhorn-Museen. Papier
spielte und spielt in der Kunst schon im-
mer eine große Rolle. Bei einem Work-
shop mit der Papierkünstlerin Uta Dorra
lernen die Teilnehmer verschiedene We-
ge der Gestaltung kennen. Der Workshop
findet am 10. und 17. April jeweils von 15
bis 18 Uhr in den Reiss-Engelhorn-Muse-
en statt. Die Teilnahmegebühr – inklusive
Material – beträgt 25 Euro. Eine vorheri-
ge Anmeldung ist erforderlich unter Tele-
fon 0621 293-3150. Anmeldeschluss ist
der 4. April. Die Teilnehmer können ihre
kreativen Ideen mit einer Fülle unter-
schiedlicher Materialien umsetzen – vom
handgeschöpften Papier über Japan- und
Seidenpapier bis zu bedrucktem Papier.
Der Kurs zeigt Wege zur Umsetzung und
gibt Anregungen. Auf diese Weise ent-
stehen beispielsweise eigene Bilder,
künstlerische Karten oder Sets. |ps

Altrheinfähre ab
Sonntag in Betrieb

Sandhofen. Der Fährbetrieb der über
110 Jahre alten Fährverbindung zwischen
Sandhofen und Friesenheimer Insel/De-
hu wird an Ostersonntag, 1. April, wieder
aufgenommen. Gefahren wird täglich
einschließlich sonn- und feiertags von 10
bis 20 Uhr. Montag bleibt auch in dieser
Saison Ruhetag. Kein Fährbetrieb ist in
der Mittagszeit zwischen 13 Uhr und 14
Uhr. Die Fähre legt wie gewohnt ab Frie-
senheimer Insel/ Restaurant Dehus zu
jeder vollen Stunde und ab Sandhofen zu
jeder halben Stunde ab. Die Fährpreise
müssen aufgrund der gestiegenen Be-
triebsmittelkosten ab dieser Saison an-
gepasst werden. Die Preise sind wie folg.
|ps

Britzius neuer
Siemens-Sprecher

Mannheim. Der Mannheimer Jürgen
Britzius ist neuer Sprecher für die Sie-
mens-Niederlassung Mannheim und ver-
tritt damit das Haus Siemens in der Regi-
on Rhein-Neckar. Britzius folgt Thomas
Seiler, der mit dem Start der Siemens
Healthineers AG dort zum 1. April die Be-
triebsleitung für die Standorte Mann-
heim, Frankfurt, Saarbrücken, Koblenz,
Mainz und Linden übernehmen wird. |ps

Stadtnachrichten

„Der Unterschied zwischen Sein und
Haben entspricht dem Unterschied
zwischen dem Geist einer Gesell-
schaft, die zum Mittelpunkt Personen
hat, und dem Geist einer Gesellschaft,
die sich um Dinge dreht.“

Zitat

Erich Fromm (1900-1980),
amerikanischer Psychoanalytiker

Gegen den Meister
Eishockey. Die Play-off-Viertelfinal-
serie zwischen den Adlern Mannheim
und dem ERC Ingolstadt war span-
nend und da machte am Freitag-
abend auch das letzte Spiel der Serie
keine Ausnahme, als sich die Mann-
heimer Kufencracks mit einem knap-
pen 4:3 (2:0, 2:2, 0:1)-Sieg an der
Donau den vierten und entscheiden-
den Sieg in der Serie krallten und mit
4:1-Siegen ins Halbfinale der Deut-
schen Eishockeyliga (DEL) einzogen.
Dort treffen die Adler auf den deut-
schen Meister EHC Red Bull Mün-
chen, der die Punkterunde auf Platz
eins abschloss und deshalb auch in
der Serie gegen die Mannheimer
leicht favorisiert sein dürfte. Lesen
Sie weiter auf Seite 15. |ps

