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Digitale Zeitreise
ins Alte Ägypten

Wegen der Corona-Pandemie sind die Reiss-
Engelhorn-Museen bis auf weiteres ge-
schlossen. Mit neuen digitalen Angeboten
bringen sie Kultur jetzt direkt nach Hause ins
heimische Wohnzimmer. Neben Führungen
durch aktuelle Sonderausstellungen für Er-
wachsene gibt es im Netz spezielle Inhalte
für Kinder.

Götter, Mumien, Hieroglyphen und Pyra-
miden – vom Alten Ägypten geht für Klein
und Groß eine besondere Faszination aus.
Die Reiss-Engelhorn-Museen laden das jun-
ge Publikum zu einer aufregenden Zeitreise
ins Reich der Pharaonen ein. Auf der Inter-
netseite der Museen gibt es ab sofort einen
eigenen Bereich mit Videos und Bastelideen
für Kinder. Kuratorin Dr. Gabriele Pieke stellt
in der beliebten Schau „Ägypten – Land der
Unsterblichkeit“ ausgewählte Stücke vor. In
acht Filmen verrät sie, wie der Alltag an den
fruchtbaren Ufern des Nils ausgesehen hat.
Was stand vor Tausenden von Jahren auf
dem Speiseplan und wie kamen die schweren
Steine zur Pyramiden-Baustelle? Außerdem
entdecken Mädchen und Jungen Tiermu-
mien, treffen nützliche Helfer namens
„Uschebti“ und tauchen in die ägyptische
Götterwelt ein. Die Filme richten sich an Kin-
der zwischen sechs und zehn Jahren, aber
auch erwachsene Ägypten-Fans erfahren
hier sicher noch das ein oder andere Wis-
senswerte.

Neben den Filmen stehen Bastelideen und
Malvorlagen zur Verfügung. Bei einem
selbstgemachten Memory lernen Kinder bei-
spielsweise ganz spielerisch die ägyptischen
Götter kennen und dank eines Hierogly-
phen-Alphabets verschicken sie Botschaften
in Geheimsprache. Das Angebot wird in den

nächsten Tagen um ein Entdeckerheft mit
spannenden Aufgaben ergänzt.

Für alle, die nicht genug vom Alten Ägyp-
ten bekommen, starten die Reiss-Engelhorn-
Museen die Aktion „Frag die Expertin“. Klei-
ne und große Ägypten-Fans können sich mit
ihren Fragen über Pyramiden bis Pharaonen
an die Wissenschaftlerin wenden. Ägyptolo-
gin Dr. Gabriele Pieke freut sich auf zahlrei-
che Einsendungen unter: rem.marke-
ting@mannheim.de. |ps

Hier geht es zum Angebot:

www.rem-mannheim.de/ausstellungen/
aegypten/kinder-familien

Reiss-Engelhorn-Museen starten mit Kinderangeboten

Grußwort des
Oberbürgermeisters Dr. Peter Kurz

Liebe Mannheimerinnen und Mannheimer,

die Corona-Krise beherrscht weiterhin auch
das Leben in Mannheim. Die ganz prakti-
schen Herausforderungen für den Alltag
sind groß und die Belastungen wachsen,
nicht zuletzt auch durch die wirtschaftlichen
Auswirkungen der Krise.

Die Richtung ist dennoch klar vorgegeben:
Wir müssen die Ausbreitung des Virus wei-
ter eindämmen. Das gelingt nur, wenn eine
infizierte Person nicht mehr durchschnittlich
mindestens drei oder mehr andere Men-
schen ansteckt, wie das ohne Schutzmaß-
nahmen der Fall wäre. Das Ziel ist, die Zahl
der „aktiven“, das heißt noch nicht geheilten
Infizierten zu senken.

Wenn wir das geschafft haben – und nur
dann – können wir Strategien angehen, wie
wir Schritt für Schritt wieder in einen norma-
leren Alltag kommen können. Das wird nicht
von heute auf morgen gehen, sondern über
einen längeren Zeitraum, damit wir beson-
ders gefährdete Menschen weiter schützen
können.

Deshalb meine eindringliche Bitte: Blei-
ben Sie zuhause, wann immer es geht, um Al-
te und Kranke nicht zu gefährden und auch
aus Respekt vor all denen, die im Gesund-
heitssystem derzeit gegen dieses Virus
kämpfen und aus Respekt vor denen, die da-
für sorgen, dass unsere Grundversorgung,
zum Beispiel mit Lebensmitteln, täglich
funktioniert.

Die Situation, in der wir uns derzeit befin-
den, ist beispiellos. Gerade deshalb möchte
ich um Ihr Vertrauen in die staatlichen Insti-
tutionen werben. Ich bin der festen Überzeu-
gung, dass sich gerade in einer solchen Situa-
tion unsere staatliche Organisation, insbe-
sondere aber auch unser Gesundheitssys-

tem und unser Sozialsystem gut bewähren
werden.

Dabei ist der Maßstab, dass allen, die Hilfe
benötigen, medizinisch, sozial oder wirt-
schaftlich, geholfen werden kann! Es kann
nicht der Maßstab sein, dass alle Krisenfol-
gen für alle aufgefangen werden. In einer Kri-
se unbekannten Ausmaßes wird es auch um
faire Lastenverteilung gehen.

Viele Entscheidungen in einer solchen Si-
tuation müssen beständig überprüft und oft
auch nachgebessert werden. Ich sehe das
nicht als Schwäche. Nur Institutionen, die in
der Lage sind, sich zu korrigieren und zu ler-
nen, können wir auf Dauer vertrauen.

Besonders wichtig ist es, Besonnenheit zu
wahren. Sorgen Sie mit dafür, dass sich in
den sozialen Medien keine Falschmeldungen
breit machen können. Geben Sie nur gesi-
cherte Informationen aus seriösen Quellen
weiter. Aktuelle Informationen finden Sie
auf der städtischen Homepage und den Info-
seiten von Bund und Land.

Und: Lassen Sie uns füreinander da sein,
auch wenn wir unsere sozialen Kontakte ex-
trem einschränken müssen. Niemand, der
Hilfe braucht, sollte mit seinen Sorgen und
Ängsten in dieser Zeit allein sein müssen.
Auch bewährt sich jetzt ein rücksichtsvoller
und guter Umgang miteinander besonders.

Nicht zuletzt möchte ich mich bei den nie-
dergelassenen Ärzten, dem medizinischen
Personal in den Kliniken und Arztpraxen, bei
den Pflege- und Rettungskräften, der Feuer-
wehr, der Polizei und bei den Hilfsorganisa-
tionen, bei den Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern der Stadtverwaltung und bei all de-
nen bedanken, die unsere Infrastruktur auf-
recht erhalten, die beispielsweise in Lebens-
mittelgeschäften, Drogerien und Apotheken
arbeiten oder im Öffentlichen Nahverkehr.
Herzlich zu danken ist auch den zahlreichen
Initiativen und dem Engagement Einzelner
für die Unterstützung von Nachbarn und
Menschen in Not.

Wenn wir diese schwierige Zeit gemein-
sam durchstehen wollen, gilt: Nur wenn wir
Abstand halten, halten wir zusammen.

Bleiben Sie zu Hause, wann immer es geht
und bleiben Sie gesund!

Für die bevorstehenden Ostertage wün-
sche ich Ihnen und Ihren Angehörigen alles
Gute!

Ihr Dr. Peter Kurz
Oberbürgermeister

Girls go Movie
Auch im 16. Festivaljahr setzt das Kurzfilm-
festival Girls go Movie seinen Schwerpunkt
auf Nachwuchsförderung und Berufsorien-
tierung durch diverse filmische Angebote
und Filmcoachings. Die Veranstalterinnen
reagieren auf die derzeitigen Einschränkun-
gen in Zusammenhang mit der Eindämmung
des Corona-Virus und gestalten die individu-
ellen Filmcoachings bis auf weiteres via On-
line-Kommunikationstools oder in Form tele-
fonischer Beratung.

In diesem Festivaljahr können nicht nur
Teilnehmerinnen aus Baden-Württemberg
und Rheinland-Pfalz teilnehmen, erstmals
können sich auch Mädchen und junge Frauen

aus Hessen beteiligen. Gezeigt werden die
Beiträge dann voraussichtlich Mitte Novem-
ber im CinemaxX Mannheim.

