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Schrittweise Rückkehr

Mit Sorge betrachten das Gesundheitsamt
Mannheim und die Mannheimer Kliniken
(UMM, Theresienkrankenhaus, St. Hedwig-Kli-
nik, Diakonissenkrankenhaus) die Verunsiche-
rung vieler Menschen, die derzeit trotz ernst-
hafter Beschwerden aufgrund der Corona-In-
fektionswelle keinen Arzt aufsuchen und sich
so unbedacht teilweise sogar in Lebensgefahr
begeben. Kliniken und Gesundheitsamt begrü-
ßen daher die Überlegungen des Bundesge-
sundheitsministeriums zu einer schrittweisen
Rückkehr in die Normalität der medizinischen
Versorgung bei gleichzeitiger Sicherstellung
der Versorgung von Covid-19-Patientinnen
und -Patienten.

Im Rahmen der vom Bundesgesundheitsmi-
nisterium geforderten schrittweisen Rückkehr
in den Regelbetrieb konzentrieren sich die Kli-
niken in einem ersten Schritt zunächst auf die
Patientinnen und Patienten, deren Behand-
lung aufgrund der Corona-Epidemie verscho-
ben wurde, ein weiterer Aufschub aber medizi-
nisch nicht vertretbar und die Behandlung
dringlich ist. Alle Mannheimer Kliniken stehen
dabei in sehr enger, regelmäßiger Absprache
mit dem Gesundheitsamt und stimmen das
Vorgehen für die Infektionsvorsorge und sta-
tionäre Versorgung der Bürgerinnen und Bür-
ger in der Corona-Krise einvernehmlich ab.
„Alle Mannheimer Klinken sind hier sehr gut
aufgestellt und verfolgen ein einheitliches
Vorgehen. So besteht beispielsweise zwischen
allen Mannheimer Krankenhäusern und dem
Gesundheitsamt eine enge Absprache und Ei-
nigkeit beziehungsweise Einheitlichkeit in Be-
zug auf die Testpflicht, Nutzung von Isoliersta-
tionen, Maskenpflicht, Schutzkleidung oder
Besuchsverbote“, betont der Leiter des Ge-
sundheitsamts, Dr. Peter Schäfer.

Mannheimer Kliniken nehmen Regelbetrieb auf
Im Rahmen einer sukzessiven Wiederauf-

nahme des Normalbetriebes (Regelbetrieb)
haben die Kliniken gemeinsam mit dem Ge-
sundheitsamt unter anderem auf Grundlage
der Vorgaben des Robert Koch-Instituts ein
umfassendes Schutzkonzept erarbeitet. Die-
ses sieht eine strikte Trennung von Patientin-
nen und Patienten, die mit dem neuartigen Co-
rona-Virus infiziert sind, und nicht Infizierten
vor. Dazu wurden spezielle Isolier- und Index-
Stationen eingerichtet. Auf den Index-Statio-
nen warten Patientinnen und Patienten, bei
denen eine Infektion nicht sicher ausgeschlos-
sen werden kann, auf ihr Testergebnis. Auf den
Isolierstationen befinden sich streng getrennt
von anderen Patientinnen und Patienten sol-
che mit Covid-19, die nicht auf der Intensivsta-
tion behandelt werden müssen. Für schwer er-
krankte Covid-19-Patientinnen und -Patienten
sind in den Kliniken komplette Intensivstatio-
nen reserviert, in denen jeweils speziell ge-
schultes und infektionserfahrenes Personal ar-
beitet, das nur dort zum Einsatz kommt.

Alle Patientinnen und Patienten, die zu ei-
ner geplanten Behandlung oder Operation in
die Häuser kommen, werden vor Aufnahme
auf SARS-CoV-2 getestet. Erst bei negativem
Ergebnis wird die Behandlung wie geplant
durchgeführt. Dabei gilt in allen Kliniken au-
ßerhalb des eigenen Zimmers eine Masken-
pflicht. Weiterhin gilt in allen Mannheimer
Krankenhäusern ein Besuchsverbot. Unter be-
stimmten Voraussetzungen sind Ausnahmen
möglich.

Die Summe der Sicherheitsvorkehrungen
sowie das Freihalten der notwendigen Kapazi-
täten für eine mögliche neue Infektionswelle
erlaubt eine schrittweise Rückkehr zum Regel-
betrieb. |ps

Weitere Informationen zu Corona
Das Infotelefon 0621/293-2253 zum Corona-
Virus ist für die Bürgerinnen und Bürger zu
folgenden Zeiten erreichbar: Montag bis
Freitag von 7.30 bis 18 Uhr, Samstag und
Sonntag von 9 bis 15 Uhr. Fortlaufend aktua-
lisierte Informationen finden sich zudem un-
ter www.mannheim.de.

Maskenpflicht
Seit 27. April gilt in Baden-Württemberg die
Pflicht zum Tragen einer geeigneten Alltags-
maske oder Mund-Nasen-Bedeckung. Dem-
nach muss jeder (ab dem 6. Lebensjahr) im
öffentlichen Personennahverkehr sowie an
Bahn- und Bussteigen und in Läden und Ein-
kaufszentren eine entsprechende Maske tra-
gen.

Diese Pflicht gilt nicht, wenn dies aus me-
dizinischen oder sonstigen zwingenden
Gründen unzumutbar ist, etwa bei Asthma
oder wenn es behinderungsbedingt nicht
möglich ist. Hier werden noch Hinweise zur
Umsetzung folgen. Die Pflicht gilt auch
nicht, wenn es einen anderen mindestens
gleichwertigen baulichen Schutz gibt, etwa
für Kassiererinnen und Kassierer eine ent-
sprechend schützende Plexiglasscheibe.

Der Ordnungsdienst der Stadt Mannheim
wird die Einhaltung der Maskenpflicht kon-
trollieren. In einer einwöchigen Übergangs-
phase sind keine Strafen vorgesehen, so dass
sich jeder auf die neue Praxis einstellen
kann. Ab Montag, 4. Mai, soll dann ein Ver-
warnungsgeld erhoben werden, wenn ein
Verstoß gegen die Maskenpflicht festge-
stellt wird. Wie hoch dieses ausfallen wird,
hat das Land aktuell noch nicht festgelegt.
Weitere Informationen sowie der Link zur

aktualisierten Rechtsverordnung des Landes
finden sich hier: www.mannheim.de/infor-
mationen-zu-corona/aktuelle-rechtsvor-
schriften.

Kita-Gebühren für Mai
werden nicht eingezogen

Die Stadt Mannheim hat den Einzug der Kita-
Gebühren für den Monat Mai für die städti-
schen Kindertageseinrichtungen gestoppt.
Eine endgültige Entscheidung über die Kita-
Gebühren soll zeitnah getroffen werden. Die
Stadtverwaltung befindet sich derzeit in Klä-
rung mit dem Land bezüglich einer einheitli-
chen Regelung. Ebenso müssen noch die ent-
sprechenden städtischen Gremien einbezo-
gen werden und hierüber entscheiden.

Für Eltern, die Notbetreuung in Anspruch
nehmen, fallen die regulären Monatsgebüh-
ren an. Für die Eltern, die keine Notbetreu-
ung wahrnehmen, wird die Verwaltung dem
Gemeinderat vorschlagen, die Gebühren zu
erlassen. Auch freie Träger sollen für diese
Fälle wieder eine Erstattung bis zur Höhe der
kommunalen Gebühren erhalten.

Auch für die Betreuungsangebote im Be-
reich Kindertagespflege sollen für den Mo-
nat Mai wieder die kommunalen Kostenbei-
träge an die Stadt entfallen. Die privatrecht-
liche Zuzahlung, die die Eltern an die Kinder-
tagespflegeperson zahlen und mit dieser in-
dividuell vereinbaren, ist hiervon nicht tan-
giert. Auch den Kindertagespflegepersonen
will die Stadt für den Monat Mai wieder ei-
nen (um die Sachkosten reduzierten) Zu-
schuss gewähren, damit diese beispielsweise
ihre Zahlungen für Krankenversicherung und
Miete sicherstellen können.

Intensivere Verkehrsüberwachung
Nachdem die Mehrheit aller Einzelhandels-
geschäfte unter Einhaltung der vom Land
vorgegebenen Sicherheits- und Hygiene-
standards wieder öffnen durften, ist damit zu
rechnen, dass durch das erhöhte Kundenauf-
kommen auch der Parkdruck in der Innen-
stadt wieder ansteigen wird. Damit ergibt
sich ein steigender Überwachungsbedarf der
geltenden Parkregeln.

Der Ordnungsdienst des Fachbereichs Si-
cherheit und Ordnung hat daher neben den
zusätzlichen coronabedingten Aufgaben die
Verkehrsüberwachung wieder stärker aufge-
nommen. Dabei liegt der Fokus auf der Bean-
standung von sicherheitsrelevanten Verstö-
ßen, wie beispielsweise dem Parken im Fünf-
Meter-Bereich von Kreuzungen, auf Gehwe-
gen oder in Feuerwehrzufahrten. Die Stadt-
verwaltung bittet jedoch darum, die Parkre-
geln – insbesondere die der zulässigen
Höchstparkdauer – einzuhalten, die einem
Ausgleich der Interessen der Innenstadtbe-
suchenden dienen.