Sport

Missionare des
Krautrocks

Ruppertsberg. Die regionale Kultur-
szene kann sich über einen spannen-
den Neuzugang freuen: Die „Kulturta-
ge Ruppertsberg“, eine Initiative des
Ruppertsbergers Hans Jürgen Holle,
steigen in diesem Jahr mit 13 Konzer-
ten gleich ganz groß ins Geschehen
ein. Unter den Terminen, die schon
feststehen, sind mit den Krautrock-
Legenden „Guru Guru“ und „Peter
Panka“s Jane“ sowie „Hundred Seven-
ty Split“ mit Woodstock-Teilnehmer
Leo Lyons Bands, die man nur als
„Hammer“bezeichnen kann. Lesen
Sie den ausführlichen Bericht auf Sei-
te 13. |ps

Veranstaltungen

Mannheim: Gemeinsam gegen
den Fachkräftemangel – Koopera-
tionsvereinbarung zwischen
Agenturen für Arbeit und Welco-
me Center.

Seite 2

Amtsblatt: Investition in die Bil-
dung – Beschlüsse aus der Ge-
meinderatssitzung am 20. März.

Seite 3

Sport: Rhein-Neckar-Löwen kas-
sieren am Sonntag zwei Niederla-
gen.

Seite 15

Veranstaltungen: Silvester-Leser-
reise der SüweIns Neue Jahr auf
der MS Switzerland.

Seite 12

Diese Woche

49. Jahrgang
13. Woche

29. März 2018
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Peter Myrczik, Fachbereichsleiter Rat, Beteiligung und Wahlen, stellt Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz das neue Beteiligungs-
portal vor. FOTO: JOHANNES HÖLLER

P4, 13 An den Planken
Passage Cineplexkino
68161 Mannheim

Tel. 0621-1227520
www.dentavita-mannheim.de
info@dentavita-mannheim.de

kostenlos Parken im
XXL Bauhaus-Parkhaus
in R5 Mannheim

DR. MED. DENT.
SABAH AMIR-HOSHANG M.SC.
Spezialist für Implantologie
Mitglied d. dt. Gesell. für Implantologie

Die Vorteile der Sofortimplantation bei DENTAVITA im Überblick:
▪ Sofortversorgung an einem Tag

▪Wirtschaftlich, da Minimum 4 Implantate nötig sind,
um den ganzen Kiefer zu versorgen

▪ Unverbindlichen Kostenvoranschlag
▪ Verkürzung der Einheilzeit
▪ Kein Knochenaufbau nötig

FESTE ZÄHNEMIT IMPLANTATEN - EXPERTENVORTRAG

Praxis für Implantologie
und Zahnästhetik

Vortragstermine
von 15-16 Uhr

7. April, 29. April und 13. Mai
Es referiert Dr. Amir-Hoshang,
ein Spezialist und Experte für
Implantologie und ästhetische
Zahnbehandlung, Master
of Science in Orale
Implantologie.

Ohne Anmeldung.
Der Eintritt ist frei!

Das Prospekt  
jetzt im Innenteil*  *in Teilausgaben  
dieses Wochenblattes
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Gemeinsam gegen
den Fachkräftemangel

Mannheim. Mitte März wurde in
den Räumlichkeiten der Agentur für
Arbeit Mannheim die Kooperations-
vereinbarung zwischen dem Arbeit-
geberservice der Agenturen für Ar-
beit Heidelberg und Mannheim und
dem Welcome Center Rhein-Neckar
mit den Standorten in Heidelberg,
Mannheim und dem Rhein-Neckar-
Kreis auf der Grundlage gegenseiti-
ger Wertschätzung geschlossen.

In der Kooperationsvereinbarung
wurden die zukünftigen Schwer-
punkte der Zusammenarbeit ver-
bindlich festgelegt, wie die Unter-
stützung von kleinen und mittelstän-
dischen Unternehmen in der Region
bei der Gewinnung und der erfolgrei-
chen Integration von internationalen
Fachkräften und internationalen
Studierenden und den Ausbau der
bisherigen Kooperation zu einer
nachhaltigen Netzwerkstruktur.