Teilnehmerinnen von zwölf bis 27 Jahren
aus Mannheim, Baden-Württemberg, Rhein-
land-Pfalz und erstmals auch aus Hessen sind
jetzt wieder eingeladen, ihre Ideen filmisch
umzusetzen und einzureichen. Bei der Erstel-
lung eines Kurzfilms können sich die Mäd-
chen und Frauen professionell unterstützen
lassen: Noch bis zum 31. Juli können sich In-
teressierte für die umfangreichen Filmcoa-
ching-Angebote anmelden und kostenfrei fil-
mische Beratung oder Begleitung bis zum 14.
September in Anspruch nehmen. Für Interes-

Auftakt zum 16. Kurzfilmfestival und kostenfreies Filmcoaching-Programm
sierte mit Vorkenntnissen gibt es das Mento-
ringprogramm mit Studentinnen der Film-
akademie Baden-Württemberg. Es gibt viele
Möglichkeiten, sich auch Zuhause und allei-
ne filmisch auszudrücken. Was zählt, ist eine
gute Geschichte, das Drehbuch, der richtige
Einsatz der Kamera, aber auch Techniken wie
Stop-Motion oder experimentelle Ansätze
können zum Einsatz kommen.

Die Girls go Movie-Fachfrauen gestalten
die kostenlosen Coachings zeitlich flexibel
und gehen auf die Bedürfnisse der Teilneh-
merinnen ein. Nach Anmeldung über die
Webseite wird zunächst telefonisch beraten.
Das zweitägige Kurzfilmfestival mit den ge-

sonderten Wettbewerben für die zwölf- bis
17- und die 18- bis 27-Jährigen findet voraus-
sichtlich Mitte November statt. Die Festival-
filme dürfen nicht länger als zehn Minuten
sein und müssen bis spätestens 14. Septem-
ber eingereicht werden. Das Thema ist frei.

Ausführliche Informationen und Online-
anmeldung unter: www.girlsgomovie.de.
Weitere Informationen erteilt Susanne
Weinberger, E-Mail: support@filmbuero-
mannheim.de sowie das Girls go Movie-Bü-
ro, Neckarpromenade 46, 68167 Mannheim,
E-Mail: info@girlsgomovie.de.

Girls go Movie ist bekannt für seine unmit-
telbare Nachhaltigkeit, die den jungen Teil-

nehmerinnen eine praxisorientierte Linie im
Dschungel der Medienkultur und deren viel-
seitigen Branche anbietet. Erfahrene Teil-
nehmerinnen werden wiederum in das Sup-
portprogramm eingebunden, um erlernte fil-
mische und künstlerische Fähigkeiten an Jün-
gere oder Anfängerinnen weiterzugeben.
Durch diesen rotierenden Ablauf wird kreati-
ves Potenzial sichtbar gemacht. Als in dieser
Form deutschlandweit einzigartiges Projekt
zum Medienkompetenzerwerb bietet Girls
go Movie Mädchen und Frauen Gelegenheit
und Unterstützung, ihre Visionen und An-
sichten umzusetzen und sie in die Welt zu
tragen. |ps

Gemeinderat hat Maßnahmenpaket beschlossen

Wenn durch die Corona-Krise Aufträge
wegfallen und Geschäfte geschlossen blei-
ben, trifft das viele Unternehmen und
Selbstständige finanziell hart. Um die
Mannheimer Gewerbetreibenden zu ent-
lasten, will die Stadt Mannheim – zusätzlich
zu den von EU, Bund und Land bereitge-
stellten Soforthilfe-Programmen – weitere
Finanzierungshilfen anbieten. Über das
umfangreiche von der Verwaltung erarbei-
tete Paket hat der Gemeinderat vergange-
ne Woche abgestimmt.

„Die Mannheimer Gewerbetreibenden
sind eine wichtige Säule für das alltägliche
Leben innerhalb unserer Stadt. Wir wollen,
dass sie diese Corona-Krise nicht nur ge-
sundheitlich, sondern auch finanziell über-
stehen“, erläutert Oberbürgermeister Dr.
Peter Kurz. „Daher werden wir unsererseits
alles tun, was wir können, um Unterneh-
men und Selbstständige in dieser schweren
Zeit finanziell zu entlasten.“

„In der aktuellen Situation geht es dar-
um, die Existenz der Unternehmen und Ar-
beitsplätze zu sichern, um auch in Zukunft
die erfolgreiche Positionierung Mann-
heims als Wirtschaftsstandort vorantrei-
ben zu können. Hierbei soll unser kommu-

nales Zusatzhilfenprogramm unterstüt-
zen“, erklärt Bürgermeister Michael
Grötsch.

Zusatzhilfen Unternehmen
Soforthilfe soll zum einen durch direkte
kommunale Zusatzhilfen geschaffen wer-
den, die die Stadt Mannheim nach dem
Subsidiaritätsprinzip im Einzelfall prüft,
wenn die bereitgestellten Mittel von Bund
und Land nicht ausreichen beziehungswei-
se nicht in Anspruch genommen werden
können. Im Rahmen der Einzelfallprüfung
sollen die Angaben auf Plausibilität geprüft
und dabei die Fortführungsperspektiven
der Antragsteller berücksichtigt werden.
Bei Unternehmen ist die Stabilität des Un-
ternehmens vor März 2020 Voraussetzung
für die Gewährung von Hilfen. Die kommu-
nale Zusatzhilfe ist für Selbstständige und
Unternehmen gedacht, die für das urbane
Leben typische und zwingende Leistungen
erbringen wie Veranstalter, inhabergeführ-
ter Einzelhandel, Gastronomie und Ver-
tragspartner der Stadt, die ihre Leistung
durch die Schließung von Einrichtungen
nicht mehr erbringen können. Das Pro-
gramm soll eine Rückerstattung vorsehen,

Stadt Mannheim will Unternehmen und Selbstständige in Corona-Krise finanziell entlasten
wenn sich über Jahresabschlüsse 2020 oder
2021 erweist, dass dies angemessen ist.

Zusatzhilfen für Start-ups
in frühen Phasen

Das Programm „Zusatzhilfen Unterneh-
men“ richtet sich an Soloselbstständige
und Unternehmen mit bis zu 50 Beschäftig-
ten und damit an Unternehmen, die bereits
am Markt tätig sind und Umsätze erwirt-
schaften. Gerade technologieorientierte
Start-ups benötigen jedoch häufig Jahre für
die Entwicklung ihres Geschäftsmodells
und bis zum Markteintritt. In dieser frühen
Phase sind diese Start-ups auf eine Eigen-
kapital-Finanzierung angewiesen. Mit dem
Pre Seed Programm des Landes und dem
kommunalen Beteiligungsfonds Wirt-
schaftsförderung Mannheim stehen hier-
für zwei Instrumente zur Verfügung, die di-
rekt über die kommunale Wirtschaftsförde-
rung eingeleitet werden können. Für die
Unterstützung des Pre Seed Programms
des Landes werden 300.000 Euro für zwei
Jahre zur Verfügung gestellt. Im Beteili-
gungsfonds Wirtschaftsförderung Mann-
heim werden 500.000 Euro für stille Betei-
ligungen an jungen technologieorientier-

ten Unternehmen zur Verfügung gestellt.

Nothilfefonds des Fachbereichs
für Arbeit und Soziales

Soweit derzeit erkennbar, dürften die Maß-
nahmen zur Unterstützung von Unterneh-
men beziehungsweise zur Sicherung von
Arbeitsplätzen für den Bereich der Sozial-
unternehmen in den meisten Fällen hinrei-
chend sein. Sofern diese Hilfen nicht aus-
reichen, besteht durch das Sozialdienstleis-
ter-Einsatzgesetz (SodEG) eine zusätzliche
Möglichkeit finanzielle Zuschüsse zu ge-
ben, um die Infrastruktur im Sozialbereich
zu erhalten.

Eine Sonderregelung besteht für Pflege-
dienste. Der Bundesgesetzgeber hat mit
dem COVID 19-Krankenhausentlastungs-
gesetz die Pflegekassen verpflichtet, so-
wohl für die stationären Pflegeeinrichtun-
gen als auch für die ambulanten Pflege-
dienste, ausreichend Finanzmittel zur Ver-
fügung zu stellen, damit diese liquide blei-
ben und ihre Mehrausgaben decken kön-
nen.

