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Neujahrsgruß des
Oberbürgermeisters

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

oft haben wir den Eindruck, dass wir zwi-
schen Bewahren und Verändern entscheiden
müssen. Tatsächlich gilt aber, dass wir oft
das, was uns wichtig ist, nur bewahren kön-
nen, wenn wir Dinge verändern. Das gilt für
Fragen des Schutzes unserer Umwelt, für
Stadtqualität, soziales Miteinander oder de-
mokratische Prozesse.

Damit die Stadt Mannheim einen noch
größeren Beitrag zum Klimaschutz liefert,
hat der Gemeinderat im Dezember den
Dringlichkeitsplan zur Beschleunigung von
Klimaschutzmaßnahmen verabschiedet. Be-
reits seit Beginn des vergangenen Jahres
läuft das Projekt Modellstadt, bei dem Mann-
heim vom Bund zur Teilnahme ausgewählt
wurde. Dabei wurden kurzfristig realisierba-
re Maßnahmen entwickelt und umgesetzt,
die der Stickstoffdioxid-Reduktion dienen.
Vergünstigte Fahrtickets gehörten ebenso
dazu wie eine Taktverdichtung oder eine
Ausweitung des Jobticket-Angebots. Im De-
zember hat der Bund zudem eine Förderung
von rund zehn Millionen Euro für die An-
schaffung von 30 rein elektrisch betriebenen
Bussen zugesagt.

Im März 2019 hat der Gemeinderat das
Leitbild „Mannheim 2030“ verabschiedet.
Das Leitbild ist in einem großen Beteili-
gungsprozess entstanden und beschreibt,
wie die globalen Nachhaltigkeitsziele der
Vereinten Nationen in Mannheim umge-
setzt werden können und wie das Leben in
Mannheim 2030 aussehen soll. Beim Neu-
jahrsempfang der Stadt Mannheim am 6. Ja-
nuar im Rosengarten, zu dem alle Mannhei-
merinnen und Mannheimer herzlich eingela-
den sind, steht diesmal das Thema „Umwelt-
bewusst leben in Mannheim“ im Vorder-
grund.

Um sich auf das Arbeiten und Leben in der
Zukunft einzustellen, haben wir im vergan-
genen Jahr zahlreiche städtebauliche Projek-
te vorangetrieben oder abgeschlossen. Seit
April präsentieren sich die Planken im neuen
Outfit. Im neu gebauten Quartier T 4 sind
Wohnungen entstanden und das große Kin-
derhaus Sickinger ist zurückgekehrt. Im ste-
tig wachsenden Glücksteinquartier, wo
Wohnraum für 1.500 Menschen und 4.600
Arbeitsplätze entstehen, sind inzwischen 80
Prozent der Grundstücke verkauft. Im
Herbst wurde die neue Buslinie 65 einge-
weiht, die den neuen Stadtteil an das ÖPNV-
Netz anschließt. Mit dem Neuen Techni-
schen Rathaus entsteht im Glücksteinquar-
tier außerdem ein nachhaltig geplantes und

wichtiges Dienstgebäude. Ende des Jahres
soll die Generalsanierung der Feuerwache
Nord für 22 Millionen Euro abgeschlossen
sein. Im April des vergangenen Jahres hat der
Bund einen Zuschuss für die Sanierung der
Multihalle zugesagt; im Sommer hat der Ge-
meinderat diese beschlossen. Sie soll bis zur
BUGA 2023 abgeschlossen sein. Auf den
Konversionsflächen und dem geplanten
Grünzug schreiten die Arbeiten voran. Durch
Taylor zieht sich seit letztem Jahr ein attrak-
tives grünes Band von 100.000 Quadratme-
tern mit vielen Sportangeboten, im Februar
wurde die Umgestaltung des Spinelli-Areals
begonnen und auf Franklin kann nahezu täg-
lich große Veränderung erlebt werden.

Das 2018 aufgelegte 124-Millionen-Euro-
Investitionspaket für die Sanierung und den
Bau von Schulen wird umgesetzt. Hier tragen
große Investitionen dazu bei, den Bildungs-
standard in Mannheim zu bewahren und zu
verbessern. Zum Schluss des Jahres 2019 hat
der Gemeinderat den Doppelhaushalt
2020/2021 verabschiedet – inklusive der Fi-
nanzplanung für die Jahre 2022 und 2023
sind Rekordinvestitionen in Höhe von 782
Millionen vorgesehen. Vieles davon fließt in
die Sanierung öffentlicher Gebäude, Wege
und Plätze. Die Stadt Mannheim versucht al-
so, Notwendiges zu verändern, um Bewähr-
tes zu erhalten oder wieder zu gewinnen.

Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie, lie-
be Mannheimerinnen und Mannheimer, da-
bei mitwirken. Ich wünsche Ihnen – auch im
Namen des Gemeinderats und der Stadtver-
waltung – ein erfülltes Jahr 2020!

Herzlichst
Ihr Dr. Peter Kurz
Oberbürgermeister

„Umweltbewusst leben in Mannheim“
„Umweltbewusst leben in Mannheim“ ist der
Themenschwerpunkt des diesjährigen Neu-
jahrsempfangs der Stadt Mannheim, der am
Montag, 6. Januar, von 11 bis 17 Uhr im CC Ro-
sengarten stattfindet und zu dem alle Bürge-
rinnen und Bürger eingeladen sind. Das viel-
fältige Programm wird wieder von zahlrei-
chen Mannheimer Vereinen, Verbänden, Or-
ganisationen, Hochschulen, Unternehmen
und städtischen Einrichtungen gemeinsam
gestaltet. „Klimagerechtes Wirtschaften und
Konsumieren, umweltfreundliche Mobilität
und ressourcenschonendes Verhalten sind
Schlagworte, die aktuell in aller Munde sind“,
so Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz. „Gera-
de Kommunen sind hier in besonderem Ma-
ße gefordert. Mannheim hat die Weichen für
eine perspektivisch klimaneutrale und öko-
logisch nachhaltige Stadt gestellt, die Vor-
bild für umweltbewusstes Leben und Han-
deln ist.“