Vorverkauf für Ferienexpress
„Steig Ein“ abgesagt

Der geplante Vorverkauf der Teilnahmeplät-
ze im Sommerferienprogramm Ferienex-
press „Steig Ein“ wurde abgesagt. Aktuell
werden durch die Jugendförderung im Fach-
bereich Jugendamt und Gesundheitsamt Al-
ternativen geprüft. Weitere Informationen
über das Angebot folgen. Auf den Internet-
seiten www.majo.de/steigein und www.feri-
enplattform-mannheim.de werden entspre-
chende Informationen zudem aktuell zur
Verfügung gestellt. |ps

Frankreich-Feeling im eigenen Wohnzimmer
Das Institut Français bietet ab sofort Online-
Kursen an, die man bequem von zu Hause
aus besuchen kann. Bereits ab dem 5. Mai
gibt es wöchentlichen Gruppenunterricht
für Anfängerinnen und Anfänger sowie fort-
geschrittene Lerner (Niveau A1-B2). Die Kur-
se setzen sich jede Woche zusammen aus ei-
ner 45-minütigen Videokonferenz am Abend
mit der jeweiligen Dozentin oder dem Do-
zenten und weiteren 45 Minuten, welche an-
hand des online bereitgestellten Unter-
richtsmaterials individuell erarbeitet wer-
den. Die Kurse werden sechs Wochen lang
laufen bis zu den Pfingstferien. Das Institut
Français bietet für alle Kurse, die für diesen
Zeitraum gebucht werden, einen Sonderra-
batt von zehn Prozent, so dass der Preis für
den Gruppenunterricht 79 Euro beträgt.

Für diejenigen, die noch intensiver lernen
möchten, gibt es das virtuelle Klassenzim-
mer. Das Online-Einzelcoaching mit einer

persönlichen Sprachtrainerin oder einem
Sprachtrainer lässt sich flexibel in jeden Ter-
minkalender einfügen. Der Sonderrabatt gilt
auch für den Einzelunterricht. Obwohl diese
Alternativen einen Präsenzunterricht nicht
gänzlich ersetzen können, ermöglichen sie
es, mit dem Französischlernen fortzufahren
oder neu damit anzufangen.

Zusätzlich bietet das Institut Français die
Lern-App Frantastique an, auf welcher täg-
lich individuell zugeschnittene Lektionen
von zehn Minuten mit Texten, Dialogen und
Übungen zur Bearbeitung bereitstehen.
Dank der Sofort-Korrektur mit Erklärungen
kann die eigene Sprachfähigkeit schnell wei-
ter ausgebaut werden. Weitere Informatio-
nen unter www.if-mannheim.eu. Die Sprach-
kursabteilung ist telefonisch unter 0621/293-
2846 (Mo-Fr 10.30 Uhr bis 12.30 Uhr) oder
per E-Mail an sprachkurse@if-mannheim.eu
erreichbar. |ps

Corona-Virus: Ausweitung der Teststrategie
Weiterhin gilt es, Coronavirus-Erkrankungen
so früh wie möglich zu identifizieren und zu iso-
lieren, um Infektionsketten schnellstmöglich zu
unterbrechen. Denn trotz Lockerungen der
Kontaktbeschränkungen soll eine Zunahme
von Erkrankungen in der Bevölkerung vermie-
den werden. Die baden-württembergische Lan-
desregierung verfolgt dieses Ziel mit einer er-

weiterten Testkonzeption, die in Mannheim
bereits umgesetzt und erweitert wird.

Konsequent werden alle engen Kontaktper-
sonen (der Kategorie 1) von bestätigten Coro-
na-Virus-Fällen getestet – auch wenn sie selbst
keine Symptome aufweisen. Dies sind diejeni-
gen Personen, die mindestens 15 Minuten mit
einer SARS-CoV-2-erkrankten Person gespro-

chen haben beziehungsweise Kontakt zu deren
Körpersekreten hatten, zum Beispiel durch An-
husten oder Anniesen. Dies können unter ande-
rem Personen bei Erkrankungshäufungen in
Gemeinschaftsunterkünften und Betrieben
sein, in medizinischen Einrichtungen und in der
stationären Pflege. Besonders bei älteren Per-
sonen oder Personen mit Vorerkrankungen

sollte bei Krankheitszeichen eines Atemweg-
sinfekts zeitnah eine Corona-Testung erfolgen.

Zudem werden ab sofort in Mannheim nicht
nur Personen mit Krankheitsanzeichen getes-
tet, wenn sie Kontakt zu bestätigtem COVID-
19-Fall hatten oder zu einer Risikogruppe ange-
hören. Hier geht Mannheim noch einen Schritt
weiter: Es werden ab sofort alle Personen ge-

testet, die Symptome einer Atemwegserkran-
kung aufweisen – auch ohne direkten Kontakt
zu bestätigten Fällen oder ohne bekannte Risi-
kofaktoren.

„Die frühzeitige Testung ist für die Unterbre-
chung von Infektionsketten von Bedeutung“,
erklärt Dr. Peter Schäfer, Leiter des Fachbe-
reichs Jugendamt und Gesundheitsamt. |ps
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Erweiterte Kinder-Notbetreuung
Gemäß der Rechtsverordnung über infekti-
onsschützende Maßnahmen gegen die Aus-
breitung des Corona-Virus des Landes Ba-
den-Württemberg bleiben die Kindertages-
einrichtungen und Grundschulen im Land
auch weiterhin geschlossen. Die Notbetreu-
ung in den Kindertageseinrichtungen, in der
Kindertagespflege, in Grundschulen und an
den weiterführenden Schulen wird aber wei-
ter aufrechterhalten und ausgeweitet. Dabei
ist vorgesehen, Schülerinnen und Schüler
der siebten Klasse in die Notbetreuung mit
einzubeziehen. Darüber hinaus sollen auch
Eltern, die aufgrund ihres präsenzpflichtigen
Berufes einen nachgewiesenen und bestätig-
ten Betreuungsbedarf haben, von der Notbe-
treuung Gebrauch machen dürfen. Die Kin-
der werden in der Tageseinrichtung betreut,
die sie bislang besuchen. Notbetreuungen
werden auch über die Kindertagespflege an-
geboten.

„Wir sehen, dass viele Familien derzeit un-
ter einem enormen Druck stehen und freuen
uns, dass wir hier nun noch weiteren Eltern
mit zwingendem Bedarf eine Betreuungs-
möglichkeit für ihr Kind anbieten dürfen.
Umgekehrt ist es aus Sicht des Infektions-
schutzes derzeit aber nicht möglich, zum
Normalbetrieb in den Schulen und Kitas zu-
rückzukehren. Oberste Priorität genießt
nach wie vor der Gesundheitsschutz aller
Bürgerinnen und Bürger, es gilt, eine zweite
Infektionswelle zu vermeiden. Insofern wird
der Betrieb in den Kitas nach wie vor eine
Notbetreuung bleiben und wir können aus
epidemiologischen Gründen nicht alle Fami-
lien entlasten, auch wenn wir das zweifelsoh-
ne sehr gerne tun würden“, betont Gesund-
heits- und Familienbürgermeister Dirk Gru-
nert.

Um die Familien zu entlasten, bieten die
Stadt Mannheim und die freien Träger be-
reits seit 17. März eine dezentrale Not-Kin-

derbetreuung für Eltern in sogenannten sys-
temrelevanten Berufen an. Eltern, die in die-
sen Bereichen arbeiten und deren Kinder bis-
her in eine Mannheimer Einrichtung zur Kin-
derbetreuung gehen, können ihre Kinder
weiter in dieselbe Einrichtung mit gleichem
Zeitumfang schicken. Die Stadt Mannheim
und die freien Träger halten für die Notbe-
treuung auch weiterhin alle ihre Einrichtun-
gen und die Schulen offen.

Gemäß der aktuellen Landes-Corona-Ver-
ordnung sollen auch Kinder, bei denen beide
Erziehungsberechtigte beziehungsweise die
oder der Alleinerziehende einen außerhalb
der Wohnung präsenzpflichtigen Arbeits-
platz haben und für ihren Arbeitgeber dort
als unabkömmlich gelten, berechtigt sein,
Notbetreuung in Anspruch zu nehmen. Hier-
zu müssen die Eltern ein vorgegebenes For-
mular der Stadt Mannheim beziehungsweise
der Träger der jeweiligen Einrichtung von ih-
rem Arbeitgeber bestätigen lassen und im
Antragsformular der Eltern angeben, dass ei-
ne familiäre oder anderweitige Betreuung
nicht möglich ist.

Die Notbetreuung findet in möglichst klei-
nen und gleichbleibenden Gruppen statt. Da
der Gesundheitsschutz stets Vorrang hat,
beträgt die in der erweiterten Notbetreuung
zulässige Gruppengröße bei Kindertagesein-
richtungen höchstens die Hälfte der regulä-
ren Gruppengröße (Kindergartengruppen
dann zehn bis zwölf Kinder, Krippe fünf, Hort
und Schulkindbetreuung jeweils zehn). ln der
Kindertagespflege sind Gruppen mit bis zu
fünf Kindern in der Notbetreuung zulässig.
Das bedeutet im Umkehrschluss, dass unter
Maßgabe des vorrangigen Infektionsschut-
zes maximal bis zur Hälfte aller regulären
Plätze vergeben werden können. Die im Rah-
men der bisherigen Regelung bereits verge-
benen Notbetreuungsplätze bleiben erhal-
ten.