Weitere Maßnahmen
Zudem sollen für den Monat April die Ge-

bühren für Kindertagesstätten und Horte
entfallen. Indirekte Hilfe bietet die Stadt
Mannheim bereits seit Mitte März insofern
an, dass für nachweislich unmittelbar und
nicht unerheblich betroffene Betriebe eine
Reduzierung der Gewerbesteuervoraus-
zahlung möglich ist. Zum Schutz der Gas-
tronomen will die Stadt für den Monat April
von Gebühren für Sondernutzungsgeneh-
migungen von Straßen für Tische und Stüh-
le absehen. Ebenso sollen vorerst bis zum
30. September 2020 keine Vollstreckungs-
maßnahmen durchgeführt werden. Ihre
städtischen Gesellschaften und Eigenbe-
triebe will die Stadt, wenn nötig, ebenfalls
mit verschiedenen Instrumenten unter-
stützen.

Um in der Krise schnellstmöglich auf Ent-
wicklungen reagieren und zeitlich unab-
hängig vom Sitzungsrhythmus des Ge-
meinderats Entscheidungen treffen zu kön-
nen, sollen die finanziellen Entscheidungs-
befugnisse des Oberbürgermeisters zeit-
lich befristet ausgeweitet werden. Dies be-
trifft beispielsweise die Vergabe von Auf-
trägen sowie die Zustimmung zu erhebli-
chen außer- und überplanmäßigen Ausga-
ben. |ps
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Mannheimer Feuerwehr und
Rettungsdienst unter einem Dach

112 – bislang haben die Mannheimer Bürge-
rinnen und Bürger unter dieser Nummer die
Feuerwehrleitstelle in der Hauptfeuerwa-
che Mannheim erreicht. Feuerwehreinsät-
ze wurden dann von Disponenten direkt be-
arbeitet, bei medizinischen Notfällen er-
folgte eine Weiterleitung des Anrufs an die
Integrierte Leitstelle in Ladenburg.

Seit letzter Woche hat sich dies nun ge-
ändert: Von nun an werden sowohl Feuer-
wehr- als auch Rettungseinsätze unter ei-
nem Dach auf der Mannheimer Hauptfeu-
erwache koordiniert, durch die neu gegrün-
dete Integrierte Leitstelle Mannheim
gGmbH (ILS). Der Betrieb erfolgt durch die
Stadt Mannheim und das Deutsche Rote
Kreuz, Kreisverband Mannheim.

„Mit dem heutigen Tag und dem Start
der ILS unter dem Dach unserer hochmo-
dernen Hauptfeuerwache unternehmen
wir einen weiteren großen Schritt für die Si-
cherheit der Mannheimer Bürgerinnen und
Bürger. Schon bei der Planung der neuen
Hauptfeuerwache hatten wir die Vision ei-
ner zentralen Anlaufstelle für die 112 in
Mannheim, um eingehende Notrufe aus
erster Hand zu bearbeiten. Ich freue mich,

dass sich unsere jahrelangen Bemühungen
ausgezahlt haben und wir nun den gemein-
samen Betrieb für Feuerwehr- und medizi-
nische Rettungseinsätze starten können“,
so Erster Bürgermeister Christian Specht.

„Die Inbetriebnahme der Integrierten
Leitstelle ist ein weiterer Schritt zur Ver-
besserung der medizinischen Versorgung
der Mannheimer Bevölkerung. Uns ist
enorm wichtig, dass für alle Bürgerinnen
und Bürger eine optimale medizinische
Versorgung gewährleistet ist“, betont
Frank Berner, Präsident des DRK-KV Mann-
heim e.V. „Durch den gemeinsamen Betrieb
der Integrierten Leitstelle können wir die
Hilfsleistungen in der Planung besser auf-
einander abstimmen und so eine optimale
rettungsdienstliche Versorgung sicherstel-
len.“

Im Rahmen der Einweihung der neuen
Hauptfeuerwache im Mai 2017 hatte der ba-
den-württembergische Innenminister Tho-
mas Strobl verkündet, dass der Rettungs-
dienstbereich Rhein-Neckar aufgespalten
wird und das Stadtgebiet Mannheim zu-
künftig einen eigenen Rettungsdienstbe-
reich mit einer eigenen Integrierten Leit-

Nach zwei Jahren Vorarbeit hat die Integrierte Leitstelle ihren Betrieb aufgenommen
stelle bildet. Die Räumlichkeiten für eine
solche Leitstelle wurden bereits mit dem
Neubau der Hauptfeuerwache geplant und
verwirklicht. Insgesamt stehen der Inte-
grierten Leitstelle Mannheim neun hoch-
moderne Einsatzleitplätze sowie acht Son-
derabfrageplätze für außergewöhnliche
Einsatzlagen zur Verfügung. Geleitet wird
die ILS von zwei hauptamtlichen und einem
ehrenamtlichen Geschäftsführer.

„Mannheim ist aufgrund zahlreicher Be-
triebe der chemischen Industrie sowie ei-
ner hochverdichteten Verkehrs- und Trans-
portinfrastruktur eine Stadt mit einem der
bundesweit höchsten Gefahrenpotenzia-
le“, berichtet Specht. „Rechts- und links-
rheinisch befinden sich rund 45 Unterneh-
men, die der Störfallverordnung unterlie-
gen. Hieraus ergeben sich besondere Erfor-
dernisse an den Brand- und Katastrophen-
schutz sowie an die medizinische Notfall-
versorgung. Mit der ILS bündeln wir nun die
Kompetenzen an einer Stelle.“

Neben der Notrufannahme sowie der
Disposition von Einsätzen für Feuerwehr
und Notfallrettung nimmt die Leitstelle
auch zahlreiche zusätzliche Aufgaben für

die Stadt Mannheim wahr. Unter anderem
ist sie Meldekopf für Hochwasser und be-
sondere Ereignisse auf der Bundeswasser-
straße Rhein. Sie überwacht die Liegen-
schaften des Amtes für Feuerwehr und Ka-
tastrophenschutz, den Fahrlachtunnel so-
wie Schleusen und Brücken auf der Friesen-
heimer Insel. Zur Warnung der Bevölkerung
vor Gefahren würden auch die 65 Mannhei-
mer Sirenen von der ILS ausgelöst.

„Unser ausdrücklicher Dank gilt all jenen,
die einen wesentlichen Beitrag zum Aufbau
der ILS Mannheim geleistet haben“, beto-
nen Specht und Berner.

„Allen voran zu nennen sind Karlheinz
Gremm, Kommandant der Feuerwehr
Mannheim, Christiane Springer, Geschäfts-
führerin des DRK-Kreisverbands Mann-
heim, Christoph Scherer und Maximilian
Schneeganß, die beiden hauptamtlichen
Geschäftsführer der Integrierten Leitstelle
Mannheim gGmbH sowie insbesondere
und stellvertretend für das Ehrenamt unser
Koordinator des Rettungsdienstes der
Stadt Mannheim Prof. Dr. Andreas Pitz, der
die ehrenamtliche Geschäftsführung über-
nimmt.“ |ps

Messungen
derGeschwindigkeit

Die Stadt Mannheim führt von Dienstag,
14., bis Freitag, 17. April, in folgenden Stra-
ßen mobile Geschwindigkeitskontrollen
durch:

Angelstraße - Bürgermeister-Fuchs-Stra-
ße - Brunhildestraße - Dammstraße - Franz-
Gelb-Weg - Grete-Fleischmann-Straße -
Gustav-Seitz-Straße - Hans-Thoma-Straße -
Karl-Ladenburg-Straße - Langstraße (ver-
kehrsberuhigter Bereich) - Lutherstraße
(verkehrsberuhigter Bereich) - Mallaustra-
ße - Neckarauer Straße - Rheingoldstraße

Kurzfristige Änderungen oder zusätzliche
Messstellen sind aus aktuellem Anlass mög-
lich. |ps

Beginnderwöchentlichen
Sommerleerungverschoben
Aufgrund der aktuellen Situation muss in
diesem Jahr der Beginn der wöchentlichen
Sommerleerung der Biotonne leider ver-
schoben werden.

