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Mehr als die Hälfte ist geschafft

Mannheim. Mehr als die Hälfte der
Arbeiten im Projekt „Die neuen Plan-
ken 2019“ ist bereits geschafft. Nach
der Wiederaufnahme der Bautätigkei-
ten zu Beginn des Jahres wurden vor
allem die Flächen fertig gestellt, auf
denen Gastronomen ihre Gäste bewir-
ten möchten. So konnte pünktlich zur
wärmeren Jahreszeit im Bereich der
Quadrate P 7, P 2 und P 4 wieder ge-
gessen und getrunken werden. Noch
vor dem Stadtfest Ende Mai soll mehr
als die Hälfte der Flächen auf der P-
Seite der Planken fertig gepflastert
und für die Stadtfestbesucherinnen
und -besucher begehbar sein. Bis zur
abschließenden Bepflanzung der
Baumstandorte im Herbst, schmü-
cken seit 25. April Palmen die Baum-
standorte und schützen gleichzeitig
die neu hergestellten Baum-Pflanz-
quartiere.

Derzeit laufen die Arbeiten in den
jeweiligen Baufeldern P 4 bis P 7 und
O 1 im Zeitplan. In bewährter Manier
werden jeweils in einem Baufeld die
Arbeiten an den Stromleitungen mit
den Tiefbau- und Pflastertätigkeiten
zusammengefasst. In Baufeld 18
(P4/P 5) musste ein unterirdisches

Brunnenbauwerk entfernt werden.
Hierdurch konnte das Baufeld nicht
wie geplant abgeschlossen werden.
Die Arbeiten werden hier Anfang Mai
abgeschlossen sein. Gleichzeitig wer-
den Arbeiten im Bereich O 6/O 7 aus-
geführt. Eine Gasleitung, die unter
den Gleisen die Planken quert, wurde
in das Gasnetz eingebunden. Mit der
Verfüllung des Grabens endete diese
Maßnahme letzte Woche. Diese Arbei-
ten waren im Vorjahr zeitlich verlegt
worden, um den Gesamtablauf des
Projektes zu optimieren. Im An-
schluss beginnen im Bereich der
Münzgasse die Arbeiten für zwei
Stromkabel, die ebenfalls die Planken
queren müssen. Bis zum Stadtfest En-
de Mai wird auch dieser Graben wie-
der geschlossen sein.

Pflasterarbeiten
im Gleisbereich

Zwischen den Quadraten E 1/D 1 ste-
hen letzte Arbeiten am Gleispflaster
an. In Abstimmung mit dem Handel
werden die Arbeiter von Donnerstag,
31. Mai, gegen 3 Uhr, bis Montag, 4.
Juni, gegen 4 Uhr, tätig sein, so dass
die Linien 1, 2, 3, 6 und 6a in dieser

Pflasterarbeiten schreiten voran und zusätzliches Grün schmückt Planken
Zeit nicht fahren. Über das verlänger-
te Wochenende wird in komprimier-
ten Arbeitsschritten zunächst die bis-
herige Asphalteindeckung ausgebaut
und anschließend das neue Gleis-
pflaster verlegt. Pünktlich zum regulä-
ren Berufsverkehr sollen die Bahnen
ab Montag, 4. Juni, frühmorgens wie-
der fahren. Über erforderliche Umlei-
tungen für die Zeit der Teilstrecken-
sperrung wird die Rhein-Neckar-Ver-
kehr GmbH zeitnah informieren.

Infobüro Planken schließt
Seit Anfang Februar 2017 haben über
2700 Bürgerinnen und Bürger sowie
Besucherinnen und Besucher Mann-
heims das Angebot genutzt, sich im
Infobüro des Projektes in O 2 über die
Neugestaltung der Planken zu infor-
mieren. Dabei standen vor allem die
Gleisbaumaßnahme im Jahr 2017 und
die entsprechenden Ersatzfahrpläne
im Mittelpunkt. Seit im November
2017 die Stadtbahn auf den Planken
wieder in Betrieb ging, ist die Besu-
cherzahl auf rund 20 Prozent zurück-
gegangen. Daher wird das Infobüro
zum Projekt „Die neuen Planken
2019“ in O 2 zum 30. Juni schließen.

Bis zum Ende des Projektes im Früh-
jahr 2019, stehen allen Interessierten
weiterhin versierte Ansprechpartner
zu allgemeinen Informationen zu den
Planken und alles Wichtige rund um
ihre Neugestaltung über das Kontakt-
formular unter www.mannheim-plan-
ken.de zur Verfügung.

Stadtmarketing Mannheim
legt Shopping Map auf

Die Planken sind Mannheims belieb-
teste Flaniermeile und Fußgängerzo-
ne. Mit der Planken Shopping Map hat
das Stadtmarketing Mannheim eine
Karte entwickelt, die es Besucherin-
nen und Besuchern der Einkaufsmeile
erleichtert, den passenden Händler
oder das nächste Café zu finden. Auf
einen Blick und sortiert nach Katego-
rien zeigt sie alle Einzelhändler und
Gastronomen, die Schaufensterflä-
chen entlang der Planken haben. Ak-
tuell ist der Wegweiser online unter
www.mannheim-planken.de sowie
www.visit-mannheim.de zu finden. In
den nächsten Wochen wird die Plan-
ken Shopping Map auch als Printpro-
dukt erhältlich sein – zum Beispiel in
der Touristinformation Mannheim. |ps

Mannheim: Spurensuche im Her-
zen Mannheims – Theaterfestival
Schwindelfrei dieses Jahr zum
Thema Privilegien.
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Diese Woche

„Sicherlich würde das menschliche
Leben weit glücklicher verlaufen,
wenn der Mensch ebenso gut zu
schweigen wie zu reden vermöchte.
Aber die Erfahrung lehrt uns mehr als
genug, dass der Mensch nichts so
schwer beherrscht wie seine Zunge.“

Zitat

Baruch de Spinoza (1632 - 1677),
niederländischer Philosoph

Weichenarbeiten
beim Hauptbahnhof
Mannheim. Die Deutsche Bahn er-
neuert im Bereich des Hauptbahn-
hofs Mannheim am 5. und 6. Mai
mehrere Weichen. Dabei kommt es
zu einem zweistündlichen Ausfall von
Zügen der Linie RB67. Als Ersatz kön-
nen Reisende die Linie RE60 nutzen,
die zusätzlich in Mannheim ARE-
NA/Maimarkt und Neu-Edin-
gen/Friedrichsfeld hält. An den Bau-
wochenenden fährt die Linie RE60
wenige Minuten früher in Mannheim
Hauptbahnhof ab beziehungsweise
kommt wenige Minuten später in
Mannheim an. Tagesaktuelle Reise-
verbindungen mit Echtzeitinformati-
onen sind im Netz unter
www.bahn.de/Reiseauskunft zu er-
sehen. |ps

Saisonauftakt im
Lebenshilfe-Café

Mannheim. Am Sonntag, 6. Mai, 14
bis 17 Uhr, öffnet die Lebenshilfe
Mannheim ihr beliebtes Café. Das
Kleinod mitten im Grünen und direkt
neben dem Relais-Garten mit Spiel-
möglichkeiten für die Jüngsten. Eh-
renamtliche Helfer mit und ohne Be-
hinderung stemmen gemeinsam un-
ter dem Motto der gelebten Inklusion
den Service und verwöhnen die Gäs-
te, je nach Wetterlage im Grünen, im
Wintergarten und im Haus mit vielfäl-
tigen Kaffeespezialitäten und haus-
gemachten Kuchen. |ps

