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Repräsentativ und vielfältig nutzbar

Mannheim. Die Umgestaltung
des Stempelparks in Käfertal
nimmt Gestalt an: Eine Jury aus
Landschaftsarchitekten, Fachleu-
ten sowie Expertinnen und Exper-
ten von vor Ort hat aus den vier
Vorschlägen von Planungsbüros
den Siegerentwurf ermittelt. Für
den zentralen Park, der bei der
Ortskernsanierung eine wesentli-
che Rolle spielt, steht somit die
zukünftige Grundstruktur fest.

Der Siegerentwurf stammt vom Büro
„Faktorgrün“ und konnte sich klar ge-
gen die Konkurrenz durchsetzen. „Die
Jury hat insbesondere positiv gewer-
tet, dass durch die Zusammenfas-
sung von Rasenflächen eine große
grüne Mitte geschaffen wird. Der
Stempelpark wird zukünftig räumlich
größer wirken und präsenter sein als
heute“, so Klaus Elliger, Leiter des
Fachbereichs Stadtplanung. „Die We-
ge, ein Spielbereich mit dem Motto

’Reiterhof’ sowie auch ein
Generationentreff befinden sich in
den Randbereichen“, so Elliger weiter.
Das Siegerbüro nennt den Entwurf
„Kulturpark“, analog zum angrenzen-
den Kulturhaus. Im Süden öffnet sich
der Stempelpark großzügig zur Mann-
heimer Straße, so dass das Kultur-
haus einen repräsentativen und viel-
fältig nutzbaren Vorplatz erhält. Holz-
decks im Eingangsbereich des Kultur-
hauses laden zum Aufenthalt ein und
bieten bei Festen im Kulturhaus die
Möglichkeit, dass sich kulturelle Akti-
vitäten auf die Vorfläche ausdehnen
können.

Der Stempelpark befindet sich im
Herzen der Ortsmitte, die derzeit
durch verschiedene Baumaßnahmen
aufgewertet wird. „Es war von vorn-
herein klar, dass wir auch den Stem-
pelpark verändern müssen. Aller-
dings wollten wir die Planungen be-
hutsam angehen, um die Grundzüge
und den Charakter des im Stadtteil so

Siegerentwurf für den Stempelpark in Käfertal steht fest
beliebten Parks möglichst zu erhal-
ten. Mit diesem Siegerentwurf sind
wir deshalb sehr zufrieden“, so Elliger.
„Insgesamt ist es ein Entwurf, dem es
mit geringen, aber wohl überlegten
Eingriffen gelingt, für eine merkliche
Aufwertung des Stempelparks zu sor-
gen“.

Die Mehrfachbeauftragung war
von der Stadt Mannheim ausgelobt
worden. In den Planungsprozess inte-
griert waren zwei Bürgerworkshops,
bei denen Ideen gesammelt und orts-
spezifische Hinweise und Anregun-
gen zur Aufgabenstellung, aber auch
zu den konkreten Entwürfen der vier
Planungsbüros gegeben werden
konnten. Ergänzend wurden online
Vorschläge gesammelt.

Unabhängig von der Juryentschei-
dung haben auch die Bürgerinnen und
Bürger den Siegerentwurf im Vorfeld
positiv angenommen. „Es freut mich
besonders, dass sich das Votum der
Jury mit der Bürgerbewertung deckt.

Wir haben nun eine wichtige Etappe
geschafft“, erläutert Elliger.

Der Siegerentwurf dient nun als
Grundlage für die weiteren Planun-
gen. Die Umgestaltung soll noch
2019 beginnen. Hierdurch soll sicher-
gestellt werden, dass der Abschluss
zeitnah mit den anderen Baumaßnah-
men im Zentrum erfolgen kann.

Alle Entwürfe werden bis Ende Ok-
tober im Foyer des Kulturhauses aus-
gestellt. Hierfür öffnet das Kulturhaus
trotz der aktuellen Umbauarbeiten
täglich von 9 bis 12 Uhr. |ps

Die Platzierungen:

1. Platz: Faktorgrün Landschaftsarchitekten
(Freiburg)
2. Platz: Bierbaum.Aichele.landschaftsarchitek-
ten (Mainz)
3. Platz: Man Made Land, Bohne Lundqvist Mel-
lier GbR (Berlin)
4. Platz: Wewer Landschaftsarchitektur (Frank-
furt)

Alles bewegt sich

Mannheim. Abwechslungsreich
verspricht es in den Herbstferien
für Kinder und Jugendliche in der
Kunsthalle zu werden.

So können sich Kinder von 8 bis 10
Jahren ab Dienstag, 30. Oktober unter
dem Kursmotto „Alles bewegt sich,
auch die Skulpturen“ zunächst von
den Skulpturen in der Kunsthalle in-
spirieren lassen, um dann unter fach-

kundiger Anleitung ihrer Kreativität
selbst freien Lauf zu lassen (Anmel-
dung unter Kursnummer S196050).

Ebenfalls am 30. Oktober können
sich 11 - 14-jährige in der Kunsthalle
auf die Suche nach der Zeit machen.
Anhand verschiedener Techniken und
künstlerischer Medien wie zum Bei-
spiel Video, Fotografie, Performance,
oder auch Installation, Zeichnung und
Plastik erforschen sie, was es mit der

Herbstferienangebote in der Kunsthalle
Zeit auf sich hat und wie sie in einem
Kunstwerk sichtbar gemacht werden
kann (Anmeldung unter Kursnummer
S196051).

Ein weiteres Angebot richtet sich
am 2. November an Erwachsene. Im
Zeichen-Workshop „Schatten und Ne-
bel“ stehen düster-schöne Stimmun-
gen im Mittelpunkt und damit der Ver-
such, Atmosphärisches und Stim-
mungshaftes zeichnerisch zu erfas-

sen (Anmeldung unter Kursnummer
S168010).

Anmeldung unter Telefon 0621
1076-150. Nähere Informationen zu
den vorgestellten Kursen sowie zu
weiteren Angeboten der Mannheimer
Abendakademie in der Kunsthalle er-
halten Interessierte unter der Telefon-
nummer 0621 1076-186/-190 und
im Internet unter www.abendakade-
mie-mannheim.de

Mannheim: „Konstruktion der
Welt. Kunst und Ökonomie“ –
Ausstellung mit über 240 Expona-
ten in der Kunsthalle eröffnet.
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Diese Woche

Messungen der
Geschwindigkeit

Mannheim. Die Stadt Mannheim
führt vom 22. bis 26. Oktober in fol-
genden Straßen mobile Geschwindig-
keitskontrollen durch:

Anna-Sammet-Straße - Auf dem
Sand - Badenweilerstraße (Spielstra-
ße) - Baumstraße - Birkenauer Straße -
Bäckerweg - Columbusstraße - Elisa-
beth-Blaustein-Straße - Fred-Joachim-
Schoeps-Straße - Im Kaisergewann -
Kolmarer Straße - Kornblumenstraße -
Lampertheimer Straße - Langlachweg
- Nelkenstraße - Pommernstraße -
Rastatter Straße - Rohrlachstraße -
Rüdesheimer Straße - Schwabenstra-
ße - Schopfheimer Straße - Secken-
heimer Hauptstraße - Thüringer Stra-
ße - Wallonenstraße - Zeitzer Weg

Kurzfristige Änderungen oder zu-
sätzliche Messstellen sind aus aktuel-
lem Anlass möglich. |ps

THW simuliert
Hochwassernotfall

Mannheim. Das Technische Hilfs-
werk (THW) und das Mannheimer
Energieunternehmen MVV proben am
kommenden Samstag, 20. Oktober,
den Hochwasser-Notfall. Simuliert
wird bei Hochwasseralarmstufe 3 an-
stehendes Druckwasser des Neckars
auf die Drucktüren der Tiefgaragen
des MVV-Hochhauses und des Ne-
ckarvorlandgebäudes. Die Neckar-
vorlandstraße ist an diesem Tag von 9
bis 13 Uhr gesperrt. Parkmöglichkei-
ten gibt es im Obergeschoss der Park-
palette Neckarvorlandstraße. |ps

Leben ohne
Sonne?

Mannheim. Das DHB-Netzwerk
Haushalt Mannheim lädt für Mitt-
woch, 24. Oktober ein zu einem Vor-
trag mit dem Titel „Was wären wir oh-
ne Sonne?“. Die Sonne ist nicht nur
für unsere Jahreszeiten verantwort-
lich, sie ist lebenswichtig für uns Men-
schen. Trotz großer Forschungen blei-
ben noch viele Rätsel um den Einfluss
der Sonne auf Klima, Mensch und Tier.
Veranstaltungsort ist der Toulonsaal
der Sparkasse Rhein-Neckar-Nord
D2, 13. Beginn 15 Uhr, eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich. |ps

Stadtnachrichten

Travestiekunst
Mannheim. Am Sonntag, 16. De-
zember kommen die bunten Paradies-
vögel nach Mannheim, um das Publi-
kum mit ihrer Travestiekunst zu be-
geistern. Um 20 Uhr findet „Magie der
Travestie: Die Nacht der Illusionen“ im
Capitol Mannheim statt. Seite 11

Veranstaltungen

Programmablauf
geändert

Mannheim. Das 33. Mannheimer
Filmsymposium, das vom 19. bis 21.
Oktober mit dem Thema „Magie des
filmischen Erzählens – Vom Drehbuch
zum Film“ im Cinema Quadrat in
Mannheim stattfindet, muss leider
den geplanten Programmablauf än-
dern: Die für Samstag, 20. Oktober,
um 18.15 Uhr angekündigte Podiums-
diskussion zur aktuellen Situation der
Drehbuchautoren entfällt. Stattdes-
sen spricht Drehbuchautor Peter Hen-
ning, geschäftsführender Vorstand
des Verbands Deutscher Drehbuch-
autoren VDD, über die Arbeitsmög-
lichkeiten von Drehbuchautoren in
Deutschland, über Ausbildung und
über die Ziele und Wirkungen der In-
itiative Kontrakt 18, die die Mitspra-
che von Autoren bei Filmprojekten
verbessern will. Damit wird es auch
beim diesjährigen Mannheimer Film-
symposium eine Stimme aus der Pra-
xis geben, die konkrete und aktuelle
Einblicke in den Bereich der Filmpro-
duktion ermöglicht, der ganz am An-
fang steht: das Drehbuch. |ps