Entgegen der Terminierung im Abfallka-
lender erfolgt die Biotonnen-Leerung ab
April 2020 weiterhin nur im 14-täglichen
Rhythmus. Biotonnen mit Leerung in der
Kalenderwoche 14 werden erst wieder in
der Kalenderwoche 16 geladen. Weitere ak-
tuelle Informationen gibt es unter
www.stadtraumservice-mannheim.de. |ps

StadtbibliothekMannheim
startetLieferdienst

In den Osterferien möchte die Stadtbiblio-
thek Mannheim vor allem Familien sowie
Seniorinnen und Senioren auch in Corona-
Zeiten mit Medien versorgen. In Zusam-
menarbeit mit der Universität Mannheim
und mit ehrenamtlicher Unterstützung
durch Studierende wurde ein Lieferservice
eingerichtet.

Wer einen gültigen Bibliotheksausweis
besitzt, kann sich unter der E-Mail-Adresse
stadtbibliothek.paedagogik@mannheim.de
mit Wünschen melden. Wer keinen E-Mail-
Zugang hat, kann unter Telefon 0621 293-
8916 montags bis freitags von 10 Uhr bis 17
Uhr anrufen (Feiertage ausgenommen).

Es gibt die Möglichkeit, sich nach Nen-
nung von Interessen ein Überraschungspa-
ket zusammenstellen zu lassen oder sich be-
stimmte, verfügbare Titel im Bibliothekska-
talog Open https://katalog.mannheim.de
auszusuchen. Überraschungspakete sind
kostenlos, für spezielle Titelwünsche fällt
die übliche Vormerkgebühr in Höhe von
0,50 Euro pro Titel an. |ps

Aktuelle
InformationenzuCorona

Auf der Homepage der Stadt Mannheim
www.mannheim.de finden sich fortlaufend
aktualisierte Informationen zum Thema Co-
rona-Virus. Auch Informationen in Leichter
Sprache sind dort zu finden. Das Infotelefon
der Stadt Mannheim ist montags bis sonn-
tags von 7.30 bis 19 Uhr besetzt und unter
der Nummer 0621/293-2253 erreichbar. |ps

STADT IM BLICK

Aus dem Gemeinderat

In seiner Sitzung vom 2. April hat der Ge-
meinderat entschieden, dass zwei Kita-Pro-
jekte der evangelischen Kirche gefördert
werden. Das Projekt „Ersatzbau der Kinder-
tagesstätte (Kita) Bruchsaler Straße“ dient
dem Erhalt der bestehenden zwei Kindergar-
tengruppen aus der Einrichtung „Bruchsaler
Straße“ (Rheinau). Aus baulichen, räumli-
chen, strategischen und wirtschaftlichen
Gründen wird die bestehende Kita aufgege-
ben und ein Ersatzneubau auf dem bereits
jetzt genutzten Gelände errichtet. Dabei
wird das bestehende Betreuungsangebot
baulich um eine weitere Kindergartengruppe
erweitert. Nach Fertigstellung der Baumaß-
nahme werden dann in der Einrichtung drei
Kindergartengruppen mit bis zu 60 Ganzta-
gesplätzen zur Verfügung stehen. Bis zur
Fertigstellung des Ersatzbaus werden keine
Betreuungsplätze wegfallen. Die Stadt
Mannheim fördert das Projekt mit maximal

1.526.000 Euro.
Das Kita-Projekt „Ersatzbau in der Freibur-

ger Straße“ im Stadtteil Seckenheim wird
mit maximal 2.352.000 Euro gefördert. Es
dient dem Erhalt der bestehenden vier Kin-
dergartengruppen aus den Einrichtungen
„Zähringer Str. 52“ und „Freiburger Str. 14“.
Die beiden alten Kitas werden aufgegeben
und in einem Neubau an der Freiburger Stra-
ße zusammengeführt. Die evangelische Kir-
che errichtet hierzu am Standort „Freiburger
Straße 14“ einen viergruppigen Ersatzbau.
Bis zur Fertigstellung des Ersatzbaus werden
keine Betreuungsplätze wegfallen.

Brandschutzsanierung
amLudwig-Frank-Gymnasium

Auch der Umsetzung der Brandschutzsanie-
rung für das Ludwig-Frank-Gymnasium mit
Kosten in Höhe von 4,49 Millionen Euro hat
der Gemeinderat zugestimmt. Er hatte mit

Kita-Projekte sollen gefördert werden
dem „100-Millionen-Euro-Programm“ zu
Schulsanierungen bereits die Brandschutz-
sanierung an der Schule mit einem Gesamt-
volumen von 4,2 Millionen Euro beschlos-
sen. Für die Brandschutzsanierung liegt eine
Förderzusage aus dem Kommunalinvestiti-
onsförderungsgesetz in Höhe von 514.000
Euro vor. Die Maßnahme muss aufgrund der
Fördervorgaben des Zuwendungspro-
gramms bis Mitte 2020 begonnen werden,
baulich bis Ende 2022 umgesetzt und bis Jah-
resende 2023 gegenüber dem Land abge-
rechnet werden.

Sportförderung erhöht
Der Gemeinderat hat des Weiteren beschlos-
sen, die Sportförderrichtlinien rückwirkend
zum 1. Januar 2020 zu ändern – zu Gunsten
der Vereine. In den Haushalt wurden
100.000 Euro zusätzliche Mittel eingestellt,
um die Förderung für die Pflege und Unter-

haltung von Sportstätten um rund 10 Prozent
zu erhöhen. Den Vereinen stehen ab sofort
Mittel von mehr als 2,3 Millionen Euro zur
Verfügung. Auch bei Baumaßnahmen und
der Anschaffung von Großgeräten können
die Sportvereine auf die gesteigerte Sport-
förderung zurückgreifen. Lag die Förderung
bis 2019 bei 40 Prozent, wurde sie auf 50 Pro-
zent der förderungsfähigen Gesamtkosten
erhöht. Insgesamt stellt die Stadt Mannheim
allein für die Förderung von Baumaßnahmen
bei Sportvereinen 1,1 Millionen Euro pro Jahr
zur Verfügung. Damit die Förderung bean-
tragt werden kann, müssen die Mannheimer
Sportvereine die Sportförderungsrichtlinien
erfüllen. Die geänderten Richtlinien stehen
in Kürze auf www.mannheim.de/sport-und-
freizeit/formularcenter zum Download zur
Verfügung. Weitere Informationen gibt es
unter der Hotline 0621/293-4004 oder per E-
Mail an fb52@mannheim.de. |ps

European Social Economy Summit 2020

Von der Europäischen Kommission als eine
von europaweit 33 European Social Economy
Regions (ESER) 2020 ausgewählt, wird
Mannheim im November das Zentrum der
Social Economy in Europa. Am 26. und 27.
November soll der European Social Economy
Summit (#EUSES2020) im Congress Center
Rosengarten stattfinden. Ziel der hochrangi-
gen Veranstaltung ist es, die Netzwerke der
Sozialwirtschaft in der EU weiter zu entwi-
ckeln, den Austausch zu fördern, bewährte
Verfahren vorzustellen und „Lessons Lear-
ned“ für den Sektor zu ermitteln.

Der internationale Kongress mit voraus-

Call for Proposals bis 17. April verlängert
sichtlich 1.500 Teilnehmenden wird ein wich-
tiger Meilenstein auf dem Weg zu einem
„Europäischen Aktionsplan für die Sozial-
wirtschaft“ sein, den die Europäische Kom-
mission im Jahr 2021 auf den Weg bringen
will. Veranstalter sind die Europäische Kom-
mission und die Stadt Mannheim. Die
Schirmherrschaft hat das Bundesministeri-
um für Familien, Senioren, Frauen und Ju-
gend übernommen. Der Kongress wird vom
COSME Programm der Europäischen Union
gefördert.

Mitte Februar ist der Call for Proposals ge-
startet. Unternehmen aus dem Bereich des

Social Entrepreneurship sowie Träger der
Wohlfahrtspflege können sich seither um ei-
ne aktive Mitwirkung am European Social
Economy Summit bewerben sowie interakti-
ve Workshops vorschlagen und so die Gele-
genheit nutzten, relevante Themen vor ei-
nem internationalen Fachpublikum anzu-
sprechen und gemeinsam nach Lösungen zu
suchen. Der Summit wird den Schwerpunkt
auf die folgenden drei Aspekte der Sozial-
wirtschaft legen: Digitalisierung, (soziale) In-
novation sowie länder- und sektorübergrei-
fende Zusammenarbeit.