Regionale Lösungen können nur
gemeinsam umgesetzt werden

Dementsprechend werden beim Neujahrs-
empfang auf der Ebene 2 des Rosengartens
zahlreiche Initiativen, Projekte und Maßnah-
men präsentiert, die alle ein Ziel haben: Lö-
sungen für globale Herausforderungen auf
lokaler Ebene zu entwickeln. Die Besucherin-
nen und Besucher finden zahlreiche Tipps
und Anregungen für den Hausgebrauch, da
lokale Lösungen nur gemeinsam mit der Bür-
gerschaft umgesetzt werden können. Beim
Stand des Eigenbetriebs Stadtraumservice
Mannheim beispielsweise können Bürgerin-
nen und Bürger ausgediente Mobiltelefone
abgeben und damit einen wichtigen Beitrag
zum Klima- und Ressourcenschutz leisten.
Darüber hinaus bieten die Beteiligten im ge-
samten Haus wieder Informationen und Mit-
machaktionen sowie Unterhaltung mit Mu-
sik, Sport, Tanz und Theater an. Im Musen-
saal findet die Prunksitzung der Karneval-
Kommission statt und im Konferenzraum
Ebene 0 gibt es für Kinder ab drei Jahren ein
offenes Spielangebot.

Festakt beginnt um 11 Uhr
im Mozartsaal

Ab 11 Uhr findet der Festakt im Mozartsaal
statt, in dessen Mittelpunkt die Neujahrsre-
de des Oberbürgermeisters steht. Die Fest-
rede mit dem Titel „Wie steht es um die Erde
und die Menschen? Planetary Health – ein
umfassendes Gesundheitskonzept“ im An-
schluss wird in diesem Jahr Prof. Dr. Dr. Sabi-
ne Gabrysch halten. Gabrysch ist Ärztin und

Epidemiologin und hat die bundesweit erste
und einzige Professur für Klimawandel und
Gesundheit an einer medizinischen Fakultät
inne. Diese Professur hat die Charité – Uni-
versitätsmedizin Berlin gemeinsam mit dem
Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung
(PIK) eingerichtet. Außerdem werden zahl-
reiche Personen, Projekte und Vereine für ihr
ehrenamtliches Engagement geehrt. Das
künstlerische Programm liefern eine Insze-
nierung des Nationaltheaters zum Thema
Klimawandel, Absolventen der Musikhoch-
schule sowie eine Band, die sich an der Pop-
akademie gefunden hat.

Die Veranstaltung selbst wird zunehmend
nachhaltiger. Durch den Einsatz einer App, in
der sich das komplette Programm findet,
wird der Papierverbrauch reduziert – Pro-
grammhefte gibt es nämlich nicht mehr. Als
erste Großveranstaltung im Rosengarten
wird der Neujahrsempfang vollständig durch
Ökostrom ermöglicht und durch den ver-
stärkten Einsatz von LED-Lampen werden
bei der Beleuchtung des Mozartsaals rund 75
Prozent Energie gespart.

Auch das Angebot an Speisen wird umge-
stellt und hat einen Schwerpunkt auf regio-
nalen und saisonalen Produkten. Um einen
Eindruck vom Verhalten der Besucherinnen

Stadt Mannheim lädt zu ihrem Neujahrsempfang am 6. Januar ein

und Besucher zu bekommen, gibt es an den
Eingängen Buzzer, mit denen Auskunft über
das Verkehrsmittel der Anreise gegeben
wird. Natürlich wäre es wünschenswert, dass
möglichst selten der Buzzer für das Auto ge-
drückt wird. Die Pflanzen, die beim Defilee-
Stand des Oberbürgermeisters aufgebaut
sind, werden am Ende an Besucherinnen und
Besuchern verschenkt.

Um die Sicherheit der Gäste zu gewähr-
leisten, werden Sicherheitskontrollen durch-
geführt. Speisen und Getränke sind am Ein-
gang abzugeben, es sei denn, sie sind aus ge-
sundheitlichen Gründen unerlässlich. Waf-
fen und Gegenstände, die als Waffe einge-
setzt werden können und jegliche Art von
Feuerwerkskörpern, pyrotechnischen Ge-
genständen etc. dürfen nicht mitgenommen
werden. Es wird gebeten, sich frühzeitig im
Rosengarten einzufinden. Hausöffnung ist
um 10 Uhr.

Die Stadt Mannheim dankt der MVV Ener-
gie, der GBG, dem Dorint Kongress Hotel,
Eichbaum, Coca Cola, dem RNF und der
m:con für die Unterstützung. Die alkoholfrei-
en Getränke von Coca Cola sind kostenfrei.
Eichbaum stellt den Erlös aus dem Verkauf
seiner Produkte den ausgezeichneten ehren-
amtlichen Aktiven zur Verfügung. |ps

Glückstein-Quartier ist gefragter Wohn- und Gewerbestandort

Das Glückstein-Quartier hat im zurücklie-
genden Jahr weiter an Profil gewonnen und
die Infrastruktur im neuen Wohn- und Ge-
schäftsviertel hat sich deutlich entwickelt.
Mit der Fertigstellung der neuen Glückstein-
allee im August war die Zeit der Umleitungen
für Fußgängerinnen und Fußgänger, Radfah-
rende und den motorisierten Verkehr been-
det. Ab diesem Zeitpunkt war auch das im
Februar 2019 eröffnete „Mobilitätshaus“ mit
seinen rund 600 Parkplätzen auf direktem
Weg erreichbar. Das ist ein Parkhaus der neu-

en Generation, das neben barrierefreien
Pkw-Parkplätzen auch Elektroladestationen
sowie Abstellplätze für Fahrräder vorsieht.