Stadt Mannheim hält weiterhin alle Betreuungseinrichtungen geöffnet

Für den Fall, dass die Betreuungskapazitä-
ten mit reduzierter Platzzahl in einzelnen
Einrichtung nicht ausreichen, um für alle Kin-
der die Teilnahme an der erweiterten Notbe-
treuung zu ermöglichen, haben Kinder Vor-
rang, bei denen ein Elternteil in der kriti-
schen Infrastruktur gemäß Corona-Verord-
nung arbeitet und unabkömmlich ist, ebenso
Kinder, deren Kindeswohl gefährdet ist, so-
wie Kinder, die im Haushalt einer bezie-
hungsweise eines Alleinerziehenden leben.

Die Stadt Mannheim und die freien Träger
starteten mit der Erweiterung der Notbe-
treuung in Kitas am 29. April. Nachmeldun-
gen sind möglich und werden entsprechend
der vorhandenen Plätze berücksichtigt.

Die Eltern müssen für die Betreuung ver-
schiedene vorgegebene Formulare der Stadt
Mannheim (Elternformular sowie das For-
mular für den Arbeitgeber) ausfüllen (lassen)
und einreichen. Sie müssen ihre Unabkömm-
lichkeit in einer präsenzpflichtigen Tätigkeit
außerhalb der Wohnung nachweisen sowie
eine Bestätigung einreichen, dass andere fa-
miliäre Betreuung nicht möglich ist. Die For-
mulare können auf der Homepage der Stadt
abgerufen werden unter:

www.mannheim.de/informationen-zu-
corona/info-telefone-hotlines sowie bei den
jeweiligen Trägern.

Die ausgefüllten Formulare für die städti-
schen Einrichtungen (Kitas) sowie die der
evangelischen und katholischen Kirche in-
klusive Caritas sind einzureichen per E-Mail
unter: d3.pruefung.kindernotbetreu-
ung@mannheim.de oder postalisch (unter:
Prüfung Kindernotbetreuung, Dezernat III,
Rathaus E 5, Mannheim). Für alle anderen
Träger sind die Formulare beim jeweiligen
Träger einzureichen. Für die Notbetreuung
in Kindertagespflege sind die Formulare an
die Fachstelle KTP zu richten unter: kin-
der.tagespflege@mannheim.de. Eltern von
Schulkindern senden ihre Anträge bitte an
die jeweilige Schulleitung.
Unter der zentralen E-Mail-Adresse der
Stadt Mannheim werden keine Fragen zur
Notbetreuung beantwortet. Hierzu sollten
sich Eltern an die jeweilige Hotline (Montag
bis Freitag von 9 bis 14 Uhr) wenden:
• Notbetreuung in Kindertagesstätten:
0621/293-5656
• Notbetreuung in der Kindertagespflege:
0621/293-3734
• Notbetreuung im Rahmen der Schulkindbe-
treuung: 0621/293-7950 (Hinweis: Für Kin-
der, die die Notbetreuung an Ganztags-
grundschulen besuchen, findet keine Rand-
zeitenbetreuung statt). |ps

Messungen
derGeschwindigkeit

Die Stadt Mannheim führt von Montag, 4.,
bis Freitag, 8. Mai, in folgenden Straßen mo-
bile Geschwindigkeitskontrollen durch:

Bismarckstraße - Braunschweiger Allee -
C-Quadrate - D-Quadrate - Domstiftstraße -
Faserweg - Fressgasse - Friedrichsring -
Groß-Gerauer Straße - G-Quadrate - K-Qua-
drate - Memeler Straße - Neckarvorlandstra-
ße - Oppauer Kreuzweg - R-Quadrate - Rast-
enburger Straße - Rottfeldstraße - Rudolf-
Maus-Straße - Sandhofer Straße - Scharho-
fer Straße - Schönauer Straße - S-Quadrate -
T-Quadrate - U-Quadrate - Werner-Nagel-
Ring - Wilhelm-Liebknecht-Straße

Kurzfristige Änderungen sind aus aktuel-
lem Anlass möglich. |ps
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Notbetreuungen werden auch über die
Kindertagespflege angeboten.
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Albanisch – Shqip
Për shkak të virusit të koronës, ekzistojnë kufizime të
mëdha në jetën tonë. Keni ndonjë pyetje apo shqetësim?
Keni nevojë për informacion? Qyteti i Mannheimit ofron
një shërbim telefonik që ju siguron informacione në gju-
hën shqipe dhe ju mbështet në shqetësimet tuaja.
Telefon: 0151-40217364 (nga e Hëna deri të Premten, 10
e mëngjesit. – 4 p.m.)

Bulgarisch – Български
Поради корона вирус има големи ограничения в
живота ни. Имате ли въпроси или притеснения?
Имате ли нужда от информация? Град Манхайм
предлага телефонна услуга, която ви предоставя
информация на български език и ви подкрепя във
вашите притеснения.
Телефон: 0621-293 9495 (от понеделник до петък,
9:00 – 14:00)

Englisch – english
Because of the Corona virus, there are major limitations
in our lives. Do you have questions or concerns? Do you
need information? The city of Mannheim offers a tele-
phone service that provides information in English and
supports you in your request.
Phone: 0621-293 9468 (Monday to Friday, 9 - 16 o‘clock)

Französisch – Français
En raison du virus Corona, nos vies sont fortement limit-
ées. Vous avez des questions ou des préoccupations ?
Vous avez besoin d‘informations ?
La ville de Mannheim propose un service téléphonique
qui fournit des informations en français et vous soutient
dans votre demande.
Téléphone : 0151-40217364 (du lundi au vendredi, de 10 à
16 heures)

Griechisch – Ελληνικά
Λόγω του κορωνοϊού υπάρχουν μεγάλοι περιορισμοί
στη ζωή μας. Έχετε απορίες; Ανησυχείτε ή χρειάζεστε
πληροφορίες; Η πόλη του Μάνχαϊμ προσφέρει μια
τηλεφωνική υπηρεσία που σας παρέχει πληροφορίες
στην ελληνική γλώσσα και σας υποστηρίζει στους
προβληματισμούς σας.
Τηλέφωνο: 0151-40217365 (Δευτέρα έως Παρασκευή, 11
π.μ. – 6 μ.μ.)

Italienisch – Italiano
La diffusione del Coronavirus ha creato nelle nostre vite
grandi limitazioni. Avete domande o preoccupazioni?
Avete bisogno di informazioni? La città di Mannheim offre
un servizio telefonico in italiano a supporto di ogni Vostra
richiesta.
Telefono: 0621-1680 386 o 0151-40217364 (dal lunedì al
venerdì, dalle 10 alle 16)

Kroatisch – Hrvatski
Zbog pandemije koronavirusa postoje velika ograničenja
koja utječu na naš život. Koga možete kontaktirati ako
imate pitanja ili brige? Trebate informacije?
Grad Mannheim nudi telefonsku uslugu koja vam pruža
informacije kao i potporu na hrvatskom jeziku.
Telefon: 0621-293 9441 (dostupno od ponedjeljka do
četvrtka od 09:30 do 17:00 sati)

Kurdisch – Kurdî
Ji ber vîrûsa corona, di jiyana me de sînorên mezin hene.
Pirs û fikarên we hene? Hûn hewceyê agahdariyê ne?
Bajarê Mannheim xizmetek têlefonî pêşkêşî we dike ku bi
zimanek xxx agahdarî peyda dike û di fikarên we de piştgirî
dide we.Têlefon: 0151-40217369 (Sêşem ji 2 p.m. ji 4 p.m.û
Fridaynê ji 10 sibê heta 12 danê sibê; an jî peyamek bihêlin.
Em ê vegerin pişta xwe.

Polnisch – Polski
Z powodu wirusa Corona, są poważne ograniczenia w naszym życiu.
Czy masz jakieś pytania lub wątpliwości? Potrzebujesz informacji?
Miasto Mannheim oferuje serwis telefoniczny, który udziela infor-
macji w języku polskim i wspiera Państwa w Państwa zapytaniach.
Telefon: 0151-40217362 (od poniedziałku do piątku, od 11 do 15)

Rumänisch – Română
Din cauza virusului Corona Covid19, există limitări majore în viața
noastră. Aveți întrebări sau nelămuriri? Aveti nevoie de informații?
Orașul Mannheim oferă un serviciu de telefonie care vă pune la
dispoziție informații în limba română și vă acordă sprijin în problem-
ele dvs.
Contact Telefon: 0151-40217368 (Marți de la 14:00 la 16:00 și vineri
de la 10:00 la 12:00; sau lasă un mesaj. Te vom suna înapoi).

Russisch – Русский
По причине коронавируса возникли значительные
ограничения в нашей повседневной жизни. У Вас есть вопросы
или сомнения? Вам нужна информация?
Город Мангейм предлагает телефонную службу, которая
предоставляет информацию на русском языке и оказывает
поддержку в любых Ваших вопросах.
Телефон: 0621-293 9533 или 0621-1680 386 (с понедельника по
пятницу, с 10 до 16 часов)

Serbisch – Српски / srpski
Због kоронa вируса дошло je дo великих ограничења у нашим
животима. Имате ли питања или недоумица? Требају ли вам
информације? Град Маннхеим нуди телефонску услугу која вам
пружа информације на српском језику и пружа вам подршку
током трајања Корона кризе. Телефон: 0621-293 9495 (од
понедељка до петка, од 9:00 до 14:00)

Spanisch – Español
Debido al virus de la Corona, hay grandes limitaciones en nuestras
vidas. ¿Tiene alguna pregunta o preocupación? ¿Necesita informa-
ción? La ciudad de Mannheim ofrece un servicio telefónico que
proporciona información en español y le apoya en su solicitud.
Teléfono: 0621-293 9468 (de lunes a viernes, de 9 a 16 horas)

Türkisch – Türkçe
Korona virüsü nedeniyle hayatımızda büyük sınırlamalar var. Her-
hangi bir sorunuz veya endişeniz mi var? Bilgiye mi ihtiyacınız var?
Mannheim şehri size Türkçe bilgi sağlayan ve endişelerinizde sizi
destekleyen bir telefon hizmeti sunmaktadır.
Telefon: 0151-40217369 (Salı 14:00 – 16:00 ve Cuma 10: 00-12: 00;
veya bir mesaj bırakın. Seni geri arayacağız.)

