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Weitere Informationen zu Maßnahmen
gegen die Verbreitung des Corona-Virus

Das Infotelefon zum Corona-Virus ist unter
der Telefonnummer 0621/293-2253 montags
bis freitags von 7.30 bis 18 Uhr sowie sams-
tags und sonntags von 9 bis 15 Uhr erreich-
bar. Fortlaufend aktualisierte Informationen
finden sich zudem auf der Homepage
www.mannheim.de.

Änderung der Rechtsverordnung
des Landes Baden-Württemberg

Mit Beschluss vom 9. Mai hat die Landesre-
gierung ihre Rechtsverordnung über infekti-
onsschützende Maßnahmen gegen die Aus-
breitung des Corona-Virus erneut geändert.
Die neuen Regelungen gelten seit 11. Mai
2020. Weitere Informationen: www.mann-
heim.de/de/informationen-zu-corona/aktu-
elle-rechtsvorschriften

Recyclinghof Morchhof: Temporär
geänderte Verkehrsführung

In den letzten Wochen ist es durch wartende
Kraftfahrzeuge, die auf den Recyclinghof fah-
ren wollten, zum Rückstau gekommen. Um
dies zu vermeiden, wurde die Zufahrt zum
Recyclinghof Morchhof für eine Übergangs-
zeit bis einschließlich Samstag, 16. Mai, geän-
dert. Mit temporärer Nutzung eines Wirt-
schaftsweges kann die Aufstellfläche für
Pkw, die den Recyclinghof Morchhof aufsu-

chen möchten, verlängert werden. Dadurch
wird eine Entlastung der Verkehrssituation
erfolgen. Die neue Wegeführung ist ausge-
schildert.

Mit der neuen Zufahrt steht der Recycling-
hof Morchhof wieder an den Werktagen je-
weils von 8 bis 16 Uhr zur Verfügung. Der Re-
cyclinghof Max-Born-Straße auf der Friesen-
heimer Insel ist zu folgenden Zeiten geöff-
net: Montag 13 bis 16 Uhr und Dienstag bis
Samstag 8 bis 16 Uhr. Die Annahme von
Grünschnitt ist auf beiden Recyclinghöfen
derzeit nicht möglich.

Für den Grünschnitt ist seit dem 20. April
eine separate Annahmestelle auf der Frie-
senheimer Insel in der Max-Planck-Straße
eingerichtet. Öffnungszeiten hier: Montag
bis Samstag von 8 bis 15.30 Uhr. Ein Bild der
geänderten Verkehrsführung ist unter
www.mannheim.de/nachrichten/recycling-
hof-morchhof-geaenderte-verkehrsfueh-
rung zu finden.

Musikschule nimmt zum
Teil Präsenzunterricht wieder auf

Die Musikschule Mannheim nimmt ihren
Präsenzunterricht im Einzelunterricht in den
Bereichen Streich-, Zupf-, Tasten- und
Schlaginstrumente wieder auf. Im Hauptge-
bäude E 4, 14 und in den Außenstellen Brühl,

Edingen-Neckarhausen, Ilvesheim und Hed-
desheim findet der Unterricht in diesen Fä-
chern seit dem 11. Mai statt.

Der Unterricht in Schulen ist gemäß gülti-
ger Landesverordnung zurzeit ausgeschlos-
sen. Ein Ausweichen nach E 4, 14 für Mann-
heimer Schülerinnen und Schüler je nach
Möglichkeiten ist geplant. In allen weiteren
Fächern kann der Unterricht nicht in Prä-
senzform stattfinden, die Musikschule bietet
hier weiterhin ihren bewährten Online-Un-
terricht an. Weitere Informationen sind auch
unter www.mannheim.de/musikschule zu
finden.

Öffnung der städtischen Sportplätze
und Nutzung von Vereinsanlagen

Mit der Verordnung des Kultusministeriums
und des Sozialministeriums über Sportstät-
ten des Landes Baden-Württemberg ist es
den Sportvereinen in Mannheim seit 11. Mai
wieder möglich, in eingeschränktem Rah-
men auf Freisportanlagen, Sportangebote
für ihre Mitglieder anzubieten. Gleiches gilt
für die Vereine, die auf städtischen Sportan-
lagen ihren Trainingsbetrieb absolvieren. Zu-
sätzlich werden die städtischen Sportanla-
gen Unterer Luisenpark, Schlossgarten und
48er-Sportplatz unter Auflagen der Bevölke-
rung zur Verfügung gestellt.

Folgende Anweisungen müssen bei Nut-
zung dieser Sportanlagen eingehalten wer-
den:
1. Während der gesamten Trainings- und
Übungseinheiten muss ein Abstand von min-
destens eineinhalb Metern zwischen sämtli-
chen anwesenden Personen durchgängig
eingehalten werden. Ein Training von Sport-
und Spielsituationen, in denen ein direkter
körperlicher Kontakt erforderlich oder mög-
lich ist, ist untersagt.

2. Trainings- und Übungseinheiten dürfen
ausschließlich individuell oder in Gruppen

von maximal fünf Personen erfolgen. Bei grö-
ßeren Trainingsflächen wie Fußballfeldern,
Golfplätzen oder Leichtathletikanlagen ist
jeweils eine Trainings- und Übungsgruppe
von maximal fünf Personen pro Trainingsflä-
che von 1.000 Quadratmetern zulässig.

3. Die benutzten Sport- und Trainingsgerä-
te müssen nach der Benutzung sorgfältig ge-
reinigt und desinfiziert werden. Die Verord-
nung des Landes kann unter www.baden-wu-
erttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-
zu-corona/faq-lockerungen-11-mai/ abgeru-
fen werden.

Digitale Info-Veranstaltung
für Kita-Beschäftigte

In einer digitalen Informationsveranstaltung
hat das Gesundheitsamt der Stadt Mann-
heim vergangene Woche den Beschäftigten
im Bereich der Kinderbetreuung sowie den
selbstständigen Kindertagespflegepersonen
Fragen rund um das Thema „Hygiene in der
Kinderbetreuung in Zeiten von Corona“ be-
antwortet. Die vorab an das Gesundheitsamt
formulierten Fragen wurden durch den Ge-
sundheitsbürgermeister Dirk Grunert, den
Leiter des Gesundheitsamtes, Dr. Peter
Schäfer, und die Leiterin der Hygiene der
UMM, Prof. Alexandra Heininger, beantwor-
tet. Die Aufzeichnung des Livestreams kann
unter www.mannheim.de/infoveranstal-
tung-hygiene sowie über den städtischen yo-
utube-Kanal abgerufen werden.