Veranstaltungen

„Sei ernsthaft, bescheiden, höflich,
ruhig, wahrhaftig. Rede nicht zuviel.
Und nie von Dingen, wovon Du nichts
weißt“

Zitat

Adolph von Knigge (1752-1796),
deutscher Schriftsteller

49. Jahrgang
42. Woche
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Der Siegerentwurf stammt vom Büro „Faktorgrün“ und konnte sich klar gegen die Konkurrenz durchsetzen. GRAFIK: FAKTORGRÜN

Wir öffnen unsere 

Tore für Sie!
Wir laden Sie ein zur

Eröffnungsfeier unseres Schwergutzentrums in Mannheim
Samstag, 20. Oktober 2018 von 10.00 bis 17.00 Uhr

• Besichtigung des Terminals

• 100 to Hafenmobilkran

• 500 to Brückenkran

• Fahrzeug- und Geräte-
 ausstellung

• Schienen-Tragschnabelwagen 
bis 348 to Nutzlast

• Vorführungen

Lernen Sie unsere Möglichkeiten kennen, wir helfen Ihnen bei jeder Herausforderung. Egal ob Umschlag, Lagerung oder Montagen.
Staunen Sie über gewaltige Geräte und einen interessanten Schwertransportfuhrpark.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Spedition Kübler GmbH • Ruhrorter Straße 46 • 68219 Mannheim-Rheinau
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„Konstruktion der Welt.
Kunst und Ökonomie“

Mannheim. Diese Ausstellung wird
groß: Über 240 Exponate von über
130 Künstlerinnen und Künstlern der
Klassischen Moderne und der Ge-
genwart mit Leihgaben aus aller Welt
– aus USA und Russland sowie aus
vielen europäischen Ländern und
Mexiko. „Diese Leihgaben möglich
zu machen, war eine Mammutaufga-
be“, sagt Dr. Ulrike Lorenz, Direkto-
rin der Kunsthalle, die in den USA
und in Russland persönlich mit po-
tenziellen Leihgebern und Koopera-
tionspartnern Kontakt aufgenom-
men hat.

Auf zwei Etagen im Neubau findet
die Sonderschau „Konstruktion der
Welt. Kunst und Ökonomie“ statt, die
am 11. Oktober eröffnet wurde. Ver-
sammelt sind auch eine Vielzahl ver-
schiedener Kunstgattungen: Male-
rei, Filme, Installationen, Collagen,
Fotografien, Zeichnungen und Plaka-
te. „Die visuellen Künste der Zwi-
schenkriegszeit im 20. Jahrhundert
waren vielfältig und betrafen nicht
nur die Hochkunst, sondern griffen
in das Alltagsleben der Menschen
ein und Motive der Massenkultur
auf“, so Lorenz. „In der Gegenwart
sind die Gattungsgrenzen sowieso
aufgehoben.“

Ausgehend von der Neuen Sach-
lichkeit, die in der Kunsthalle Mann-
heim 1925 ihren Namen erhalten
hat, wird eine ähnliche Wiederentde-
ckung der zeitgenössischen Wirk-
lichkeit, die Hinwendung zu Gegen-
stand und Gegenwart in der sozialis-
tischen Sowjetunion und in den USA
betrachtet und erstmals ein Ver-
gleich der Kunst dieser Länder gezo-
gen. Als roter Faden dient die Frage:
Wie beeinflusst das ökonomische

Sein das künstlerische Bewusstsein
und Handeln? Ein zweites Kapitel
wendet sich der unmittelbaren Ge-
genwart zu, in der Globalisierung, Di-
gitalisierung und die internationale
Finanzwirtschaftskrise Künstlerin-
nen und Künstler zu engagierten
Aussagen antreiben.

Im Zentrum stehen etwa 35 inter-
nationale Künstlerinnen und Künst-
ler mit zirka 70 Arbeiten in den Medi-
en Film, Installation, Fotografie und
Performance. Vertreten sind unter
anderem Jeremy Deller (UK), Maja
Bajevic (Bosnien-Herzegowina, F),

Ausstellung mit über 240 Exponaten in der Kunsthalle eröffnet

Alicja Kwade (D/PL), Abraham Cruz-
villegas (Mex), Harun Farocki (D) und
Antje Ehmann (D).

Das Kuratorenteam für Teil 1 mit
Dr. Eckhart Gillen, Berlin, und Ulrike
Lorenz sowie Sebastian Baden
(Kunsthalle Mannheim) für Teil 2
strebt an, im vergleichenden Sehen
und Verstehen der visuellen Kulturen
beider Epochen die Analogien und
Differenzen in der Verarbeitung des
Themas zu erkennen.

Highlights unter den Ausstellungs-
stücken sind beispielsweise der
„Schifferstreik IV“ (1930) von Gerd

Arntz aus der Sammlung Merrill C.
Berman, das „Motorrad Rennen“
(1923-25) von Konstantin Vjalov aus
der Tretjakov Galerie Moskau sowie
die „Cotton Pickers“ (1935) von
Jackson Pollock aus der Albright-
Knox-Gallery – ein unbekanntes
Frühwerk, das stilistisch eine Über-
raschung birgt. |ps

Weitere Informationen:

Ausstellung „Konstruktion der Welt. Kunst und
Ökonomie –1919-1939 und 2008-2018“ bis 3.
Februar 2019 in der Kunsthalle Mannheim.

Im Walde pfeifen
„Global denken, lokal
handeln!“ Es ist noch
nicht lange her, da dies
geflügelte Wort in aller
Munde war und durch
viele Ohren flatterte.
Das Motto motiviert
Denken und Handeln.
Das Kleine erfüllt sich
im Großen. Das Große
wirkt im Kleinen. Da
keine Macht der Welt
die weltumspannen-
den Gefahren einfach

Schwöbels Woche

„Nein, es geht
nicht immer gut.

Und das Rettende
wächst nicht von
alleine. Wir müs-
sen es pflanzen
und pflegen.“

abschalten kann, müssen sie vor allem
durch massenhaft verändertes Han-
deln und Unterlassen im Kleinen über-
wunden oder so weit gebändigt wer-
den, dass Handlungsoptionen offen
bleiben.

Die Parole ist weitgehend aus der
öffentlichen Debatte verschwunden,
obwohl die Wucht der Globalisierung
weiter zunimmt. Weltweit verlaufen
Verluste an Arten- und Sprachenviel-
falt parallel und be-
schleunigen sich. Das
Bevölkerungswachs-
tum in Afrika und in
arabischen und asiati-
schen Ländern hält an.
Ebenso die Übernut-
zung unersetzlicher
Ressourcen. Die Kli-
makrise verschärft
sich rapide. In einer
hiesigen Zeitung fand ich die Frage, ob
die diesjährige Hitzeperiode nicht
doch von der Klimaerwärmung kom-
me. Da quietscht die Logik. Ebenso
könnte man fragen, ob die Hitze von
der Hitze kommt ... Dahinter steckt die
Unterscheidung zwischen dem Wetter
hier und dem Klima irgendwo. Wetter
und Klima sind aber nur verschiedene
Aspekte ein und desselben weltweiten
Zusammenhangs. Nicht die Hitzeperi-
ode in Europa kommt von

der Klimaerwärmung –
sie ist Teil der Klimakri-
se, wie die Klimakrise
Teil des aktuellen Wet-
ters ist. Immer noch
hoffen wir, die globalen
und lokalen Krisen lie-
gen erst vor uns. Nein,
wir stecken längst mit-
tendrin.

Als Weltgemein-
schaft leben wir, als
hätten wir Reserve-Er-
den im Keller. Kaum je-

mand ist ganz frei von der Illusion, wie
sie sich im Rheinischen Grundgesetz
der Jecken manifestiert: „Et hätt noch
emmer joot jejange!“ Oder, wie Höl-
derlin in seiner Hymne „Patmos“ hofft:
„...Wo aber Gefahr ist, wächst das Ret-
tende auch...“. Auch so kann man im
Walde pfeifen. Diese Volks- und Poe-
tenweisheiten treten den realen Ge-
fahren mit einer Art Abwehrzauber
entgegen: Magie pur.

Nein, es geht nicht
immer gut. Und das
Rettende wächst nicht
von alleine. Wir müs-
sen es pflanzen und
pflegen. Dazu brau-
chen wir aufgeklärte
Politik und Medien, die
kritische
Wahrnehmung und
Gefahrenanalyse nicht

unter Tabu stellen und Warner nicht
ausgrenzen. Besonders aber sollte je-
der – lokal handeln! – in seiner Stadt,
seiner Region, vor seiner Haustür, in
seinem Garten, bei seinen Mobilitäts-
und Konsumgewohnheiten, bei seinem
Energieverbrauch Veränderungen vor-
nehmen. Damit wir dies qualifiziert
können, müssen wir uns kontinuierlich
über die krisenhaften Sachverhalte in-
formieren, um sie eigenständig zu ver-
stehen.

Hans-Peter Schwöbel

Erfindergeist „made in Mannheim“

Erfindungen aus Mannheim? Klar, die
kennt doch (fast) jedes Kind. Das Au-
to, das Fahrrad, das Luftschiff oder
der Traktor sind in den Werkstätten
und Köpfen kreativer Mannheimer
entstanden. Ab dem 24. Oktober zeigt
die „Galerie der Innovationen“ auf
dem Alten Messplatz, dass es noch
viele weitere Kreationen aus der jün-
geren Zeit gibt. Die Ausstellung selbst
ist schon innovativ, denn sie findet in
Schiffscontainern statt, wie man sie
aus dem Hafen kennt. Die Freiluft-
schau zeigt anschaulich, wie kreativ
die Stadt war und ist. Möglich machen
das zehn Mannheimer Fotografinnen
und Fotografen, die die Innovationen
aus Kultur, Technik und Gesellschaft
künstlerisch in Szene setzen.

Ähnlich wie bei der „Allee der Inno-

Die „Galerie der Innovationen“ lädt ab 24. Oktober auf den Alten Messplatz ein

vationen“ 2016 in der Augustaanlage,
werden die Erfindungen prominent
und plastisch dargestellt. In diesem
Jahr begleitet die Ausstellung außer-
dem ein kreatives und abwechslungs-
reiches Rahmenprogramm mit mehr
als zehn Veranstaltungen. Bis zum 5.
Dezember bleiben die Schiffscontai-
ner auf dem Alten Messplatz stehen
und liefern im Innenraum jede Menge
Informationen zu den einzelnen Erfin-
dungen.