Stadtführung durch
Schwetzingerstadt

Mannheim. Am Sonntag, 6. Mai,
findet die Führung „Von Kunst und
Bildung, von Arm und Reich – die
Schwetzingerstadt“, statt. Treff-
punkt ist um 14 Uhr vor dem Haupt-
eingang der Heilig-Geist-Kirche,
Roonstraße. Teilnehmer erfahren
mehr über Krappmühle, Jubiläums-
ausstellung und was Anneliese Ro-
thenberger mit der Schwetzinger-
stadt zu tun hat. Für die Teilnahme an
der Führung ist keine Anmeldung er-
forderlich. |ps

Stadtnachrichten

Anmelden
und mitmachen

Mannheim. Mit dem neuen Portal
„Wochenblatt-Reporter.de“ erweitert
der SÜWE-Verlag das Erfolgskonzept
der Printausgaben von „Wochen-
blatt“, „Stadtanzeiger“ und „Trifels
Kurier“ in den digitalen Bereich. Das
Portal ist eine Plattform, auf der aktu-
elle lokale Nachrichten aus Kommu-
nen, Vereinen und Alltagsleben zu fin-
den sind. Die besondere Konzeption
dabei: Menschen können das Portal
aktiv nutzen, um ihre Neuigkeiten zu
verbreiten. So wird das Portal zur
Kommunikationsplattform, die kos-
tenlos genutzt werden kann. Näheres
erfahren Sie in unserem Artikel auf
Seite 7. |ps

In eigener Sache

Guter Auftakt
Mannheim. Der Mannheimer Mai-
markt, Deutschlands größte Regional-
messe, ist ein spektakulärer Markt-
platz mit 47 Hallen und großem Frei-
gelände, er ist eine riesige Informati-
onsbörse und Bühne für Politik, Sport,
Medien, Musik – ein Erlebnis für die
ganze Familie. Bereits am Eröffnungs-
wochenende wurden 65.000 Besu-
cher gezählt, am Montag waren es
32.000. Lesen Sie einen ausführli-
chen Bericht auf Seite 13. |ps

Maimarkt
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Herr Dr. Amir Hoshang, Wozu sind Zahn-
implantate nötig?

Hoshang: Zahnimplantate dienen der Wiederher-
stellung der Kaufunktion, der Ästhetik und der Er-
halt der Kieferknochen. Verloren gegangene Zähne
werden durch reine Titan-Zahnimplantate ersetzt.

Wie lange halten Zahnimplantate?

Hoshang: Im Prinzip ein Leben lang! Unserer Erfah-
rung nach sind mindestens 10-15 Jahre durchaus

realistisch. Eine regelmäßige Nachsorge vorausge-
setzt.

Mini-Implantate, was sind das?

Hoshang: Mini-Implantate im Vergleich zu gängi-
gen Zahnimplantaten sind kleiner, sie sind sowohl
kürzer als auch dünner im Durchmesser, sie wer-
den dort eingesetzt wo der Kieferknochen schon
stark zurück gegangen und stark abgebaut ist.
Damit könnte man evtl. auf einen Knochenaufbau
verzichten.

Was kosten denn Zahnimplantate?

Hoshang: Die Kosten einer Implantat-Behandlung
ist von verschiedenen Faktoren abhängig, zum Einen
von der verwendeten Implantat-Qualität, zum An-
deren von der Operations-Technik (3D-Technik).

Auf dem Markt gibt es inzwischen Zahnimplantate
unterschiedlicher
Qualität und
Preis. Hochwertige
Implantate sind

teurer in der
Anschaffung, dafür werden
sie durch deren spezielle Oberflächen-
beschaffenheit sehr gut im Knochen verankert. Das
zahnärztliche Honorar für die Durchführung einer

Implantat-Operation ist durch die Gebührenord-
nung für Zahnärzte (GOZ) festgeschrieben.

SPRECHSTUNDE:
Der Patient fragt, der Zahnarzt anwortet!

DR. MED. DENT.
SABAH AMIR-HOSHANGM.SC.
Spezialist für Implantologie,
Mitglied d. dt. Gesell. für Implantologie

Praxis für Implantologie
und Zahnästhetik

Partner Praxis der goDentis DKV Mitglied der dt. Gesellschaft für
Implantologie

Mitglied der dt. Gesellschaft für orale
Implantologie

Approbation und Promotion (magna
cum lauda)
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Die Gesamtkosten für eine Implantat-Behandlung
betragen ca. € 1000,- bis € 1500,- je nach ge-
wünschter Materialqualität.

Eine genaue und persönliche Kostenkalkulation
können wir für Sie individuell und unverbindlich
erstellen.

Ihre Fragen beantworten wir gerne unter :
fragen@dentavita-mannheim.de

Nächster
Vortragstermin

zum Thema Implantate
So., 13. Mai

von 15 – 16 Uhr
in der Dentavita-Praxis,

ohne Anmeldung,
freier Eintritt

P4, 13 An den Planken
Passage Cineplexkino
68161Mannheim

Tel. 0621-1227520
www.dentavita-mannheim.de
info@dentavita-mannheim.de
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Spurensuche im Herzen Mannheims

Mannheim. In seiner sechsten Aus-
gabe beschäftigt sich das Theaterfes-
tival Schwindelfrei mit dem aktuellen
Thema Privilegien. „Performing Privi-
lege“ lautet das Thema, das interna-
tionale Künstlerinnen und Künstler
gemeinsam mit regionalen Vertrete-
rinnen und Vertretern der freien Thea-
terszene ab Donnerstag, 28. Juni, 18
Uhr, performativ ausgestalten. Von
28. Juni bis 1. Juli werden sich Kunst-
schaffende aus der Region gemein-
sam mit Künstlerinnen und Künstlern
aus dem Iran und aus Finnland dem
Thema stellen und sich auf die Suche
nach den Codes des sozialen Auf-
stiegs, nach Machtstrukturen, der un-
möglichen Augenhöhe, nach Verant-
wortung und der Frage, ob man wirk-
lich bereit wäre, die eigenen Privilegi-
en zu teilen, begeben.

In einer zehntägigen Probenphase
arbeiten die sechs Künstlergruppen
an ihren Ideen zum diesjährigen Festi-
valthema. So entwickeln sie die je-
weils sechs 20-minütigen Urauffüh-
rungs-Produktionen, die an allen vier
Abenden in den zwei geführten Thea-
terparcours erlebbar sein werden.
„Kunstschaffende aus der Region und
der ganzen Welt nutzen Schwindelfrei
als Plattform, um miteinander, aber
auch mit dem Publikum in den Aus-
tausch zu treten.

Beide Seiten nehmen so neue Blick-
winkel ein und hinterfragen bisherige
Denkmuster. Gleichzeitig hat sich das
Festival als ein inhaltliches Förderin-
strument für die freie Theaterszene
etabliert“, sagt Kulturbürgermeister

Michael Grötsch. Die Begegnung mit
unterschiedlichen Menschen, Denk-
weisen und künstlerischen Strategien
stehen im Zentrum des Festivals. „Wir
haben für das Theaterfestival Schwin-
delfrei das Parcoursformat gewählt,
weil wir das Publikum einladen möch-
ten, sich an einem Abend mit unter-
schiedlichen Perspektiven, Ideen und
Ästhetiken zu beschäftigen.