Bezüglich des Tragens von Mund-Nasen-
Masken hatten die Träger und die Stadt
Mannheim am Tag zuvor ein gemeinsames
einheitliches Vorgehen beschlossen. Dieses
sieht vor, dass in den Einrichtungen der Kin-
derbetreuung grundsätzlich die Regeln des
Infektionsschutzes gelten und die entspre-
chenden Schutz- und Hygienestandards ein-
gehalten werden. Die beteiligten Institutio-
nen empfehlen, im Kinderdienst keine Mas-
ken zu tragen. Die Erzieherinnen und Erzie-
her, die im Betreuungsdienst tätig sind, ent-
scheiden jedoch selbst. Auch Kinder, die
selbst eine Maske tragen möchten oder de-
ren Eltern darauf bestehen, können ebenfalls
eine Maske tragen. Aus pädagogischen
Gründen wird dies jedoch aus ausdrücklich

nicht empfohlen. Denn anders als in Situatio-
nen, wo alle Beteiligten eine Behelfsmaske
tragen, wie zum Beispiel im Elterngespräch,
bietet das Tragen der Behelfsmaske bei Kin-
dern nur einen Fremdschutz, aber keinen Ei-
genschutz. Die pädagogische Arbeit mit den
Kindern basiert auf direkter Interaktion und
wird durch das Tragen einer Behelfsmaske
gestört. Einige Kinder könnten Behelfsmas-

Einheitliches Vorgehen bei Thema Infektionsschutz
ken auch als bedrohlich erleben. Kinder be-
nötigen von den Erzieherinnen und Erzie-
hern das Gefühl von Schutz und Sicherheit,
sie benötigen im Gruppenraum eine Atmo-
sphäre, in der sie sich sicher und aufgehoben
fühlen und in der sie die Reaktion der Erzie-
herinnen und Erzieher auch an der Mimik
einschätzen und ablesen können. Das ist
beim Tragen einer Behelfsmaske nicht mög-
lich. Außerhalb der Arbeit am Kind – wie bei
Essenszubereitung, Elterngesprächen und
sonstigem Bewegen in der Einrichtung – gilt
eine Maskenpflicht. Die Maskenpflicht gilt
grundsätzlich auch für alle Eltern und andere
Personen, die in die Einrichtung kommen.
Wenn der auf Basis der Regeln des Infekti-
onsschutzes angewiesene Abstand zwischen
den beteiligten Personen gewährleistet ist,
kann die Maske abgelegt werden.

„Ich danke den kirchlichen und freien Trä-
gern für die gute und vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit, die gerade in dieser schwieri-
gen Zeit besonders wertvoll ist. Auch bezüg-
lich der Nutzung von Mund-Nasen-Bede-
ckungen in Kitas haben wir eine gute einheit-
liche Lösung gefunden“, erläutert Dirk Gru-
nert. „Unser Wunsch war es, eine gemeinsam
in allen Kitas in Mannheim geltenden Vorge-
hensweise zu treffen und damit ein einheitli-
ches Signal im Sinne des bestmöglichen In-
fektionsschutzes bei zugleich hoher pädago-
gischer Qualität an die Mannheimer Eltern
zu geben. Ich danke den Trägern für dieses
gemeinsame Vorgehen. |ps

Reparaturarbeiten
an der Walter-Pahl-Brücke

Bei einem LKW-Unfall, der sich im Juni 2019
auf der Walter-Pahl-Brücke in Fahrtrichtung
Sandhofen ereignet hatte, wurde die Brücke
so stark beschädigt, dass aus Sicherheits-
gründen und zur Aufrechterhaltung des flie-
ßenden Verkehrs jeweils die linke Fahrspur
in beide Fahrtrichtungen herausgenommen
werden musste.

Mit den ersten vorbereitenden Arbeiten
zur Brückenreparatur wurde bereits im Früh-
jahr 2020 begonnen. Diese Arbeiten konn-
ten bisher in den Bereichen der abgesperrten
Fahrspuren ausgeführt werden. Am kom-
menden Wochenende wird der neue Hänger
der Brückenkonstruktion eingebaut und ver-
schweißt. Danach wird die Last der Brücke
aus der Hilfskonstruktion heraus zurück in

die bestehende Brückenkonstruktion über-
geleitet. Hierfür ist eine Vollsperrung von
Freitag, 15. Mai, ab 21 Uhr bis Sonntag, 17.
Mai, voraussichtlich 21 Uhr erforderlich.
Während dieser Zeitspanne wird die Walter-
Pahl-Brücke in beide Fahrtrichtungen voll
gesperrt sein.

Die Vollsperrung ist erforderlich, da Be-
einträchtigungen der Arbeiten durch Vibra-
tionen des fließenden Verkehrs vermieden
werden müssen. Umleitungsbeschilderun-
gen sind aufgestellt. In den nächsten Wo-
chen werden weitere Arbeiten durchgeführt,
die bis Ende Juni 2020 vollständig abge-
schlossen sein sollen, sodass die Verkehrs-
tüchtigkeit der Brücke wieder vollumfäng-
lich hergestellt sein wird. |ps

Änderung der Abfallentsorgung
wegen Christi Himmelfahrt

Wegen des Feiertags am Donnerstag, 21. Mai,
ergeben sich folgende Änderungen bei der
Abfallentsorgung:

Restmüll / Papier (Haushalte mit wöchentli-
cher Restmüll-Leerung)
ursprünglich: Donnerstag, 21. Mai
neuer Termin: Freitag, 22. Mai
ursprünglich: Freitag, 22. Mai
neuer Termin: Samstag, 23. Mai

Stadtteile mit 14-täglicher Restmüllabfuhr
In Gebieten mit 14-täglicher Restmüllabfuhr
wurde die Verschiebung bereits bei der Pla-

nung berücksichtigt. Dies gilt auch für die
Leerung der Biotonne und der Wertstoffton-
ne. Ein Blick in den Abfallkalender ist deshalb
ratsam, um Abweichungen vom regulären
Termin entnehmen zu können.

Die Behälterstandplätze müssen – wie im-
mer – ungehindert zugänglich sein. Sollten
die oben genannten Termine aus unvorher-
gesehenen Gründen nicht eingehalten wer-
den können, wird der Abfall in den darauf fol-
genden Tagen entsorgt. Alle nicht genannten
Abfuhrtage bleiben unverändert. Die Stadt
Mannheim bittet um Verständnis für die Än-
derungen. |ps
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Digital entdecken
Der Internationale Museumstag wird jedes
Jahr weltweit mit zahlreichen Aktionen be-
gangen. Die Corona-Pandemie stellt die Mu-
seen aber auch hier vor ganz neue Heraus-
forderungen. TECHNOSEUM und Reiss-En-
gelhorn-Museen sind am Sonntag, 17. Mai,
zwar regulär geöffnet, Führungen oder Mit-
mach-Programme vor Ort sind wegen der
Kontaktbeschränkungen jedoch nicht mög-
lich. Deswegen haben die beiden Institutio-
nen pünktlich zum Museumstag neue digita-
le Angebote entwickelt.

Reiss-Engelhorn-Museen
Bei den Reiss-Engelhorn-Museen warten auf
die Online-Gäste virtuelle Rundgänge und
Video-Führungen. Diese bereichern den Be-
such der aktuellen Sonderausstellungen
„Chromatik“, „Yesterday – Tomorrow“ und
„Reconsidering Icons“. Auch für Kinder und
Familien gibt es auf der rem-Website speziel-
le Bereiche: Filme, ein Entdeckerheft, Bastel-
ideen und Malvorlagen laden zu einer span-
nenden Zeitreise ins Alte Ägypten ein. Rätsel
von der Steinzeit bis ins Mittelalter ent-
schlüsseln kleine Archäologiefans in den
Heften zur Schau „Versunkene Geschichte“,
die ab sofort kostenlos zum Download bereit
stehen.