Auf jedem Container befindet sich
ein individuelles Kunstwerk, das eine
Innovation in den Fokus rückt. Im In-
neren der Container finden die Besu-
cher nähere Informationen über die
einzelnen Innovationen und zur Ent-
stehung der Fotoleinwände. Außer-
dem wird der Fotograf bzw. die Foto-

grafin porträtiert und die Innovations-
kraft des Unternehmens bzw. der In-

stitution hervorgehoben. Die Teilneh-
mer der „Galerie der Innovationen“

sind so vielfältig wie ihre Innovationen
– von Startups wie covexo und OPAL,
über Global Player wie Essity, Sie-
mens und Roche bis hin zu städti-
schen Akteuren wie die MWSP, die
Stadt Mannheim und das Nationalthe-
ater Mannheim. Auch das Curt-Engel-
horn-Zentrum Archäometrie sowie
Contargo gemeinsam mit der Rhein-
Neckar-Hafengesellschaft präsentie-
ren ihre Innovationen auf dem Alten
Messplatz.

Auf einem Container haben die Be-
sucher außerdem die Möglichkeit,
den eigenen Ideen freien Lauf zu las-
sen und zu schreiben oder zu zeich-
nen, welche Innovationen einmal in
Mannheim erfunden werden sollten.

Für das kreative Rahmenprogramm
sorgen Mannheimer Künstler, Vereine

und Unternehmen, die zu mehr als
zehn Veranstaltungen auf den Alten
Messplatz einladen. Zu Beginn am 26.
Oktober bietet das Junge Nationalthe-
ater einen Schreibworkshop an, Ro-
che lädt im Rahmen des Weltdiabe-
testags am 14. November zum kos-
tenlosen Blutzuckermessen ein und
am 16. November gibt Startrompeter
Thomas Siffling ein Live-Konzert im
Übersee-Container. Außerdem finden
Lesungen, Kunst-Performances, Aus-
stellungen und Mitmach-Aktionen
statt. Ergänzend bietet das Stadtmar-
keting über den gesamten Zeitraum
der „Galerie der Innovationen“ kos-
tenlose geführte Rundgänge an.

Alle Infos zur Ausstellung und dem
Rahmenprogramm: www.galerie-der-
innovationen.de. |ps

Das Foto „New York Mercantile Exchange“ von Andreas Gursky. FOTO: ANDREAS GURSKY

Zehn Mannheimer Innovationen präsentieren sich ab dem 24. Oktober
auf dem Alten Messplatz. FOTO: STADTMARKETING MANNHEIM GMBH

Nicht bei krankhafter Fettsucht. Für eine langfristige Gewichtsreduzierung bedarf es der dauerhaften Einhaltung der im Programm vermittelten Ernährungsregeln. www.easylife.de
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„Jetzt habe ich
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Santana de Kieckhäfer Belkis
69434 Hirschhorn
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Endlich schlank
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„Ich hätte nie gedacht, dass man
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Rudolf Kalmbacher
68789 St. Leon-Rot
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Arbeit von Selbsthilfegruppen gewürdigt

„Sie sind ein ganz wichtiger und nicht
mehr wegzudenkender Partner im Ge-
sundheitssystem“, richtete Gesund-
heitsbürgermeisterin Dr. Ulrike
Freundlieb das Wort an die zahlrei-
chen Vertreterinnen und Vertreter der
Selbsthilfegruppen, die der Einladung
der Stadt zum sechsten Mannheimer
Selbsthilfeempfang gefolgt waren.
„Sie unterstützen die Patientinnen
und Patienten bei der Bewältigung von
schweren Krankheiten und Proble-
men und vertreten aktiv die Interes-
sen der Betroffenen gegenüber den
anderen Partnerinnen und Partnern
im Gesundheitswesen“, würdige die
Dezernentin das große Verdienst der
Akteurinnen und Akteure.

Bereits seit 2009 werden die Mann-
heimer Selbsthilfegruppen zu einem
Empfang eingeladen, um ihnen für ihr
hohes ehrenamtliches Engagement
Dank und Wertschätzung auszuspre-
chen. Rund 200 Gäste, darunter ne-
ben den Mitgliedern der Selbsthilfe
auch Vertreterinnen und Vertreter der
Gemeinderats, der Stadtverwaltung

und des Fachbereichs Gesundheit,
konnte die Bürgermeisterin hierbei in
der Cafeteria der Universitätsmedizin
Mannheim (UMM) begrüßen.

Bei der Selbsthilfe bildeten „Ehren-
amt und Professionalität eine Ein-
heit“, erläuterte die Bürgermeisterin:
„Denn Sie tragen die Sichtweise der
Betroffenen in die Öffentlichkeit, brin-

Gesundheitsbürgermeisterin lobt „Einheit von Ehrenamt und Professionalität“

gen sie in Entscheidungen ein und ar-
beiten damit ganz, ganz stark mit an
der Weiterentwicklung der Gesund-
heitssystems.“ Mit ihrem Engage-
ment, das wichtige Impulse setze und
damit auch gesellschaftliche Verän-
derungen herbeiführe, sei die Selbst-
hilfe zugleich „ein wichtiger Pfeiler in
der positiven Entwicklung unserer

Stadtgesellschaft und helfe entschei-
dend mit, Mannheim zu einer ,gesun-
den Stadt’ weiter zu entwickeln“, sag-
te Freundlieb auch mit Blick auf den
Leitbildprozess 2030 der Stadt Mann-
heim, an dem sich die Vertreterinnen
und Vertreter der Gruppen aktiv betei-
ligten. Um aber eine Teilhabe und das
Engagement der Betroffenen zu er-

möglichen, seien entsprechende Rah-
menbedingungen notwendig, konsta-
tierte Freundlieb – wie zum Beispiel
barrierefreie Zugänge zu Informatio-
nen und zu gemeinsamen Treffen,
Veranstaltungen und Gremien: „Diese
Ressourcen möchten wir als Stadt
Mannheim auch weiterhin fördern und
damit Ihre Selbsthilfeaktivitäten lang-
fristig auch stärken.“

Ferner unterstrich sie die Bedeu-
tung der „Jungen Selbsthilfe“: „Wir
brauchen diese ganz dringend, auch
deshalb, weil Ehrenamt nachwachsen
muss über die Generationen.“ Gerade
die Digitalisierung biete eine Möglich-
keit, einen neuen Zugang zu den Jün-
geren zu gestalten, um diese in die
Netzwerke der Selbsthilfe und des Eh-
renamtes einzubeziehen. Den Anwe-
senden zollte die Bürgermeisterin
„großen Respekt, dass Sie bereit sind,
diese Herausforderungen auch anzu-
nehmen und in Ihre Arbeit zu integrie-
ren und unverbrüchlich auf dem Weg,
der ehrenamtlichen Begleitung und
des Engagements fortzuschreiten“.

Stadtweiter
Probealarm

Am Freitag, 19. Oktober, wird um 17
Uhr ein stadtweiter Probealarm des
Mannheimer Sirenennetzes durch-
geführt. Dabei werden alle 65 Sire-
nen gleichzeitig circa eine Minute
lang mit einem an- und abschwel-
lenden Heulton zu hören sein. Es ist
wichtig, die Sirenen in regelmäßi-
gen Abständen zu testen, um zum
einen die Bevölkerung mit dem Sire-
nensignal vertraut zu machen und
zum anderen auch die Funktions-
tüchtigkeit der Hörner überprüfen
zu können. Anders als beim ersten
Sirenentest vor einem Jahr sind die
Bürgerinnen und Bürger diesmal
nicht explizit aufgefordert, zur Qua-
lität der Hörbarkeit der Sirenen
Rückmeldung zu geben. Ob die Sire-
nen und ihre jeweiligen Rückmel-
desysteme ordnungsgemäß funk-
tionieren, wird durch die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der Mann-
heimer Feuerwehr überprüft. Wem
jedoch etwas auffällt, kann dies
gerne melden an sirene@mann-
heim.de. |ps

„Club der unmögli-
chen Fragen“

Das Dialogformat „Club der Unmög-
lichen Fragen“ wird von dem Frau-
enKulturRat in Kooperation mit dem
Nationaltheater Mannheim und der
Gleichstellungsbeauftragten der
Stadt Mannheim durchgeführt. Mit
Bezug auf die UN-Nachhaltigkeits-
ziele (SDGs) hat die Stadt Mann-
heim 2018 zusammen mit ihren
Bürgerinnen und Bürger ein Leitbild
erarbeitet, das beschreibt, wie
Mannheim 2030 aussehen soll. Die
Inhalte dieses Leitbildes und die
Umsetzung im konkreten Alltagsle-
ben der Frauen stehen bei der Ver-
anstaltungsreihe „Club der unmög-
liche Fragen“ 2018/2019 im Mittel-
punkt. Frauen spielen bei allen
Nachhaltigkeitszielen eine ent-
scheidende Rolle. Hervorzuheben
ist hierbei, dass sich das Ziel 5 aus-
schließlich der Aufgabe und der
Zielgruppe Frauen und Mädchen
widmet, nämlich „Geschlechterge-
rechtigkeit und Selbstbestimmung
für alle Frauen und Mädchen errei-
chen.“ Damit sind Frauen und Mäd-
chen die einzige genannte Zielgrup-
pe der Nachhaltigkeitsziele.

In der Auftaktveranstaltung am
25. Oktober, 17.30 bis 19.30 Uhr in
der Justus-von-Liebig-Schule, Ne-
ckarpromenade 42, möchten das
Amt der Gleichstellungsbeauftrag-
ten der Stadt Mannheim in Koope-
ration mit dem FrauenKulturRat und
dem Nationaltheater über die Frage
diskutieren, was dieses Leitbild den
Frauen(leben) bringt und wie Frau-
en zu dessen Realisierung beitragen
können. Christian Hübel, der für die
Entwicklung des Leitbildes zustän-
dig ist, sowie andere interessante
Gäste, versprechen eine kontrover-
se und spannende Diskussion. |ps
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Projekt „Schulstart leicht gemacht“ ein Erfolg

Gleiche Bildungs- und Teilhabechan-
cen für alle Kinder in Mannheim zu
schaffen, ist ein wichtiges strategi-
sches Ziel der Stadt Mannheim. Im
Bezirk Mannheim Hochstätt bei der
Astrid-Lindgren-Grundschule wurde
in den vergangenen Jahren bei den re-
gulär einzuschulenden Kindern regel-
mäßig eine auffällig hohe Quote von
Kindern festgestellt, die vom Schul-
start zurückgestellt wurden, da bei ih-
nen mangelnde schulische Fertigkei-
ten und Entwicklungsdefizite im mo-
torischen, sprachlichen und sozial-
emotionalen Bereich erkennbar wa-
ren. „Um diese Kinder mit Entwick-
lungsrückständen in unterschiedli-
chen Bereichen frühzeitig zu fördern
und ihnen ein guten Schulstart zu er-
möglichen, hat sich die Stadt im ver-
gangenen Jahr entschieden, erstmals
das neue Projekt ’Schulstart leicht ge-
macht’ an der Astrid-Lindgren-Grund-
schule aufzulegen“, erläuterte Famili-
enbürgermeisterin Dr. Ulrike Freund-
lieb bei der Vorstellung des Projekts
die Hintergründe.