Die Agenturen für Arbeit bieten in
der Zusammenarbeit mit dem Wel-
come Center Rhein-Neckar Informa-
tionen über die verschiedenen Beru-
fe in Deutschland, die Tätigkeiten
und notwendigen Qualifikationen.
Darüber hinaus beraten die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der Agen-
tur für Arbeit und helfen bei der Su-

che nach einem passenden Ausbil-
dungsplatz oder einer Arbeitsstelle.
Das Welcome Center Rhein-Neckar
ist ein regionales Kooperationspro-
jekt für die Zielgruppen Unterneh-
men und internationale Fachkräfte,
das von der Wirtschafts- und Struk-
turförderung der Stadt Mannheim
geleitet und koordiniert wird. Für die
drei Standorte (Mannheim, Heidel-
berg, Rhein-Neckar-Kreis) mit je-
weils einer Personalstelle sind die
Bürgerdienste der Stadt Mannheim,
die Heidelberger Dienste gGmbH
und die Stabsstelle Wirtschaftsför-
derung des Rhein-Neckar-Kreises
zuständig.

Das Welcome Center Rhein-Ne-
ckar wurde im Jahr 2017 zu 60 Pro-
zent vom Ministerium für Wirtschaft,
Arbeit und Wohnungsbau und zu 40
Prozent aus Mitteln der Stadt Mann-
heim, des Landkreises Rhein-Neckar
und der Heidelberger Dienste
gGmbH finanziert.

Mit der Kooperationsvereinba-
rung werden die Bestrebungen des
Welcome Centers Rhein-Neckar und
der Agentur für Arbeit, den Fachkräf-
tebedarf der Unternehmen zu de-
cken, noch einmal konsequent ver-
stärkt. |ps

Kooperationsvereinbarung zwischen Agenturen für Arbeit und Welcome Center

Mannheim – Talentschmiede für junge Musiker

Alice Merton, mit „No Roots“ im ver-
gangenen Jahr ein Dauerbrenner auf
allen Radiosendern und gerade auch
in den USA sehr erfolgreich, hat an der
Popakademie in Mannheim studiert.
Der mehrfache Echo-Gewinner Joris
hat an der Staatlichen Hochschule in
der Hafenstraße ebenfalls ein Studi-
um absolviert. Max Giesinger & Band,
Chris Cronauer, Virtual Riot und Wallis
Bird sind ebenfalls Erfolgsgeschichten
der Popakademie in Mannheim. Wie
kommt es, dass Mannheim so ein gu-
tes Pflaster für Musiktalente ist? Das
wollten die zahlreichen Gäste des
Marketing-Café Montagabend im Bas-
sermannhaus der Reiss-Engelhorn-
Museen erfahren.

Dort begrüßte Karmen Strahonja,
Geschäftsführerin der Stadtmarke-
ting GmbH, den künstlerischen Direk-
tor und Geschäftsführer der Popaka-
demie Baden-Württemberg, Prof. Udo
Dahmen. Das Erfolgsrezept, so Prof.
Dahmen, besteht in der engen Ver-
knüpfung der künstlerischen Schwer-
punkte mit Inhalten des Musikmana-
gements, welche die Bachelor- und
Masterabsolventen so auch fit für das
Business machen. Größtenteils be-
steht dann die gesamte Band, nicht

Marketing-Café im Bassermannhaus der Reiss-Engelhorn-Museen

nur der bzw. die Lead-Sänger/Sänge-
rin, aus Absolventen der Popakade-
mie. Meist schließen sich die Bands
schon in den ersten Semestern zu-
sammen. Als überaus positiv bezeich-
nete Udo Dahmen, dass fast dreißig
Prozent der Absolventen der Popaka-
demie in der Stadt bleiben, hier ihre
Studios gründen, sich eine berufliche
Existenz aufbauen. Ca. 90 Prozent der
Absolventen der Popakademie kön-
nen von ihrem erlernten Beruf im Mu-

sikbusiness leben. Doch auch der
Standort Mannheim ist eine ideale Vo-
raussetzung für diesen Erfolg. Die
Strategie der Stadt und vieler Men-
schen hat für eine hohe Dichte im
Mannheimer Musikgeschehen ge-
sorgt. So haben zum Beispiel die
Gründung von Musikpark, Popakade-
mie und Kreativzentren kräftig dazu
beigetragen ein erfolgreiches Netz-
werk entstehen zu lassen, das mit viel
Dynamik immer mehr Talente anzieht,

ausbildet und auch vermittelt. Die vie-
len Festivals wie Maifeld Derby, Zelt-
festival, Time Warp, Enjoy Jazz oder
Jetztmusik tragen zudem dazu bei,
dass Mannheim zum Magneten für
Musikliebhaber jeden Genres gewor-
den ist.