Anlässlich des Museumstags bauen die
Reiss-Engelhorn-Museen ihre digitalen An-
gebote weiter aus. Die Besucherinnen und
Besucher dürfen sich auf gleich zwei neue
Online-Formate freuen: Der neue „rem-
Blog“ beleuchtet künftig interessante
Sammlungs- und Forschungsthemen der
Reiss-Engelhorn-Museen. Hier kommen die
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
des Hauses als Autorinnen und Autoren di-

rekt zu Wort.
Außerdem erhalten neben den Sonder-

ausstellungen jetzt auch die Ständigen
Sammlungen eine größere Präsenz auf der
Website. Den Auftakt macht die Schau „Belle
Époque“. Sie entführt in eine Blütezeit
Mannheims zwischen 1871 und 1914. Ergän-
zend zur musealen Präsentation erwartet die
Gäste auf der Website ein Potpourri aus Fil-
men, Bildergalerien und vertiefenden Tex-
ten, die Lust machen, in diese aufregende
Epoche einzutauchen. Kurator Andreas
Krock begleitet sie per Video durch die Aus-
stellung und präsentiert ausgewählte The-
menbereiche und Sammlungsstücke – vom
Benz-Mobil über das Mannheimer Nachtle-
ben bis zur Mode um 1900. Ein „Blick durchs

Reiss-Engelhorn-Museen und TECHNOSEUM bieten zum Internationalen Museumstag neue Online-Angebote

Schlüsselloch“ rundet das Angebot ab und
schaut hinter die Museumskulissen. In den
kommenden Monaten werden in dieser Form
weitere Sammlungsbereiche von der Antike
über die Schätze aus Kurfürstenzeit bis hin zu
den spannenden Funden der Archäologie an
Rhein und Neckar vorgestellt. Alle Angebote
im Überblick: www.rem-mannheim.de/info-
service/digitale-angebote/

TECHNOSEUM
Das TECHNOSEUM lädt rund um den Inter-
nationalen Museumstag auch online in die
aktuelle Sonderausstellung „Die Sammlung
3: Werben und Verkaufen“ ein. Kuratorin Dr.
Anke Keller stellt in einer kleinen Videoreihe
ausgewählte Objekte aus der Schau vor. Zum

Beispiel die BILD-Lilli, das wertvollste Expo-
nat der Schau und Vorbild für die Barbie-Pup-
pe weltweit. Außerdem erklärt sie, warum so
viele Marken mit Tieren werben und stellt
unterschiedlichste Waren-Automaten aus
der Ausstellung vor, die einst für Softdrinks
und Süßigkeiten, aber auch Zündhölzer, Roll-
filme oder Postkarten keinen Ladenschluss
kannten. Wer außerdem die Preisfragen zu
jedem Video korrekt beantwortet, kann ge-
winnen und sich ein TECHNOSEUM-Fan-Pa-
ket sichern. Die Videos sind auf www.tech-
noseum.de online. Die Ausstellung selbst
kann man sich im TECHNOSEUM noch bis
zum 30. Juni ansehen – sie wurde extra um
vier Wochen verlängert.

Selbst aktiv kann man auch werden – in
der Familie, aber auch allein: Es gibt Bauan-
leitungen für Thermometer, einen Abakus
oder eine kleine Wetterstation, die herunter-
geladen werden können. Wer Lust auf eine
kleine Führung zur Industriegeschichte hat,
wird ebenfalls fündig. Erzählt wird Wissens-
wertes zur Dampflok und dem VW Käfer.
Und außerdem gibt es kleine Geschichten
über kuriose Gegenstände aus dem Museum
wie zum Beispiel die Wellenbadschaukel. Mit
einem 360-Grad-Rundgang kann man High-
lights im TECHNOSEUM rund um die Uhr er-
kunden. Alle digitalen Angebote sind gebün-
delt unter www.technoseum.de/digitale-An-
gebote. |ps

Weitere Informationen:

Alle digitalen Angebote zum Internationalen
Museumstag in Deutschland gibt es auf
www.museumstag.de oder unter dem Hash-
tag #MuseenEntdecken.

Messungen
derGeschwindigkeit

Die Stadt Mannheim führt von Montag, 18.,
bis Freitag, 22. Mai, in folgenden Straßen mo-
bile Geschwindigkeitskontrollen durch:

Alphornstraße (Neckarschule) - Belfort-
straße (Wilhelm-Wundt-Schule) - Bürger-
meister-Fuchs-Straße - Brunhildestraße -
Dammstraße - Ernst-Barlach-Allee (Johann-
Peter-Hebel-Schule) - Franz-Gelb-Weg - Gar-
tenfeldstraße (Humboldtschule) - Grete-
Fleischmann-Straße - Gustav-Seitz-Straße -
Hans-Thoma-Straße - Karl-Ladenburg-Stra-
ße - Langstraße (verkehrsberuhigter Bereich)
- Luisenstraße (Schillerschule) - Lutherstraße
(verkehrsberuhigter Bereich) - Mallaustraße
- Neckarauer Straße - Rheingoldstraße - Volt-
astraße

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

InternationalerMuseumstag
am17.Mai imMARCHIVUM

Der diesjährige Internationale Museumstag
steht unter dem Motto „Das Museum für al-
le: Museen und Vielfalt für Inklusion“. Das
MARCHIVUM bietet an diesem Tag freien
Eintritt in die beiden Sonderausstellungen
„Alltagswelten einer Industriestadt. Foto-
grafien von Maria und Hans Roden“ und „Al-
bert Speer in der Bundesrepublik. Vom Um-
gang mit deutscher Vergangenheit“ an.

Da Führungen durch die Ausstellungen
wegen der Corona-Situation leider ausfallen
müssen, werden zwei Video-Clips in Gebär-
densprache in den Ausstellungsräumen in
die Thematiken einführen. Besucherinnen
und Besucher werden gebeten, die aktuell
üblichen Abstands- und Hygienemaßnah-
men einzuhalten. Zulässig ist in den Ausstel-
lungen eine maximale Anzahl von 25 Perso-
nen, eine Voranmeldung ist nicht erforder-
lich. Mehr Informationen gibt es unter
www.marchivum.de. |ps

Fotografienvon
MariaundHansRoden

„Roden-Press“ hieß die Bildagentur von Ma-
ria und Hans Roden, die von Kriegsende bis
in die 1970er hinein in Mannheim arbeiteten.
Ihr Augenmerk lag weniger auf Prominenten
und Ereignissen als auf Alltäglichem und Ku-
riosem des städtischen Lebens. Ihre Bilder
fangen sowohl das Stadtbild als auch das Ar-
beits- und Freizeitleben der Mannheimerin-
nen und Mannheimer lebhaft ein.