Der Parcours ist die Antwort auf
zeitgenössische Kulturtechniken wie
das Zapping und Netzsurfen – Inhalte
und Ästhetiken stehen hier nebenein-
ander und setzen sich im Kopf des
Publikums zu einem Bild zusammen.

Theaterfestival Schwindelfrei dieses Jahr zum Thema Privilegien

20 Minuten sind zudem eine unge-
wöhnliche und interessante Länge für
eine Performance – sie ermöglichen
ästhetische Wagnisse und erfordern
die Reduktion auf eine wesentliche
Idee“, so die Kuratorin des Festivals,
Sophia Stepf. Eine Besonderheit des
diesjährigen Festivals sind die Guides,
die die Besucherinnen und Besucher
auf dem Weg zu den verschiedenen
Parcours begleiten und sich gleichzei-
tig mit dem Publikum auf Spurensu-
che durch das Herz Mannheims bege-
ben.

Neben den allabendlichen Par-
cours-Aufführungen findet ein Rah-

menprogramm statt, das gemeinsam
mit zahlreichen Mannheimer Akteu-
rinnen und Akteuren konzipiert wur-
de. Neben Gesprächsformaten wie ei-
nem Kulturfrühstück werden im Be-
reich Literatur vielfältige Veranstal-
tungen angeboten. Zudem gibt es je-
den Abend nach Abschluss der Thea-
terparcours am Festivalzentrum c/o
EinTanzHaus Live-Musik zu hören.

Die Vorfreude auf das Festival ist
auch bei Sabine Schirra, Leiterin des
Kulturamtes, groß: „Mit diesem viel-
fältigen Programm verspricht das
Theaterfestival Schwindelfrei 2018
ein ganz besonderes Festival zu wer-
den, das uns alle auf verschiedenste
Art zum Nachdenken anregen wird.“

Über das Festival
Das Theaterfestival Schwindelfrei für
performative Künste wird biennal aus-
gerichtet. Es führt internationale und
regionale Künstlerinnen und Künstler
zusammen, um zu einem gemeinsa-
men Thema zu arbeiten und jeweils
für das Festival kurze Uraufführungs-
Produktionen zu entwickeln.

In geführten Theaterparcours sind
jeweils drei verschiedene kurze Insze-
nierungen unterschiedlicher Künstler-
gruppen zu erleben. Das macht das
Theaterfestival Schwindelfrei zu ei-
nem Uraufführungsfestival für Mög-
lichkeiten, Vielfalt, Begegnung und
Austausch. |ps

Weitere Informationen:

www.theaterfestival-schwindelfrei.de

Gänsehaut beim Dämmer Marathon

Bei untergehender Sonne in den
Abend hinein laufen, das hat seinen
besonderen Reiz. Beim 15. SRH Däm-
mer Marathon am Samstag, 12. Mai,
ist es soweit, dann sind wieder über
10.000 Läuferinnen und Läufer auf
den Straßen von Mannheim und Lud-
wigshafen unterwegs. Der Start-
schuss fällt am Samstagabend um 19
Uhr am Wasserturm, dann geht es
durch die Augustaanlage und erst mal
Richtung stadtauswärts. Als größte
Breitensportveranstaltung der Met-
ropolregion Rhein-Neckar, die dazu
noch durch zwei Städte führt, genießt
der SRH Dämmer Marathon bei Lauf-
sportlern seit Jahren einen hohen
Stellenwert, zumal die Straßen von
begeisterten und anfeuernden Zu-
schauern immer dicht gesäumt sind.
Die Veranstalter rechnen wieder mit
über 100.000 Zuschauern, denn die
einbrechende Dämmerung macht
diesen Lauf einzigartig in Deutsch-
land und sorgt für Gänsehaut-Atmo-
sphäre. „Wir freuen uns sehr, dass wir

Am 12. Mai gehen am Wasserturm wieder über 10.000 Läufer an den Start

mit dem SRH Dämmer Marathon Jahr
für Jahr das Highlight der Laufszene
Mannheims und der Metropolregion
präsentieren können“, begrüßt Chris-

tian Herbert, Geschäftsführer der
veranstaltenden Sporteventagentur
M3 die hohen Anmeldezahlen.

Das Besondere am SRH-Dämmer-

marathon ist das gestaffelte Ange-
bot: Es gibt den etwas über 42 Kilo-
meter klassischen Marathon, der
durch Mannheim Seckenheim, Neu-
ostheim, am Luisenpark entlang über
die Fressgasse, die Konrad-Adenau-
er-Brücke nach Ludwigshafen und
wieder zurück in die Quadratestadt
führt. Absolutes Highlight: Wenn sie
aus Ludwigshafen zurückkommen,
geht es für die Teilnehmer über einen
roten Teppich durch den Gartensaal
des Schlosses. Erst dann geht es wei-
ter zum endgültigen Ziel, dem Was-
serturm. Neben dem klassischen
SRH-Marathon gibt es den Engel-
horn-Sports-Halbmarathon, den Do-
rint-Duo-Lauf, den BASF-Team-Lauf,
den Rothaus 10er-Lauf, den Bambini-
, Mini- und Kidslauf sowie den
Bike&Run-Lauf. Bereits am Vorabend,
den 11. Mai, startet der Schweine-
hundlauf ohne Wertung. Dabei kämp-
fen die Teilnehmer ausschließlich ge-
gen ihren inneren Schweinehund.
Start und Ziel ist auf der vier Kilome-

ter langen Strecke wiederum der
Wasserturm.

Im vergangenen Jahr war anlässlich
des Drais-Jubiläums erstmals der
Bike&Run-Lauf mit im Programm.
Weil die Wertung bei Teilnehmern wie
Zuschauern bestens ankam, wird er
2018 wieder angeboten. Dabei treten
zwei Läufer als Team auf der Halbma-
rathon-Stecke an. Abwechselnd darf
ein Team-Mitglied auf einem Fahrrad
fahren, das andere immer laufen. Ge-
wechselt werden darf beliebig oft.

Den Auftakt des sportlichen Pro-
gramms beim SRH Dämmer Mara-
thon machen schon am Samstag-
nachmittag traditionell die Jüngsten
beim Bambini-Lauf zwischen Kunst-
halle und Rosengarten. Dabei werden
sie von Manni Marathon, dem Mas-
kottchen des SRH Dämmer Mara-
thon, begleitet.

Auf kleine Streckenänderungen
müssen sich die Läufer des gesamten
Marathons wie auch des Halbmara-
thons einstellen. Wenn sie Secken-

heim verlassen, sollen sie in diesem
Jahr nicht mehr auf dem schmalen
Radweg am Neckar entlanglaufen.
Bei Kilometer 15 am Badener Platz
biegt die Strecke nach links ab und
führt zurück über die breite Secken-
heimer Landstraße, am Paul-Martin-
Ufer und Hans-Reschke-Ufer entlang,
vorbei am Luisenpark und zurück in
die Innenstadt. Die zweite Strecken-
änderung liegt in Ludwigshafen, kurz
nach der Überquerung der Konrad-
Adenauer-Brücke. Hier können die
Läufer diesmal auf den Fahrspuren
der Rheinallee und der Lagerhaus-
straße laufen.