Seit Inbetriebnahme der Buslinie 65 im No-
vember 2019 ist das neue Stadtquartier auch
für ÖPNV-Nutzende attraktiv. Die neue Linie
fährt im 20-Minutentakt ab Haltestelle Pop-
akademie über Schloss und Glücksteinallee
bis zur Hochschule-West. Da diese Verbin-
dung deckungsgleich mit der Linie 60 ist,
wird an Werktagen im stark frequentierten
Bereich zwischen den Stadtteilen Jungbusch

Arbeiten zum neuen Lindenhofplatz sollen im Frühsommer 2020 beginnen

und Lindenhof ein Zehn-Minuten-Takt er-
reicht. Zugleich erschließt die Linie 65 das
Glückstein-Quartier selbst in wenigen Minu-
ten.

Seit November belebt die Gastronomie im
ehemaligen Werkstattgebäude des denkmal-
geschützten Lokschuppen-Ensembles das
Quartier und wird im Sommer auch Außen-
bewirtung anbieten. Den Gästen stehen 50
Tiefgaragenplätze zur Verfügung. Auf dem
benachbarten Baufeld 3 begann der Bauun-
ternehmer Diringer & Scheidel im Juli 2019

mit den Aushubarbeiten für den Büro- und
Wohnkomplex I LIVE. Neben dem Büro- und
Wohngebäude entsteht auf diesem Grund-
stück bis Sommer 2021 ein begrünter Platz,
der teilweise öffentlich zugänglich sein wird.

„Die Wettbewerbsergebnisse für die Bau-
felder im Glückstein-Quartier hatten die ho-
he Qualität der Bebauung und der Freiräume
schon erahnen lassen. Blickt man heute zu-
rück, zeigt sich, dass durch die große Sorgfalt
und den langen Atem in Mannheim ein Er-
gebnis von besonderer Qualität gelungen ist.
Auf einstigen Bahnbrachen ist ein attraktives
neues Stück Stadt entstanden. In bester Lage
schaffen wir mit rund 750 Wohneinheiten für
rund 1500 Menschen und rund 4600 neuen
Arbeitsplätzen eine erstklassige Vernetzung
zum Bestandsquartier“, so Baubürgermeis-
ter Lothar Quast.

„Die Flächen im Glückstein-Quartier sind
nahezu komplett vermarktet. Schon jetzt
zeichnet sich ab: Die ausgewogene Mischung
aus Büros, hochwertigem Wohnraum und
Grünflächen macht das Glückstein-Quartier
gemeinsam mit dem Stadtteil Lindenhof zu
einem der attraktivsten Wohn- und Gewer-
bestandorte Mannheims“, beschreibt Wirt-
schaftsbürgermeister Michael Grötsch die
Entwicklung. Auch im neuen Jahr werden sich
die Kräne weiterdrehen, um einige Großpro-
jekte abzuschließen und andere zu beginnen.
Die Fertigstellung des Büro- und Hotelge-
bäudes No. 1 ist für den 1. April geplant. Ab
diesem Zeitpunkt können die Mieterinnen
und Mieter – eine Wirtschaftsprüfungsge-

sellschaft, eine Unternehmensberatung so-
wie ein E-Commerce-Unternehmen – einzie-
hen. Die Übergabe des Hotelteils ist für Mitte
April vorgesehen. Unübersehbar ist auch der
Baufortschritt auf Baufeld 4, wo ein Wohn-
und Bürogebäude entsteht.

Im Frühsommer sollen die Bauarbeiten für
den neuen Lindenhofplatz als repräsentati-
ves Stadtteil-Entree starten. Im Laufe des
zweiten Halbjahres wird mit der Errichtung
des neuen Zugangsgebäudes zum Südein-
gang des Hauptbahnhofs einschließlich Fahr-
radparkhaus begonnen. Auf dem Grundstück
der ehemaligen Hauptfeuerwache direkt am
Lindenhofplatz wird neben Wohnungen und
Büros auch eine Kindertagesstätte mit 80
Plätzen in zwei Krippen- und drei Kindergar-
tengruppen entstehen. Die Stadt fördert die
von der Familienheim Rhein-Neckar eG ge-
baute Einrichtung mit insgesamt 1,65 Millio-
nen Euro. Als Träger ist die Fröbel Bildung
und Erziehung gGmbH vorgesehen.

Das Mafinex-Technologiezentrum wird die
Standortbedingungen für Existenzgründun-
gen weiter optimieren und ebenfalls in die-
sem Jahr mit den Arbeiten für den fünfge-
schossigen Erweiterungsbau beginnen. Auch
am Baufeld 1 wird weiter geplant, wo mit der
LOKSITE-Immobilie mit über 24.000 Qua-
dratmeter vermietbarer Fläche das größte
Bürogebäude im Glückstein-Quartier entste-
hen wird. Fertigstellung und Übergabe an die
Mieterinnen und Mieter werden voraussicht-
lich im zweiten und dritten Quartal 2023 er-
folgen. |ps
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Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz.
FOTO: STADT MANNHEIM

Der Neujahrsempfang der Stadt Mannheim hat dieses Jahr den Themenschwerpunkt
„Umweltbewusst leben in Mannheim“. FOTO: ANDREAS HENN

Büro-, Wohngebäude und Grünflächen: Das Glückstein-Quartier wächst und entwickelt sich stetig. FOTO: DIRK JÜNGER
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Neue Perspektiven für Langzeitarbeitslose

In Mannheim ist die Zahl der Erwerbslosen
insgesamt zwar rückläufig. 3000 Menschen
sind jedoch aktuell länger als zwei Jahre ohne
Arbeit und gelten damit als Langzeitarbeits-
lose. An sie richtet sich das von der Bundes-
regierung zum 1. Januar 2019 verabschiedete
und bis 2024 befristete Teilhabechancenge-
setz. 4,2 Millionen der insgesamt bewilligten
4 Milliarden Fördermittel stehen dem Job-
center Mannheim zur Verfügung. Dort hat
das eigens eingerichtete Projektteam „Mit-
Arbeit“ unter der Leitung von Christian Ulsa-
mer ein Konzept für die lokale Umsetzung
erarbeitet.