Die Ausstellung „Alltagswelten einer In-
dustriestadt. Fotografien von Maria und
Hans Roden“ ist seit dem 12. Mai wieder für
das Publikum geöffnet und wird bis zum 28.
Juni verlängert. Die Öffnungszeiten sind
Dienstag, Donnerstag bis Sonntag von 10 bis
18 Uhr sowie Mittwoch 10 bis 20 Uhr. Mon-
tags ist die Ausstellung geschlossen. Es be-
steht die Möglichkeit, ein Kombiticket zu er-
werben, das zum zusätzlichen Eintritt in die
Ausstellung „Albert Speer in der Bundesre-
publik. Vom Umgang mit deutscher Vergan-
genheit“ berechtigt, die noch bis zum 31. Mai
im MARCHIVUM zu sehen ist. |ps

STADT IM BLICK

Gemeinsam für Europa
Am 9. Mai 1950 schlug der französische Au-
ßenminister Robert Schumann in einer Rede
die Schaffung einer Europäischen Gemein-
schaft für Kohle und Stahl vor. Die Stadt
Mannheim ist historisch und gegenwärtig in
vielfältiger Weise mit der europäischen In-
tegration verbunden und hat diese mitge-
staltet – angefangen von der Einladung an
alle „ehrlichen Leute aller Nationen“, die
Kurfürst Karl Ludwig im Jahr 1652 aussprach,
über die 1868 unterzeichnete Mannheimer
Akte über die freie Schifffahrt auf dem
Rhein bis hin zur heutigen aktiven Mitwir-
kung im europäischen Städtenetzwerk EU-
ROCITIES.

„Die Geschichte der europäischen Inte-
gration ist, bei allen Schwierigkeiten und
Rückschlägen im Einzelnen, eine Geschichte
des Friedens und des sozialen Fortschritts.
Der Europatag erinnert uns daran, dass die
Herrschaft des Rechts anstatt des Rechts
des Stärkeren sowie der freie Verkehr von
Personen und Waren anstelle von Zöllen
und Schlagbäumen keine Selbstverständ-
lichkeiten sind“, so Oberbürgermeister Dr.
Peter Kurz. „Es waren mutige Persönlichkei-
ten, wie Robert Schumann oder Walter Hall-
stein (Erster Präsident der Europäischen
Kommission) und Simone Veil (Holocaust-
Überlebende und erste Präsidentin des Eu-
ropäischen Parlaments), die den Weg für ein
geeintes Europa geebnet haben, aber auch
die europäischen Bürgermeister, die 1951
den Rat der Gemeinde Europas gegründet
haben.“

„Wir können die Europawoche und den 9.
Mai in diesem Jahr aufgrund der Corona-
Pandemie nicht mit öffentlichen Feiern und
Veranstaltungen begehen. Wir wollen aber
den Geist der Schuman-Erklärung weitertra-

gen und gerade in der aktuellen Situation
für noch mehr Zusammenarbeit und Solida-
rität in der EU werben“, erklärt Peter Schul-
ze, Vorsitzender des Kreisverbandes Mann-
heim der überparteilichen Europa Union
Deutschland. „Die Corona-Pandemie wie je-
de andere globale Herausforderung können
wir besser bewältigen, wenn wir unsere
Kräfte bündeln und gemeinsam solidarisch
handeln.“

OB Dr. Kurz führte weiter aus: „Die aktu-
elle Corona-Krise stellt eine ernste Heraus-
forderung für die europäische Integration
dar. Nachdem anfänglich das unabgestimm-
te Agieren der einzelnen Nationalstaaten
das Bild prägte, muss es nun darum gehen,
innerhalb Europas gemeinsam zu handeln.
Ich bin froh, dass von Mannheim schon früh
Zeichen der europäischen Solidarität aus-
gingen, etwa indem französische COVID-19
Patienten hier behandelt wurden oder der
paneuropäischen Hackathon #EUvsVirus
von einem Mannheimer Start-up-Unterneh-
men kuratiert wurde.“

Die Stadt Mannheim ist schon seit vielen
Jahren auf EU-Ebene engagiert: 1999 grün-
dete die Stadt als eine der ersten in
Deutschland ein eigenes Europabüro, 2009
wurde Mannheim als erste baden-württem-
bergische Stadt Mitglied des europäischen
Städtenetzwerks EUROCITIES und leitet
dort das Forum für Mobilität. Oberbürger-
meister Dr. Kurz war in der zurückliegenden
Periode Mitglied im Europäischen Aus-
schuss der Regionen und ist derzeit stellver-
tretendes Mitglied. In allen genannten
Netzwerken und Gremien setzt sich die
Stadt Mannheim für aktive Mitgestaltungs-
möglichkeiten der Städte auf europäischer
Ebene ein. |ps

Deutsch-amerikanische
Zeitgeschichte

Pünktlich zum Jahrestag des Kriegsendes am
8. Mai schilderte der versierte Kenner der
deutsch-amerikanischen Zeitgeschichte
Prof. Christian Führer die letzten Kriegstage
und -ereignisse in Mannheim.

Im Raum Mannheim endete die national-
sozialistische Herrschaft bereits Ende März
1945 mit dem Einmarsch amerikanischer
Truppen. Die Kämpfe zogen sich über meh-
rere Tage hin. In den letzten Kriegstagen
starben auch in Mannheim noch Soldaten so-
wie Zivilistinnen und Zivilisten. So wurden

Online-Vortrag zum Kriegsende in Mannheim

am 28. März noch drei Zivilisten hingerich-
tet, die beim Einmarsch der Amerikaner wei-
ße Flaggen gehisst hatten.

In seinem kostenlosen Online-Vortrag mit
einer Länge von 50 Minuten beschreibt Pro-
fessor Christian Führer die dramatischen
Ereignisse primär aus amerikanischer Sicht
und greift auf amerikanisches und deutsches
Bildmaterial zurück. RNF hat den Vortrag
aufgezeichnet. Der Online-Vortrag ist auf
der Homepage www.marchivum.de zu fin-
den. |ps

„Ratgeber Demenz“ neu aufgelegt

Das Risiko für demenzielle Erkrankungen
nimmt im Alter zu. Daher führt der Anstieg
der Lebenserwartung zu einer zunehmen-
den Zahl betroffener Menschen. Komplexe
Aufgaben der Pflege und Betreuung de-
menzkranker Menschen rücken mehr und
mehr in den Fokus.

An dieser Stelle setzt der druckfrisch er-
schienene „Ratgeber Demenz 2020“ an.
„Für Betroffene und ihre Familien ist es
wichtig, eine individuelle Unterstützung zu
erhalten. Dafür ist es zunächst notwendig,
sich möglichst einfach und umfassend in-
nerhalb des bestehenden Unterstützungs-
netzwerks orientieren zu können. Der Rat-
geber Demenz ist dabei ein hilfreicher Be-

Begleiter für Menschen mit demenziellen Erkrankungen
gleiter für alle alltäglichen Fragestellungen
rund um das Thema Demenz“, so Sozialbür-
germeister Michael Grötsch.