CORONA-INFO-
TELEFON DER
STADT MANNHEIM
IN MEHREREN
SPRACHEN

Wegen des Corona-Virus gibt es große Einschränkungen
in unserem Leben.

Benötigen Sie Informationen? Die Telefonnummer
0621/293-2253 ist montags bis freitags von 7.30 bis 18 Uhr
sowie samstags und sonntags von 9 bis 15 Uhr erreichbar.

Die Stadt Mannheim bietet außerdem einen Telefon-
service in verschiedenen Sprachen, der Ihnen Informatio-
nen vermittelt und Sie in Ihrem Anliegen unterstützt.
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Stadtbibliothek öffnet mit
eingeschränktem Betrieb

Seit 28. April haben die Stadtbibliothek
Mannheim und einige Zweigstellen in einem
eingeschränkten Betrieb wieder ihre Türen
geöffnet. Die jeweiligen Öffnungszeiten sind
auf der Homepage der Stadtbibliothek zu
finden: www.mannheim.de/stadtbiblio-
thek/adressen-und-oeffnungszeiten. Zum
Schutz der Gesundheit von Kundinnen und
Kunden sowie Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern kann jedoch nicht das gesamte Ange-
bot vor Ort genutzt werden. Es gelten die Ab-
standsregelungen und Hygienevorgaben des
Landes. Um diese einhalten zu können, ist
die Besucherzahl begrenzt, was Einlasskon-
trollen vor Ort erforderlich macht. Die Auf-
enthaltsdauer in den Räumlichkeiten muss
auf das Nötigste beschränkt werden.

Analog zum Aufenthalt in Geschäften
oder im ÖPNV ist auch in den Räumen der Bi-
bliotheken das Tragen eines einfachen
Mund-Nasen-Schutzes beziehungsweise ei-
ner Alltagsmaske verpflichtend. Das kann ei-
ne selbsthergestellte Maske aus Stoff, die
Mund und Nase bedeckt, ein Schal oder Tuch
sein.

Die Stadt Mannheim bittet um Verständ-
nis, dass die Nutzung von Arbeitsplätzen, In-
ternetterminals und das Lesen von Zeitun-
gen oder Zeitschriften vor Ort vorerst nicht
möglich ist. Die Mobile Bibliothek kann ihre
Haltestellen nicht anfahren, da aufgrund der
Enge des Fahrzeuges die erforderlichen Ab-
standsregeln nicht eingehalten werden kön-
nen. Darüber hinaus finden bis auf weiteres
keine Veranstaltungen statt, deshalb hat die
Stadtbibliothek verschiedene Mitmach-An-
gebote für Kinder- und Jugendliche vorberei-
tet. Diese findet man unter www.mann-
heim.de/stadtbibliothek/veranstaltun-
gen/mitmach-aktionen.

Digitale Angebote ergänzen Angebote vor Ort
Weiterhin stehen alle digitalen Angebote

wie Onleihe, Musikstreaming freegal, das in-
ternationale Presseportal Pressreader und
das neue Filmstreamingangebot filmfriend
zur Verfügung. Weitere Informationen fin-
den sich im Internet unter www.mann-
heim.de/stadtbibliothek/digitale-angebote.
Alle Angebote sind mit gültigem Bibliotheks-
ausweis kostenlos nutzbar. Schülerinnen
und Schüler erhalten per E-Mail Unterstüt-
zung beim T!BB unter stadtbiblio-
thek.tibb@mannheim.de, Medien der Schul-
bibliothekarischen Arbeitsstelle können ab
sofort bestellt und entliehen werden.

Die Stadtbibliothek empfiehlt, Katalogre-
cherche bereits vor dem Besuch bequem von
zu Hause zu erledigen. Der Katalog ist im In-
ternet unter https://katalog.mannheim.de
zu finden. Für Android-Geräte steht darüber
hinaus die OPAC-APP unter
https://opac.app/de/libraries/ zum kosten-
losen Download zur Verfügung. Vormerkun-
gen und Vorbestellung sind zusätzlich auch
telefonisch oder per E-Mail möglich. Selbst
ohne konkrete Buchvorstellungen richtet die
Bibliothek Kundinnen und Kunden Literatur
etwa zu einem bestimmten Genre oder nach
inhaltlichen Wünschen. Um die vorgerichte-
te Auswahl abzuholen, muss die Bibliothek
nur noch kurz betreten werden. Das verkürzt
Aufenthaltszeit und Warteschlangen. Für
mobilitätseingeschränkte Menschen wird
weiterhin ein Lieferdienst angeboten. Aus-
geliehene Medien werden zunächst bis zum
11. Mai automatisch verlängert, es entstehen
keine Versäumnisgebühren. Doch auch Bü-
cher müssen in Quarantäne: Zurückgegebe-
ne Medien stehen aus Hygienegründen nicht
sofort wieder zum Verleih bereit, sondern
erst wieder einige Tage später. |ps

Telefonische Sprechstunde
des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz bietet am
Donnerstag, 7. Mai, von 15.30 Uhr bis 18 Uhr
eine Telefonsprechstunde an. Interessierte
Bürgerinnen und Bürger haben die Möglich-
keit, persönliche Anliegen oder Anregungen

direkt mit dem Oberbürgermeister zu be-
sprechen.

Anmeldungen nimmt das Bürgerbüro täg-
lich von 9 bis 12 Uhr unter der Telefonnum-
mer 0621/293-2931 entgegen. |ps

Anliegen und Anregungen direkt besprechen

Hohes Waldbrandrisiko
Die Trockenheit der letzten Wochen hat dazu
geführt, dass in Mannheims Wäldern aktuell
hohes Waldbrandrisiko (Gefahrenstufe 4)
besteht. Das Risiko für Waldbrände ist damit
extrem hoch. Die Stadt Mannheim bittet al-
le, die sich im Wald aufhalten, eindringlich
um besonders umsichtiges Verhalten. Un-
achtsamkeit kann verheerende Folgen ha-
ben.

Grillen, Rauchen und
Feuermachen sind verboten

Offenes Feuer und Grillen im Wald sind mo-
mentan aufgrund der Waldbrandgefahr
streng verboten. Das Rauchen im Wald ist
laut Landeswaldgesetz von März bis Oktober
generell verboten – unabhängig von der ak-
tuellen Risikolage. Grillplätze und Feuerstel-
len sind derzeit gesperrt, um die Ausbreitung
des Corona-Virus einzudämmen. Sie wären
sonst im Hinblick auf das Waldbrandrisiko
bis Gefahrenstufe 3 nutzbar, ab Gefahren-
stufe 4 werden sie geschlossen.

Auf befestigten Plätzen parken,
für Abfälle Mülleimer benutzen

Autos sollten keinesfalls abseits von befes-
tigten Plätzen abgestellt werden (Asphalt
oder Schotter), da sich trockenes Laub oder
Gras bereits durch heiße Autoteile entzün-

den kann. Im Notfall müssen Feuerwehr und
Rettungsfahrzeuge schnell in den Wald kom-
men. Deshalb ist es wichtig, Schranken und
Wege freizuhalten. Weggeworfene Glasfla-
schen können in Verbindung mit Sonnen-
licht Waldbrände auslösen, da sie wie ein
Brennglas wirken.

Die Stadtverwaltung bittet alle Waldbesu-
cherinnen und -besucher, ihren Abfall, insbe-

Umsichtiges Verhalten ist jetzt wichtig

sondere Glasflaschen, mitzunehmen oder in
den Mülleimern vor Ort zu entsorgen. |ps

Weitere Informationen:

Auf den Seiten des Deutschen Wetterdiens-
tes können sich Bürgerinnen und Bürger
über die aktuelle Gefahrenstufe informieren:
www.dwd.de/waldbrand

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!

Öffentliche Bekanntmachung

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Bildung und Gesundheit
und des Schulbeirates

am Donnerstag, den 07.05.2020 um 16:00 Uhr
im Ratssaal, Stadthaus N 1,

68161 Mannheim

Zuschauer*innen müssen sich vorab per Mail unter 15ratsangelegenheiten@mannheim.de anmelden. Die An-
zahl der Zuschauer*innen ist auf 10 begrenzt.