„Wir wollen nicht stellenorientiert, son-
dern stärkenorientiert vermitteln“, sagt er
und betont, dass es sich dabei nicht um eine
Arbeitsbeschaffungsmaßnahme handelt. Es
geht darum, dass Langzeitarbeitslose wieder
dauerhaft auf dem regulären Arbeitsmarkt
Fuß fassen.

Das Projekt zeigt bereits positive Wirkung.
„Wir konnten über das Bundesprogramm be-
reits mehr als 100 Menschen wieder zu ei-
nem geregelten Arbeitsalltag verhelfen und
sie damit in die Lage versetzen, eigenständig
für ihren Lebensunterhalt zu sorgen“, so Ul-
samer. Er berichtet darüber hinaus von zahl-
reichen Mannheimer Firmen, die dem Pro-
jekt sehr aufgeschlossen gegenüber stehen.
Allein die Stadt Mannheim hat auf Gemein-
deratsbeschluss 70 langfristig ausgelegte
Stellen geschaffen und gehört damit zu den
wenigen öffentlichen Arbeitgebern, die sich
beteiligen. Um die Menschen optimal auf
den Wiedereinstieg ins Berufsleben vorzube-
reiten, werden sie zunächst individuell ge-
schult und beraten.

„Wir schauen gemeinsam auf Stärken
ebenso wie auf mögliche Handicaps, üben
Vorstellungsgespräche, fragen ob Schicht
gearbeitet werden kann und finden Stück für
Stück heraus, welche Stelle für wen passt“,
sagt Ulsamer. Wer seinen Vertrag bei einem
der Partnerunternehmen unterschreibt,
zählt von Anfang an als vollständige Mitar-
beiterin oder vollständiger Mitarbeiter. „Es
geht um echten Lohn für echte Arbeit“, be-
tont der Projektleiter: eine Tätigkeit als Bü-
rokraft, Elektriker, Hausmeister, Fahrer,

Straßenreiniger beispielsweise oder in der
Alten- und Krankenpflege.

Die Langzeitarbeitslosen können sich da-
rauf verlassen, nur Stelleangebote zu erhal-
ten, wenn die Entlohnung über einem SGB II-
Anspruch liegt. Die Partnerunternehmen sa-
gen darüber hinaus zu, dass eine Anschluss-
beschäftigung aussichtsreich ist und sowohl
sie als auch der Betriebsrat die Integration in
den betrieblichen Alltag unter Berücksichti-
gung der besonderen sozialen Belange un-
terstützen. Die Arbeitgeber wiederum kön-
nen einen mehrjährigen Lohnkostenzu-

Jobcenter Mannheim setzt Teilhabechancengesetz nach lokalem Konzept um

schuss – in den ersten beiden Jahren bis zu
100 Prozent – erhalten.

Die Kosten für Weiterbildungsmaßnah-
men übernimmt das Jobcenter ebenfalls und
stellt jedem der ehemaligen Langzeitarbeits-
losen einen Coach zur Seite. Dieser hilft bei
Problemen am Arbeitsplatz ebenso wie bei
der Organisation der noch ungewohnten Ta-
gesstruktur. „Wer zum in Frage kommenden
Personenkreis gehört und die notwendige Ei-
genmotivation mitbringt, dauerhaft etwas
an seiner Situation ändern zu wollen, soll
sich nicht scheuen, sich unverbindlich mit

uns in Verbindung zu setzen“, erklärt Ulsa-
mer. Das Angebot ist auf freiwilliger Basis
und es handelt sich dabei um keine verpflich-
tende Maßnahme. Vom Teilhabechancenge-
setz (§ 16e SGB II, § 16i SGB II) profitieren
kann, wer mehrere Jahre erwerbslos ist und
langjährig im SGB II-Leistungsbezug gestan-
den hat. Kurzzeit- oder geringfügige Be-
schäftigungen führen nicht zum Ausschluss
der Förderung. Interessierte Arbeitgeber so-
wie Kundinnen und Kunden können sich un-
ter der Hotline 18166 436 beim Projektteam
„MitArbeit“ melden. |ps

Messungen
derGeschwindigkeit

Die Stadt Mannheim führt von Dienstag, 7.
Januar, bis Freitag, 10. Januar, in folgenden
Straßen mobile Geschwindigkeitskontrol-
len durch: Alphornstraße (Neckarschule) -
Belfortstraße (Wilhelm-Wundt-Schule) -
Bürgermeister-Fuchs-Straße - Dammstraße
- Ernst-Barlach-Allee (Johann-Peter-Hebel-
Schule) - Gartenfeldstraße (Humboldt
Schule) - Grete-Fleischmann-Straße - Gus-
tav-Seitz-Straße - Hans-Thoma-Straße -
Harrlachweg - Herzogenriedstraße - Karl-
Ladenburg-Straße - Langstraße (verkehrs-
beruhigter Bereich) - Luisenstraße (Schiller-
schule) - Lutherstraße (verkehrsberuhigter
Bereich) - Mallaustraße - Neckarauer Stra-
ße - Rheingoldstraße. Kurzfristige Änderun-
gen oder zusätzliche Messstellen sind aus
aktuellem Anlass möglich. |ps