Zunächst wurde unter der Feder-

führung des Sozialen Dienstes des Ju-
gendamts der Stadt Mannheim ge-
meinsam von allen pädagogisch ar-
beitenden Institutionen des Stadtteils
Mannheim Hochstätt der Arbeitskreis
„Pädagogische Zukunftswerkstatt
Hochstätt“ ins Leben gerufen. Regel-
mäßig kamen Vertreterinnen und Ver-
treter der Grundschule, der psycholo-
gischen Beratungsstelle Süd, des Ju-
gendzentrums Hochstätt, des Schif-

Förderangebot für Kinder auf Hochstätt, die von Grundschul-Rückstellung betroffen sein könnten, wirkt

ferkinderheimes, der Kindertagesein-
richtungen und des Sozialen Dienstes
des Jugendamtes Mannheim zusam-
men und entwickelten gemeinsam
das Projekt „Schulstart leicht ge-
macht“. Die Hochschule Ludwigsha-
fen fungierte als Kooperationspartne-
rin.

Das Projekt „Schulstart leicht ge-
macht“ stellt ein Förderangebot für
die Kinder dar, die von einer Rückstel-

lung vom regulären Grundschulbe-
such im folgenden Schuljahr betroffen
sein könnten und ist daher präventiv
ausgerichtet. Der Ablauf ist folgender:
Bei der Schulanmeldung im Februar
werden, gemeinsam von der Schule
und den beteiligten Fachkräften, für
das Projekt geeignete Kinder durch ei-
ne kurze Testung der jeweiligen Fer-
tigkeiten herausgefiltert. Die Eltern,
werden dann persönlich über das An-
gebot informiert. Die Anmeldung ist
freiwillig, die Nutzung kostenlos, die
Schule empfiehlt den Erziehungsbe-
rechtigten die Teilnahme. Das Förder-
angebot beginnt dann in der ersten
Märzwoche und findet einmal wö-
chentlich an einem festen Termin in
einem Klassenzimmer für zwei Zeit-
stunden statt. Es endet mit den Som-
merferien. Mehrere Fachkräfte bieten
dann das Förderangebot an, das ein
klar ausgearbeitetes pädagogisches
Konzept zur Stärkung der motori-
schen, sprachlichen und sozial-emo-
tionalen Fertigkeiten der Kinder vor-
sieht. Ziele dieses Förderangebotes
sind die Förderung und Weiterent-

wicklung der persönlichen Fertigkei-
ten, die zu einem erfolgreichen Schul-
start notwendig sind und entspre-
chend die Ermöglichung eines regulä-
ren Schuleintritts und -besuches der
teilnehmenden Kinder.

Aus der Testung im Rahmen der
Einschulungsanmeldung wurden im
Februar zunächst 15 Kinder heraus-
gefiltert, 13 Kinder wurden tatsäch-
lich für das Programm angemeldet.
Zehn Kinder besuchten das (freiwilli-
ge) Angebot regelmäßig. Von diesen
zehn konnten nun neun im September
regulär eingeschult werden. „Diese
hohe Zahl von Kindern, die einge-
schult wurden, zeigt die Wirkung des
neuen Projektes und ist als großer Er-
folg zu werten!“, lobte die Bürger-
meisterin.

Nun sei es das Ziel, „das Projekt
,Schulstart leicht gemacht’ schnellst-
möglich in ein dauerhaftes Regelkon-
zept übergehen zu lassen, das kon-
zeptionell und organisatorisch auf
festen Füßen steht und sich auch auf
andere Stadtteile übertragen lässt“,
betonte die Bürgermeisterin. |ps

Lösungen für die Stadt von morgen

Mit der Vorstellung fünf konkreter
Vorschläge für ein klimafreundliches,
sozial ausgewogenes und kulturell
vielfältiges Mannheim ist vergange-
nen Freitag eine intensive 18-monati-
ge Workshop-Reihe zur Stadtentwick-
lung zu Ende gegangen. Erstmals
sucht die Stadt Mannheim auf diesem
neuen Weg gemeinsam mit 20 Mann-
heimerinnen und Mannheimern mit
internationaler Biografie sowie Ver-
treterinnen und Vertretern aus Stadt-
verwaltung, Wirtschaft und Zivilge-
sellschaft nach neuen Ideen für eine
nachhaltige Stadtentwicklung. Denn
Mannheim ist eine internationale
Stadt, in der mehr als 40 Prozent
Menschen mit Migrationshintergrund
aus 170 Nationen leben.

Migrants4Cities ist einen neuen
Weg gegangen, um genau dieses Po-
tenzial der Mannheimer Stadtgesell-
schaft für die Stadtentwicklung nutz-
bar zu machen. Die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer haben in einem inno-
vativen Urban-Design-Thinking-Pro-
zess nach Lösungen in den Themen-
feldern Wohnen, Arbeiten, Mobilität,
Zusammenleben und Mitmachen ge-
sucht.

Für dieses außergewöhnliche eh-
renamtliche Engagement bedankte
sich Bürgermeister Michael Grötsch
bei allen Teilnehmenden. „Sie haben
viel Zeit und Herzblut in die Suche und
Entwicklung von Ideen investiert und
Lösungen von hoher Qualität für
Mannheim gefunden, die geeignet
sind, weitere wichtige Impulse für ei-
ne nachhaltige Stadtentwicklung zu
geben“, so Grötsch. „Und wir können
heute schon erste konkrete Umset-
zungsschritte nennen“, freute sich
Christian Hübel, Leiter des Referats
Strategische Steuerung in seinem
ersten Resümee. „Die KulTOUR-Tram
wird beim diesjährigen Nachtwandel
erstmals an den Start gehen und für
die ,Arbeitsbox’ ist bundesweit ein
studentischer Ideenwettbewerb aus-
geschrieben worden.“

Das vom Bundesministerium für
Bildung und Forschung (BMBF) im
Schwerpunkt „Nachhaltige Transfor-
mation urbaner Räume“ geförderte
Projekt wird gemeinsam mit den bei-
den Verbundpartnern Technische
Universität Berlin und inter 3 – Institut
für Ressourcenmanagement durch-
geführt.

Migrants4Cities hat ein letztes Mal Ideen für die Stadtentwicklung vorgestellt
Wie sich die am Institut für Stadt-

und Regionalplanung der TU Berlin
entwickelte Methode des Urban De-
sign Thinking – eine ko-produktive Zu-
sammenarbeit von Bürgerinnen und
Bürgern, Stadtverwaltung, Wissen-
schaft und privatwirtschaftlichen Ak-
teuren – in diesem intensiven Praxis-
test bewährt hat, erläuterten Susanne
Thomaier und Marcus Jeutner, die das
Projekt bei der TU Berlin bearbeiten,
in ihrem Rückblick. Anschließend
führten sie durch den letzten Work-
shop-Tag und nutzten so die Gelegen-
heit, die entwickelten Lösungsansät-
ze erneut mit geladenen Expertinnen
und Experten sowie interessierten
Bürgerinnen und Bürgern zu diskutie-
ren und sie einen weiteren Schritt in
Richtung Umsetzung zu bringen.

Die Lösungen:
Im Themenfeld Wohnen erarbeitete
die Gruppe das „Aktionspaket – Nach-
barschaftsplätze gestalten“. Ziel war
es, Anlässe und Werkzeuge zu schaf-
fen, um über das Wohnumfeld nach-
zudenken, Probleme im Raum aufzu-
zeigen und weitergehendes Engage-
ment zu fördern. Daraus entstand die

Idee eines Aktionspaketes, das das
Engagement unterstützt und hilft, Lö-
sungen für eine Verbesserung von
wohnungsnahen Plätzen gemeinsam,
kreativ, spielerisch und ohne großen
Aufwand zu finden.

Das Team, das sich mit dem The-
menfeld Mobilität auseinanderge-
setzt hat, entwickelte die Vision der
Quadrate für Menschen mit der
schrittweisen Umgestaltung des
PKW-Verkehrs. Unter dem Titel „Men-
schen² Straßen neu denken“ sollen
zunächst gewerblich orientierte Stra-
ßen temporär umgenutzt und bespielt
werden. Wie dies aussehen kann,
zeigt ein an der TU Berlin erstellter
Animationsfilm.

Die sich wandelnde Arbeitswelt
schafft neue Herausforderungen, bie-
tet aber auch neue Chancen einer hö-
heren Flexibilität. Für diese neue Fle-
xibilität hat das Team Arbeiten eine
Antwort gefunden – die „Arbeitsbox“.
Ein Outdoor-Office, das im Grünen
oder auf Plätzen aufgestellt werden
kann und so eine Arbeitsinfrastruktur
im Freien zur Verfügung stellt.

In Gesprächen der Gruppe Zusam-
menleben mit Mannheimerinnen und

Mannheimern wurde immer wieder
das große Interesse an einem intensi-
veren Austausch zwischen Nachba-
rinnen und Nachbarn, kulturellen und
sozialen Gruppen genannt und die
fehlenden Gelegenheiten im Alltags-
leben beklagt. Diese Gelegenheiten
soll die „KulTOUR-Tram“ schaffen. Die
Idee ist es, durch künstlerische Aktivi-
täten in der Straßenbahn bzw. Halte-
stellen Menschen miteinander ins Ge-
spräch zu bringen und gleichzeitig
Themen wie Vielfalt und Zusammen-
leben zu adressieren.

Nach Möglichkeiten, sich gegensei-
tig im Alltag zu unterstützen suchte
das Team im Themenfeld Mitmachen.
Das eigene Wissen und die Erfahrung-
en bilden dabei die Grundlage für (ge-
nerationenübergreifende) Angebote
in den Bereichen Hilfe, Spaß und Ler-
nen. So kommt es zur Vernetzung und
zum interkulturellen Austausch im
Quartier.