Tagesordnung:
Themenbereich: Schule, Bildung und Gesundheit (Tagesordnungspunkte 01.00 - 05.00)
1 Aufnahme des Ganztagsschulbetriebs an der Friedrich-Ebert-Schule zum Schuljahr

2021/2022
2 Seckenheimschule – Sanierung des Schulhofes
3 Umsetzung Digitalpakt Schule 2019 bis 2024 in Mannheim
4 Ausbau und Verstärkung der Schulsozialarbeit an Mannheimer Schulen
5 Schulkindbetreuung durch freie Träger: Neue Gruppen zum Schuljahr 2020/2021

Vorliegende Anträge
6 [Reg.-Nr.: 340.2] Lösungen für die Schulhofsituation Humboldt-Werkrealschule finden

Antrag der GRÜNE
und
[Reg.-Nr.: 340.2.1] Junge Menschen stärken: Lösungen für die Schulhofsituation
Humboldt-Werkrealschule finden, Antrag der SPD

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

8 Anfragen
9 Anregungen und Mitteilungen an die Verwaltung

Spiel und Sport trotz Corona ermöglichen GRÜNE

Kitas, Krippen und Schulen bleiben aus
Gründen des Infektionsschutzes auch wei-
terhin für die meisten Kinder und Jugendli-
chen geschlossen. Gerade für Familien mit
kleinen Kindern, aber auch für Jugendliche
oder ältere Menschen in dicht besiedelten
Stadtteilen gibt es derzeit kaum Möglichkei-
ten sich an der frischen Luft aufzuhalten.
Viele Menschen in der Stadt haben keinen
eigenen Garten oder wenigstens einen Bal-
kon und leiden zunehmend unter der beste-
henden Situation, sich neben dem Straßen-
raum und stark frequentierten Spazierwe-
gen nicht draußen aufhalten zu können. Aus
diesem Grund haben wir GRÜNEN im
Mannheimer Gemeinderat angeregt, die
Stadtparks mittelfristig wieder zeitweise für
Mannheimer*innen zu öffnen und dabei
speziell Mannheimer Familien zu berück-
sichtigen. Anders als auf öffentlichen Grün-
flächen bieten die weitläufigen Parks mehr
Möglichkeiten die weiterhin wichtigen
Maßnahmen zum Schutz vor Ansteckung zu
kontrollieren. Die Verwaltung ist aufgefor-
dert kreative Lösungen zu finden, um Fami-
lien in dieser schwierigen Situation ein we-
nig zu entlasten. Wo es möglich ist, müssen
wir für sie wieder Gelegenheiten schaffen
sich draußen aufzuhalten. Unsere Parks bie-
ten dafür die besten Voraussetzungen. Die-

Öffnung von Parks und Sportstätten prüfen

Fraktion im Gemeinderat

GRÜNE

se gilt es zu nutzen.
Auch für Sporttreibende sind Möglichkei-

ten gefragt, denn Menschen und auch die
Vereine leiden doppelt unter der Schlie-
ßung von Sportstätten. Viele treibt das gute
Wetter zu Spaziergängen, Jogging- und
Fahrradtouren, häufig in die gleichen Gebie-
te, wie Neckardamm oder Käfertaler Wald.
Um diese Strecken zu entzerren, wäre es
sinnvoll Individualsport und Sport in Klein-
gruppen im Freien, bei denen das Kontakt-
verbot und der Mindestabstand sportart-
spezifisch gut eingehalten werden kann,
auch zu Freizeit- und Trainingszwecken wie-
der zu erlauben. Sport fördert die Gesund-
heit. Der DOSB, der Landessportbund und
der Badische Sportbund Nord bitten die Po-
litik um eine schrittweise Rückkehr zum
Sportbetrieb. Diese zeitlich noch nicht ab-

sehbare Rückkehr muss individuell mit den
Mannheimer Vereinen ausgearbeitet wer-
den und unter Infektionsschutzbelangen er-
folgen.

Stefanie Heß, familienpolitische Spreche-
rin und Nina Wellenreuther, sportpolitische
Sprecherin

Haben Sie Interesse an weiteren Informa-
tionen? Sie finden uns im Rathaus E5, 68159
Mannheim und erreichen uns telefonisch
unter 0621-293 9403 sowie per Mail unter
gruene@mannheim.de und im Internet un-
ter www.gruene-fraktion-mannheim.de.

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

Rechtlicher Hinweis

Junge Menschen stärken:
Familien entlasten / Kinder im Blick

Gerade Familien und ihre Kinder sind beson-
ders durch die Einschränkungen, die die Co-
rona-Pandemie mit sich bringt, betroffen:
kein Treffen mit den Freundinnen und
Freunden, kein Spielplatz, keine Krippe, kein
Kindergarten, keine Schule. Dazu müssen
die Eltern arbeiten und gleichzeitig ihre Kin-
der betreuen, das alles ohne die Unterstüt-
zung der Großeltern. Viele Familien sind in-
zwischen an der Grenze ihrer Belastungsfä-
higkeit angekommen.

Spiel- und
Sportmöglichkeiten schaffen

Wir wollen, dass bereits jetzt Konzepte ent-
wickelt werden, wie und mit welchen Aufla-
gen die Spielplätze, die Parks und die Sport-

SPD will finanzielle Entlastung sowie mehr Betreuungs- und Freizeitmöglichkeiten

Fraktion im Gemeinderat

SPD
stätten wieder für die Kinder geöffnet wer-
den können. So dass Mannheim auf den Tag
vorbereitet ist, an dem die Landesregierung
die Schließung aufhebt.

Finanzielle und
organisatorische Entlastungen

Viele Familien trifft die Corona-Krise wirt-
schaftlich. Es wäre eine große Entlastung,
wenn sie von der Landesregierung eine Zu-
sage für den Erlass der Kinderbetreuungsge-
bühren bekämen, falls sie keine Kinderbe-
treuung in Anspruch nehmen können. Für
viele Eltern wäre es eine Hilfe, wenn sie ihre
Kinder tageweise betreuen lassen könnten.
Wir haben die Verwaltung aufgefordert, das
zu prüfen. Genauso benötigen wir Klarheit
über die Ferienprogramme in den Sommer-
ferien.

Wie geht es Euch als Familie? Melde Dich
bei uns und unterzeichne jetzt für starke Fa-
milien unter spdmannheim.de/familie, per

Email an spd@mannheim.deund telefo-
nisch: 0621/293 2090. Sei dabei. Sei Mann-
heim.

STIMMEN AUS DEM GEMEINDERAT

Unachtsamkeit kann verheerende Folgen haben. FOTO: ROYBER99/PIXABAY

Stellvertretende SPD-Fraktionsvorsit-
zende und selbst vierfache Mutter: Lena
Kamrad
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Bekanntmachung des Kreiswahlleiters derWahlkreise 35 Mannheim I und 36 Mannheim II
über die Einreichung vonWahlvorschlägen für dieWahl zum

17. Landtag von Baden-Württemberg am 14. März 2021

Für dieVorbereitung und Durchführung der Landtagswahl 2021 am 14. März 2021 gelten folgende
Vorschriften:

- das Landtagswahlgesetz (LWG) in der Fassung vom 15. April 2005 (GBl. S. 384), das zuletzt
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Oktober 2019 (GBl. S. 425) geändert worden ist,
- die Landeswahlordnung (LWO) in der Fassung vom 2. Juni 2005 (GBl. S. 513), die zuletzt
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12. Mai 2015 (GBl. S. 320, 323) geändert worden ist.

Das Innenministerium hat mit Bekanntmachung vom 27. Januar 2020, veröffentlicht im Staatsan-
zeiger vom 31. Januar 2020, Herrn Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz zum Kreiswahlleiter und
Herrn Stadtdirektor Christian Hübel zum stellvertretenden Kreiswahlleiter für die Wahlkreise 35
Mannheim I und 36 Mannheim II berufen.

1. Aufforderung zur Einreichung vonWahlvorschlägen
Auf Grund von § 22 Absatz 2 Satz 1 LWO wird hiermit zur Einreichung von Wahlvorschlägen für
die Wahl zum 17. Landtag von Baden-Württemberg am 14. März 2021 aufgefordert.

Die Wahlvorschläge in den Wahlkreisen Nr. 35 Mannheim I (Stadtbezirke Käfertal, Neckarstadt-
Ost, Neckarstadt-West, Sandhofen, Schönau, Vogelstang, Waldhof und Wallstadt des Stadtkrei-
ses Mannheim) und Nr. 36 Mannheim II (Stadtbezirke Feudenheim, Friedrichsfeld, Innen-
stadt/Jungbusch, Lindenhof, Neckarau, Neuostheim/Neuhermsheim, Rheinau, Schwetzinger-
stadt/Oststadt und Seckenheim des Stadtkreises Mannheim) sind möglichst frühzeitig, spätes-
tens aber bis Donnerstag, 14. Januar 2021, 18:00 Uhr bei der Dienststelle des Kreiswahlleiters,
Wahlbüro, Rathaus E 5, 68159 Mannheim schriftlich einzureichen (keine andere Dienststelle der
Stadtverwaltung!) oder in den Briefkasten des Rathauses E 5 (kein anderer Briefkasten der Stadt-
verwaltung!) einzuwerfen. Wahlvorschläge, die nach dem 14. Januar 2021, 18:00 Uhr, eingehen,
müssen vom Kreiswahlausschuss zurückgewiesen werden (§ 26 Absatz 1, § 30 Absatz 2 LWG).

2.Wahlvorschlagsrecht
Nach § 1 Absatz 1 LWG könnenWahlvorschläge von Parteien (§ 2 des Parteiengesetzes – PartG)
oder von Wahlberechtigten für eine einzelne Person (Wahlvorschläge für Einzelbewerber) einge-
reicht werden.