Seniorenprunksitzung2020
imRosengarten

Die beliebte Seniorenprunksitzung mit der
„Fröhlich Pfalz“ findet am Montag, 17. Feb-
ruar, ab 14.11 Uhr, im Musensaal im Con-
gress Center Rosengarten Mannheim statt.
Der Vorverkauf läuft bereits. Angeboten
werden Eintrittskarten inklusive Brezeln
und Getränke im Vorverkauf. Außerdem
werden nur am Veranstaltungstag vergüns-
tigte Emporekarten ohne Verzehr angebo-
ten. Die Eintrittskarten sind im Seniorenbü-
ro der Stadt Mannheim in der Kurpfalzpas-
sage K 1, 7-13, montags bis donnerstags von
9 bis 15 Uhr und freitags von 9 bis 12 Uhr er-
hältlich. Vorverkaufskarten sind auch beim
Seniorenrat im Stadthaus N 1 erhältlich.
Weitere Informationen gibt es telefonisch
unter Rufnummer 293-3212, -3176, -3447
oder -9395. |ps

ZweigstelleNeckarstadt-
Westöffnetwieder

Am Dienstag, 7. Januar, wird die Zweigstelle
Neckarstadt-West der Stadtbibliothek
Mannheim, Mittelstraße 40, erstmals nach
ihrem Umbau wieder für den Ausleihbe-
trieb öffnen. Die Öffnungszeiten sind mon-
tags von 13 Uhr bis 18 Uhr, dienstags und
mittwochs von 11 Uhr bis 12 Uhr sowie von 13
Uhr bis 15 Uhr, donnerstags von 13 Uhr bis 18
Uhr sowie freitags von 13 Uhr bis 17 Uhr.

Die offizielle Wiedereröffnung der
Zweigstelle findet gemeinsam mit den Bür-
gerservices Neckarstadt-West im Frühjahr
statt. |ps

BäumeinderAugustaanlage
nachgepflanzt

Im August hat ein Sturm in der Augustaan-
lage über 20 Platanen entwurzelt und
knapp 40 weitere Bäume in Schieflage ge-
bracht oder abgeknickt. Nun gibt es gute
Nachrichten zu vermelden: Der Fachbe-
reich Grünflächen und Umwelt hat das am-
bitionierte Ziel, noch 2019 nachzupflanzen,
in die Tat umgesetzt.

Insgesamt wurden 29 Platanen nachge-
pflanzt und die schiefen Bäume wieder auf-
gerichtet. Die aufgerichteten Bäume wer-
den mindestens noch zwei bis drei Jahre
mithilfe von vier großen Holzpfosten gesi-
chert, damit die Wurzeln wieder anwachsen
können. |ps
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Urbaner Wandel in der Nachbarschaft von T4 / T5

Auf den Quadraten T 4 / T 5 wird seit 2016 ge-
baut. Auf dem Gelände der ehemaligen Si-
ckingerschule entstehen zwei neue Wohn-
komplexe. Der erste (T 4) von der Mannhei-
mer Wohnungsbaugesellschaft GBG ist be-
reits bezugsfertig. Der andere (T 5) wird vo-
raussichtlich Ende 2020 fertig gestellt sein
und von der Baugenossenschaft FLÜWO ver-
mietet.

Derartig umfassende Veränderungen wer-
den von langjährigen Bewohnerinnen und
Bewohnern eines Quartiers oft zunächst
skeptisch betrachtet. Das Quartiermanage-
ment Unterstadt und das Kulturamt Mann-
heim haben daher 2017 das Projekt „Urbaner
Wandel in der Nachbarschaft von T 4 / T 5“
ins Leben gerufen, um mit künstlerischen
Mitteln die Umgestaltung und Entwicklung
im Quartier zu begleiten und zu dokumentie-
ren. Die Veränderungen in der Nachbar-
schaft sollen festgehalten und Alteingeses-
sene und Neuzugezogene miteinander ins
Gespräch gebracht werden. Die Nachbar-
schaft ist sehr durchmischt. Hier leben Men-
schen unterschiedlicher Alters- und Sozial-
struktur. Viele haben einen Migrationshin-
tergrund. Das Quartier ist zudem von einer
hohen Bevölkerungsfluktuation geprägt.
Viele junge Erwachsene, Studierende und
Berufseinsteigende finden hier oftmals nur
vorübergehend ein Zuhause.

In einem Projekt porträtierte die Fotogra-
fin Deborah Musso im Auftrag des Kulturam-
tes und des Quartiermanagements Unter-
stadt Menschen des Quartiers. Die Aufnah-
men wurden im Januar und Februar 2018 in
der TEN Gallery unter dem Titel „Urbaner
Wandel in der Nachbarschaft von T4 / T5 –
Nummer eins: Bauphase“ ausgestellt. Mit
Unterstützung der GBG luden die Projekt-
partner im Mai 2018 die Nachbarschaft zu ei-
ner Besichtigung einer Musterwohnung der
Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft im
Quadrat T 4 und zu einer Begehung der Bau-
stelle ein. Das Interesse an diesem Termin
war so groß, dass zwei Führungen hinterein-
ander zustande kamen.

Im Sommersemester 2018 setzten sich
Künstlerinnen und Künstler sowie Studieren-

de der Freien Kunstakademie mit dem sich
verändernden Gebiet rund um die Großbau-
stelle in den T-Quadraten auseinander. Die
entstandenen Kunstwerke wurden im No-
vember 2018 in den Räumen der ehemaligen
Stadtgalerie in S 4, 17 in der Ausstellung „The
[new] Mannheim“ gezeigt. Begleitend zur
Ausstellung gab es ein Podiumsgespräch mit
dem Titel „Wohnen in der Nachbarschaft
heute und morgen“, in dem sich Expertinnen
und Experten dem Thema urbanes Wohnen
annäherten. Das zweite Erzählcafé „Gestern,
heute, morgen?“ führte die Teilnehmenden
in die Vergangenheit der Nachbarschaft.