Weitere Informationen:

SRH Dämmer Marathon am 12. Mai. Nachmel-
dungen sind in allen Wertungen noch möglich.
Diese können online bis zum 8. Mai oder vor Ort
am Freitag, 11. Mai, von 15 bis 20 Uhr, und am
Samstag, 12. Mai, von 10 bis 18.30 Uhr vorge-
nommen werden.
www.daemmermarathon-mannheim.de

Leitbild Mannheim 2030
Schwer fällt, das Phäno-
men Zeit zu erfassen.
Da Zeit nicht anschau-
lich ist, behelfen wir uns
mit Bildern aus unserer
Raumerfahrung. Wir sa-
gen von einem Ereignis,
es liegt hinter uns. Von
einem anderen, das wir
erwarten, es liegt vor
uns. Dabei kann die Illu-
sion eines dem Raum-
schiff gleichen Zeit-
schiffes entstehen, mit

Schwöbels Woche

dem wir durch die Zeit schweben, wäh-
rend Ereignisse auf uns zusegeln, vor-
über gleiten und hinter uns in einen
Raum entschweben, den wir Vergangen-
heit nennen. Genaue Betrachtung lässt
uns die Illusion erkennen. Das Künftige
kommt uns nicht entgegen, und wir be-
gegnen ihm nicht wie einem Haus am
Straßenrand Kinder kommen ihren Eltern
nicht entgegen, sondern aus ihnen her-
vor. Das Vergehende erzeugt das Wer-
dende. Die blutende Wunde zwischen
Vergehen und Werden ist die immerwäh-
rende Gegenwart.

Wir schaffen das Jahr 2030 schon
jetzt mit jeder Handlung und Unterlas-
sung, ob geplant oder unbedacht. Dabei
ist unser Verhalten wohl wirkmächtiger
als unsere Ideen. Dennoch müssen wir
Visionen und Pläne entwickeln. Sie kön-
nen hilfreich sein, sofern sie unser ge-
genwärtiges Handeln anleiten. Wir kön-
nen durch unser alltägliches Verhalten
mitbestimmen, wie die Welt im Jahre
2030 aussehen wird. Das Schlüsselwort
für gewollte Folgen unseres Handelns
heißt Nachhaltigkeit. Sie wird scheitern,

wenn wir der überhitz-
ten Beschleunigung
durch Globalisierung in
allen Lebensbereichen
nicht Widerstand leis-
ten.

Mein Leitbild für un-
sere Stadt im Jahre
2030 lautet: „Mann-
heim – DIE GARTEN-
STADT an Fluss und
Strom. Nachhaltigkeit
als gestaltende Vielfalt
im Alltag.“ Die Garten-

stadt ist ursprünglich ein von dem Briten
Ebenezer Howard im Jahr 1898 in Eng-
land entworfenes Modell zur Stadtteil-
Entwicklung gegen die schlechten Wohn-
und Lebensverhältnisse in den wachsen-
den Großstädten. Ich übertrage die Gar-
tenstadt-Idee auf die ganze Stadt. Da-
durch wandelt sie sich. Wir haben heute
weniger Platz für klassische Gärten.
Aber wir lernen, Flächen in Gärten zu ver-
wandeln, an die man früher nicht hätte
denken können. Ich plädiere für Zusam-
menarbeit der neuen Bewegungen „ur-
ban gardening“ (Urbanes Gärtnern) mit
Haus- und Schrebergärtnern und den
Pflegern städtischen Grüns wie Parks
und Friedhöfen. Gerade die klassischen
Gärtner müssen den Trend zu Monokul-
turen, Ausbreitung von Edelschotter ums
Haus und Versiegelung umkehren, um
Platz zu schaffen für insekten-, vogel-
und kleintierfreundliche Milieus. Kein
Stück Land ist zu klein, kein Balkon zu
schmal, um nicht positive Wirkungen
hervorzulocken. Dies ist Pflicht gegen-
über Natur und Gemeinschaft. Und es
macht Freude. (Fortsetzung folgt)

Vielfalt, Begegnung und Austausch: Das Theaterfestival Schwindelfrei
von 28. Juni bis 1. Juli. FOTO: LYS Y. SENG

Auch die 15. Ausgabe des Dämmer Marathons startet traditionell vor
dem Rosengarten. FOTO: PIX SPORTFOTOS

Vereinbaren Sie jetzt
Ihr kostenloses
Beratungsgespräch

easylife Mannheim
0621-18 19 17 03
easylife Frankenthal
06233-880 18 03
easylife Viernheim
06204-70 46 700

www.easylife.de

*Aktion läuft bis
11. Mai 2018

Mit der Frühlings-Aktion erfolgreich abnehmen. Für alle, die Lust auf einen
neuen Look haben. Den haben wir übrigens auch, wie Sie vielleicht schon
bemerkt haben.Moderner, hochwertiger und fokussiert auf das,
was zählt: die Erfolgsgeschichten unserer Teilnehmer.

Schlankwerden – schlank bleiben

„Mit meeeinem Stoffwechsel
im Gleichgewicht und dem
richtigeeen Team!“

Anette Seiiiter-Müller
Memmingennn

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



Freizeitspaß
spurlos genießen

Mit Beginn der warmen Jahreszeit
zieht es viele Mannheimer Bürgerin-
nen und Bürger nach draußen in die
Grünanlagen und an Rhein oder Ne-
ckar. Dann wird oftmals nicht nur „ge-
chillt“, sondern auch gegrillt. Aus
Rücksicht auf Nachbarschaft und Na-
tur sind dabei folgende Regeln einzu-
halten:

Grillen ist auf öffentlichen Mann-
heimer Grünflächen bei Beachtung
folgender Regeln grundsätzlich er-
laubt:

- soweit die Allgemeinheit oder die
Nachbarschaft nicht gefährdet oder
erheblich belästigt wird

- soweit keine Schäden verursacht
werden, daher: Ausschließliche Ver-
wendung handelsüblicher Grillgeräte
mit mindestens 30 Zentimetern Bo-
denabstand zum Schutz von Rasenflä-
chen

- Rauchentwicklung ist möglichst
zu vermeiden

- ein Abstand von mindestens drei
Metern ist zu Bäumen und Sträuchern
einzuhalten

- die aufgestellten Abfallbehälter
sind zu verwenden

- nur abgelöschte Grillkohle entsor-
gen

Ein Grillverbot besteht weiterhin für
folgende Flächen in der Innenstadt:

- auf allen Kinderspielplätzen
- im Wald (außer auf den ausgewie-

senen Grillstellen bei der Rothloch-
hütte und am Karlstern)

- in Naturschutzgebieten
- auf der Friedrichplatzanlage am

Wasserturm
- im gesamten Bereich des Unteren

Luisenparks
- auf allen Grünflächen innerhalb

des Innenstadtringes
- auf Straßen, befestigten Flächen

und Plätzen
- auf den Rheinwiesen entlang der

Rheinpromenade

Die Abfallwirtschaft Mannheim ist auf
den erhöhten Publikumsverkehr ein-

Regeln zum Grillen in Mannheim
gestellt und wird in Grünanlagen, die
als Grill- und Freizeitbereich gelten,
die Reinigungshäufigkeit erhöhen so-
wie zusätzliche Abfallbehälter aufstel-
len.