Im besten Fall von einer zentralen
Stelle koordiniert und einem offenen
Raum für alle durchgeführt. Zusam-
mengefasst werden sollen die Ange-
bote in einem „Heft der Möglichkei-
ten“ mit dem Titel „UFFBASSE“. |ps

18. Oktober 2018 - Ausgabe Nr. 161 E-Mail: medienteam@mannheim.de - Telefon: 0621 293 2911 - www.mannheim.de

Vertreterinnen und Vertreter der Selbsthilfegruppen mit Bürgermeisterin Dr. Ulrike Freundlieb. FOTO: STADT

Bürgermeisterin Dr. Ulrike Freundlieb (links) im Gespräch in der Ast-
rid-Lindgren-Grundschule. FOTO: STADT MANNHEIM



Seite 4 18. Oktober 2018

Stadt erarbeitet Digitalisierungsstrategie

Immer mehr Menschen bewegen
sich heutzutage im digitalen Netz:
Soziale Netzwerke, das Nutzen von
Online-Suchmaschinen oder auch
Online-Shopping sind für einen Groß-
teil der Gesellschaft längst zu einer
Selbstverständlichkeit im Alltag ge-
worden. Um diesem Wandel und den
Anforderungen der Bürgerinnen und
Bürger gerecht zu werden, erarbeitet
die Mannheimer Stadtverwaltung ei-
ne Digitalisierungsstrategie. Auch
die Mannheimerinnen und Mannhei-
mer werden daran mittels einer On-
line-Befragung beteiligt.

„In der Digitalisierung liegen

Chancen, die wir als Stadt nutzen
wollen. Wir können den Bürgerinnen
und Bürgern zum einen den Zugang
zur Verwaltung vereinfachen – per
Mausklick von zuhause aus – und
zum anderen beispielsweise durch
weniger Druckerzeugnisse auch
Ressourcen einsparen, was einen
wichtigen ökologischen Faktor dar-
stellt“, so Erster Bürgermeister
Christian Specht, in dessen Zustän-
digkeitsbereich auch die Informati-
onstechnologie der Stadt Mannheim
liegt.

Specht betont: „Uns ist wichtig,
dass wir alle Bürgerinnen und Bürger

Mannheimerinnen und Mannheimer werden mittels einer Online-Befragung beteiligt.
mit unseren Dienstleistungen errei-
chen, unser Angebot mithilfe der mo-
dernen Technologie ausweiten und
jedem leicht zugänglich machen. Wir
überprüfen dabei auch die internen
städtischen Prozesse zur Erfüllung
unserer Dienstleistungen.“

Nachdem zunächst Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der Mannheimer
Stadtverwaltung intern zum Thema
„Digitalisierung“ informiert und be-
fragt wurden, können sich nun Bür-
gerinnen und Bürger beteiligen. Ihre
Beiträge fließen in die Digitalisie-
rungsstrategie der Stadt Mannheim
ein, die bis Anfang 2019 vorliegen

soll. Ziel ist es, neue digitale Angebo-
te zu entwickeln, die die Bürgerinnen
und Bürgern im Alltag oder beim
Gang zum Amt unterstützen und so
zu mehr Lebens- und Wohnqualität in
Mannheim beitragen.

Wer sich an der Bürgerbefragung
beteiligen möchte, kann dies online
bis zum 31. Oktober unter
www.mannheim-gemeinsam-gestal-
ten.de/digitale-zukunft-gestalten.
Alternativ gibt es die Möglichkeit,
seinen Beitrag zum Thema „Digitali-
sierung“ postalisch einzusenden:
Rathaus, Postfach Digitalisierung, E
5, 68159 Mannheim. |ps

„Der richtige
Weg für alle“

„Das ist eine wunderbar angenehme
Art, etwas für die Gesundheit zu tun,
für die eigene Lebensqualität, für das
Lebensglück“, betonte Gesundheits-
bürgermeisterin Dr. Ulrike Freundlieb
mit Blick auf ein Bewegungsangebot,
das allen Bürgerinnen und Bürgern
der Schönau und Blumenau und dar-
über hinaus nun zur Verfügung steht –
der neue 3.000-Schritte-Weg. Denn:
„Bewegung ist wichtig, um sich fit und
gesund zu halten und das von klein
auf bis ins hohe Alter hinein. Dazu ist
Bewegung förderlich für das Lebens-
glück“, und zwar erst recht, wenn sie
in der Gemeinschaft erfolge, wie die
Bürgermeisterin betonte, als sie das
Stadtteilspaziergangs-Angebot beim
TSV 1947 Mannheim Schönau im Bei-
sein vieler Akteure und Gäste feierlich
eröffnete.

Tatsächlich handelt es sich bei dem
Stadtteilspaziergangs-Angebot nicht
nur um einen, sondern sogar um zwei
Wege, die beide beim TSV Schönau
beginnen und unterschiedliche Anfor-
derungsprofile aufweisen. „Und so ist
es vollkommen egal, ob Sie fit sind
oder ob Sie ein Stück weit bewe-
gungseingeschränkt sind, ob Sie mit
Kind gehen oder mit Hund“, eröffnete
Dr. Freundlieb den Gästen: „Hier gibt
es für alle den richtigen Weg!“

In die Tat umgesetzt wurde das Be-
wegungsangebot durch den Einsatz
des Seniorennetzwerkes Schönau,
des Quartierbüros Schönau und des
Fachbereichs Gesundheit der Stadt
Mannheim. „Wir haben hier auf der
Schönau professionelle Strukturen,
durch den Fachbereich Gesundheit,
und wir haben hier ein sehr ausge-
prägtes, intensives ehrenamtliches
Engagement“, hob Dr. Freundlieb her-
vor. „Das ist ein Dreiklang, bei dem
das Ehrenamt auf professionelle

Strukturen trifft und sich in seiner
Leistung potenziert.“

Bei der Eröffnung, in deren An-
schluss sich die Bürgermeisterin ge-
meinsam mit den Teilnehmenden auf
den 3.000-Schritte-Weg begab, wies
Dr. Freundlieb eindrücklich auf die po-
sitiven Gesundheitsaspekte von Be-
wegung hin: Die Empfehlung der Wis-
senschaft sei es, 10.000 Schritte am
Tag zu tun, erläuterte sie. Wer etwa im
Büro arbeite, schaffe im Schnitt 1.500
Schritte pro Tag, ein Briefträger dage-
gen 18.000. „Die von der Wissen-
schaft empfohlenen Schritte liegen
also wunderbar in der Mitte“, so Dr.
Freundlieb. „Wir sollten sehen, dass
wir uns ungefähr in diesem Rahmen
bewegen.“ Denn der Forschung zufol-
ge sei man mit einem solchen Bewe-
gungsprogramm pro Tag nicht nur
„insgesamt fitter“; obendrein werde
dadurch das Risiko, an Herz-Kreislauf-
Erkrankungen zu erkranken um 20
Prozent reduziert, dazu sinke die
Wahrscheinlichkeit, an Brust- oder
Darmkrebs zu erkranken sogar um 25
Prozent.

Immer donnerstags vormittags be-
steht zudem die Möglichkeit, sich ge-
meinsam mit sogenannten Bewe-
gungsbegleitern auf den Stadtteilspa-
ziergang zu begeben. „Das heißt, Sie
werden auf diesem Weg von Profis be-
gleitet, die Sie dabei unterstützen,
richtig zu gehen und Ihnen Anregun-
gen geben, was man unterwegs ma-
chen kann, damit man seiner Gesund-
heit noch etwas Besseres tun kann“,
freute sich Dr. Freundlieb über diese
Aktion.

„Sie sehen, es passiert viel auf der
Schönau“, unterstrich die Bürger-
meisterin. So sei die Schönau von der
Stadtverwaltung mit dem Programm
„Schönau Mitte“ in das Bundesförde-
rungsprogramm Städtebau „Soziale
Stadt“ eingebracht worden, das eine
Laufzeit bis 2017 gehabt habe. Dabei
sei Schönau-Mitte bautechnisch sa-
niert und in seinen ehrenamtlichen
und Gemeinwesen-Strukturen unter-
stützt worden.

Außerdem habe die Stadtverwal-
tung jetzt den nordwestlichen Teil der
Schönau in das Städtebauförderungs-
programm eingebracht – mit zehnjäh-
riger Laufzeit, von 2018 bis 2028:
„Sodass wir auch auf der Schönau-
Nordwest bautechnisch und gemein-
wesenorientiert noch einmal einen
ganz großen Schritt nach vorne kom-
men können“, so Freundlieb. |ps

Neuer 3000-Schritte-Weg auf der Schönau

Erneuerung startet

Die Sandhofer Straße im Stadtteil
Waldhof ist im Bereich der Zellstoff-
straße und der Firma Saint Gobain
stark beschädigt und muss unter
Vollsperrung des jeweiligen Ab-
schnitts saniert werden. Die 1200
Meter lange Strecke wird daher ab
Montag, 22. Oktober, grundhaft er-
neuert.

Die bestehende Fahrbahn ein-
schließlich des Schotterunterbaus
wird bis in eine Tiefe von 70 Zenti-
metern abgebrochen und anschlie-
ßend im Vollausbau wieder neu her-
gestellt. Der Ausbau beinhaltet ne-
ben der Erneuerung der Fahrbahn
auch die Erneuerung der seitlichen
Rinnenanlagen sowie der Straßen-
abläufe. Der in der Sandhofer Stra-
ße verlaufender Gehweg wird in Teil-
bereichen saniert und bleibt wäh-
rend der Arbeiten durchgehend
nutzbar.

Die Arbeiten sind bis Ende Mai
2019 angesetzt und werden in drei
Bauabschnitten durchgeführt. Der
erste Bauabschnitt beginnt auf Hö-
he der Firma Saint Gobain und en-
det an der Altrheinstraße. Im An-
schluss dieses Bauabschnittes folgt
der zweite Bauabschnitt von der
Altrheinstraße bis zum Unterneh-
men Roche (Höhe Tor 1). Der letzte
Abschnitt der Sanierungsmaßnah-

Sanierung der Sandhofer Straße ab 22. Oktober
me endet an der Zellstoffstraße. Der
Verkehr wird großräumig umgeleitet
und ist ausgeschildert. Die ansässi-
gen Firmen sind direkt oder über die
Umleitung zu jeder Zeit erreichbar.
Die Stadtbahn ist von der Baumaß-
nahme nicht betroffen und fährt wie
gewohnt.