Parteien können in jedem Wahlkreis eine*n Bewerber*in und eine*n Ersatzbewerber*in vorschla-
gen (§ 1 Absatz 2 LWG). Ein*e Bewerber*in darf jedoch höchstens in zwei Wahlkreisen vorge-
schlagen werden; dasselbe gilt für eine*n Ersatzbewerber*in (§ 25 Absatz 1 LWG). Niemand darf
in einem Wahlkreis in verschiedenen Wahlvorschlägen als Bewerber*in oder als Ersatzbewer-
ber*in benannt werden (§ 25 Absatz 1 Satz 2 LWG).

Wahlberechtigte können eine*n Einzelbewerber*in vorschlagen. Ein*e Einzelbewerber*in kann
nur in einem Wahlkreis vorgeschlagen werden. Ersatzbewerber*innen für Einzelbewerbungen
sind nicht möglich (§ 1 Absatz 2 Satz 2 LWG).

3. Aufstellung vonWahlvorschlägen
Parteien müssen ihre Bewerber*innen und ggf. Ersatzbewerber*innen in einer Mitgliederver-
sammlung oder einerVertreterversammlung in den letzten 15 Monaten vor Ablauf dieserWahlpe-
riode – also frühestens ab 1. Februar 2020 – in geheimerWahl aufstellen. Die Mitgliederversamm-
lung ist dieVersammlung der Parteimitglieder, die zu diesem Zeitpunkt im Wahlkreis wahlberech-
tigt sind. Die Vertreterversammlung setzt sich aus Parteimitgliedern zusammen, die von den im
Wahlkreis wahlberechtigten Parteimitgliedern aus ihrer Mitte gewählt worden sind; die Wahl der
Vertreter*innen darf nicht früher als 18 Monate vor Ablauf dieserWahlperiode – also nicht vor dem
1. November 2019 – erfolgen.

Das Merkmal der geheimen Wahl ist nur erfüllt, wenn mindestens drei stimmberechtigte Teilneh-
mer*innen an der Mitgliederversammlung/Vertreterversammlung teilnehmen. Jede*r stimmbe-
rechtigte Teilnehmer*in der Versammlung ist hierbei vorschlagsberechtigt. Den Bewerber*innen
ist Gelegenheit zu geben, sich und ihr Programm der Versammlung in angemessener Zeit vorzu-
stellen. Im Übrigen sind für das Bewerberaufstellungsverfahren die Bestimmungen der Satzung
der betreffenden Partei maßgebend. Im Stadtkreis Mannheim, der zweiWahlkreise umfasst, kön-
nen die Bewerber*innen und ggf. Ersatzbewerber*innen für diese Wahlkreise in einer gemeinsa-
men Mitglieder- oder Vertreterversammlung aufgestellt werden (§ 24 Absatz 1 Satz 4 LWG). Die
Verbindung von Wahlvorschlägen mehrerer Parteien und die Aufstellung gemeinsamer Wahlvor-
schläge ist nicht zulässig (§ 3 LWG).

Teilnahme- und stimmberechtigt bei diesen Versammlungen im wahlrechtlichen Sinne sind alle
Mitglieder der Partei, die im betreffenden Wahlkreis am Tag der Versammlung eine Wohnung im
Sinne des Melderechts (bei mehreren Wohnungen die Hauptwohnung) innehaben oder sich
sonst gewöhnlich aufhalten und zur Landtagswahl wahlberechtigt sind, d.h. Deutsche im Sinne
des Artikel 116 Absatz 1 des Grundgesetzes, die das 18. Lebensjahr vollendet, seit mindestens
drei Monaten in Baden-Württemberg ihre (Haupt-)Wohnung haben oder sich sonst gewöhnlich
aufhalten und nicht vomWahlrecht ausgeschlossen sind. Es ist folglich nicht erforderlich, dass die
(Haupt-)Wohnung bzw. der gewöhnliche Aufenthalt im Wahlkreis mindestens drei Monate be-
steht, weil sich die Dreimonatsfrist des § 7 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 LWG auf das Wahlgebiet,
also auf das Land Baden-Württemberg bezieht. Die Regelung des „gewöhnlichen“ Aufenthalts
stellt einen Auffangtatbestand für den Fall dar, dass keine Wohnung besteht. Diese Vorausset-
zung können z. B. in Baden-Württemberg nicht sesshafte, sich aber ohne feste Bleibe dauernd
aufhaltende Bürger*innen (z. B.Wohnungslose, im Schaustellergeschäft oder ReisegewerbeTä-
tige) erfüllen.

4. Inhalt und Form derWahlvorschläge
4.1 Wahlvorschläge von Parteien müssen den Namen der einreichenden Partei und, sofern sie
eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese enthalten. Die Bezeichnungen der verschiedenen
Parteien müssen sich deutlich voneinander unterscheiden (§ 4 Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 1 PartG).
AndereWahlvorschläge müssen das Kennwort „Einzelbewerber“ oder „Einzelbewerberin“ tragen
(§ 23 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 LWO).

4.2 Zustimmung
In einen Wahlvorschlag dürfen nur Bewerber*innen und ggf. Ersatzbewerber*innen aufgenom-
men werden, die hierzu schriftlich ihre Zustimmung erteilt haben (§ 24 Absatz 4 Satz 2 LWG). Die
Zustimmungserklärung muss dem Muster der Anlage 6 zur Landeswahlordnung entsprechen
und die Erklärung enthalten, dass der*die Bewerber*in bzw. Ersatzbewerber*in

- in keinem weiteren oder in nicht mehr als höchstens einem weiteren Wahlkreis und
- nicht in Wahlvorschlägen verschiedener Parteien oder zugleich in dem Wahlvorschlag einer
Partei und einer Einzelbewerbung

seiner*ihrer Benennung als Bewerber*in oder Ersatzbewerber*in zustimmt. Die Zustimmung ist
unwiderruflich (§ 1 Absatz 2, § 24 Absatz 4 Satz 3, § 25 Absatz 1 LWG, § 23 Absatz 5 Nummer 1
LWO).

4.3 Die Wahlbewerber*innen und ggf. Ersatzbewerber*innen müssen nach Familiennamen, Vor-
namen, Beruf oder Stand,Tag der Geburt, Geburtsort und Anschrift (Hauptwohnung) deutlich be-
zeichnet sein (§ 23 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 LWO); bei mehrerenVornamen genügt die Angabe
eines Vornamens.

4.4 Vertrauensleute
Im Wahlvorschlag sollen zwei Vertrauensleute mit Namen und Anschrift und möglichst auch mit
Telefon-/Telefaxanschluss/E-Mail-Adresse angegeben werden. Vertrauensleute vertreten den
Wahlvorschlag im Zulassungsverfahren und sie sind berechtigt, verbindliche Erklärungen zum
Wahlvorschlag abzugeben und Erklärungen vonWahlorganen entgegenzunehmen. Sind mehre-
re Vertrauensleute benannt, ist jede dieser Personen dazu für sich allein berechtigt, soweit das
Landtagswahlgesetz nichts anderes bestimmt. Sind keine Vertrauensleute benannt, gelten die
beiden ersten Unterzeichner des Wahlvorschlags als Vertrauensleute (§ 27 LWG, § 23 Absatz 1
Satz 2 LWO). Wie die Vertrauensleute für einen Wahlvorschlag bestellt werden, entscheiden die
Parteien eigenständig.

4.5 Unterzeichnung der Wahlvorschläge
Wahlvorschläge von Parteien sind von mindestens drei Mitgliedern des Vorstandes des Landes-
verbands, darunter dem Vorsitzenden oder dem stellvertretenden Vorsitzenden, persönlich und
handschriftlich zu unterzeichnen. Hat eine Partei keinen Landesverband oder keine einheitliche
Landesorganisation, müssen die Wahlvorschläge von den Vorständen der nächstniedrigen Ge-
bietsverbände, in deren Bereich der Wahlkreis liegt, in entsprechender Weise unterzeichnet sein
(§ 24 Absatz 2 LWG, § 23 Absatz 2 LWO). Wahlvorschläge für Einzelbewerber*innen müssen von
drei Unterzeichnern des Wahlvorschlags auf dem Wahlvorschlag selbst persönlich und hand-
schriftlich unterschrieben sein (§ 23 Absatz 3 LWO).

5. Unterstützungsunterschriften
Parteien, die während der laufenden Wahlperiode im Landtag von Baden-Württemberg nicht ver-
treten waren oder sind, bedürfen für ihre Wahlvorschläge der Unterschriften von mindestens 150
Wahlberechtigten des Wahlkreises. Wahlvorschläge für Einzelbewerber*innen müssen von min-

destens 150 Wahlberechtigten des Wahlkreises unterzeichnet sein. Die Wahlberechtigung der
Unterzeichner ist bei nicht im Landtag vertretenen Parteien und bei Einzelbewerbern bei Einrei-
chung des Wahlvorschlags, spätestens bis zum Ablauf der Einreichungsfrist (14. Januar 2021,
18:00 Uhr), nachzuweisen (§ 24 Absatz 2 Satz 2 bis 5 LWG). Für die Mitunterzeichnung durch
mindestens 150 Wahlberechtigte des Wahlkreises sind die Unterschriften auf amtlichen Form-
blättern nach Anlage 5 zur Landeswahlordnung unter Beachtung folgenderVorschriften zu erbrin-
gen:

- Die Formblätter werden auf Anforderung von der Dienststelle des Kreiswahlleiters, Wahlbü-
ro, Rathaus E5, 68159 Mannheim, wahlbuero@mannheim.de, kostenfrei geliefert. Bei der
Anforderung sind Familienname, Vorname und Anschrift (Hauptwohnung) des vorzuschla-
genden Bewerbers * der vorzuschlagenden Bewerberin und ggf. des Ersatzbewerbers * der
Ersatzbewerberin anzugeben. Als Bezeichnung desTrägers des Wahlvorschlags sind außer-
dem bei Parteien deren Namen und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch die-
se, bei anderen Wahlvorschlägen das Kennwort „Einzelbewerber“ oder „Einzelbewerberin“
anzugeben. Parteien haben ferner die Aufstellung des Bewerbers und ggf. Ersatzbewerbers
in einer Mitglieder- oder Vertreterversammlung zu bestätigen. Die oben genannten Angaben
zur jeweiligen Person und Partei werden von der Kreiswahlleitung im Kopf der Formblätter ein-
getragen; bei Einzelbewerber*innen wird das Kennwort „Einzelbewerber“ oder „Einzelbewer-
berin“ eingetragen, bei mehreren Einzelbewerber*innen ergänzt um den Familiennamen des
Bewerbers * der Bewerberin (§ 23 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 LWO).