Wichtige Tipps für die Bürgerinnen
und Bürger, um umweltschonend die
Natur zu genießen:

- Mitgebrachtes wieder mit nach
Hause nehmen und keinen Müll hin-
terlassen

- Proviant in wiederverwendbaren
Behältern mitbringen und anschlie-
ßend wieder mitnehmen. Damit ver-
zichtet man auf unnötigen Verpa-
ckungsmüll

- für Getränke Mehrwegflaschen
verwenden

- auf Miniportionsverpackungen,
die für reichlich Abfall sorgen, verzich-
ten

- bruchfestes Campinggeschirr an-
statt Einmalgeschirr verwenden

- für Abfälle, die sich nicht vermei-
den lassen, einen Müllbeutel mitneh-
men und alles zu Hause entsorgen.
Für kleine Abfälle sind immer Abfall-
körbe in Reichweite.

- um besondere Vorsicht wird bei
der Entsorgung der Grillasche gebe-
ten. Aus Brandschutzgründen ist un-
bedingt darauf zu achten, dass diese
vor der Entsorgung ausgekühlt ist.

- für Zigarettenkippen einen kleinen
Aschenbecher mit Deckel einpacken

- Hunde gehören in allen öffentli-
chen Anlagen, auch am Badestrand
und im Wald, an die kurze Leine.
Parks, Spielplätze, Badewiesen und
Ähnliches sind fürs „Geschäft“ tabu.
Wer seinen Hund und die Umwelt
liebt, hat eine Tüte parat und entsorgt
das Hundegeschäft über die Rest-
mülltonne oder den öffentlichen Ab-
fallkorb. |ps

Weitere Informationen:

Weitere Tipps zum Abfall vermeiden und zur
richtigen Entsorgung in Alltag und Freizeit gibt
es unter www.mannheim.de/buerger-sein/ab-
fallberatung.

Änderung der
Abfallentsorgung

Wegen des Feiertags am Donnerstag,
10. Mai, ergeben sich folgende Ände-
rungen bei der Abfallentsorgung:

Restmüll / Papier
(Haushalte mit wöchentlicher Lee-
rung)
- ursprünglicher Termin: Donnerstag,
10. Mai, neuer Termin: Freitag, 11. Mai
- ursprünglicher Termin: Freitag, 11.
Mai, neuer Termin: Samstag, 12. Mai

Stadtteile mit 14-täglicher
Restmüllabfuhr

Bitte beachten: In Gebieten mit 14-
täglicher Restmüllabfuhr wurde die
Verschiebung bereits bei der Planung

Christi Himmelfahrt am 10. Mai
berücksichtigt. Dies gilt auch für die
Leerung der Biotonne und der Wert-
stofftonne. Ein Blick in den Abfallka-
lender ist deshalb ratsam, um Abwei-
chungen vom regulären Termin ent-
nehmen zu können.

Die Behälterstandplätze müssen –
wie immer – ungehindert zugänglich
sein. Sollten die oben genannten Ter-
mine aus unvorhergesehenen Grün-
den nicht eingehalten werden können,
wird der Abfall in den darauf folgen-
den Tagen entsorgt. Alle nicht ge-
nannten Abfuhrtage bleiben unverän-
dert.

Die Abfallwirtschaft bittet um Ver-
ständnis für die Änderungen. |ps

Pflanzen, anmelden
und gewinnen

Jedes Jahr verschönern viele Men-
schen in Mannheim ihre Straße mit
bunt blühenden Pflanzen und nehmen
am Blumenschmuckwettbewerb teil.
Ab sofort nimmt der Fachbereich
Grünflächen und Umwelt Anmeldun-
gen für den Blumenschmuckwettbe-
werb 2018 entgegen. Prämiert wer-
den prachtvoll bepflanzte Fenster,
Balkone, Baum-Beete oder Vorgärten
– prinzipiell alles Begrünte, was von
der Straße aus sichtbar ist. Die Teil-
nahme ist kostenlos.

Zwischen Montag, 18. Juni, und
Freitag, 13. Juli, werden die angemel-
deten Adressen begutachtet. Tipp:
Heimische Blumensorten bieten Bie-
nen und anderen Insekten Nahrung.
Bei der Bewertung gibt es dafür Plus-
punkte. Gut für Insekten eignen sich
die Blüten heimischer Küchenkräuter
wie Thymian oder Salbei. An Zierblu-
men sind zum Beispiel Königskerze,
Malve und Ringelblume empfehlens-
wert.

Viele Gewinne
Alle, die mit ihrem Blumenschmuck
überzeugt haben, werden am Mitt-
woch, 26. September, zur Preisverlei-
hung in den Luisenpark eingeladen
und mit einem Pflanzenkorb belohnt.
Außerdem gibt es ein unterhaltsames
Bühnenprogramm und die Chance,
zusätzliche Preise zu gewinnen: von
Freikarten für die Stadtparks über
Restaurant-Gutscheine bis zu einem
Flug im Heißluftballon für drei Perso-
nen.

Anmeldung bis 11. Juni
Wer teilnehmen will, meldet sich bis
11. Juni mit Adresse und Ortsangabe
des Blumenschmucks an. Anmelde-
karten liegen in den Bürgerservices
der Stadt Mannheim aus. Eine telefo-
nische Anmeldung ist unter der Num-
mer 115 oder online unter
www.mannheim.de/blumenschmuck
möglich. |ps

Blumenschmuckwettbewerb 2018 startet

Auf Entdeckungsreise begeben

Fragen stellen, ausprobieren, experi-
mentieren und in Mannheim auf Ent-
deckungsreise gehen – das alles bie-
tet die Agenda Aktion Mannheimer
Kindern und Jugendlichen bis Ende
Oktober. Los geht es schon am Sams-
tag, 5. Mai: Beim ersten „Mobilitäts-
Testival“ im Lindenhof werden ver-
schiedene Möglichkeiten der Fortbe-
wegung vorgestellt – vom Lastenrad
bis hin zu CarSharing – außerdem
lässt sich die eigene Geschicklichkeit
bei zahlreichen Mitmachaktionen
testen. Und im Stadtteil Schönau ge-
ben an diesem Tag die Royal Rangers
zum ersten Mal für die Agenda Aktion
Einblick in ein Pfadfinderlager. Ob
beim Umgang mit Säge und Beil oder
beim Anfachen eines Kochfeuers,
zehn Kinder können einen abenteuer-
lichen Nachmittag erleben.