Aufgrund der Corona-Pandemie haben

sich die Veranstalter nun dazu entschlossen,
die Frist für die Kurzbewerbungen bis zum 17.
April zu verlängern. Ursprünglich endete die
Frist bereits am 27. März. Nach dem Ab-
schluss der Vorauswahlphase ist die voll-
ständige Bewerbung dann bis zum 8. Juni
einzureichen. Alle relevanten Informationen
und die Online-Bewerbung können unter
www.EUSES2020.eu abgerufen werden.

Die Veranstalter gehen zum jetzigen Zeit-
punkt von der regulären Durchführung des
EUSES2020 am 26. und 27. November aus.
Sollte sich an diesem Sachstand etwas än-
dern, wird umgehend darüber informiert. |ps

Neue Leitung für den Fachbereich Klima, Natur, Umwelt

Seit 1. April ist Dr. Katharina Rensing neue
Fachbereichsleiterin des Fachbereichs Klima,
Natur, Umwelt. Sie folgt damit auf Markus
Roeingh, der ab sofort ausschließlich seine
neue Funktion als Mitglied der Betriebslei-
tung des Eigenbetriebs Stadtraumservice
wahrnehmen wird.

„Ich freue mich, dass wir mit Frau Dr. Ren-
sing eine neue Fachbereichsleiterin gewin-
nen konnten, die mit den Themen Nachhal-
tigkeit und Klimaschutz bestens vertraut ist,
über fundierte berufliche Erfahrungen ver-
fügt und dem neu ausgerichteten Fachbe-
reich innovative Impulse geben kann. Ihr
wünsche ich alles Gute und viel Erfolg für ih-
re neue Tätigkeit. Gleichzeitig bedanke ich
mich ganz herzlich bei Herrn Roeingh, der
den Fachbereich über viele Jahre geleitet hat,
zuletzt auch parallel zu seiner neuen Aufgabe
als Leiter des Eigenbetriebs Stadtraumser-

Dr. Katharina Rensing löst Markus Roeingh ab
vice“, so Bürgermeisterin Felicitas Kubala bei
der Begrüßung. „Ich freue mich, dass ich mei-
ne Expertise bei der Stadt Mannheim einbrin-
gen kann und bin mir der Verantwortung, die
der Mensch für seine Umwelt trägt, bewusst.
In einer Zeit, in der der Klimawandel spürbar
ist, bin ich überzeugt davon, den Stellenwert
des Klima- und Naturschutzes mit konkreten
Maßnahmen weiter stärken zu können“, so
die 38-jährige Dr. Rensing. Die promovierte
Chemikerin war zuvor neun Jahre in leitender
Funktion bei einem globalen Technologieun-
ternehmen beschäftigt.

Beim Fachbereich Klima, Natur, Umwelt
sind die Klimaschutzleitstelle und die Unte-
ren Verwaltungsbehörden für Naturschutz,
Immissionsschutz, Bodenschutz/Altlasten,
Wasserrecht, Abfallrecht, Forst sowie sozia-
ler und technischer Arbeitsschutz angesie-
delt. |ps
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Selbstgemachte Behelfsmasken
Das Roland-Koch-Institut (RKI) hat am 3.
April seine Antwort zur Frage „Wann ist das
Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in der
Öffentlichkeit zum Schutz vor SARS-CoV-2
sinnvoll?“ aktualisiert. Die Stadt Mannheim
greift die Empfehlungen des RKI auf und in-
formiert die Bürgerinnen und Bürger.

Gute Händehygiene, Einhalten von Hus-
ten- und Niesregeln und das Abstandhalten
(mindestens 1,5 Meter) sind die wichtigsten
und effektivsten Maßnahmen, um sich selbst
und andere vor einer Ansteckung mit dem
Corona-Virus zu schützen.

Wann ist das Tragen eines Mund-Nasen-
Schutzes in der Öffentlichkeit zum Schutz
vor SARS-CoV-2 sinnvoll?
• Fremdschutz: ein Mund-Nasen-Schutz
(MNS) oder eine selbst genähte Mund-Na-
sen-Bedeckung („Husten-Nies-Schutz“, so-
genannte community mask oder Behelfs-
maske) kann Tröpfchen, die man zum Bei-
spiel beim Sprechen, Husten oder Niesen
ausstößt, abfangen. Das Risiko, eine andere
Person durch Husten, Niesen oder Sprechen
anzustecken, kann so verringert werden.
• Bei Personen, die an einem akuten Atem-
wegsinfekt erkrankt sind, kann das Tragen
eines MNS oder einer Behelfsmaske dazu
beitragen, das Risiko einer Ansteckung ande-
rer Personen zu verringern.
• Eigenschutz nicht sicher: Es gibt keine hin-
reichenden Belege dafür, dass ein MNS oder
eine Behelfsmaske einen selbst vor einer An-
steckung durch andere schützt.

Nicht jeder, der mit SARS-CoV-2 infiziert
ist, bemerkt das auch. In der Regel sind Be-
troffene bereits mit sehr leichten Sympto-
men ansteckend. Manche Infizierte haben
keine Krankheitszeichen (asymptomatische

Infektion), können den Erreger aber trotz-
dem ausscheiden. In diesen Fällen kann das
vorsorgliche Tragen von Behelfsmasken da-
zu beitragen, das Übertragungsrisiko zu ver-
mindern.

Deshalb kann das Tragen von Behelfsmas-
ken durch Personen, die im öffentliche Raum
den Sicherheitsabstand nicht eingehalten
können (zum Beispiel ÖPNV, Lebensmittel-
geschäfte oder gegebenenfalls auch am Ar-
beitsplatz) dazu beitragen, die Weiterver-
breitung von SARS-CoV-2 einzudämmen. Be-
helfsmasken können das Bewusstsein für ge-
sundheitsbewusstes Verhalten und „physical
distancing“ unterstützen.

Aufgrund der gegenwärtigen Knappheit
von Mund-Nasen-Schutz (MNS) können Be-
helfsmasken selbst gefertigt werden. Damit
tragen alle dazu bei, dass die verfügbaren
MNS für die Beschäftigten in der Pflege und
der medizinischen Versorgung zur Verfü-
gung stehen.

Für die optimale Wirksamkeit ist es wich-
tig, dass ein MNS oder die Behelfsmaske kor-
rekt sitzt (das heißt, eng anliegend getragen
wird) und während des Tragens keine Mani-
pulationen daran vorgenommen werden.
Auf keinen Fall sollte das Tragen eines MNS
oder einer Behelfsmaske dazu führen, dass
Abstandsregeln nicht mehr eingehalten oder
Husten- und Niesregeln beziehungsweise
die Händehygiene nicht mehr umgesetzt
werden.

Nicht zu verwechseln mit einfachem
Mund-Nasen-Schutz beziehungsweise Be-
helfsmasken sind der mehrlagige medizini-
sche (chirurgische) Mund-Nasen-Schutz
oder medizinische Atemschutzmasken, zum
Beispiel FFP-Masken. Diese sind für die Ar-

Wann ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in der Öffentlichkeit sinnvoll?
beit von medizinischem und pflegerischem
Personal essenziell und müssen dieser Grup-
pe vorbehalten bleiben. Der Schutz von
Fachpersonal ist von gesamtgesellschaftli-
chem Interesse.

Es ist im Falle der Beschreibung/Bewer-
bung einer Mund-Nasen-Maske durch den
Hersteller oder Anbieter darauf zu achten,
dass nicht der Eindruck erweckt wird, es han-
dele sich um ein Medizinprodukt oder
Schutzausrüstung. Besondere Klarheit ist bei
der Bezeichnung und Beschreibung der Mas-
ke geboten, die nicht auf eine nicht nachge-
wiesene Schutzfunktion hindeuten darf.
Vielmehr sollte ausdrücklich darauf hinge-
wiesen werden, dass es sich weder um ein
Medizinprodukt, noch um persönliche
Schutzausrüstung handelt.