Auf rund 130 Seiten bietet der „Ratgeber
Demenz 2020“ eine gebündelte und an-
schauliche Übersicht über Unterstützungs-,
Beratungs- und Hilfsangebote in Mannheim
für Menschen mit demenziellen Erkrankun-
gen, deren Angehörige und Nahestehende.
Ebenso erhalten Interessierte Informatio-
nen über das Krankheitsbild und medizini-
sche Einrichtungen, Tipps für den Umgang
mit Demenz und Alzheimer sowie Pflege-
möglichkeiten wie beispielsweise ambulan-
ten Dienste, teilstationäre Einrichtungen
und Pflegeheime.

Darüber hinaus informiert der Ratgeber
über rechtliche Fragen und aktuelle gesetz-
liche Leistungen nach den Sozialgesetzbü-
chern. So hat sich insbesondere mit dem
Pflegestärkungsgesetz II der Zugang de-
menter Menschen zu Leistungen der Pfle-
geversicherung seit 2016 erheblich verbes-
sert.

Der „Ratgeber Demenz 2020“ kann unter
www.mannheim.de/ratgeber-demenz he-
runtergeladen werden. Außerdem ist die
Broschüre über die Sozialplanung der Stadt
Mannheim in gedruckter Form erhältlich.
Die Kontaktaufnahme zur Bestellung des
Ratgebers ist per E-Mail an sozialpla-
nung@mannheim.de oder telefonisch unter

0621/293-9885 möglich.
Zudem wird der Ratgeber künftig auch in

den Pflegestützpunkten, den örtlichen Se-
niorenberatungsstellen, dem Zentralinsti-
tut für Seelische Gesundheit, beim Senio-
renrat sowie allen im Ratgeber Demenz be-
nannten ambulanten, teilstationären und
stationären Angeboten erhältlich sein, so-
bald und insofern diese Einrichtungen wie-
der regulär zugänglich sind.

Herausgegeben wird der Ratgeber De-
menz vom Fachbereich für Arbeit und Sozia-
les der Stadt Mannheim in Zusammenarbeit
mit der Alzheimer Gesellschaft Mannheim
e.V. Nach 2009 und 2014 ist dies die dritte
aktualisierte Auflage. |ps
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Große Erleichterung über den endgültigen Baustopp in der Au

Die Freien Wähler – ML/MfM hatten bereits
den durch das RP Karlsruhe im Januar ver-
fügten vorläufigen Baustopp in der Feuden-
heimer Au mit großer Erleichterung aufge-
nommen.

Bereits am 15.12.2019 hatten wir unseren
Antrag auf sofortigen Baustopp in der Feu-
denheimer Au in den Gemeinderat einge-
bracht. Der nun endgültige Baustopp ist ein
Gewinn für den Schutz der Natur.

Unsere Fraktion fühlt sich in ihrer Auffas-
sung bestärkt, wonach die Vorgehensweise
der Rathausspitze und ihrer BUGA-Gesell-
schaft nicht dem geltenden Recht entspro-
chen hat.

Eine Blamage, dass die Fachleute im Rat-
haus, unter politischem Druck stehend,
nicht rechtskonforme Verfahrensweisen

Der Baustopp ist ein Gewinn für die Natur

und Bescheide erlassen. Dies gibt den
Mannheimerinnen und Mannheimer zu den-
ken.

Verantwortung für das Chaos bei den Pla-
nungen tragen auch die Fraktionen, die dem
Beschluss im Gemeinderat zugestimmt ha-
ben.

Fraktion im Gemeinderat

FW – ML/MFM

Nunmehr besteht die Hoffnung, dass
auch der geplante Radschnellweg durch das
Landschaftsschutzgebiet Feudenheimer Au
keine Zustimmung beim RP Karlsruhe finden
wird.
Ebenso lehnen wir den Bau der Stützen für
die Seilbahn ab.

Denn auch der Radschnellweg und die
Stützen der Seilbahn müssen nicht zwin-
gend im Landschaftsschutzgebiet der Au
zum Schaden der Natur errichtet werden.

Ohne Eingriffe in die Natur kann der Rad-
schnellweg entlang der Feudenheimer Stra-
ße und dem Aubuckel realisiert werden.

Die aus Karlsruhe forcierte Entscheidung,
von den ursprünglichen Plänen Abstand zu
nehmen, gibt Anlass zur Hoffnung, dass im
Zusammenhang mit dem Projekt BUGA
2023 die geltenden Gesetze und Vorschrif-
ten zum Schutze von Flora und Fauna,
Mensch und Natur Gültigkeit behalten.

Die zwischen der Stadt Mannheim, der
BUGA 2023 gGmbH und dem Bezirksver-
band der Gartenfreunde e.V. Mannheim und
Kleingartenverein Feudenheim e.V. im No-
vember 2018 geschlossene Vereinbarung
verliert nun ihre Gültigkeit. Die von der Rad-
schnellwegplanung betroffenen Kleingar-
tenparzellen sollten unter der Vorausset-
zung geräumt werden, dass Ersatzflächen

angrenzend an die Anlage des Kleingarten-
vereins, zur Verfügung gestellt werden. Die-
se Zurverfügungstellung der Ersatzflächen
ist nach Auffassung der Höheren Natur-
schutzbehörde rechtlich nicht zulässig. Ob
und wenn ja, unter welchen Voraussetzun-
gen die Kleingärtner auf 28 Kleingartenpar-
zellen verzichten, ist daher neu zu verhan-
deln.

Angesichts der unklaren Situation bezüg-
lich des Planfeststellungsverfahrens Rad-
schnellweg und dem noch einzuleitenden
Planfeststellungsverfahren Seilbahn ist die
zeitliche Realisierung der BUGA 2023 mehr
denn je fragwürdig.

Um die Bundesgartenschau 2023 zu reali-
sieren, muss die Planung so aufgestellt wer-
den, dass auf Eingriffe in das Schutzgebiet
verzichtet werden kann.

Ihre Meinung interessiert uns. Wir sind
für Sie erreichbar unter der Rufnummer
0621 293-9402 oder per E-Mail an
ML@mannheim.de

Frauen und Kinder
nicht im Stich lassen!

Für viele ist die Situation in der Corona-Krise
schwierig. Für von Gewalt bedrohte Frauen
und Kinder ist die Situation seit den Einschrän-
kungen noch auswegloser geworden als zuvor.
Daher hat die GRÜNE Fraktion einen Antrag
gestellt, der den Ausbau der Hilfsangebote
zum Ziel hat.

Die Situation von Frauen und Kindern, die
von häuslicher Gewalt und Missbrauch betrof-
fen sind, hat sich durch die Maßnahmen zur
Bekämpfung der Corona-Pandemie extrem
verschlechtert und bleibt oft unerkannt. Hier-
für ist ein zusätzliches und spezielles Hilfsan-
gebot dringend nötig. Vor allem aber müssen
die von Gewalt betroffenen Frauen und Kinder
durch Hilfsangebote überhaupt erstmal er-
reicht werden. Das ist in Zeiten häuslicher Iso-
lation deutlich schwieriger.