In diesem Jahr hat sich beim Nach-
haltigkeitsprogramm der Jugendför-
derung im Fachbereich Kinder, Ju-
gend und Familie – Jugendamt Eini-
ges geändert: Neben dem neuen Na-
men Agenda Aktion statt Agenda Dip-
lom hat das Team das Layout des Pro-
grammhefts noch übersichtlicher ge-
staltet. So sind nun beispielsweise
Kalender und Inhaltsverzeichnis zu-
sammengefasst und direkt vorne im
Heft platziert. Kinder und Eltern kön-
nen so sofort sehen, an welchen Ta-
gen die Aktionen stattfinden, und an-
kreuzen, was sie interessiert. Außer-
dem wurde der Zeitraum der Angebo-
te ausgeweitet – diesmal können die
Kinder und Jugendlichen bis Ende Ok-
tober an den Programmen der Agen-

da Aktion teilnehmen. Und die jungen
Tüftler und Forscher werden bereits
ab vier Stempeln, die sie bei der Teil-
nahme an einer Aktion sammeln, mit
einer Urkunde belohnt. Die Urkunden
werden beim Kinderspektakel zum
Tag der Familie – dieses Jahr am 22.
September – im Luisenpark über-
reicht. Wer danach noch Stempel für
die Teilnahme an der Aktion sammeln
möchte, kann dies aber auch noch tun
und bekommt die Urkunde zuge-
schickt.

„Wir hoffen, dass besonders viele
Mannheimer Kinder die vielfältigen
Angebote der neu konzipierten Agen-
da Aktion nutzen und dabei selbst
entdecken und erleben, was jeder von
uns zum Thema Nachhaltigkeit bei-
tragen kann“, erklärt Jugendbürger-
meisterin Dr. Ulrike Freundlieb. „So
können die Kinder lernen, dass sie
selbst ihre Umwelt mitgestalten und
damit auch den Lebensort für sie als
Erwachsene von morgen.“ Bei der
Agenda Aktion geht es also, wie zuvor
beim Agenda Diplom, weiterhin dar-
um, dass die Kinder und Jugendlichen
sich mit Neugier, Experimentierfreu-
de und Erfindungsgeist auf Entde-
ckungsreise begeben. Dabei lernen
sie, verantwortungsvoll mit sich, an-
deren und der Umwelt umzugehen
und sich dafür einzusetzen, die Um-
welt für die Zukunft zu erhalten und
aktiv zu gestalten.

Welche Tiere und Pflanzen in der
Stadt leben, wie die Banane in den
Supermarkt und die Marmelade ins
Glas kommt, wie man mithilfe der

Mannheimer Agenda Aktion startet
Sonne Energie herstellen kann und
wie Technik die Arbeitswelt verändert
– dies und noch viel mehr können Kin-
der und Jugendliche bei den mehr als
100 Aktionen der Kooperationspart-
ner an über 150 Terminen der Agenda
Aktion ausprobieren und entdecken.

Viele Angebote sind für Kinder mit
Einschränkungen geeignet, dies ist im
Programmheft ausgewiesen. Auch
Schul- oder Hortgruppen können ver-
schiedene Angebote buchen. Das
Programm wird von der Jugendförde-
rung des Fachbereichs Kinder, Jugend
und Familie – Jugendamt zusammen-
gestellt. Durch die Unterstützung
zahlreicher Kooperationspartner wird
eine große Angebotspalette ermög-
licht. Von Anfang an ist zum Beispiel
das Team vom „Tag der Artenvielfalt“
dabei, das schon bei der Konzeptent-
wicklung aktiv war und sich jedes
Jahr erneut mit Veranstaltungen ein-
bringt. „Ein großes Dankeschön sage
ich allen Kooperationspartnern, die
uns mit ihren abwechslungsreichen
Beiträgen dabei helfen, den Mannhei-
mer Kindern und Jugendlichen nach-
haltig eine verantwortliche und be-
wusste Lebensweise näherzubrin-
gen“, lobt Bürgermeisterin Dr. Ulrike
Freundlieb.

Das Programmheft mit den kosten-
losen Mitmachaktionen kann ab so-
fort unter kinderundjugendbil-
dung.majo.de/agenda-aktion herun-
tergeladen werden. Außerdem liegt
es in Bibliotheken und in weiteren öf-
fentlichen Stellen der Stadt wie den
Bürgerservices aus. |ps

Grüne Vorgärten
gesucht

„Vorgarten: Grün statt Grau“ lautet das
Motto des diesjährigen städtischen
Umweltpreises. Gesucht werden vor-
bildliche Vorgartenprojekte, bei denen
grüne Pflanzen statt grauer Steine das
Stadtbild prägen. Auch in Mannheim
lässt sich ein Trend zur „Verkiesung“
beobachten. Grüne Vorgärten haben
jedoch eine große Bedeutung für das
Stadtklima und tragen zu mehr Le-
bensqualität vor Ort in den Stadtteilen
bei. Bewerben können sich ab sofort
Vorgärtenbesitzerinnen und -besitzer
sowohl aus dem privaten als auch ge-
werblichen Bereich sowie Institutio-
nen, Verbände, Vereine, städtische
Gesellschaften und informelle Grup-
pen. Der Einsendeschluss der Wettbe-
werbsunterlagen ist am Montag, 9. Ju-
li. Preiswürdig sind somit nicht nur
Vorgärten von Wohnhäusern, sondern
beispielsweise auch Firmen- und
Schulgärten, die nach außen die sicht-
bare Visitenkarte eines Gebäudes
sind.

Weitere Informationen sind unter
mannheim.de/umweltpreis-2018 zu
finden. |ps

Überwachung der
Geschwindigkeit

Die Stadt Mannheim führt von Montag,
7. Mai, bis Freitag, 11. Mai, 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 -
Rastenburger Straße - Riedlach - Sand-
hofer Straße - Sonderburger Straße -
Speyerer Straße - Spinnereistraße - S-
Quadrate - T-Quadrate - U-Quadrate -
Untergasse - Viernheimer Weg - Wer-
ner-Nagel-Ring - Wingertsweg - Wörth-
straße - Zwerchgasse. |ps

Folk-Rock-Hits aus
fünf Jahrzehnten

Zu einem stimmungsvollen Wochen-
ausklang lädt die Musikbibliothek
Mannheim alle Fans von Klassikern
des Folk-Rock ein. Das Konzert findet
am Freitag, 4. Mai, ab 17.30 Uhr in der
Musikbibliothek im Dalberghaus N 3, 4
statt. Das Duo 2remain – Jürgen Mi-
chaelis und Norbert Schindler – spielt
Hits und Evergreens aus über 40 Jah-
ren Musikgeschichte von den 1960er
Jahren bis heute. Die Besucherinnen
und Besucher erwartet eine Setlist aus
Stücken von J.J. Cale, Neil Young, Leo-
nard Cohen, Ryan Adams, den Rolling
Stones und anderen Größen der Folk-
Rock-Szene. Der Eintritt ist frei. |ps
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Solaraktion startet mit einer Wette

Mit einer sportlichen Wette zwischen
dem Bürgerverein Gartenstadt und
der Stadt Mannheim fing alles an.
Schaffen es die Hauseigentümerin-
nen und -eigentümer der Gartenstadt
sowie der angrenzenden Gebiete Son-
nenschein und Speckweg, so viele
Sonnenstromanlagen auf den Dä-
chern zu installieren, dass man damit
ein Windrad ersetzen kann? Roland
Weiß vom Bürgerverein Gartenstadt
gibt sich kämpferisch: „Die Wette gilt.
Wir stellen uns der Aufgabe, denn es
fühlt sich richtig und gut an, die Ener-
giegewinnung in die eigenen Hände zu
nehmen“. Umweltbürgermeisterin Fe-
licitas Kubala erwidert: „Die Stadt
Mannheim geht diese Wette gerne
ein. Schließlich sind mehr Solaranla-
gen in Mannheim unerlässlich, wenn
wir die Energiewende ernsthaft vo-
rantreiben wollen.“