Trotz dieser Einschränkungen können ge-
eignete Masken als Kleidungsstücke dazu
beitragen, die Geschwindigkeit des Atem-
stroms oder Tröpfchenauswurfs, zum Bei-
spiel beim Husten, zu reduzieren und das Be-
wusstsein für „social distancing“ sowie ge-
sundheitsbezogen achtsamen Umgang mit
sich und anderen sichtbar zu unterstützen.
Auf diese Weise können die Trägerinnen und
Träger einen Beitrag zur Reduzierung der
weiteren Ausbreitung von SARS-CoV-2 leis-
ten. |ps

Weitere Informationen:

Hinweise zur Handhabung und Pflege von
Behelfsmasken gibt auch das Bundesinstitut
für Arzneimittel und Medizinprodukte:
www.bfarm.de/SharedDocs/
Risikoinformationen/Medizinprodukte/
DE/schutzmasken.html

Staatspreis Baukultur
Baden-Württemberg 2020

Das MARCHIVUM – Mannheims Archiv,
Haus der Stadtgeschichte und Erinnerung
erhält beim Staatspreis Baukultur Baden-
Württemberg 2020 in der Kategorie „Bauen
für die Gemeinschaft“ eine Anerkennung.
Neben der Stadtbibliothek in Rottenburg
am Neckar und der Alten Kelter in Kirch-
heim am Neckar war das MARCHIVUM ei-
ner der drei Finalisten in dieser Kategorie.
2016 zum ersten Mal augelobt, ist der Preis
das zentrale Element der Landesinitiative
Baukultur Baden-Württemberg. Mit ihm
wurden in diesem Jahr innovative und nach-
haltige städtebauliche Maßnahmen in acht
verschiedenen Kategorien gewürdigt.

Die Landesministerin für Wirtschaft, Ar-
beit und Wohnungsbau Dr. Nicole Hoff-
meister-Kraut gratulierte per Videobot-
schaft via Streaming den Projektbeteiligten.
Die Jury lobte: „Ein düster problematisches
Baudenkmal in unwirtlichem Umfeld wurde
in einen belebten Lernort zur Selbstverstän-
digung der Stadtgesellschaft verwandelt.“

Das MARCHIVUM befindet sich in Mann-
heims größtem Hochbunker, den das Archi-
tekturbüro Schmucker und Partner von 2016
bis 2018 spektakulär zusammen mit der
GBG Mannheimer Wohnungsbaugesell-
schaft umbauten. Die GBG agierte als Bau-
herrin im Auftrag der Stadt. Zwei gläserne

Stockwerke mit großzügig gestalteten
Räumlichkeiten wurden auf den Bunker auf-
gesetzt. Einst Mahnmal aus dunkler Vergan-
genheit hat sich der hermetisch wirkende
Bau nun in ein offenes, lichtdurchflutetes
Gebäude verwandelt, das sich souverän in
seine Umgebung, die Neckarstadt-West, in-
tegriert.

„Auch wenn das MARCHIVUM nicht mit
dem Staatspreis bedacht wurde, darf sich
gleichwohl das ganze Team bestätigt fühlen,
mit seiner Arbeit in dem aufsehenerregen-
den Gebäude mitzuhelfen, den Stadtteil
Neckarstadt-West aufzuwerten“, gratuliert
Kulturbürgermeister Michael Grötsch zur
Anerkennung.

„Ich freue mich und möchte mich herzlich
bei den Architekten und dem Bauherrn für
die gute Zusammenarbeit bedanken. Für
uns ist dies Ansporn, nun das Gebäude mit
spektakulären Ausstellungen zu krönen“, so
der Direktor des MARCHIVUM, Prof. Dr. Ul-
rich Nieß. Dass die Architektur des MAR-
CHIVUM deutschlandweit nicht unbeach-
tet bleibt, zeigte bereits die Auszeichnung
als „Nationales Projekt des Städtebaus“, die
bei der Eröffnung des Hauses im März 2018
vom Bundesministerium für Umwelt, Na-
turschutz, Bau und Reaktorsicherheit verge-
ben wurde. |ps

MARCHIVUM erhält Anerkennung

Sanierung der Schnellfahrstrecke
„Mannheim-Stuttgart“

Bedingt durch die Sanierung der Schnell-
fahrstrecke „Mannheim-Stuttgart“ der
Deutschen Bahn, kommt es ab 10. April bis
voraussichtlich 31. Oktober 2020 an den
Bahnübergängen „Voltastraße“ und „Fabrik-
stationstraße“ in Mannheim Almenhof und
Neckarau zu längeren Schließzeiten der
Bahnschranken. Gegenüber dem bisherigen
Schließintervall erhöhen sich die Schließun-
gen an den Bahnübergängen um zusätzlich
eine bis sechs mögliche Schließungen pro
Stunde.

Um die Rückstau-Situation vor den Bahn-
übergängen zu entspannen, ändert die Stadt
Mannheim die Verkehrsführung. Die Umlei-
tungsstrecken für PKW und LKW mit den
Streckenlängen 1,3 und 2,0 Kilometer sind
ausgeschildert. Damit Fußgängerinnen und
Fußgänger sowie Radfahrende auch weiter-
hin die Bahnübergänge nutzen können, hat
die Stadt Mannheim auf die vollständige
Sperrung der beiden Bahnübergänge ver-

Geänderte Verkehrsführung aufgrund der Baumaßnahme
zichtet.

Die Anrainerinnen und Anrainer sowie die
Gewerbetreibenden im Umgebungsbereich
der beiden Bahnübergänge „Voltastraße“
und „Fabrikstationstraße“ werden mit sepa-
ratem Schreiben über die Baumaßnahme
der Deutschen Bahn und die geänderte Ver-
kehrsführung informiert. |ps

Weitere Informationen:

Informationen zur Baumaßnahme der Deut-
schen Bahn können über folgende Links ab-
gerufen werden:
www.inside.bahn.de/grossbaustellen/ oder
www.deutschebahn.de. Fragen zur geänder-
ten Verkehrsführung und zu den erhöhten
Schließzeiten beantwortet das Baustellen-
management der Stadt Mannheim unter der
Telefonnummer 0621/293-7093 oder per
E-Mail an 76baustellenmanagement@mann-
heim.de.

Kulturbürger mit Herz und
Sachverstand:

Derzeit hat die Corona-Krise unsere Stadt
im Würgegriff: Selbst Ostern, das Fest des
Lichts und der Auferstehung kann nicht wie
seit Menschengedenken üblich stattfinden.
In dieser Situation wollen wir hier unseren
Experten für Medizin und Kultur vorstellen.
Dr. Lehnert lebt seit früher Kindheit in Mann-
heim, hat in den 1950er Jahren noch in Bom-
bentrichtern gespielt. Nach einer Ausbil-
dung zum Elektromechaniker baute er sein
Abitur auf dem 2. Bildungsweg und erwarb
den Dr. med. in Heidelberg. Nach acht Jahren
als Klinikarzt in Heidelberg und Mannheim
eröffnete er 1988 seine eigene Praxis auf der
Schönau, was ihn auch zu einem mitfühlen-
den Konservativen mit Herz für seine Patien-
ten und ihre sozialen Probleme formte. Drei
Jahrzehnte später übergab der verheiratete
Vater zweier jetzt erwachsener Kinder die
Praxis unlängst in treue Hände. Das weitere
Engagement als Theaterarzt und als Bezirks-
beirat ebnete ihm den Weg in seine Stadt-
rats-Ressorts: Er vertritt die AfD in den Aus-
schüssen für Jugend, Bildung und Gesund-
heit sowie für Kultur, außerdem als Auf-

Der Arzt und AfD-Stadtrat Dr. Ulrich Lehnert

sichtsrat u.a. in unserem Universitätsklini-
kum und der GBG.

Zu Ostern wünscht er den Menschen in
unserer Stadt die Wiederauferstehung des
Prinzips Hoffnung. Die Deutschen sollten
sich ein Beispiel an den Japanern nehmen. Er
hat das Land der aufgehenden Sonne bereist
und war beindruckt, mit welcher uneitlen
Gelassenheit und höflichen Rücksichtnahme
dort die größten Katastrophen gemeistert
wurden.