Im Mai 2019 luden die Projektpartner zu
einem Quartierspaziergang mit Aussicht
über den Dächern der (Unter)Stadt mit der
Baustellenmanagerin der Stadt Mannheim,
Anja Ehrenpreis, ein. Der Rundgang führte
auf die Dachterrasse der Mannheimer
Abendakademie, die Kantine im 10. Stock
des Collinicenters und endete auf einer
Dachterrasse in Q 6 / Q 7.

Alteingesessene und Neuzugezogene miteinander ins Gespräch bringen

Der Sommer 2019 stand ganz im Zeichen
der Fabelwelten Kreativworkshops und
Nachbarschaftstreffen mit der Künstlerin
Dorle Schimmer. Die nachbarschaftlichen
Treffen fanden bei neuen Kooperationspart-
nern wie der CityKirche Konkordien, der Mo-
zartschule in R 2, dem Kulturparkett Rhein-
Neckar e. V. und dem Internationalen Garten
Östliche Unterstadt e. V., aber auch in der
TEN Gallery und der Abendakademie im Rah-
men des Informationstags für Seniorinnen
und Senioren statt. Die Teilnehmenden ge-
stalteten unter Anleitung der Künstlerin aus
Zeitungspapier und Tusche Fabeltiere, die
temporär auf dem Bauzaun in dem Durch-
gang zwischen T 4 / T 5 und S 4 / S 5 ange-
bracht wurden. Außerdem wurde im Interna-
tionalen Garten in U 5 mit den Fabeltieren ei-
ne ganze Wand gestaltet. Präsentiert und ge-
feiert wurden die Werke beim Herbstfest des
Internationalen Gartens im Oktober.

Das Projektjahr 2019 schloss im November
mit dem dritten Erzählcafé ab. Volker Keller,

der ehemalige Rektor der Mozartschule in R
2, erzählte über die Entwicklung der Schulen
im Stadtteil, das Engagement der Nachbar-
schaft für eine Attraktivierung des Umfelds
und vor allem über die Bedeutung der Sickin-
gerschule. Auch neue Bewohnerinnen und
Bewohner des Hauses auf T 4 waren der Ein-
ladung gefolgt und lernten in dem unge-
zwungenen Rahmen ihre Nachbarn kennen.

Die erste Veranstaltung 2020 wird ein
Filmnachmittag mit historischen Aufnahmen
der Innenstadt sein. Die Bewohnerinnen und
Bewohner der Innenstadt und interessierte
Gäste sind eingeladen, sich am Donnerstag,
30. Januar, um 17 Uhr in den neuen Räumen
des Cinema Quadrats in K 1 moderiert von
Cathérine Gallier durch die Zeit führen zu
lassen. Das Projekt „Urbaner Wandel in der
Nachbarschaft T 4 / T 5“ wird im kommenden
Jahr weitergeführt. Neben dem Filmnach-
mittag zu Beginn des Jahres sind weitere Be-
gegnungsformate mit den Neubürgerinnen
und Neubürgern in T 4 vorgesehen. |ps

Christian Ulsamer leitet das Projektteam „MitArbeit“. FOTO: WARLICH-ZINK

Die Teilnehmenden gestalteten unter Anleitung einer Künstlerin aus Zeitungspapier und Tusche Fabeltiere, die temporär auf dem
Bauzaun in dem Durchgang zwischen T 4 / T 5 und S 4 / S 5 angebracht wurden. FOTO: STADT MANNHEIM
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Unsere Agenda 2020: Ein soziales und ökologisches Mannheim

Wir wünschen allen Bürgerinnen und Bür-
gern der Stadt Mannheim einen guten Start
ins neue Jahr(zehnt)!

Nachdem wir Mitte Dezember für die
meisten unserer Haushaltsanträge für
2020/2021 im Gemeinderat eine Mehrheit
fanden, werden wir uns gestärkt für eine ge-
rechte, soziale, multikulturelle und lebens-
werte Stadt für Mensch und Tier einsetzen.

Das sind unsere wichtigsten Erfolge in den
Haushaltsverhandlungen:

- Ein jährlich um 10 Mio. Euro aufzusto-
ckender Bodenfonds, der die Stadt in die La-
ge versetzt, auf dem Wohnungsmarkt in gro-
ßem Stil für preiswerten Wohnraum zu sor-
gen. Dazu soll auch das Eigenkapital der GBG
erhöht und der Sozialwohnungsbau revitali-
siert werden.

- Die Zusicherung des OB, nach Auslauf
der Green-City-Förderung für Sozialpass-In-
haber/innen 20 Einzeltickets je Monat beizu-
behalten und sich perspektivisch für ein
„echtes“ Sozialticket in Form einer preiswer-
ten Zeitkarte einzusetzen.

- Die dauerhafte Befreiung von der Hun-
desteuer für Tierheim-Hunde. Das gilt auch
für Listenhunde, wenn die Besitzer/innen ei-
nen Hundeführerschein nachweisen.

- In den nächsten 6 Jahren wird in jeder
Mannheimer Schule Schulsozialarbeit einge-
richtet.

- Die Stadtreinigung wird mit mehr Budget
für ein sauberes Mannheim ausgestattet.

- Der Stadtjugendring wird deutlich besser

LI.PAR.Tie. wird nach erfolgreichen Haushaltsverhandlungen weitere Anträge einbringen

gefördert.
- Auch die Seniorentreffs erhalten mit dem

Ziel genereller Barrierefreiheit mehr Budget.
Unsere Forderung nach gerontologischem
Fachpersonal wurde in den Fachausschuss
verwiesen und dort diskutiert.

- Die freie Kulturszene erhält jährlich 1
Mio. Euro Förderung.

- Die Parkgebühren auf den Straßen der In-
nenstadt werden verdoppelt, um den KFZ-
Verkehr zu verringern und die Parkhäuser
besser auszulasten.