1000 Dächer sind geeignet
Der Wette haben sich, neben dem Bür-
gerverein Gartenstadt und der Stadt
Mannheim, auch die angrenzenden
Gebiete Sonnenschein und Speckweg
angeschlossen. Eine Analyse ergab,
dass über 1000 Dächer in diesem Ge-
biet gut bis sehr gut für die Nutzung
von Photovoltaik-Anlagen geeignet

sind. Insgesamt könnten über 50.000
Quadratmeter Dachfläche mit Solar-
modulen belegt werden. Die Solarak-
tion ist eine der ersten Maßnahmen
aus dem Quartierskonzept Garten-
stadt. Die Stadt Mannheim und die
MVV belohnen den Einsatz für mehr
Sonnenstrom im Quartier in Koopera-
tion mit der Klimaschutzagentur
Mannheim von der Idee bis zur Umset-
zung. Der Bürgerverein Gartenstadt

Bürger-Energiefrühstück am 5. Mai

und das Umweltforum unterstützen
die Aktion vor Ort.

„Mach dein Dach sonnenreif!“ be-
steht aus verschiedenen Bausteinen:
Der Sonnenpass dient als Erstinfor-
mation für die Hauseigentümerinnen
und -eigentümer. Anhand eines Frage-
bogens schätzt die Klimaschutzagen-
tur die Eignung des Daches für eine
Solarstromanlage kostenfrei ein. Der
kostenlose Solar-Check vor Ort, in Ko-

operation mit der Verbraucherzentra-
le, ist ein Check rund ums Gebäude
über die Eignung für die Installation ei-
ner Solarstromanlage.

Der Solarbonus zur Umsetzung
wird als Zuschuss für die ersten 100
Anlagen gezahlt und beträgt 160 Euro
pro kWp (Kilowatt peak). Für eine So-
larstromanlage ohne Stromspeicher
gibt es maximal 800 Euro und für eine
Solarstromanlage mit Stromspeicher
maximal 1280 Euro dazu.

Beim Energiefrühstück sind alle
Bürgerinnen und Bürger der Garten-
stadt eingeladen, Ideen und Wünsche
für die Energie- und Verkehrswende in
ihrem Stadtteil einzubringen. Mit dem
Start der Solaraktion „Mach dein
Dach sonnenreif!“ geht es gleich ener-
giegeladen los. Mitgemacht werden
kann am Samstag, 5. Mai, von 10 bis
13 Uhr beim Bürgerverein Garten-
stadt in der Kirchwaldstraße 17. Zum
Bürger-Energiefrühstück laden Klima-
schutzagentur Mannheim und MVV
Regioplan im Namen der Stadt Mann-
heim ein. Wer am Bürger-Energiefrüh-
stück teilnehmen möchte, wird gebe-
ten, sich bei der Klimaschutzagentur
Mannheim in D 2, 5-8 unter 862 484
10 oder per E-Mail unter info@klima-
ma.de anzumelden. |ps

STIMMEN AUS DEM GEMEINDERAT

Torffrei gärtnern – zum Schutz von Natur und Klima

Jetzt treibt es uns wieder heraus in den
Garten, auf Balkon oder Terrasse. Die
Blumenkübel und Blumenkästen wer-
den startklar gemacht für die neue Be-
pflanzung. Gartencenter und Baumärk-
te bieten eine Vielzahl von Blumenerden
für die unterschiedlichen Pflanzenan-
sprüche an. Es gibt jedoch auch eine
kostengünstige Alternative zum jährli-
chen Kauf von Blumenerde: Reichern
Sie einfach die letztjährige Erde mit
Kompost an, denn der Erde fehlen nur
die Nährstoffe, sie ist nicht als Abfall zu

Mit Mannheimer Biokompost nachhaltig gärtnern

betrachten, sondern eher als Wertstoff.
Mit einem Sack Mannheimer Biokom-
post, den Sie in jedem Recyclinghof er-
werben können, erhalten Sie so nahr-
haftes Substrat für ihre Frühlingspflan-
zung. Die GRÜNE Gemeinderatsfrakti-
on möchte an dieser Stelle ausdrücklich
für dieses Angebot der Recyclinghöfe
werben. Die meisten Produkte aus dem
Baumarkt bestehen immer noch zum
Großteil aus Torf, dem Stoff aus dem die
Moore sind. Der Bedarf an Blumenerde
in Deutschland ist beeindruckend, jähr-
lich werden über 2 Millionen Kubikme-
ter Torf an Freizeitgärtner verkauft. Da
das Moor nur sehr langsam wächst,
jährlich um 1mm, werden in kurzer Zeit
jahrtausendealte Böden und Lebens-

räume zerstört. Doch mittlerweile gibt
es immer mehr torffreie Erden. Beim
Kauf dieser Produkte leisten Sie einen
wichtigen Beitrag zum Erhalt der Arten-
vielfalt der stark bedrohten Moore.
Aber Moorschutz ist auch Klimaschutz,
Moorböden speichern eine enorme
Menge an Kohlenstoff. Durch den Ab-
bau von Moorböden werden jährlich in
Deutschland 4,5 % der gesamten Treib-
hausemissionen freigesetzt.

Gabriele Baier, umweltpolitische
Sprecherin. Haben Sie Interesse an
weiteren Informationen? Sie finden uns
im Rathaus E 5, 68159 Mannheim und
erreichen uns telefonisch unter 0621-
293 9403 sowie im Internet unter
www.gruene-fraktion-mannheim.de.

Fraktion im Gemeinderat

GRÜNE

SPD will mehr Fußgängerzonen und Plätze in Mannheim

Wir wollen die Zahl der Fußgängerzo-
nen und Plätze durch einfache Maß-
nahmen erhöhen und damit die Auf-
enthaltsqualität in der Innenstadt und
den Stadtteilen verbessern. Es soll
mehr Treffpunkte zum Verweilen und
Erholen geben. Wichtig ist dabei, dass
der Verkehrsfluss möglichst wenig
behindert wird, aber zugleich der öf-
fentliche Raum attraktiver wird.

Beispielsweise könnte die Fußgän-
gerzone am Paradeplatz um den Ab-
schnitt zum Stadthaus erweitert wer-

Bürger-Ideen gefragt

den. Gerade in den Sommermonaten
könnte dies ein neuer großer Treff-
punkt werden.

Hierzu könnte man testweise für ein
paar Wochen mit Pollern oder Blu-
menkübeln den Abschnitt der Kunst-
straße abtrennen und für Fußgänge-
rinnen und Fußgänger öffnen. Aus si-
cherheits- und verkehrspolitischer
Sicht könnte dadurch auch die „Po-
ser-Szene“ weiter ausgebremst wer-
den. Zudem könnte durch weniger
Verkehr rund um den Paradeplatz die
Stickstoffdioxid-Belastung in der
Stadtmitte verringert werden.

Auch in den Stadtteilen könnten
Plätze durch eine kluge Veränderung
der Verkehrsführung auf diese Weise

Fraktion im Gemeinderat

SPD
zu neuen Treffpunkten werden. Hier
sind Kreativität, Pragmatismus, aber
auch insbesondere Wünsche und Ide-
en der Bürgerinnen und Bürger ge-
fragt: Wir freuen uns auf Ihren Hin-
weis, wo in Ihrem Stadtteil ein neuer
Platz auf diese Art entstehen könnte.
Melden Sie sich bei uns per Telefon
(0621/293 2090), per Email
(spd@mannheim.de) oder im Internet:
www.spdmannheim.de.