Fraktion im Gemeinderat

AFD

Familienpass auch ohne Eltern nutzen

Kinder und Jugendliche sollen die Vergünsti-
gungen im Familienpass nutzen können, wenn
die darin eingetragenen Erwachsenen nicht
dabei sind oder wenn der Familienpass nicht
beantragt werden kann, wie das bei „Heimkin-
dern“ der Fall ist. Das fordert die Fraktion
LI.PAR.Tie. (DIE LINKE, Die PARTEI und die
Tierschutzpartei) in zwei Anträgen, die sie im
Gemeinderat gestellt hat.

Nutzung ohne Begleitung der Eltern
Mit dem Antrag „Familienpass-Nutzung für
Kinder und Jugendliche ohne Begleitung Er-
wachsener“ wollen die Mitglieder der Fraktion
erreichen, dass junge Menschen die Gutschei-
ne im Familienpass oder Familienpass Plus zu-
künftig auch einlösen können, wenn die darin
eingetragenen Erwachsenen, in der Regel min-
destens ein Elternteil, nicht dabei sind. Die
Vorstellung, dass jedes Kulturangebot und je-
de Freizeitbeschäftigung von der Familie ge-
meinsam besucht wird, geht völlig an der Le-
benswirklichkeit vor allem von Jugendlichen
vorbei. Vielmehr sollen und wollen die jungen
Leute unabhängig und selbständig ins
Schwimmbad, ins Theater oder in den Luisen-
park gehen können. Deshalb muss das Fami-
lienpass-Konzept überarbeitet werden. Die Be-

LI.PAR.Tie. fordert flexible Teilhabe für alle junge Menschen

antragung für ganze Familien soll aber weiter-
hin ohne bürokratische Hürden möglich sein.

Nutzung für junge Menschen im Heim
Bis heute haben Kinder und Jugendliche in
Heimunterbringung kein Anrecht auf einen Fa-
milienpass oder Familienpass Plus. Deshalb
mahnt der Antrag „Vergünstigte Eintrittsprei-
se für Kinder aus Heimen“ für diesen Perso-
nenkreis mindestens die gleichen Vergünsti-
gungen wie im Familienpass an. Dass gerade
Heimkinder, die ohnehin unter schwierigen
Lebensbedingungen leiden, mit Ausnahme des
Schwimmbadbesuchs keinen Anspruch auf Fa-

Fraktion im Gemeinderat

LI.PAR.TIE

milienpass-Vergünstigungen haben, stellt für
die Mitglieder von LI.PAR.Tie. einen unhaltba-
ren Zustand dar. Das Gleiche gilt im Übrigen
auch für wohnungslose Jugendliche. Damit
kann das Ziel gleicher Teilhabe für alle Bewoh-
ner/innen der Stadt Mannheim nicht erreicht
werden.

Fraktion LI.PAR.Tie.
Rathaus E 5, 68159 Mannheim
4.0G, Raum 424
Tel. (0621) 293 9585
info@lipartie.de
www.lipartie.de

CDU-Gemeinderatsfraktion
begrüßt Erweiterung der Universität Mannheim

In der breit aufgestellten Hochschulland-
schaft Mannheim nimmt die Universität
Mannheim eine besondere Stellung ein. Al-
lein die Drittmittel sind im Jahre 2020 von 20
Millionen € im Jahre 2013 auf 23 Millionen €
im Jahre 2020 angestiegen. Vergangenes
Jahr konnte die Universität Mannheim ge-
meinsam mit der Universität Bonn den ers-
ten Sonderforschungsbereich in der Be-
triebswirtschaftslehre, den SFB Transregio
„Accounting of Transparency“ von der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft einwerben.
Auch bei den baulichen Maßnahmen gibt es
große Fortschritte. So wird derzeit nicht nur

der Bereich Aula, Katakomben und Kunst-
turm grundsaniert. Mitte 2020 wird auch der
Schlussabschnitt Ehrenhof Ost saniert. Ge-
plant sind außerdem ein neues Rechen- und
Informationszentrum in A 5 und drei Gebäu-
de im Bereich Friedrichspark. Letzteres Vor-
haben wurde erst vor kurzem noch im Haupt-
ausschuss des Gemeinderats der Stadt
Mannheim diskutiert und positiv entschie-
den. Bereits im Jahre 2026 sollen zwei der
drei vorgesehenen Gebäude fertig sein. Sie
dienen ohne Zweifel der Erweiterung der
Universität Mannheim.

Fraktion im Gemeinderat

CDU

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

Rechtlicher Hinweis

STIMMEN AUS DEM GEMEINDERAT

STIMMEN AUS DEM GEMEINDERAT

Stadtrat Dr. med. Ulrich Lehnert

FOTO: ESTHER MERBT/PIXABAY

Prof. Dr. Egon Jüttner, Stadtrat undMdB

a.D., Hochschulpolitischer Sprecher.
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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!

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Öffentliche Ausschreibung nachVOB,Teil A
Johanna-Geissmar-Gymnasium – Neugestaltung Aussenanlage
Die Stadt Mannheim vertreten durch die BBS Bau- und Betriebsservice GmbH schreibt im Rahmen
der Neugestaltung der Aussenanlage am Johanna-Geissmar-Gymnasium in 68307 Mannheim, Löt-
zener Weg 2 - 4, die Ausführung der Bauleistungen aus. Hierbei handelt es sich um:
Titel 3 - Abbrucharbeiten
Den vollständigen Veröffentlichungstext entnehmen Sie bitte unserer Homepage www.bbs-mann-
heim.de. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an BBS Bau- und Betriebsservice GmbH, Telefon
0621/3096-789 Mannheim, 09.04.2020

Die Stadt Mannheim erlässt als zuständige Ortspolizeibehörde gemäß § 28 Absatz 1 Satz 1 Halb-
satz 2 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG), § 1 Absatz 6 der Verordnung des Sozialministeriums
über die Zuständigkeiten nach dem IfSG (IfSGZustV), § 35 Satz 2 des Landesverwaltungsverfah-
rensgesetzes (LVwVfG) und §§ 49 ff. PolG jeweils in den zur Zeit geltenden Fassungen nachstehen-
de

A l l g e m e i n v e r f ü g u n g
1.) Es ist verboten, sich an nachfolgenden Orten im Stadtgebiet Mannheim aufzuhalten:

- Wiesen an den Rheinterrassen, zwischen Konrad-Adenauer-Brücke und Beginn Waldpark,
ausgenommen Wege
- Neckarwiesen, auf der Nordseite des Neckarufers zwischen Jungbuschbrücke und Friedrich-
Ebert-Brücke, ausgenommen Wege
- Paradeplatz, O 1, die gesamte Platzfläche, ausgenommen die herumführenden Gehwege
- Wasserturmgelände, die gesamte Grünanlage
- Alter Meßplatz, die gesamte Platzfläche, ausgenommen die herumführenden Gehwege

2.) Die Anordnung nach Ziffer 1 ist zunächst bis 19.04.2020 um 24.00 Uhr befristet.
3.) Für den Fall der Nichtbeachtung desVerbots in Ziffer 1 dieserVerfügung wird hiermit die Anwen-

dung des unmittelbaren Zwangs angedroht.
4.) Die Allgemeinverfügung vom 23.03.2020 tritt mit Bekanntgabe dieser Allgemeinverfügung au-

ßer Kraft.

SofortigeVollziehbarkeit
Die Allgemeinverfügung ist kraft Gesetzes sofort vollziehbar nach § 28 Abs. 3 i.V.m. § 16 Abs. 8 IfSG.
Der Widerspruch hat somit keine aufschiebende Wirkung.
Bekanntmachungshinweis
Die Allgemeinverfügung gilt einen Tag nach ihrer Veröffentlichung als bekannt gegeben und erhält
zeitgleich ihre Wirksamkeit.

Der vollständige Text der Allgemeinverfügung mit Begründung kann im Fachbereich Sicherheit und
Ordnung, Karl-Ludwig-Straße 28-30, 68165 Mannheim zu den üblichen Öffnungszeiten sowie auf
der Homepage der Stadt Mannheim eingesehen werden.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen dieseVerfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der Stadt
Mannheim erhoben werden.
Hinweise
Aufgrund der sofortigen Vollziehbarkeit der Allgemeinverfügung kommt einem Widerspruch keine
aufschiebendeWirkung zu. DasVerwaltungsgericht Karlsruhe kann gemäß § 80 Absatz 5VwGO auf
Antrag die aufschiebende Wirkung von Widerspruch und Anfechtungsklage ganz oder teilweise an-
ordnen.
Nach § 73 Abs. 1a Nr. 6 IfSG handelt ordnungswidrig, wer einer vollziehbaren Anordnung nach § 28
Abs. 1 Satz 1 IfSG zuwiderhandelt. Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 73 Abs. 2 IfSG mit einer
Geldbuße bis zu fünfundzwanzigtausend Euro geahndet werden.