Im neuen Jahr werden wir uns weiterhin für
die Schaffung und den Erhalt preiswerten
Wohnraums, die Verkehrswende, soziale Ge-
rechtigkeit und den Tierschutz einsetzen.
Anträge zu stärkerem Engagement im kom-
munalen Wohnungsbau, zu Verbesserungen
für den Fahrradverkehr und zum Thema

Frauenrechte sind bereits in Arbeit. Auch die
Clearingstelle für Menschen ohne Kranken-
versicherung werden wir erneut auf die poli-
tische Agenda setzen. Wir haben uns viel
vorgenommen, wollen weiterhin zuhören
und aktiv werden, wo in der Stadt der Schuh
drückt bzw. die Pfote schmerzt.

Fraktion LI.PAR.Tie.
Rathaus E 5, 68159 Mannheim
4.OG, Raum 424 (Urlaub bis 6. Januar)
Tel. (0621) 293 9585
info@lipartie.de
www.lipartie.de

Fraktion im Gemeinderat

LI.PAR.TIE.

Die Fraktionen, Gruppierungen und Einzelstadträtinnen
bzw. Einzelstadträte übernehmen die inhaltliche Verant-
wortung für ihre Beiträge.

Rechtlicher Hinweis

STIMMEN AUS DEM GEMEINDERAT

Dank an ehrenamtlich Engagierte
Sie haben unzählige Bälle aufgepumpt, Ku-
chen gebacken, Vereinsheime gereinigt, Li-
nien auf Spielfelder gezeichnet oder Kinder
und Jugendliche trainiert – rund 60.000
Menschen engagieren sich in den etwa 270
Sportvereinen im Sportkreis Mannheim. Ih-
nen allen galt der Dank von Sportbürger-
meister Lothar Quast und der Sportkreisvor-
sitzenden Dr. Sabine Hamann. Zum achten
Mal hatte die Stadt Mannheim die Vereine
dazu aufgerufen, besonders engagierte
Menschen zu nennen, um ihnen stellvertre-
tend für alle ehrenamtlich Engagierten Dan-
ke zu sagen. Rund 1400 folgten der Einla-

dung und füllten sechs der neun Säle im Ki-
no.

„Die Kultur der Anerkennung ist im Sport
ein hohes Gut“, betonte Bürgermeister
Quast. Und gerade die von den Vereinen als
besonders engagiert genannten Ehrenamtli-
chen leisten in jedem Jahr sehr viel, tragen
dazu bei, dass die Sportstadt Mannheim in
der Breite und auch im Spitzensport eine
hervorragende Adresse ist. „Deshalb sagen
wir Danke für alles, was sie für diese Gesell-
schaft leisten“, lobte er die Initiative für das
Ehrenamtsevent, dass 2012 im Fachbereich
Sport und Freizeit erdacht worden war. „Eine

Traditionelle Veranstaltung in Mannheimer Kino
Gesellschaft, in der sich Menschen für ande-
re einsetzen, ist eine bessere Gesellschaft.“

Nur Dank des gezeigten Idealismus und
der Einsatzbereitschaft von vielen Menschen
steht der Sport der Stadt dort, wo er eben
steht, erklärte die Sportkreisvorsitzende Sa-
bine Hamann. Sie versprach aber auch Un-
terstützung für die Ehrenamtlichen.

Es sei erfreulich für den Sportkreis, dass
die Stadt Mannheim ihre Verantwortung ge-
genüber den Ehrenamtlichen so ernst nimmt
und mittlerweile traditionell an einem der
Adventssonntage zum Ehrenamtsevent ein-
lädt. |ps

Änderung der Abfallentsorgung
wegen des Feiertages

Wegen des Feiertags am Montag, 6. Januar,
ergeben sich folgende Änderungen bei der
Abfallentsorgung:

Restmüll / Papier (Haushalte mit
wöchentlicher Restmüll-Leerung)

ursprünglicher Termin: Montag, 6. Januar
neuer Termin: Dienstag, 7. Januar

ursprünglicher Termin: Dienstag, 7. Januar
neuer Termin: Mittwoch, 8. Januar

ursprünglicher Termin: Mittwoch, 8. Januar
neuer Termin: Donnerstag, 9. Januar

ursprünglicher Termin: Donnerstag, 9. Janu-
ar
neuer Termin: Freitag, 10. Januar

ursprünglicher Termin: Freitag, 10. Januar
neuer Termin: Samstag, 11. Januar

Stadtteile mit 14-täglicher
Restmüllabfuhr
In Gebieten mit 14-täglicher Restmüllabfuhr

Heilige Drei Könige 2020
wurde die Verschiebung bereits bei der Pla-
nung berücksichtigt. Dies gilt auch für die
Leerung der Biotonne und der Wertstoffton-
ne. Ein Blick in den Abfallkalender ist deshalb
ratsam, um Abweichungen vom regulären
Termin entnehmen zu können.

Die Behälterstandplätze müssen – wie im-
mer – ungehindert zugänglich sein. Sollten
die oben genannten Termine aus unvorher-
gesehenen Gründen nicht eingehalten wer-
den können, wird der Abfall in den darauf fol-
genden Tagen entsorgt.

Alle nicht genannten Abfuhrtage bleiben
unverändert.

Öffnungszeiten der Recyclinghöfe sowie
der Entsorgungsanlagen auf der Friesen-
heimer Insel
Die Recyclinghöfe Im Morchhof 37 und in der
Max-Born-Str. 28 sind am Montag, 6. Januar,
geschlossen. An allen übrigen Werktagen
gelten die bekannten Öffnungszeiten.