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

Rechtlicher Hinweis

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 elektronischen Vergabe weiter zu stärken.

Um die Vergabevorgänge 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

Öffentliche Ausschreibung nachVOB,Teil A
Ludwig-Frank-Gymnasium - Fachklassensanierung

Die Stadt Mannheim vertreten durch die BBS Bau- und Betriebsservice GmbH schreibt im Rahmen
der Fachklassensanierung in 68167 Mannheim, Käfertaler Straße 117, die Ausführung von Bauleis-
tungen aus. Hierbei handelt es sich um:

Titel 7 – Möblierung Fachausstattung
Titel 8 - Elektroarbeiten

Den vollständigen Veröffentlichungstext entnehmen Sie bitte unserer Homepage www.bbs-mann-
heim.de. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an BBS Bau- und Betriebsservice GmbH, Telefon
0621/3096-789,

Mannheim, 03.05.2018

Öffentliche Bekanntmachung

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung des Bezirksbeirats Neckarstadt-West
Mittwoch, 09.05.2018, 19:00 Uhr

Saal des Bürgerhauses Neckarstadt
Lutherstraße 15-17, 68169 Mannheim

Tagesordnung:

1. Stadtbezirksbudget - mündlicher Bericht über die Verwendung der Mittel

2. Lokale Stadterneuerung (LOS) - mündlicher Bericht der Arbeitsgruppe

3. Jugendhaus Erlenhof

4. Videoüberwachung und Kriminalstatistik für die Neckarstadt

5. Anfragen / Verschiedenes

ENDE AMTSBLATT STADT MANNHEIM

Chance auf Bildung

Wie ist das deutsche Bildungssystem
und speziell das in Baden-Württem-
berg aufgebaut? In welchen Gremien
können Eltern mitwirken? Wie kann
ich mein Kind in der Schule besser un-
terstützen? Dies sind häufig gestellte
Fragen der Orientierung im Schulall-
tag, insbesondere von Eltern mit Mi-
grationsgeschichte. Aus diesem
Grund hat der Fachbereich Bildung in
Kooperation mit der Gemeinnützigen
Elternstiftung Baden-Württemberg
die Schulungsreihe „Interkulturelle El-
ternmentoren-Schulung“ initiiert. Im
Rahmen der Schulungsreihe wurden
18 Teilnehmerinnen und Teilnehmer
darin weitergebildet, die Zusammen-
arbeit zwischen Schulen und Familien
zu stärken.

„Erfolgreiche Schulkarrieren sind
auch daran gebunden, dass die Eltern,
die die passende Schule für ihr Kind
aussuchen, unser Bildungssystem
verstehen. Gleichzeitig ist ein tiefes
Verständnis dafür, dass eine aktive
und lebendige Bildungspatenschaft
zwischen Eltern und Schule ein we-
sentlicher Faktor für einen erfolgrei-
chen, gelingenden Schulbesuch von
Kindern ist, notwendig. Daher freue
ich mich über diese Mentorenausbil-
dung, die ich gerade auch in Hinblick

Zertifikatsübergabe an engagierte Eltern

auf unsere Anstrengungen, der Bil-
dungsbenachteiligung von Kindern
mit Migrationshintergrund entgegen-
zuwirken, als sehr hilfreichen Bau-
stein empfinde“, betont Bildungsbür-
germeisterin Dr. Ulrike Freundlieb.

Mitte April wurden den erfolgrei-
chen Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern zum Abschluss der Schulungs-
reihe feierlich die Zertifikate überge-
ben. Die ehrenamtlichen Mentorinnen
und Mentoren, viele davon selbst mit
Migrationshintergrund, stehen Rat su-
chenden Eltern ab sofort kompetent
zur Seite und setzen sich an den Schu-
len für eine engere Zusammenarbeit
zwischen Eltern und Bildungseinrich-
tung ein.

Kooperationspartner der Schu-
lungsreihe war neben der Abteilung
Bildungsplanung/Schulentwicklung
des Fachbereichs Bildung und der Ge-
meinnützigen Elternstiftung Baden-
Württemberg das Bundesministerium
für Bildung und Forschung. Interes-
sierte Schulen können sich an das Bil-
dungsbüro der Abteilung Bildungspla-
nung/Schulentwicklung der Stadt
Mannheim wenden, das den Einsatz
der ehrenamtlichen Mentorinnen und
Mentoren koordiniert (Kontakt: Hav-
va.Tor@Mannheim.de). |ps

Neue Online-Angebote
der Stadtbibliothek

Die Stadtbibliothek stellt im Rahmen
der Reihe [medienmittwoch]² am
Mittwoch, 9. Mai, 17 Uhr in der Zen-
tralbibliothek im Stadthaus zwei
neue Online-Angebote vor: den Mu-
sikstreaming-Dienst Freegal und
das Online-Lexikon Brockhaus. Die
Besucherinnen und Besucher erhal-
ten eine Einführung in die Nutzungs-
möglichkeiten beider Angebote.

Seit Februar 2018 können ange-
meldeten Kundinnen und Kunden
der Stadtbibliothek Mannheim kos-
tenlos den Musikstreaming-Dienst
Freegal nutzen. Freegal steht für
„free and legal music“, also kosten-
los und legal nutzbare Musik, und ist
ein Dienst, der auf Online-Musikan-
gebote für Bibliotheken spezialisiert
ist.

Der Zugriff ist in der Bibliothek,
von zuhause aus oder mobil via App
oder Internetbrowser möglich und
beinhaltet drei Stunden Musikstrea-

Freegal Music und Brockhaus
ming pro Tag sowie die Möglichkeit,
kostenlos drei Songs pro Woche he-
runterzuladen.

Zur Verfügung steht ein breitgefä-
chertes Angebot aus zirka 13 Millio-
nen Songs und über 40.000 Musik-
videos. Gleichzeitig neu für die Be-
nutzerinnen und Benutzer ist Zugriff
auf das Online-Lexikon Brockhaus.
Bibliotheksnutzerinnen und -nutzer
können auch hier kostenlos zugrei-
fen und online in der Enzyklopädie
und im Jugendlexikon Artikel nach-
schlagen. Der [medienmittwoch]²
ist ein Angebot der Stadtbibliothek
Mannheim, das alle Interessierten
einlädt, die Weiten der neuen Medi-
enwelt zu erleben. Die Teilnahme ist
kostenlos und ohne Voranmeldung
möglich.

Weitere Informationen erteilt die
Zentralbibliothek telefonisch unter
293 8937 oder per E-Mail an leo-
nie.baer@mannheim.de. |ps

„Mach dein Dach sonnenreif!“ ist das Motto der Solaraktion in der Gar-
tenstadt. FOTO: PIXABAY

Gabriele Baier FOTO: GRUENE

Dr. Boris Weirauch FOTO: SPD

Gleiche Chancen auf Bildung: Durch die Elternmentoren-Schulung
soll die Zusammenarbeit zwischen Familien und Schulen gestärkt wer-
den. FOTO: PIXABAY