Neben der Fahrbahnsanierung
und der teilweisen Sanierung der
Gehwege wird auch ein Teil des Lü-
ckenschlussprogramms umgesetzt
und die Radverkehrsführung neu ge-
staltet. Der Radweg in südlicher
Richtung – neben den Stadtbahn-
gleisen – bleibt weiterhin bestehen.
Auf der Fahrbahn in nördlicher Rich-
tung wir zudem ein Fahrradschutz-
streifen markiert und der Gehweg
zusätzlich für Radfahrer geöffnet.
Die Bordsteine werden dafür abge-
senkt. Somit wird die Sandhofer
Straße durch die beiden getrennten
„Radwege“ zukünftig fahrrad-
freundlicher gestaltet.

Den baulichen Eingriff in den
Straßenraum nutzt zudem die MVV
Netze GmbH zur Neuverlegung von
Wasserversorgungsleitungen und
Erneuerung von Hausanschlüssen.
Einen weiteren Synergieeffekt nutzt
die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH für
den Neubau der bestehenden Bord-
anlage entlang des Gleiskörpers. |ps

Kinder begeistern Publikum

Mit anhaltendem Applaus würdigte
das Publikum die schauspielerischen
Leistungen der Kinder und Jugendli-
chen sowie die Regiearbeit von Limeik
Topchi. Der Film „Das goldene Mäd-
chen“ feierte im Rahmen der einan-
der.Aktionstage 2018 am 12. Oktober
seine Filmpremiere im vollen Cinema
Quadrat. Präsentiert wurde der Film
von der internationalen freien Theater-
gruppe „Unser Theater“ und der Kin-
derbeauftragten der Stadt Mannheim,
Birgit Schreiber.

Verfilmt wurde das bulgarische
Märchen „Das goldene Mädchen“. Es
handelt von einem Mädchen, das ge-
zwungen wird, sich unter widrigen Um-
ständen ein neues Zuhause zu suchen.
Dieses Schicksal haben Kinder der
Neckarstadt-West unter der Regie von
Limeik Topchi 2017 auf klassische Art
auf die Bühne gebracht. Der Film er-
zählt das Märchen neu. Das Dorf wur-
de zur Stadt und der Wald zu Kellerla-
byrinthen. Der Film „Das goldene Mäd-
chen“ wird zu einem modernen Mär-
chen mit Witz, Charme, Groteskem
und vielen weiteren Überraschungen.
Eine Zuschauerin fasst die Begeiste-

rung des Publikums in wenigen Sätzen
zusammen: „Theaterpädagogisch und
künstlerisch topp! Super Kamera und
Schnitt! Integrationsprojekt und
gleichzeitig Sprachförderung!“ „Es ist
rundum gelungen“, ergänzt Birgit
Schreiber, die Kinderbeauftragte der
Stadt Mannheim, „eine beachtliche
Leistung von allen Beteiligten!“ Für den

Erfolgreiche Filmpremiere „Das goldene Mädchen“

Regisseur Limeik Topchi ist es sein
erster Film, auch als Kameramann.
„Die Begeisterung des Publikums
macht uns alle sehr glücklich“, so Top-
chi.
Der Film ist ein Projekt der internatio-
nalen freien Theatergruppe „Unser
Theater“. Mitgewirkt haben Kinder, Ju-
gendliche und ihre Eltern der Theater-

gruppe „TheaterSpielen für Alle“ vom
Quartiermanagement Neckarstadt-
West. Er entstand durch das Engage-
ment von Limeik Topchi als Regisseur
und Kameramann sowie durch Seffgi
Topchi als Regieassistenz, Theaterpä-
dagogin, Kostüm- und Maskenbildne-
rin. Den Schnitt übernahmen Tatiana
und Artem Gratchev. Unterstützt wur-
de „Unser Theater“ von der Stadtteil-
initiative gegen Fremdenfeindlichkeit
in der Neckarstadt und der Kinderbe-
auftragten der Stadt Mannheim.

Die „einander.Aktionstage 2018“
sind eine Veranstaltungsreihe zur För-
derung und Wertschätzung der geleb-
ten Vielfalt in Mannheim. Bis zum 27.
Oktober finden stadtweit Veranstal-
tungen statt. Das Programm ist abruf-
bar unter www.einander-aktionsta-
ge.de. |ps

Weitere Vorführungen:

Freitag, 19. Oktober, 19 Uhr, Altes Volksbad, Mit-
telstraße 42
Donnerstag, 8. November, 11 Uhr, zeitraumexit,
Hafenstraße 68-72
Der Eintritt ist frei.

Neue Heimat Mannheim

„Man hat sich am Anfang als Gastar-
beiter gefühlt, weil man immer zurück
wollte“, so Ankica Horvath-Demuth
auf die Frage der Moderatorin Rosa
Omeňaca Prado, wie es war, damals,
in den ersten Jahren nach der Ankunft
in Deutschland. Sie ist eine von insge-
samt sechs Zeitzeuginnen und Zeit-
zeugen, die auf Einladung des Mann-
heimer Migrationsbeirates am ver-
gangenen Freitagabend rund 100
Gästen im MARCHIVUM von ihren
persönlichen Erinnerungen berichte-
ten.

Inzwischen, so sind sich alle sechs
einig, sei Mannheim für sie längst zu
ihrer zweiten Heimat geworden – und
für einige sogar mehr als das: „Nach
einer Woche Urlaub in meinem Hei-
matort möchte ich meistens schon
wieder zurück“, gibt Kemal Hodžić zu
und lacht. Heimat, fügt seine Frau Ha-
nifa Hodžić hinzu, sei da, wo die Fami-
lie ist – und die lebe nun einmal hier.
Neue Möglichkeiten habe der Renten-
eintritt eröffnet: „Jetzt ist mehr Zeit“,
erzählt Fatima Xhigolli, die nun wie
viele andere regelmäßig zwischen
Mannheim und ihrem Heimatland
pendelt – und so immer einige Monate
in ihrer „einen“ und einige Monate in
ihrer „anderen“ Heimat verbringen
kann.

Auch am Anfang gehörte das Pen-
deln dazu, zwischen dem Heimatort
im ehemaligen Jugoslawien und dem
Arbeitsort Deutschland. Harte Arbeit,
zum Teil schwierige Bedingungen,
Sehnsucht nach der Heimat und den
Liebsten, das Zurechtfinden in einer
fremden Sprache und Kultur, das
Nachholen oder Gründen einer Fami-
lie – es war ein langer Weg zur zweiten
Heimat Mannheim, der Ende der 60er
bzw. Anfang der 70er Jahre begann
und von dem sie an diesem Abend,

rund 50 Jahre später im Rahmen der
Veranstaltung „MannHEIM, neue HEI-
Mat?“ zum 50jährigen Jubiläum der
Unterzeichnung des Anwerbeabkom-
mens zwischen Deutschland und dem
ehemaligen Jugoslawien (12. Oktober
1968) berichteten. Heute prägen sie
und ihre Nachkommen das Bild Mann-
heims und übernehmen Verantwor-
tung für die Stadtgesellschaft, sei es
in Unternehmen, Vereinen oder städ-
tischen Institutionen. „Wir möchten
Ihnen unseren Respekt und unsere
Wertschätzung übermitteln“, begrüß-
te der Vorsitzende des Migrationsbei-
rates Miguel Angel Herce die vier
Frauen und zwei Männer herzlich, und
Stadtrat Ralf Eisenhauer, der als
Stadtvertretung die Grüße des Ober-

Ehemalige Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter erzählen

bürgermeisters übersandte, hob die
Bedeutung der Veranstaltung für eine
gemeinsame Erinnerungskultur sowie
für die Stärkung eines Wir- und Zu-
sammengehörigkeitsgefühls in der
Einwanderungsstadt Mannheim her-
vor.

Um an dieses wichtige Datum zu er-
innern und die Leistungen der damals
nach Mannheim gekommen Men-
schen gemeinsam zu würdigen, bot
das MARCHIVUM als Mannheims Ar-
chiv und Haus der Stadtgeschichte
und Erinnerung den passenden Rah-
men. Dr. Anja Gillen gab den Gästen in
ihrem Impulsvortrag einen tieferen
Einblick in die Mannheimer Migrati-
onsgeschichte. Da insbesondere zur
Thematik der sogenannten Gastarbei-

terinnen und -arbeiter jedoch keine
ausführliche Darstellung vorliege und
auch die Quellenlage ausbaufähig sei,
sei das MARCHIVUM immer über Un-
terlagen migrantischer Vereine, Insti-
tutionen oder Einzelpersonen dank-
bar, „denn nur solche Bestände er-
möglichen eine ausgewogene Dar-
stellung, die allein mit der städtischen
Überlieferung, wie sie naturgemäß im
MARCHIVUM vorliegt, so nicht mög-
lich ist“ so Dr. Gillen.

Umrahmt wurde das Programm von
Auftritten verschiedener in Mannheim
ansässiger Kulturvereine der Nachfol-
gestaaten des ehemaligen Jugoslawi-
en, die mit Tanz und Musik die Kultur
und Tradition ihrer Herkunftsländer
präsentierten. |ps

Spaziergang auf dem 3000-Schrit-
te-Weg mit Bürgermeisterin Dr. Ul-
rike Freundlieb. FOTO: STADT MANNHEIM

Großer Beifall für das Team von „Das goldene Mädchen“. FOTO. STADT MANNHEIM

Zeitzeuginnen und Zeitzeugen (von links): Miguel Angel Herce (Vorsitzender Migrationsbeirat), Kemal
Hodži, Hanifa Hodži, Ankica Horvath-Demuth, Fatima Xhigolli, Elmi Idrizi, Olga Kotarili, Josip Juratovic
(MdB). FOTO: STADT MANNHEIM
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Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Adressbuchverlage
Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Absatz 3 BMG Adressbuchverlagen zu allen Einwohnern, die
das 18. Lebensjahr vollendet haben, Auskunft erteilen über Familienname, Vornamen, Doktorgrad
und derzeitige Anschriften. Die übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe von Adressbü-
chern (Adressenverzeichnisse in Buchform) verwendet werden. Gemäß § 50 Absatz 5 BMG besteht
das Recht, der Datenübermittlung nach § 50 Absatz 3 BMG an Adressbuchverlage widersprechen
zu können. Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt.
Widersprüche sind schriftlich oder zur Niederschrift an die Bürgerdienste Mannheim, K 7, 68159
Mannheim zu richten und gelten bis zum Widerruf.