Schutzwohnungen müssen für solche Fälle
in ausreichendem Maße vorhanden sein, um
sofort Hilfe leisten zu können und den Frauen
und ihren Kindern eine Zuflucht zu gewähren,
die vor häuslicher Gewalt fliehen müssen.

Für Frauen in der Prostitution ist es beson-
ders schwer: Aktuell noch verboten, findet
Prostitution weiterhin illegal statt. Die Frauen,
die gerade nicht arbeiten, stehen vor dem

GRÜNE: Soforthilfen für Frauen und Kinder in Notsituationen

Nichts. Auch hier ist vermutlich die Dunkelzif-
fer derjenigen, die sich nicht in den Beratungs-
stellen melden und ihrer Tätigkeit weiterhin
nachgehen, sehr hoch. Mit einem kurzfristig
aufgesetzten Hilfsfonds und dem Ausbau der
Möglichkeiten zur Akuthilfe muss hier schnell
und gezielt im Interesse der Frauen gehandelt
werden.
Dr. Angela Wendt, frauenpolitische Sprecherin

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

Fraktion im Gemeinderat

GRÜNE

CDU verurteilt Angriffe auf
Polizisten und Ordnungskräfte

Am vergangenen Wochenende kam es am
Plankenkopf und in den umliegenden Berei-
chen wiederholt zu Zusammenstößen zwi-
schen Heranwachsenden und Polizeibeam-
ten bzw. Mitarbeitern der Polizeibehörde
der Stadt Mannheim, als eine Corona-Strei-
fe eine größere Ansammlung von Jugendli-
chen, die sich entgegen der derzeit gültigen
Corona-Verordnung in Gruppen aufhielten,
ermahnen wollte. Im Verlauf der Kontrolle
wurde die Streife von einer größeren Men-
schenmenge bedrängt, woraus sich schließ-
lich eine körperliche Auseinandersetzung
entwickelte. Teilweise flogen Flaschen und
Feuerwerkskörper in Richtung der Polizei
und auch eine Schreckschusspistole kam
zum Einsatz.

„Wir verurteilen die Verstöße gegen die
Corona-Verordnung sowie den anschlie-
ßenden Angriff auf Polizeibeamte und Mit-
arbeiter der Polizeibehörde auf das Schärfs-
te“, sind sich die jugendpolitische Spreche-
rin Katharina Funck und der sicherheitspoli-
tische Sprecher der CDU-Gemeinderats-
fraktion Chris Rihm einig.

„Auch wenn die Freude über die Locke-
rungen groß ist, müssen die gegebenen Ein-

Die Polizei handelt im Interesse der vernünftigen Mehrheit in der Bevölkerung

schränkungen eingehalten werden, weil
sonst die bestehenden Lockerungen wieder
in Frage stehen und das will sicherlich kei-
ner. Insofern ist es im Interesse der Allge-
meinheit, wenn die Polizei hier auch klare
Kante zeigt. Die Polizei handelt hier im Inte-
resse der ansonsten einsichtigen und ver-
nünftigen Mehrheit in der Bevölkerung. Ex-
zesse wie das Bewerfen von Polizisten mit
Böller und das Abfeuern von Schreckschuss-
pistolen kann nicht toleriert werden. Wir
danken der Polizei für ihre Arbeit und müs-
sen ihr dabei als Politik den Rücken stär-
ken“, erklärt der CDU-Fraktionsvorsitzende
Claudius Kranz.“

„Da die Jugendlichen Böller und eine

Fraktion im Gemeinderat

CDU
Schreckschusspistole dabei hatten, muss
man von einer geplanten Aktion gegen die
Polizei ausgehen“, meint der sicherheitspo-
litische Sprecher Chris Rihm.

Zwischenzeitlich wurde darüber hinaus
bekannt, dass im Internet für die nächsten
Tage zu Randale und Gewalt gegen Polizis-
ten aufgerufen wurde. „Wir sind entsetzt
über diese indiskutable und brandgefährli-
che, öffentliche Aufforderung zur Bege-
hung von Straftaten“, erklären die CDU
Stadträte Kranz, Rihm und Funck überein-
stimmend. Bereits jetzt sind in der traurigen
Bilanz des Wochenendes zwei verletzte Poli-
zeibeamte, zwei verletzte städtische Mitar-
beiter und ein beschädigtes Polizeifahrzeug
zu verzeichnen. „Den Verletzten wünschen
wir eine schnelle und vollständige Gene-
sung. Von der Mannheimer Stadtverwal-
tung erwarten wir, dass sie bei der Festset-
zung der Bußgelder für die mutwilligen Ver-
stöße gegen die Corona-Verordnung ent-
sprechend empfindliche Bußgelder ver-
hängt“, so Rihm, Funck und Kranz abschlie-
ßend.

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

Rechtlicher Hinweis

STIMMEN AUS DEM GEMEINDERAT

Unternehmen fühlen sich mit Mannheim verbunden

Stabil auf hohem Niveau – so lassen sich die
Ergebnisse der 5. Unternehmensbefragung
des Fachbereichs für Wirtschafts- und Struk-
turförderung zusammenfassen. 532 in Mann-
heim ansässige Unternehmen nutzten vom
17. Februar bis zum 22. März die Möglichkeit,
ihre Meinung über den Wirtschaftsstandort
zu äußern. Die aktuelle Untersuchung war
damit von den Auswirkungen der Corona-
Pandemie bereits tangiert. Die Ergebnisse
müssen in diesem Kontext interpretiert wer-
den.

An der Befragung, die seit 2012 alle zwei
Jahre in Zusammenarbeit mit der Mainzer
LQM Marktforschung GmbH durchgeführt
wird, haben insgesamt 36 Prozent der ange-
schriebenen Unternehmen online sowie in
ausführlichen persönlichen Telefoninter-
views teilgenommen.

„Die Ergebnisse der 5. Mannheimer Unter-
nehmensbefragung zeigen erfreuliche Resul-
tate. Die Unternehmen fühlen sich dem
Standort sehr verbunden und planen auch
langfristig und nachhaltig in Mannheim“, un-
terstreicht Bürgermeister Michael Grötsch.
„Die regelmäßige Wiederholung der Befra-
gung ermöglicht es uns, eine Entwicklung
sichtbar zu machen. Mit Sicherheit werden
sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie
in der nächsten Unternehmensbefragung ab-
lesen lassen. Wir gehen davon aus, dass uns
dann die Befragung eine unterstützende Hil-
festellung bietet, für unseren Standort und
für unsere Unternehmen die richtigen
Schlüsse zu ziehen, um zukünftigen Heraus-

Ergebnisse der 5. Unternehmensbefragung sind stabil auf hohem Niveau
forderungen gezielt begegnen zu können.“

Die Unternehmen sind dem Standort
Mannheim gegenüber auf hohem Niveau
loyal. 92 Prozent der Unternehmen stimmen
zu, dass sie sich mit dem Standort verbunden
fühlen, 91 Prozent geben an, dass sie auch
künftig am Standort investieren wollen. Ein
Vergleich der durchschnittlichen Punktwer-
te, die aus den Antwortkategorien berechnet
werden, bestätigt die nachhaltige positive
Entwicklung. Die Punktwerte reichen in einer
Skala von 0 (stimme gar nicht zu) bis 100
(stimme voll zu). Der Punktwert für die Ver-
bundenheit mit dem Standort liegt 2020 bei
88 – gegenüber 93 im Jahr 2018 und 83 2016.
Der Punktwert für die künftige Investitions-
bereitschaft liegt bei 87 – gegenüber 91 2018
und 82 2016.