Das Thema Musik aus Mannheim ist
ideal, um das Profil der Quadratestadt
weiter zu schärfen. „Dieses wahnsin-
nige Potenzial, das ist ein Pfund, mit
dem Mannheim wuchern kann und
sollte“, ist Udo Dahmen überzeugt.
Dabei sei auch ein Blick in die Ge-
schichte hilfreich: Angefangen von der
Mannheimer Schule über Joy Fleming,
Xavier Naidoo und den Söhnen Mann-
heims wurde die Stadt in der Vergan-
genheit immer wieder mit dem Thema
Musik in Zusammenhang gebracht. Es
bleibt noch viel zu tun, um die Musik-
Dichte Mannheims aufrecht zu erhal-
ten und die Marke Mannheims als Mu-
sikstadt weiter zu treiben.

Im Anschluss an die Diskussion hat-
ten die Gäste Gelegenheit, sich durch
die Ausstellung „Musikwelten“ im
Bassermannhaus der Reiss-Engel-
horn-Museen mit insgesamt 230 au-
ßergewöhnlichen Exponaten aus aller
Welt führen zu lassen. |ps

Mission Titelverteidigung

Mannheim. Freudentränen bei den
deutschen Spielern, glückliche Ge-
sichter bei den Verantwortlichen und
eine begeistert feiernde Halle – die
Erinnerungen an das bislang letzte
Albert Schweitzer Turnier (AST)
2016 sind noch allzu präsent. Da-
mals gewann die U18-National-
mannschaft die „Mini-Weltmeister-
schaft“ in Mannheim und Viernheim.
Ab Samstag, 31. März , schickt sich
der neue U18-Jahrgang an, den Tur-
niererfolg von 2016 zu wiederholen.

Gespielt wird wieder in zwei
Sechsergruppen, die auf die GBG
Halle am Herzogenried in Mannheim
und die Waldsporthalle in Viernheim
aufgeteilt sind. Teilnehmer sind ne-
ben der deutschen Mannschaft noch
die Teams aus den USA, Argentinien,
Ägypten, China, Japan, Australien,
Italien (Champion 2014), Frankreich,
Russland, Israel und der Türkei.

Los geht es am Ostersamstag um
13.45 Uhr in Viernheim mit der Par-
tie Russland gegen Ägypten. Nach
einer offiziellen Eröffnungsfeier um
18.30 Uhr startet dann am Standort
Mannheim die deutsche Mannschaft
gegen Israel ins Turnier (20 Uhr). Das
Finale steigt eine Woche später am
Samstag, 7. April, um 16.15 Uhr in
Mannheim. Spätestens dann weiß
das heimische Publikum, ob die Mis-
sion „Titelverteidigung“ Erfolg hatte.

„Wir freuen uns auf tolle Tage in
Mannheim und Viernheim, voller
hochklassigem Basketball. Es ist
wunderbar, dass wir von jedem der
fünf Kontinente Teams hier im Rhein-
Neckar-Gebiet begrüßen können“,
blickt DBB-Vizepräsident Stefan
Raid auf das AST 2018. Zufrieden
fügt der DBB-Vertreter zudem hinzu:

Albert-Schweitzer-Turnier beginnt am Samstag
„Wir sind sehr erfreut, dass wir die
Ticketpreise im Vergleich zu den Vor-
jahren weiterhin konstant halten
konnten.“ So kostet die günstigste
Tageskarte im Vorverkauf 13 bezie-
hungsweise ermäßigt 6 Euro, eine
Turnierkarte für alle Spieltage und
Hallen 110 beziehungsweise ermä-
ßigt 70 Euro.