Öffentliche Ausschreibung nachVOB,Teil A
Heinrich-Lanz-Schule Mannheim – Sanierung WC-Anlage 5. OG

Die Stadt Mannheim vertreten durch die BBS Bau- und Betriebsservice GmbH schreibt im Rahmen
der Sanierung der Chemie-Labore der Heinrich-Lanz-Schule in 68161 Mannheim, Hermann-Hein-
rich-Ufer 10, die Ausführungen der Bauleistungen aus. Hierbei handelt es sich um:
Titel 1 – Abbruch- und Rohbauarbeiten
Titel 2 – Putz- undTrockenbauarbeiten
Den vollständigen Veröffentlichungstext entnehmen Sie bitte unserer Homepage www.bbs-mann-
heim.de. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an BBS Bau- und Betriebsservice GmbH, Telefon
0621/3096-789 Mannheim, 18.10.2018

Öffentliche Ausschreibung nachVOL/A/Abschnitt 1/VgV
Die BBS Bau- und Betriebsservice GmbH schreibt auf der Grundlage derVOL die nachstehend auf-
geführten Arbeiten aus:
Spielplatzkontrollen an Mannheimer Schulen 2019 bis 2021
Los 1: Jahreshauptinspektionen
Los 2: operative Kontrollen
Den vollständigen Veröffentlichungstext entnehmen Sie bitte unserer Homepage www.bbs-mann-
heim.de. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die BBS Bau- und Betriebsservice GmbH,Telefon
0621/3096-789.

Öffentliche Bekanntmachung

Tagesordnung
der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates
am Dienstag, den 23.10.2018 um 16:00 Uhr

im Ratssaal, Stadthaus N 1, 68161 Mannheim

1 Besetzung des Ausschusses für Wirtschaft, Arbeit und Soziales
2 Bestellung von Bezirksbeiräten; Hier: Frank Herold, Käfertal
2.1 Bestellung von Bezirksbeiräten; Hier: Frau Helga Schlichter
3 Beteiligungsfonds Wirtschaftsförderung Mannheim GmbH: Besetzung des

Beteiligungsausschusses
4 Neubesetzung von Aufsichtsratsmandaten, Antrag der BÜRGERFRAKTION
4.1 Aktualisierte Vorhabenliste 2018_2 im Rahmen des Regelwerks Bürgerbeteiligung
5 Dreivierteljahresbericht 2018; Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaus-

haltes sowie der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes
6 Anna-Maria von Schrader - Stiftung: Änderung der Satzung und der Richtlinie
7 Gründung der Integrierten Leitstelle Mannheim gemeinnützige Betriebsgesellschaft

mbH
8 -abgesetzt-
9 Jahresabschluss 2017 des Eigenbetriebs Kunsthalle Mannheim zum 31.12.2017
10 Planetarium Mannheim gemeinnützige GmbH: Übernahme des Gesellschafteranteils

der Sparkasse Rhein Neckar Nord und Änderung des Gesellschaftsvertrags
11 Förderung des gemeinsamen Vorhabens der Werner-von-Siemens-Schule und der

Friedrich-List-Schule zur Errichtung einer Lernfabrik 4.0 (Industrie 4.0) im beruflichen
Schulsystem

12 Förderprogramm des Landes für die „Nichtinvestive Städtebauförderung (NIS) 2018“
in dem städtebaulichen Erneuerungsgebiet Untermühlaustraße; hier: Förderung des Projektes
„Jugendhaus Erlenhof“ des Fachbereichs Kinder, Jugend und Familie - Jugendamt

13 Rahmenplan Spinelli und Antrag
14 Erhalt der Multihalle - Beschluss zu den Förderprogrammen Nationale Projekte des

Städtebaus sowie Europäische Kulturerbejahr SHARING HERITAGE
15 Novellierung der Baumschutzsatzung
16 Satzung zur Änderung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung vom 23.

Juni 1983 (Abwassersatzung - AbwS) in der Fassung vom 27. Oktober 2015
16.1Änderung der Gebührensatzung der Stadt Mannheim für die Beseitigung und

Verwertung von Abfällen; hier: Anpassung von Haus- und Gewerbemüllgebühren
17 Jahresabschluss und Lagebericht zum 31.12.2017 des Eigenbetriebs Friedhöfe

Mannheim
18 Zur Sitzung des Gemeinderates eingereichte Anträge der Fraktionen
18.1Antrag A305/2018 der Freie Wähler ML

Der Antrag wird in die Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik verwiesen.
18.2Antrag A310/2018 der SPD

Der Antrag wird in die gemeinsame Sitzung des Ausschusses für Bildung und
Gesundheit, des Jugendhilfeausschusses und des Schulbeirates verwiesen.

19 Abfrage des Quorums für Anträge nach § 14 Geschäftsordnung für den Gemeinderat
der Stadt Mannheim ohne Aussprache

20 Anfragen
21 Anregungen und Mitteilungen an die Verwaltung

Öffentliche Bekanntmachung

Tagesordnung
der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Bildung und Gesundheit,

des Schulbeirates und des Jugendhilfeausschusses
am Donnerstag, den 25.10.2018 um 16:00 Uhr
im Ratssaal, Stadthaus N 1, 68161 Mannheim

Themenbereich: Jugendhilfe (Tagesordnungspunkte 01.00 - 04.01)
1. Förderprogramm des Landes für die „Nichtinvestive Städtebauförderung (NIS) 2018“ in dem

städtebaulichen Erneuerungsgebiet Untermühlaustraße; hier: Förderung des Projektes „Ju-
gendhaus Erlenhof“ des Fachbereichs Kinder, Jugend und Familie - Jugendamt

2. Ausbau der Kleinkind-Betreuung; Investive Förderung des Kita-Projektes der Freireligiösen Ge-
meinde Mannheim auf dem Funari-/Benjamin-Franklin-Areal

3. Ausbau der Kleinkind-Betreuung; Investive Förderung des Kinderhaus-Projektes des Interna-
tionalen Bundes in der Oskar-Meixner-Straße auf dem ehemaligen Vögele-Gelände

4. Ausbau der Kleinkind-Betreuung; Investive Förderung des Projektes „Inklusive Kindertages-
stätte im Quartier“ der Reha-Südwest-Regenbogen gGmbH auf dem Benjamin-Franklin-Areal

4.1 Mannheim bewirbt sich um das Siegel „Kinderfreundliche Kommune“ und Antrag
Vorliegende Anträge und Anfragen (Tagesordnungspunkte 05.00 - 10.00)

5 Jährliche sozial-, gesundheits- und jugendhilfepolitische Stadtrundfahren;
Antrag der CDU

6. Arbeit des Allgemeinen Sozialen Dienstes; Antrag der SPD
7. Keine Stichtagsregelung bei der Gebührenreduzierung für Kindergärten, Antrag der CDU
8. Analphabetismus in Mannheim; Antrag der CDU
9. Berücksichtigung von Sozialräumlichkeit bei Schulsozialarbeit; Antrags der GRÜNE
10. Abfrage des Quorums für Anträge nach § 14 Geschäftsordnung für den Gemeinderat

der Stadt Mannheim ohne Aussprache
11. Anfragen
12. Anregungen und Mitteilungen an die Verwaltung

Öffentliche Ausschreibung nachVOB,Teil A
Johanna-Geissmar-Gymnasium – Umbau und Sanierung Gebäude 10 Verwaltung, Mensa, Biblio-
thek
Die Stadt Mannheim vertreten durch die BBS Bau- und Betriebsservice GmbH schreibt im Rahmen
des Umbau und der Sanierung des Gebäude 10Verwaltung, Mensa , Bibliothek am Johanna-Geiss-
mar-Gymnasium in 68307 Mannheim, Lötzener Weg 2 - 4, die Ausführung der Bauleistungen aus.
Hierbei handelt es sich um:
Titel 2 - Abbrucharbeiten
Den vollständigen Veröffentlichungstext entnehmen Sie bitte unserer Homepage www.bbs-mann-
heim.de. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an BBS Bau- und Betriebsservice GmbH, Telefon
0621/3096-789 Mannheim, 18.10.2018

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

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!

Der Jahresabschluss 2017 der Universitätsklinikum Mannheim GmbH, Medizinische Fakul-
tät Mannheim der Universität Heidelberg, wurde ordnungsgemäß erstellt und nach dem uneinge-
schränkten Testat der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner vom Aufsichtsrat am
14.05.2018 gem. § 12 (3) Buchst. d der Satzung des Klinikums genehmigt.

Die Geschäftsführung wurde gem. § 12 (3) Buchst. e der Satzung entlastet. Lt. Gesellschafterbe-
schluss vom 14.05.2018 hat die Gesellschafterversammlung gemäß § 7 Buchst. h der Satzung des
Klinikums den geprüften Jahresabschluss festgestellt.
Der testierte Jahresabschluss 2017 inkl. Lagebericht kann in der Zeit vom 12.11.2018 – 16.11.2018
im Universitätsklinikum Mannheim, Abteilung Öffentlichkeitsarbeit, Haus 6, Ebene 2, Zimmer 5, zu
den üblichen Bürozeiten eingesehen werden.