- Die Wahlberechtigten, die den Wahlvorschlag unterstützen, müssen die Erklärung auf dem
Formblatt persönlich und handschriftlich unterzeichnen; neben der Unterschrift sind Familien-
name,Vorname,Tag der Geburt und Anschrift (Hauptwohnung) des Unterzeichners sowie der
Tag der Unterzeichnung anzugeben (§ 23 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 LWO).

- Für jede*n Unterzeichner*in ist auf dem Formblatt (für Unterzeichner*innen von Wahlvor-
schlägen für Einzelbewerber*innen auf dem Wahlvorschlag nach § 23 Absatz 3 LWO geson-
dert) eine Bescheinigung der Bürgerservices Mannheim Innenstadt-Jungbusch, K 7, 68159
Mannheim beizufügen, dass er*sie im Zeitpunkt der Unterzeichnung in dem Wahlkreis wahl-
berechtigt ist. Wer für eine*n andere*n eine Bescheinigung des Wahlrechts beantragt, muss
auf Verlangen nachweisen, dass diese*r den Wahlvorschlag unterstützt (§ 23 Absatz 4 Satz 1
Nummer 3 LWO).

- Ein*e Wahlberechtigte*r darf nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen. Hat er*sie mehrere
Wahlvorschläge unterzeichnet, ist seine*ihre Unterschrift auf allen Wahlvorschlägen ungültig
(§ 24 Absatz 3 LWG, § 23 Absatz 4 Satz 1 Nummer 4 LWO).

- Wahlvorschläge von Parteien dürfen erst nach der Aufstellung der Bewerber*innen bzw. der
Ersatzbewerber*innen durch eine Mitglieder- oder Vertreterversammlung unterzeichnet wer-
den. Vorher geleistete Unterschriften sind ungültig (§ 23 Absatz 4 Satz 1 Nummer 5 LWO).

6. Anlagen zumWahlvorschlag
Mit dem Wahlvorschlag müssen beim Kreiswahlleiter folgende weitere Unterlagen eingereicht
werden:

- Die Zustimmungserklärung des Bewerbers * der Bewerberin und ggf. des Ersatzbewerbers
* der Ersatzbewerberin nach dem Muster der Anlage 6 zur Landeswahlordnung (§ 23 Absatz
5 Nummer 1 LWO), vgl. oben Nummer 4.2,

- Bescheinigung über dieWählbarkeit des Bewerbers * der Bewerberin und ggf. des Ersatzbe-
werbers * der Ersatzbewerberin nach dem Muster der Anlage 7 zur Landeswahlordnung, die
vom Bürgermeister der für die Hauptwohnung des Bewerbers * der Bewerberin bzw. ggf. des
Ersatzbewerbers * der Ersatzbewerberin zuständigen Gemeinde auf Antrag kostenfrei aus-
gestellt wird (§ 23 Absatz 5 Nummer 2 und Absatz 6 Satz 1 LWO),

- bei Wahlvorschlägen von Parteien eine Ausfertigung der Niederschrift über die Aufstellung
des Bewerbers * der Bewerberin und ggf. des Ersatzbewerbers * der Ersatzbewerberin mit
Angaben über Ort und Zeit der Mitglieder- oder Vertreterversammlung, Form der Einladung,
Zahl der erschienenen Mitglieder und Ergebnis der Wahl; der*die Leiter*in der Versammlung
und zwei von der Versammlung bestimmte Teilnehmer*innen haben gegenüber dem Kreis-
wahlleiter an Eides statt schriftlich zu versichern, dass die Aufstellung des Bewerbers * der
Bewerberin und ggf. des Ersatzbewerbers * der Ersatzbewerberin in geheimerWahl und unter
Einhaltung der Bestimmungen über das Recht auf Vorschläge und Vorstellung (§ 24 Absatz 1
Sätze 1 bis 3 LWG) sowie der Parteisatzung erfolgt ist; aus der Niederschrift muss sich erge-
ben, ob Einwendungen gegen das Wahlergebnis erhoben und wie diese von der Versamm-
lung behandelt worden sind; Einzelheiten sind in der Niederschrift oder in einer Anlage festzu-
halten (§ 24 Absatz 1 und 4 Satz 1 LWG, § 23 Absatz 5 Nummer 3 LWO),

- die erforderliche Zahl von Unterstützungsunterschriften mit den Bescheinigungen desWahl-
recht der Unterzeichner*innen, sofern der Wahlvorschlag von mindestens 150 Wahlberech-
tigten des Wahlkreises unterzeichnet sein muss (§ 24 Absatz 2 Satz 2 bis 5 LWG, § 23 Absatz
4 und 5 Nummer 4 LWO).

7. Zurücknahme und Änderung vonWahlvorschlägen
7.1 EinWahlvorschlag kann nur durch gemeinsame schriftliche Erklärung derVertrauensleute ge-
genüber dem Kreiswahlleiter zurückgenommen oder geändert werden bis zum Ablauf der Einrei-
chungsfrist am Donnerstag, dem 14. Januar 2021, 18:00 Uhr (§ 28 Absatz 1 LWG).

7.2 Nach Ablauf der Einreichungsfrist und bis zur Entscheidung über die Zulassung der Wahlvor-
schläge durch den Kreiswahlausschuss, die am 54.Tag vor derWahl – also am Dienstag, dem 19.
Januar 2021 – zu erfolgen hat, kann einWahlvorschlag durch gemeinsame schriftliche Erklärung
der Vertrauensleute zurückgenommen werden; Änderungen des Wahlvorschlags sind durch ge-
meinsame schriftliche Erklärung der Vertrauensleute (§ 28 Absatz 2 LWG) nur noch zulässig,
wenn der*die Bewerber*in oder der*die Ersatzbewerber*in gestorben ist oder dieWählbarkeit ver-
loren hat.

7.3 Nach der Entscheidung des Kreiswahlausschusses über die Zulassung der Wahlvorschläge
ist eine Änderung oder Zurücknahme eines Wahlvorschlages ausgeschlossen (§ 28 Absatz 2
Satz 1, § 29 Absatz 3 LWG).

8.Weitere Hinweise
8.1 Soweit nach dieser Bekanntmachung Unterlagen oder Erklärungen persönlich und hand-
schriftlich unterzeichnet oder eingereicht bzw. abgegeben werden müssen, reicht es nicht aus,
sie durch Telegramm, Telefax, E-Mail oder in sonstiger elektronischer Form zu übermitteln. Der
Eingang von in dieser Form übermittelten Unterlagen wahrt vorgeschriebene Fristen nicht.

8.2 Die frühzeitige Einreichung derWahlvorschläge ist erwünscht und liegt auch im Interesse
der Wahlvorschlagsberechtigten, damit die Wahlvorschläge rechtzeitig vorgeprüft und etwaige
Mängel möglichst noch vor Ablauf der Einreichungsfrist behoben werden können. Da der Landes-
wahlleitung von jedem Wahlvorschlag sofort nach dessen Eingang eine Fertigung vorzulegen ist,
wird darum gebeten, die Wahlvorschläge doppelt einzureichen; dies gilt nicht für die beizufügen-
den Anlagen.

8.3 Auf die Verordnung der Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die
Ausbreitung des Virus SARS-Cov-2 (Corona-Verordnung) in der jeweils geltenden Fassung wird
hingewiesen. Diese ist unter www.baden-wuerttemberg.de/corona-verordnung abrufbar.

9. Hinweis zurWahlplakatierung
Bei der Wahlwerbung sind die Plakatierungsrichtlinien der Stadt Mannheim in der jeweils gültigen
Fassung zu beachten. Zuständig ist die Event & Promotion Mannheim GmbH, Seckenheimer
Landstraße 174, 68163 Mannheim (Gelände Rhein-Neckar-Flugplatz), Tel.: 0621/12 18 23-00,
Fax: 0621/12 18 23-11, E-Mail:
info@ep-ma.de. Um die Gleichbehandlung aller Wahlvorschläge gewährleisten zu können, müs-
sen Standortwünsche für Großflächentafeln im öffentlichen Raum oder Anmietungswünsche für
Werbeflächen der Event & Promotion Mannheim dort bis 30.11.2020, 12.00 Uhr angemeldet
werden, damit sie bei der ersten Verteilung berücksichtigt werden können.