„Ich freue mich sehr und wir als
Stadt Mannheim sind stolz darauf,
wieder Gastgeber der inoffiziellen
U18-WM sein zu dürfen. Viele Talen-
te und Talentsichter aus der ganzen
Welt kommen zu uns und es ist
schon beeindruckend, wenn man
sich einmal vor Augen ruft, wer
schon alles hier beim AST gewesen
ist. Wir feiern ein kleines Jubiläum –
das 60. -, 1958 beim ersten Turnier
hätte sicher kaum jemand gedacht,
dass das AST einen so beachtlichen
Verlauf nehmen wird. Für Mannheim
hat das AST einen besonderen Stel-
lenwert. Die Kooperation mit Viern-
heim ist toll, ein gelebter Gedanke
der Metropolregion. Wir haben das
Turnier gemeinsam mit dem DBB im-
mer weiter entwickelt und moderner
gemacht. Ein großer Dank geht auch
an die Mannheimer Basketballverei-
ne, die beim Turnier vielfältig helfen,
und natürlich an die Sponsoren. Ich
wünsche allen Besuchern tolle Spie-
le, die Bude soll brennen“, meinte
Uwe Kaliske, Sportamtsleiter der
Stadt Mannheim. |ps

Weitere Informationen:

Tickets und den Spielplan für das Albert
Schweitzer Turnier gibt es unter www.basket-
ball-bund.de/tickets, weitere Infos unter
www.basketball-bund.de/ast.

Die Kooperationsvereinbarung verstärkt die Bestrebungen, den Fach-
kräftemangel zu decken. von links: Ulrich Manz (Agentur für Arbeit
Mannheim), Christiane Ram (Stadt Mannheim, Wirtschaftsförde-
rung), Wolfgang Heckmann (Agentur für Arbeit Heidelberg).

FOTO: STADT MANNHEIM

Prof. Udo Dahmen, künstlerischer Direktro der Popakademie, beim
Marketing-Café. FOTO: ANDREAS HENN

Der Heidelberger Paul Zipser (am Ball), hier beim AST 2014, spielt
heute in der US-Profiliga NBA für die Chicago Bulls. FOTO: GAIER

Vereinbaren Sie
jetzt Ihre kostenfreie
Erstberatung:

Mannheim
0621-18 19 17 03

Frankenthal
06233-880 18 03

Viernheim
06204-70 46 700

Nicht bei krankhafter Fettsucht.
Für eine langfristige Gewichts-
reduzierung bedarf es der
dauerhaften Einhaltung der
im Programm vermittelten
Ernährungsregeln.

Besonders clever abnehmen:

Jetzt ist der beste Zeitpunkt!
Mit den OSTER-ANGEBOTEN*

* Aktion läuft
bis 06.04.18

Im Frühling kann man sehr gut abnehmen!
Die gute Nachricht: Gerade jetzt zu Beginn des Frühlings
sammeln sich ideale Bedingungen für das Abspecken.
easylife weiß, wie seine Teilnehmer davon profitieren
können und unterstützt sie tatkräftig. Dabei sorgen
nicht nur psychologische, sondern auch körperliche Fak-
toren für allerhand Rückenwind. Der Schlüssel dafür ist
das nun länger strahlende Sonnenlicht.

easylife hat das Know-how für die richtige Ernährung
zum Abnehmen. Auf Basis eines persönlichen Ernäh-
rungsplans, der auf die Bedürfnisse Ihres Körpers ab-
gestimmt ist, lernen Sie Essen neu, entwickeln eine
verfeinerte Wahrnehmung ihrer Speisen. Die ideale Vo-
raussetzung, die Signale des Körpers – das natürliche
Gefühl für Hunger und Sättigung – besser wahrnehmen
zu können. Und sich im Körper wieder wohlzufühlen.

• Easy abnehmen: mit persönlichem Ernährungsplan

• Bis zu 12 kg Gewichstverlust in 4 Wochen möglich

• Ohne Hungern, Kalorienzählen oder Sport

• Langfristige Betreuung im Beratungszentrum

• Kostenfreie Erstberatung inkl. Stoffwechselcheck

www.erfolgreichabnehmen.de

Petra
Schwechheimer
68766 Hockenheim

Azur Ahmetbegovic
68169 Mannheim

Monika Sliwka
68307 Mannheim

bis 06.04.18

-35 kg

Jetzt ist der beste Zeitpunkt!

Azur Ahmetbegovic

Jetzt ist der beste Zeitpunkt!

Schwechheimer
68766 Hockenheim

-8 kg -16 kg