Universitätsklinikum Mannheim GmbH
Medizinische Fakultät Mannheim der
Universität Heidelberg

Öffentliche Bekanntmachung zurWeitergabe personenbezogener Daten gemäß den Bestim-
mungen des Bundesmeldegesetzes
Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an das Bundesamt für das Personalmanage-
ment der Bundeswehr
Nach § 58b des Soldatengesetzes können sich Frauen und Männer, die Deutsche im Sinne des
Grundgesetzes sind, verpflichten, freiwilligen Wehrdienst zu leisten, sofern sie hierfür tauglich sind.
Zum Zweck der Übersendung von Informationsmaterial übermitteln die Meldebehörden dem Bun-
desamt für das Personalmanagement der Bundeswehr aufgrund § 58c Absatz 1 des Soldatengeset-

zes jährlich bis zum 31. März folgende Daten zu Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die im
nächsten Jahr volljährig werden: Familienname, Vornamen, gegenwärtige Anschrift. Gemäß § 36
Absatz 2 Satz 1 BMG besteht das Recht, der Datenübermittlung nach § 58c Absatz 1 des Soldaten-
gesetzes zu widersprechen. Widersprüche sind schriftlich oder zur Niederschrift vor Ablauf der
Übermittlungsfrist 31.03.2019 an die Bürgerdienste Mannheim. K 7, 68159 Mannheim zu richten.
Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an eine öffentlich-rechtliche Religionsge-
sellschaft durch den Familienangehörigen eines Mitglieds dieser Religionsgesellschaft
Haben Mitglieder einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft Familienangehörige, die nicht
derselben oder keiner öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft angehören, darf die Meldebehör-
de gemäß § 42 Absatz 2 BMG von diesen Familienangehörigen folgende Daten übermitteln: Vor-
und Familiennamen, Geburtsdatum und Geburtsort, Geschlecht, Zugehörigkeit zu einer öffentlich-
rechtlichen Religionsgesellschaft, derzeitige Anschriften, Auskunftssperren nach § 51 BMG sowie
Sterbedatum. Gemäß § 42 Absatz 3 Satz 2 BMG besteht das Recht, der Datenübermittlung nach §
42 Absatz 2 BMG zu widersprechen. Der Widerspruch gegen die Datenübermittlung verhindert
nicht die Übermittlung von Daten für Zwecke des Steuererhebungsrechts an die jeweilige öffentlich-
rechtliche Religionsgesellschaft. Diese Zweckbindung wird dem Empfänger bei der Übermittlung
mitgeteilt.
Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Parteien,Wählergruppen u.a. beiWahlen
und Abstimmungen
Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Absatz 1 BMG Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern
von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und kom-
munaler Ebene in den sechs der Wahl oder Abstimmung vorangehenden Monaten Auskunft aus
dem Melderegister über die in § 44 Absatz 1 Satz 1 BMG bezeichneten Daten von Gruppen von
Wahlberechtigten erteilen, soweit für deren Zusammensetzung das Lebensalter bestimmend ist.
Die Geburtsdaten derWahlberechtigten dürfen dabei nicht mitgeteilt werden. Die Person oder Stelle,
der die Daten übermittelt werden, darf diese nur für die Werbung bei einer Wahl oder Abstimmung
verwenden und hat sie spätestens einen Monat nach derWahl oder Abstimmung zu löschen oder zu
vernichten. Gemäß § 50 Absatz 5 BMG besteht das Recht, der Datenübermittlung nach § 50 Absatz
1 BMG an Parteien,Wählergruppen und anderenTrägern vonWahlvorschlägen im Zusammenhang
mitWahlen und Abstimmungen auf staatlicher und kommunaler Ebene zu widersprechen. Bei einem
Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt.
Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus Anlass von Alters- oder Ehejubiläen an
Mandatsträger, Presse oder Rundfunk und gegen die Datenübermittlung an das Staatsminis-
terium
Verlangen Mandatsträger, Presse oder Rundfunk Auskunft aus dem Melderegister über Alters- oder
Ehejubiläen von Einwohnern, darf die Meldebehörde nach § 50 Absatz 2 BMG Auskunft erteilen
über Familienname,Vornamen, Doktorgrad, Anschrift sowie Datum und Art des Jubiläums. Altersju-
biläen sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere Geburtstag und ab dem 100. Geburtstag jeder
folgende Geburtstag; Ehejubiläen sind das 50. und jedes folgende Ehejubiläum.
Die Meldebehörde übermittelt darüber hinaus gemäß § 12 der Meldeverordnung dem Staatsminis-
terium zur Ehrung von Alters- und Ehejubilaren durch den Ministerpräsidenten Daten der Jubilarin-
nen und Jubilare aus dem Melderegister. Davon umfasst sind zum Beispiel der Familienname, Vor-
namen, Doktorgrad, Geschlecht, die Anschrift sowie das Datum und die Art des Jubiläums. Gemäß
§ 50 Absatz 5 BMG besteht das Recht, der Datenübermittlung nach § 50 Absatz 2 BMG zu wider-
sprechen. Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt.

Kein Konzept für die Weltrettung

Es gibt Tage, an denen ist der links-
grün-schwarz-gelben Gemeinderats-
mehrheit nichts peinlich. So auch in
der letzten Sitzung des Ausschusses
für Umwelt und Technik, als sie sich
weigerte, von der Verwaltung ein Kon-
zept zur Senkung des Energiever-
brauchs zu fordern, den ihre eigenen
Parteien sowohl in Berlin als auch in
Stuttgart ihren Wählern versprochen
(oder angedroht) haben.

Im Koalitionsvertrag für die gegen-
wärtige Bundesregierung heißt es:
“Wir werden…. eine ambitionierte und
sektorübergreifende Energieeffizi-
enzstrategie des Bundes erarbeiten….
Mit dem Ziel, den Energieverbrauch
bis zum Jahr 2050 um 50 % zu sen-
ken.“ (Die Bundesregierung behaup-
tet, dies werde einen messbaren Ein-
fluss auf das Weltklima haben.)

Natürlich wollten wir als BÜRGER-
FRAKTION wissen, wieviel die Stadt
Mannheim zu diesen Zielen beizutra-
gen gedenkt. (Sonst müssten ja Ande-
re umso mehr reduzieren.)

Also haben wir im April(!) gefragt:

Die Energiesparheuchler ziehen den Stecker

Wie hoch waren 2017 die Energiever-
bräuche der Verwaltung und der di-
versen kommunalen Unternehmen
einschließlich des Klinikums und der
RNV für Strom, Fernwärme, Heizöl
und Kraftstoffe? Wenn man 50 % ein-
sparen will muss man ja zunächst ein-
mal wissen, wo liegt die Messlatte?
Leider konnte Klima-Bürgermeisterin
Kuballa diese Fragen jetzt im Oktober
trotz SAP immer noch nicht beantwor-
ten. Nur widerstrebend sagte sie die
Antwort zu.

Zur Verbrauchsreduzierung gibt es

nur zwei Wege. Entweder Teilverzicht
auf die Nutzung von Energie - das wä-
re eine Strategie der Verarmung und
Entzivilisierung. Oder man erhöht mit
Hilfe von Technik die sogenannte
Energieeffizienz – z.B. durch Licht von
LEDs.

Nachdem die anderen Parteien
schon zig Erklärungen zur Unterstüt-
zung der Energiepolitik der jew. Bun-
desregierung(en) abgegeben haben,
hatten wir weiterhin im April im Ge-
meinderat beantragt, dass die Ver-
waltung technische Prinzipskizzen

und quantifizierte Stufenpläne dar-
über vorlegen solle, wie die 50 %-Re-
duzierung bei den kommunalen Insti-
tutionen schrittweise realisiert wer-
den solle.

Man könnte meinen, dass auch die
übrigen Stadträte eine solche Planung
für notwendig halten und zustimmen
würden. Denn immerhin müsste in
den 32 Jahren bis 2050 entweder pro
Jahr die Energieproduktivität um ca.
1,5 % gesteigert oder stattdessen Ver-
zicht verordnet werden. Dieser Ge-
danke war der Mehrheit im Ausschuss
für Umwelt und Technik jedoch so un-
heimlich, dass sie der Verwaltung die
schwierige Aufgabe, außer Rhetorik
auch Konzepte anzubieten, offen-
sichtlich ersparen wollten. Nur die
Mannheimer Liste unterstützte unse-
ren Antrag. Offensichtlich soll die bis-
herige Politik des Wortgeklingels, der
Schaufensteraktivitäten und des Kon-
gresstourismus auf dem Gebiet der
Energiepolitik fortgesetzt werden. Wir
bleiben dabei: Wenn die Verwaltung
kein plausibles Einsparungskonzept
vorlegen kann, muss sie entweder ih-
re Klimaschutzpropaganda revidieren
oder sich zu ihrer Strategie der Verar-
mung bekennen.
Eberhard Will
BÜRGERFRAKTION www.buerger-
fraktion-ma.de 0621 2939438

Gruppe im Gemeinderat

BÜRGER-
FRAKTION

2000 neue Wohnungen und Eigenheime für Mannheim

Passender Wohnraum ist zur Sozialen
Frage geworden. Diese Frage betrifft
uns alle! Egal ob Familien, Studieren-
de, ältere Menschen. Viele Menschen
konkurrieren auf dieselbe Wohnungs-
anzeige und barrierefreie oder alters-
gerechte Wohnungen fehlen oft ganz.
Doch nicht nur die Knappheit der
Wohnungen ist ein Problem, sondern
auch die Höhe der Mieten. Immer
mehr Menschen geben fast die Hälfte
ihrer monatlichen Einkünfte dafür aus
und am Ende bleibt immer weniger
zum Leben.

Wir brauchen dringend neue und
bezahlbare Wohnungen in Mannheim.

Rahmenplan Spinelli: Es geht um bezahlbares Wohnen für alle

Dafür müssen wir mehr bauen. Wir
tragen jetzt Verantwortung dafür,

Fraktion im Gemeinderat

SPD
dass Mannheim auch in Zukunft eine
Stadt der Chancen für alle bleibt.

Lassen Sie uns gemeinsam dafür
kämpfen: bitly.com/wohneninmann-
heim

Beim Rahmenplan zur Bebauung
auf Spinelli in Käfertal und Feuden-
heim geht es um 2000 neue Wohnun-
gen und bezahlbare Eigenheime für
junge Familien. Es geht um fast 5000
Menschen, die ein neues Zuhause fin-
den. Wir hätten gerne noch mehr
Wohnungen geschaffen, was die an-
deren Parteien nicht wollten. Aber für
uns ist klar: Diese 2000 Wohnungen
sind notwendig. Denn nur dann wird
das neue Viertel auch eine entspre-
chende Infrastruktur mit Kindergär-
ten oder Bäckereien haben können.

Dazu ist die Quote für bezahlbares

Wohnen in Höhe von 30 Prozent ein-
zuhalten. Denn uns ist wichtig, dass
es keine Aufteilung in bessere und
schlechtere Quartiere gibt, die man
an der Adresse ablesen kann. Dafür
ist es uns auch wichtig, dass neue
Wohnformen wie gemeinschaftliches
und genossenschaftliches Wohnen in
großem Maße auf Spinelli gefördert
werden.

Lassen Sie uns gemeinsam dafür
einstehen. Machen Sie mit: Tel.
0621/293 2090, Email spd@mann-
heim.de und im Internet: bit-
ly.com/wohneninmannheim

Die Fraktionen, Gruppierungen und Einzelstadt-
rätinnen bzw. Einzelstadträte übernehmen die
inhaltliche Verantwortung für ihre Beiträge.
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Stadträte Dr. Gerhard Schäffner, Eberhard Will, Roland Geörg (v. li.). FOTO: PS

Ralf Eisenhauer, Fraktionsvorsit-
zender der SPD-Gemeinderats-
fraktion. FOTO: SPD