Der ABG-Kompostplatz in der Ölhafen-
straße ist bis Sonntag, 12. Januar, und die De-
ponie Friesenheimer Insel ist bis Montag, 6.
Januar, geschlossen. |ps

Mit neuem Online-Katalog
ins Jubiläumsjahr

2020 feiert die Stadtbibliothek Mannheim ihr
125-jähriges Bestehen. Zum Auftakt des Jubi-
läumsjahrs wird der neue Online-Katalog
„OPEN“ präsentiert. Der Online-Katalog der
Stadtbibliothek wird rege genutzt. Der neue
OPEN zeigt sich in modernem Gewand und
bietet verbesserte Suchfunktionen im gesam-
ten Medienbestand der Stadtbibliothek. Au-
ßerdem bietet OPEN einen schnelleren und

Stadtbibliothek Mannheim feiert ihr 125-jähriges Bestehen

einfacheren Zugriff auf das digitale Angebot
der Stadtbibliothek. Hierzu zählen die digita-
le Bibliothek metropolbib.de, der Musikstrea-
mingdienst freegal, das digitale Zeitschrif-
tenangebot PressReader und diverse Daten-
banken. Der neue Katalog wird ab Dienstag, 7.
Januar, freigeschaltet und am Mittwoch, 8.
Januar, um 17 Uhr vorgestellt. Treffpunkt ist
in der Zentralbibliothek im Stadthaus N 1. |ps

Stadtteilspaziergang Sandhofen

Bereits zum zweiten Mal war Oberbürger-
meister Dr. Peter Kurz zum Stadtteilspazier-
gang in Sandhofen unterwegs. Bei dem
Rundgang gemeinsam mit Erstem Bürger-
meister Christian Specht und Bürgermeister
Dirk Grunert freute er sich über die Fort-
schritte etwa bei der Neugestaltung eines
Kinderspielplatzes, nahm aber auch Anre-
gungen von Anwohner- und Bürgerschaft
mit zurück ins Rathaus.

Erste Station war der Spielplatz an der
Kreuzung Kriegerstraße/Zwerchgasse, der
im Januar eingeweiht worden war. Unter gro-
ßer Beteiligung der Öffentlichkeit und vielen
Anregungen aus dem Bezirksbeirat wurde
der Spielplatz nicht nur komplettsaniert,
sondern es sind Spielbereiche für viele Al-
tersklassen entstanden. Neben den Spiel-
und Klettergeräten wurde auch an eine
Boule-Bahn gedacht. Weder Gernot Brixius
als stellvertretender Leiter des Polizeireviers
noch Harald Born als Leiter des Kommunalen
Ordnungsdienstes konnten ein erhöhtes Be-
schwerdeaufkommen aus der Nachbarschaft
wegen möglicher Lärmbelästigung in den
Abendstunden vermelden.

Aus der Bürgerschaft kam jedoch der
Wunsch nach mehr Mülleimern auf dem Ge-
lände. Für die ehemalige Wieghalle werde
noch eine optimale Nutzung gesucht. Eine
Wohnnutzung direkt neben dem Kinder-

Anregungen aus der Bürgerschaft
spielplatz sei schwierig, so der Oberbürger-
meister. Er schlug stattdessen einen Neubau
für die Kinderbetreuung vor. Bildungsbür-
germeister Dirk Grunert bekräftigte: „Prinzi-
piell haben wir für die Kinderbetreuung Inte-
resse an jeder geeigneten Fläche und prüfen
dabei auch stets, wie auf den jeweiligen Flä-
chen die entsprechenden Bedürfnisse abge-
bildet werden können.“ Ein Vertreter der
Bürgervereinigung Sandhofen, die das Ge-
lände aktuell als offene Lagerfläche nutzt,
betonte, dass die Vereinigung einer Neube-
bauung nicht im Wege stehe. Für den Über-
gangsweg zwischen dem Gelände der Gus-
tav-Wiederkehr-Schule und der Ganztagsbe-
treuung im ehemaligen Gasthaus zum Adler
wurde schnell und unbürokratisch eine Lö-
sung zur Verkehrsberuhigung gefunden.
„Für die schnelle und pragmatische Realisie-
rung dieser sicheren Straßenquerung danke
ich den beteiligten Fachbereichen“, so Si-
cherheitsdezernent Specht. Und auch die
Umgestaltung des ehemaligen Gasthofs, der
jetzt vom Freien Wohlfahrtsverband für die
Kinderbetreuung angemietet wurde, komme
Stück für Stück voran.

Daher zeigte sich Bürgermeister Grunert
optimistisch, dass zukünftig sogar eine vier-
te Gruppe der Kinderbetreuung eingerichtet
und damit dann täglich 80 Schulkinder hier
betreut werden können. |ps

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Ausschreibungen der Stadt Mannheim
Öffentliche Ausschreibungen der Stadt Mannheim finden Sie 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 E-Vergabeplattform der

Metropolregion Rhein-Neckar angeschlossen.

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

ENDE AMTSBLATT STADT MANNHEIM

Betreten von gefrorenen Wasserflächen verboten
Die Stadtverwaltung Mannheim macht
darauf aufmerksam, dass das Betreten
und das Eislaufen auf gefrorenen städti-
schen Wasserflächen generell untersagt
ist. Hintergrund des Verbotes ist, dass die

für ein gefahrloses Betreten und Befah-
ren der Eisfläche notwendige Eisdicke
nicht garantiert und somit keine Haftung
von Seiten der Stadt Mannheim über-
nommen werden kann. Die Stadt Mann-

heim bittet die Bürgerinnen und Bürger
um Verständnis und zur eigenen Sicher-
heit, vom Betreten und Eislaufen auf
städtischen Gewässern Abstand zu neh-
men. |ps

Ehrenamtlich Engagierte halten die Gesellschaft zusammen. Als Dank dafür werden jährlich besonders engagierte Mann-
heimerinnen und Mannheimer im Bereich Sport von der Stadt Mannheim eingeladen. FOTO: STOCK.ADOBE.COM/PAIRHANDMADE

Die Mitglieder der Fraktion LI.PAR.Tie. wünschen allen ein glückliches neues Jahr.
FOTO: LI.PAR.TIE./CKI