Mannheim, 30. April 2020
Der Kreiswahlleiter

Öffentliche Bekanntmachung

Der Bebauungsplan Nr. 71.47 “Franklin Mitte“ in Mannheim-Käfertal und die zugehörige
Satzung über örtliche Bauvorschriften gemäß § 74 Landesbauordnung (LBO) in dessen
Geltungsbereich werden gemäß § 4a Absatz 3 Baugesetzbuch (BauGB) erneut ausgelegt.
Der Ausschuss für Umwelt und Technik hat am 19.01.2016 die vorgelegten Entwürfe des Bebau-
ungsplans Nr. 71.47 “Franklin-Mitte“ und der zugehörigen Satzung über örtliche Bauvorschriften
gebilligt und die öffentliche Auslegung nach § 3 Absatz 2 BauGB beschlossen. Diese wurde vom

05.02.2016 bis zum 11.03.2016 durchgeführt. Durch die sich anschließende Änderung des Be-
bauungsplanentwurfs - insbesondere die Anpassung des Geltungsbereichs, die Änderung von
Art und Maß der baulichen Nutzung und die Anpassung von Verkehrsflächen sowie der Grünord-
nung - wurde die erneute Auslegung gemäß § 4a Abs. 3 BauGB erforderlich. Diese wurde vom
01.09.2017 bis zum 02.10.2017 durchgeführt. Außerdem wurde eine erneute eingeschränkte Be-
teiligung der betroffenen Öffentlichkeit vom 20.10.2017 bis zum 27.10.2017 durchgeführt.
Aufgrund weiterer Änderungen des Bebauungsplanentwurfs – insbesondere der Änderung des
Geltungsbereichs sowie Änderungen von Art und Maß der baulichen Nutzung – wird die erneute
Auslegung gemäß § 4a Abs. 3 BauGB erforderlich.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanentwurfs ist in der nachfolgenden Skizze dargestellt:

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Ziel und Zweck der Planung ist die Schaffung von verbindlichem Planungsrecht für die städte-
bauliche Neuordnung des Plangebietes und die Entwicklung eines eigenständigen, modellhaften
und ökologischen Stadtquartiers unter den Oberbegriffen Wohnen, Arbeiten, Sport und Bildung
sowie Energie auf den ehemalig militärisch genutzten Liegenschaften Benjamin Franklin Village,
Funari Barracks und Sullivan Barracks.
Durchführung der erneuten Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 4a Absatz 3 BauGB.
Der Entwurf des Bebauungsplanes mit Begründung inklusive des nach Maßgabe der Anlage 1
zum BauGB gegliederten Umweltberichts sowie die für die Festsetzungen relevanten techni-
schen Regelwerke können vom 08.05.2020 bis einschl. 19.06.2020 im Beratungszentrum Bauen
und Umwelt, im Erdgeschoss desVerwaltungsgebäudes Collini-Center, Collinistraße 1, montags
bis mittwochs von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr und freitags von
8.00 Uhr bis 12.00 Uhr eingesehen werden.
Die Möglichkeit zur Einsichtnahme in die Planunterlagen ist auch unter folgendem Link im Internet
möglich:
https://www.mannheim.de/bauleitplanung

Wir bitten Sie, von dieser Möglichkeit vorrangig Gebrauch zu machen, da aufgrund der aktuellen
Lage, die bestehenden Beschränkungen zur Einsichtnahme vor Ort (jeweils lediglich eine Person,
oder zwei Personen die zusammen kommen) zu längeren Wartezeiten führen können.

Stellungnahmen zur Planung können während des Auslegungszeitraums schriftlich oder münd-
lich zur Niederschrift bei der Stadt Mannheim abgegeben werden. Nicht fristgerecht abgegebene
Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt
bleiben.
Neben den oben genannten Unterlagen sind folgende Dokumente, Gutachten und Stellungnah-
men, die umweltbezogene Informationen enthalten, verfügbar:
• Schutzgut Mensch: Neben einer Schalltechnischen Untersuchung und einer Verschattungsstu-
die liegen eine Stellungnahmen der Industrie- und Handelskammer und des Gesundheitsamts zu
diesem Schutzgut vor.
• SchutzgutTiere und Pflanzen: insbesondere Umgang mit Fledermäusen, anderen Säugetieren,
Reptilien, Amphibien, Brutvögeln und Tagfaltern; Es liegen ein Artenschutzrechtlicher Fachbei-
trag, eine naturschutzfachliche Ersteinschätzung, eine Kartierung der Biotoptypen und Baumbe-
stände sowie der Grünordnungsplan vor. Es liegen dazu außerdem Stellungnahmen der aner-
kannten Naturschutzverbände vor.
• Schutzgut Boden: Es liegen Gutachten zu Altlasten, ein Fachgutachten Boden und Grundwas-
ser sowie ein Versickerungsgutachten vor.
• Schutzgut Wasser: insbesondere Entwässerung des Gebietes und Grundwassermessstellen;
Es liegen ein Fachgutachten Boden und Grundwasser sowie ein Versickerungsgutachten und
Entwässerungskonzept vor. Dazu liegt eine Stellungnahme des Eigenbetriebs Stadtentwässe-
rung vor.
• Schutzgut Klima: Es liegt ein Klimagutachten vor. Es liegt außerdem eine Stellungnahme des
NABU Gruppe Mannheim vor.
• Schutzgut Landschaft: Es liegen Stellungnahmen der anerkannten Naturschutzverbände vor.
• Schutzgut Kultur- und Sachgüter: Es liegt eine Stellungnahme zu Bau- und Kunstdenkmalpflege
sowie zur archäologischen Denkmalpflege des Landesamts für Denkmalpflege vor.
• Seitens der Öffentlichkeit sind verschiedene Stellungnahmen eingegangen, die den Lärm und
die verkehrlichen Gegebenheiten betreffen.

Mannheim, 30.04.2020
Stadt Mannheim
Fachbereich Baurecht, Bauverwaltung und Denkmalschutz

Öffentliche Ausschreibung nachVOB,Teil A
Waldhofschule / Johannes-Gutenberg-Schule Mannheim – Sanierung der Gebäudehülle
Die Stadt Mannheim vertreten durch die BBS Bau- und Betriebsservice GmbH schreibt im Rah-
men der Sanierung der Gebäudehülle der Waldhofschule/Johannes-Gutenberg-Schule, Oppau-
er Straße 3 in 68309 Mannheim die Ausführung von Bauleistungen aus. Hierbei handelt es sich
um:
Titel 5 - Dacharbeiten
Titel 6 - Fensterarbeiten
Den vollständigen Veröffentlichungstext entnehmen Sie bitte unserer Homepage www.bbs-
mannheim.de. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an BBS Bau- und Betriebsservice GmbH,
Telefon 0621/3096-789 Mannheim, 30.04.2020

Öffentliche Ausschreibung nachVOB,Teil A
Liselotte-Gymnasium Mannheim – DigitalPakt
Die Stadt Mannheim vertreten durch die BBS Bau- und Betriebsservice GmbH schreibt im Rah-
men des DigitalPaktes am Liselotte-Gymnasium in 68165 Mannheim, Wespinstr. 21-25, die Aus-
führung von Bauleistungen aus. Hierbei handelt es sich um:
Titel 1 – Netzwerk- und Elektrotechnische Arbeiten
Den vollständigen Veröffentlichungstext entnehmen Sie bitte unserer Homepage www.bbs-
mannheim.de. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an BBS Bau- und Betriebsservice GmbH,Telefon
0621/3096-789 Mannheim, 30.04.2020

Öffentliche Ausschreibung nachVOB,Teil A
Schillerschule – Generalsanierung und Ausbau zur Ganztagesschule
Die Stadt Mannheim vertreten durch die BBS Bau- und Betriebsservice GmbH schreibt im Rah-
men der Generalsanierung und Ausbau zur Ganztagesschule der Schillerschule in 68199 Mann-
heim, Luisenstraße 72 - 76 die Ausführung von Bauleistung mittels elektronischerVergabe (eVer-
gabe) aus. Die Auftragsbekanntmachung bei der EU ist erfolgt.
Hierbei handelt es sich um folgendes Gewerk (dem dazugehörigem Link entnehmen Sie die un-
beschränkten Ausschreibungsunterlagen):
Titel 21 -Trockenbauarbeiten
https://www.deutsches-ausschreibungsblatt.de/VN/X-BBS-2020-0027
Die Kommunikation erfolgt ausschließlich über die eVergabe-Plattform. Bei technischen Rückfra-
gen wenden Sie sich bitte an BBS Bau- und Betriebsservice GmbH, Telefon 0621/3096-789
Mannheim, 30.04.2020

Öffentliche Ausschreibung nachVOB,Teil A
Kerschensteinerschule – Umbau zur Gemeinschaftsschule
Die Stadt Mannheim vertreten durch die BBS Bau- und Betriebsservice GmbH schreibt im Rah-
men des Umbaus zur Gemeinschaftsschule an der Kerschensteinerschule in 68307 Mannheim,
Apenrader Weg 18-20, die Ausführung von Bauleistung aus. Hierbei handelt es sich um:
Titel 11 - Fliesenarbeiten
Den vollständigen Veröffentlichungstext entnehmen Sie bitte unserer Homepage www.bbs-
mannheim.de. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an BBS Bau- und Betriebsservice GmbH,
Telefon 0621/3096-789 Mannheim, 30.04.2020
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