Auch bei der Standortzufriedenheit konn-
ten die herausragenden Werte von 2018 wie-
der erreicht werden, während die der Vorjah-
re übertroffen wurden. So erreicht beispiels-
weise die Globalzufriedenheit mit dem
Standort einen Punktwert von 85 gegenüber
87 Punkten 2018 und 77 Punkten 2016. Die
Punktwerte liegen auf einer Skala von 0 (sehr
unzufrieden) bis 100 (sehr zufrieden).

Die Gesamtzufriedenheit mit dem Stand-
ort liegt deutlich über dem Mittelwert der
anderen Kommunen, in denen LQM Unter-
nehmensbefragungen durchgeführt hat.
Ausgehend von einer Skala von 0 (sehr unzu-
frieden) bis 100 (sehr zufrieden) liegt der
Punktwert von Mannheim bei 85. Der Durch-
schnitt „Städte über 100.000 Einwohner“ er-

reicht einen Punktwert von 70. Beim Ge-
samtvergleich der Standortloyalität erreicht
Mannheim einen Punktwert von 84 gegen-
über 77 im Durchschnitt der „Städte über
100.000 Einwohner“.

„Ganz gleich in welcher Situation, die Mo-
tivation der Wirtschaftsförderung ist immer,
kompetenter Ansprechpartner für die Unter-
nehmen zu sein“, unterstreicht Christiane
Ram, Leiterin der Mannheimer Wirtschafts-
förderung. „Umso erfreulicher ist, dass die
Ergebnisse der Unternehmensbefragung un-
sere Handlungsmaxime erneut untermau-
ern. Seit der ersten Unternehmensbefragung
2012 ist die Zufriedenheit der Unternehmen
mit unseren Dienstleistungen kontinuierlich
gestiegen.“ Demnach erreicht der aktuelle
Punktwert der Gesamtzufriedenheit mit der
Wirtschaftsförderung auf einer Skala von 0
(sehr unzufrieden) bis 100 (sehr zufrieden) 81
Punkte – 2018 waren es 78 Punkte, 2016 70
Punkte.

Auf die Frage, wo man die größten Her-
ausforderungen für das eigene Unterneh-
men in den nächsten fünf Jahren sieht, wurde
an erster Stelle die wirtschaftliche Entwick-
lung (67 Prozent), an zweiter Stelle die Fach-
kräftegewinnung (54 Prozent) und an dritter
Stelle die Wettbewerbspositionierung (48
Prozent) genannt. An vierter Stelle (35 Pro-
zent) nennen die Teilnehmenden die Ver-
kehrssituation. Dieser Wert lag 2018 nur bei
13 Prozent. Insgesamt sehen die Befragten
2020 wieder mehr Herausforderungen für
das eigene Unternehmen gegenüber 2018.

Auf einer Skala von 0 (sehr unzufrieden)
bis 100 (sehr zufrieden) werden bei dem An-
gebot an Gewerbeflächen (Punktwert 58),
dem Angebot an qualifizierten Arbeitskräf-
ten (Punktwert 57), der Höhe des Gewerbe-
steuersatzes (Punktwert 47), den Betreu-
ungsmöglichkeiten für Kinder unter 6 Jahren
(Punktwert 51) weiterhin Verbesserungsbe-
darfe gesehen. So ist beispielsweise der Aus-
bau der Kinderbetreuung ein zentrales Anlie-
gen. Für den Ausbau hat der Gemeinderat in
den Etatberatungen erneut hohe Investitio-
nen bewilligt: Für die nächsten vier Jahre sind
insgesamt 47,4 Millionen Euro für Sanierun-
gen, Ersatz- und Neubauten in städtischen
Einrichtungen und der Freien Träger vorge-
sehen. Nach Abschluss der Ausbaumaßnah-
men sollen über 1.200 Plätze mehr zur Verfü-
gung stehen.

Mit Blick auf die Ergebnisse und die Anre-
gungen aus direkten Rückmeldungen sowie
den bisherigen Erfahrungen der Corona-Si-
tuation werden das Wirtschaftsdezernat und
die Wirtschaftsförderung die Schwerpunkte
verstärken: Die direkte Unternehmensbe-
treuung wird intensiviert, die positiven Er-
fahrungen der Krise in konkrete übergreifen-
de Projekte umgesetzt und der Fokus der
Cluster-Aktivitäten geschärft.

Weitere Informationen:

Die Ergebnispräsentation steht unter
www.mannheim.de/unternehmensbefra-
gung zum Download zur Verfügung.

„SchreibenmitzweiT“
Der „Feuergriffel“, das Kinder- und Jugend-
stadtschreiber-Stipendium der Stadtbiblio-
thek Mannheim, hat nicht nur die Unterstüt-
zung schriftstellerischer Arbeit zum Ziel,
sondern soll Kinder und Jugendliche mit Au-
torinnen und Autoren in Kontakt bringen
und am Entstehungsprozess von Büchern be-
teiligen. So gehören Werkstattgespräche
und Schreibwerkstätten zu jedem Aufent-
haltsstipendium dazu. Bis zum 28. Septem-
ber läuft die Ausschreibung für den achten
„Feuergriffel“. In diesem Jahr hat sich das
Team der Stadtbibliothek etwas Besonderes
einfallen lassen. Unter dem Motto „Schrei-
ben mit zwei T“ startet eine Schreibwerkstatt
auf dem Feuergriffel-Blog. Tania Witte und
Tobias Steinfeld haben beide als Kinder- und
Jugendstadtschreiber drei Monate im Turm
der Alten Feuerwache gelebt und gearbeitet.
Jede Woche geben sie abwechselnd auf dem
Feuergriffel-Blog einen Tipp und eine
Schreibaufgabe in Form eines kleinen Erklär-
videos. Jugendliche ab zwölf Jahren und Er-
wachsene können mitmachen. Kennenler-
nen kann man die beiden ab sofort in zwei
Vorstellungsvideos. Die Schreibwerkstatt
startet am Freitag, 15. Mai. Weil man nie ge-
nug Tipps und Anregungen bekommen kann,
gibt es auf dem Feuergriffel-Blog noch eine
Literaturliste zum Thema „Kreatives Schrei-
ben“. Die Teilnahme ist kostenlos. Fertige
Texte können an die E-Mail-Adresse stadtbi-
bliothek.paedagogik@mannheim.de ge-
schickt werden. Eine Auswahl wird auf dem
Feuergriffel-Blog veröffentlicht. |ps
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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
Kerschensteinerschule - Bodenbelagsarbeiten
Die Stadt Mannheim vertreten durch die BBS Bau- und Betriebsservice GmbH schreibt im Rahmen
des Umbaus zur Gemeinschaftsschule an der Kerschensteinerschule in 68307 Mannheim, Apenra-
der Weg 18 - 20, die Ausführung von Bauleistungen aus Hierbei handelt es sich um:
Titel 20 - Bodenbelagsarbeiten
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, 14.05.2020

Öffentliche Bekanntmachung

Tagesordnung
der öffentlichen Sitzung des Hauptausschusses

am Dienstag, den 19.05.2020 um 16:00 Uhr
im Ratssaal, Stadthaus N 1, 68161 Mannheim

Zuschauer*innen müssen sich vorab per Mail unter
15ratsangelegenheiten@mannheim.de anmelden.