Mannheim, den 03.04.2020
Dr. Peter Kurz

Öffentliche Bekanntmachung

Der Bebauungsplan Nr. 57.11“Spiegelfabrik“ in Mannheim-Waldhof wird aufgestellt.
Der Hauptausschuss hat am 24.03.2020 die Aufstellung des Be-bauungsplans Nr. 57.11 “Spiegel-
fabrik“ beschlossen.
Der geplante Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist in der nachfolgenden Skizze dargestellt:

Eine sich aus städtebaulichen Erfordernissen ergebende Anpas-
sung des Geltungsbereiches bleibt vorbehalten.

Ziel und Zweck der Planung ist die Schaffung von verbindli-
chem Planungsrecht für die städtebauliche Neuordnung des
Plangebietes.

Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlich-
keit gemäß § 3 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB).
Die Planunterlagen können vom 20.04.2020 bis einschl.
20.05.2020 im Beratungszentrum Bauen und Umwelt, im Erd-
geschoss des Verwaltungsgebäudes Collini-Center, Collinistra-
ße 1, montags bis mittwochs von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr, don-
nerstags von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr und freitags von 8.00 Uhr bis
12.00 Uhr eingesehen werden.
Die Möglichkeit zur Einsichtnahme in die Planunterlagen ist auch

unter folgendem Link im Internet möglich:

https://www.mannheim.de/bauleitplanung

Wir bitten Sie, von dieser Möglichkeit vorrangig Gebrauch zu machen, da aus Gründen des Infekti-
onsschutzes, die bestehen-den Beschränkungen zur Einsichtnahme vor Ort (jeweils lediglich eine
Person) zu längeren Wartezeiten führen können. Fragen zu den Planunterlagen können zeitnah te-
lefonisch gestellt werden. Ansprechpartner für dieses Bebauungsplanverfahren ist Herr Dr. Ehrbeck
(hanno.ehrbeck@mannheim.de oder 0621-293 7287).
Etwaige Anregungen zur Planung können während der Auslegungsfrist schriftlich bei der Stadt
Mannheim oder mündlich zur Niederschrift bei der Stadt Mannheim unter oben genannter Adresse
abgegeben werden.
Mannheim, 09.04.2020
Stadt Mannheim
Fachbereich Baurecht.Bauverwaltung.Denkmalschutz

Bekanntmachung:
Der Gemeinderat der Stadt Mannheim hat am 02.04.2020 die vorbereitenden Untersuchungen ge-
mäß § 141 Abs. 3 Baugesetzbuch für das Gebiet „Spiegelfabrik“ in Mannheim-Waldhof beschlossen.
Der Geltungsbereich ist dem nachfolgenden Lageplan zu entnehmen. Er kann auch beim Fachbe-
reich Stadtplanung, Collinistr.1, 68161 Mannheim, Zimmer 205 eingesehen werden.

Hinweise:
Mit den vorbereitenden Untersuchungen sollen Beurteilungskri-
terien über die Notwendigkeit und Durchführbarkeit sowie die all-
gemeinen Ziele der Sanierung gewonnen werden. Der Be-
schluss über die vorbereitenden Untersuchungen ist nicht gleich-
bedeutend mit der förmlichen Festsetzung des Sanierungsge-
bietes. Diese bedarf einer besonderen Sanierungssatzung. Auf
die Auskunftspflicht gemäß § 138 Baugesetzbuch wird hingewie-
sen.

Mannheim, den 09.04.2020
Dr. Peter Kurz
Oberbürgermeister

Der Stiftungsrat der Familie Wespin-Stiftung hat in seiner Sitzung vom 10. Juli 2019 folgenden Be-
schluss gefasst:
Der vom Rechnungsprüfungsamt der Stadt Mannheim geprüfte Jahresabschluss 2018 wird gemäß
§16 (3) EigBV i.V.m. §§ 96 und 97 Gemeindeordnung Baden-Württemberg wie folgt festgestellt:

Die Bilanzsumme beträgt 12.300.970,15 Euro

Davon entfallen auf der Aktivseite auf
- das Anlagevermögen 8.869.148,14 Euro
- das Umlaufvermögen 3.431.822,01 Euro
Davon entfallen auf der Passivseite auf
- das Eigenkapital 10.189.941,73 Euro
- den Sonderposten für Investitionszuschüsse 1.419.800,41 Euro
- die Rückstellungen 307,652,41 Euro
- die Verbindlichkeiten 383.575,60 Euro

Summe der Erträge 7.614.770,91 Euro
Summe der Aufwendungen 7.653.690,84 Euro
Jahresverlust 38.919,93 Euro

Der Jahresverlust wird auf neue Rechnung vorgetragen und im Jahr 2019 den Rücklagen zugeführt,
dabei wird der steuerlich zulässige Betrag in die freie Rücklage eingestellt.
Den Einrichtungsleitungen Birgit Maaßen-Rux, Andrea Knerr sowie Herrn Detlef Weber und dem
Geschäftsführer Wolf Preißner wird die Entlastung ausgesprochen.

Der Jahresabschluss 2018 mit Lagebericht liegt gemäß §16 Abs. 4 des Eigenbetriebsgesetzes in
der Zeit vom
13.04.2020 – 21.04.2020
in der Verwaltung des Kinder- und Jugendhilfezentrums Wespinstift, Mecklenburgerstraße 56,
68309 Mannheim zur Einsicht aus.

ENDE AMTSBLATT STADT MANNHEIM
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Liebe Leser und Anzeigenkunden,

wir bitten um Beachtung!

Wegen der Osterfeiertage ist der

Anzeigenschluss für die Ausgabe

in der Kalenderwoche 16 erst

am Dienstag, 14. April, 11 Uhr.

Wir wünschen ein frohes Osterfest -

bleiben Sie bitte gesund!

Corona-virus
Tagesaktuelle und
lokale Nachrichten
zum Coronavirus

Bleiben Sie informiert - und gesund!
WOCHENBLATT

-REPORTER.DE/coronavirus

Eine große Auswahl an Markisen & Überdachungen anschauen. Umfangreichen Spezialkatalog
und kostenloses /unverbindliches Aufmaßangebot (in ganz Süddeutschland) anfordern!

Direkt vom Hersteller ·
bis 30 Jahre Garantie ·

TÜV-geprüft

Patentierter
Sonnen- u. Regenschutz!
Kostenloses Angebot!Die Qualitätsmanufaktur

für Markisen & Überdachungen

Unsere Großausstellungen in Ihrer Nähe:
67061 Ludwigshafen • Saarlandstr. 19 • 0621/574098
67433 Neustadt • Hermann-Wehrle-Str. 7 • 06321/4882416
Internet: www.mm-markisen.de ke
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Sonntag, Tag der offenen Tür in allen Filialen 13–17 Uhr*
Supergünstige Frühjahrsaktion!
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Sonntag , Tag der offenen Tür in a l len Fi l i a len 13-17 Uhr*

Supergünstige Winterpreise!

JEDEN MONAT AKTUELL

Der Kultur- und

Eventkalender

für das Deltamit den

ultimativen

Terminen der Region

Daten,

Fakten,

Infos:
Gabi Dietrich-Holle

Tel. 0621 1279231

meier
timer

espresso
DER GASTROGUIDE FÜR DIE  
METROPOLREGION RHEIN-NECK AR

JETZT IM BUCH- UND ZEITSCHRIFTENHANDEL ERHÄLTLICH.

Spargelhof Zein
Pfälzer Spargel aus eigenem Anbau

Regionale Produkte von unseren umliegenden
Bauern erhalten Sie zusätzlich in unserem Hofladen.

täglich von 8:00 Uhr bis 20:00 Uhr, auch an Sonn- und Feiertagen
Spargelhof Zein, Kiebitzweg 19, 67167 Erpolzheim, Tel. 06353 2241

Frischercher
Spargel

Verkauf auch inWeisenheim /Berg,
AmNußbaum 2