Die Anzahl der Zuschauer*innen ist auf 10 begrenzt.

1 Information Corona-Virus
1.1 Änderung der „Satzung über die Stiftung einer Bürgermedaille der Stadt Mannheim“
2 Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für öffentliche Leistungen ausgenom-

men Benutzungsgebühren (Verwaltungsgebührensatzung)
2.1 Zuwendungen der Stadt Mannheim an die Hilfsorganisationen
3 Umsetzung Digitalpakt Schule 2019 bis 2024 in Mannheim
4 Seckenheimschule – Sanierung des Schulhofes
5 Forum Deutsche Sprache am Alten Messplatz, hier: Grundsatzentscheidung
6 Einwerbung, Annahme und Vermittlung von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendun-

gen nach § 78 IV Gemeindeordnung
7 Beitritt zum Bündnis Städte Sicherer Häfen
8 Resolution des Gemeinderates zu den Morden in Hanau mit Leben erfüllen. Kampf gegen Hass

und Hetze. Antrag der AfD

9 Technische Infrastruktur im Ratssaal des Stadthauses N 1
10 Abfrage des Quorums für Anträge nach § 14 Geschäftsordnung für den Gemeinderat der Stadt

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

Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung der Hundesteuer in Mannheim vom
29.06.2000 in der Fassung vom 04.10.2016.

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000
(GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Mai 2019 (GBl. S. 161, 186) in
Verbindung mit §§ 2 und 9 Abs. 3 des Kommunalabgabengesetzes Baden-Württemberg (KAG) vom
17. März 2005 (GBl. S. 206), zuletzt geändert durch Gesetz vom 07. November 2017 (GBl. S. 592ff)
hat der Gemeinderat der Stadt Mannheim am 28.04.2020 folgende Satzung zur Änderung der Sat-
zung vom 29.06.2000 beschlossen:

§ 1

§ 6 Abs. 1 Nr. 1, 3, 4, 5 wird wie folgt neu gefasst:
§ 6 Steuervergünstigungen
(1) Steuerbefreiung ist auf Antrag zu gewähren für das Halten von

1. Hunden, die ausschließlich dem Schutz und der Hilfe von Personen dienen, die einen Schwer-
behindertenausweis mit den Merkzeichen „Gl“, “B„, “BL„, “aG„ oder “H„ besitzen. Die Steuerbe-
freiung ist nur für den ersten Hund möglich.
3. Hunden, die zwischen 01.01.2014 und 31.12.2019 unmittelbar aus dem Tierheim Mannheim
oder unmittelbar aus einer auf dem Gebiet des Tierschutzes tätigen, als gemeinnützig im Sinne
der Abgabenordnung anerkannten Einrichtung mit Sitz in der Stadt Mannheim aufgenommen
werden. Diese Steuerbefreiung wird jeweils für einen Zeitraum von 12 Monaten gewährt.
4. Hunden, die ab dem 01.01.2020 unmittelbar aus dem Tierheim Mannheim oder unmittelbar
aus einer auf dem Gebiet desTierschutzes tätigen, als gemeinnützig im Sinne der Abgabenord-
nung anerkannten Einrichtung mit Sitz in der Stadt Mannheim aufgenommen werden.
Sie wird auch für Kampfhunde im Sinne von § 5 Abs. 3 gewährt, sofern der Hundehalter mit dem
Hund einen Hundeführerschein im Sinne des § 6a Abs. 1 absolviert hat.
Diese Steuerbefreiung wird unbefristet gewährt.
Sie ist ausgeschlossen, sofern der aus dem Tierheim Mannheim oder der Einrichtung auf dem
Gebiet des Tierschutzes mit Sitz in Mannheim übernommene Hund von dem früheren Halter
dieses Hundes oder einer im gleichen Haushalt wie der frühere Halter dieses Hundes lebenden
Person übernommen wird.
5. Hunden, die als brauchbare Jagdhunde ausgebildet sind und die nachweislich regelmäßig als
Nachsuchhunde zum Einsatz kommen (§ 38 Jagd- und Wildtiermanagementgesetz).

§ 6 a Abs. 2 wird wie folgt neu gefasst:
(2) § 6 a Absatz 1 gilt nicht

• für Prüfungen, die vor dem 01.01.2016 abgelegt wurden oder
• für Kampfhunde im Sinne des § 5 Abs. 3 mit Ausnahme der Fälle des § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 oder
• für gefährliche Hunde im Sinne des § 5 Abs. 4 oder
• wenn gegen den Hundehalter für diesen Hund sicherheitsrechtliche Anordnungen bestehen
oder
• der Hundeführerschein aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung abgelegt wurde oder
• der Hundeführerschein bereits in einer anderen Gemeinde steuerbegünstigt berücksichtigt
wurde.

§ 8 Abs. 2, 3 wird wie folgt neu gefasst:
§ 8 Allgemeine Bestimmungen über Steuervergünstigungen
(2) Die Steuervergünstigung ist zu versagen, wenn

2. in den Fällen des § 7 keine ordnungsmäßigen Bücher über den Bestand, den Erwerb und die
Veräußerung der Hunde geführt werden oder wenn solche Bücher der Stadt Mannheim - Fach-

bereich Finanzen, Steuern, Beteiligungscontrolling - nicht bis zum 31. März des jeweiligen Ka-
lenderjahres vorgelegt werden; wird der Zwinger erstmals nach dem Beginn des Kalenderjahres
betrieben, so sind die Bücher bei Stellung des Antrages auf Gewährung der Ermäßigung vorzu-
legen,
4. in den Fällen des § 6 Abs. 1 Nr. 5 die erforderlichen Nachweise nicht vorgelegt werden.
(3) Steuervergünstigungen nach §§ 6 und 7 sind für Kampfhunde im Sinne von § 5 Abs. 3 mit
Ausnahme der Fälle des § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 und gefährliche Hunde im Sinne des § 5 Abs. 4
nicht zu gewähren.

§ 10 Abs. 1 und 2 werden wie folgt neu gefasst:
§ 10 Anzeigepflicht
(1) Wer im Stadtgebiet einen Hund hält, hat dies innerhalb eines Monats nach dem Beginn der Hal-
tung bzw. innerhalb eines Monats, nachdem der Hund das steuerbare Alter von drei Monaten er-
reicht hat, der Stadt Mannheim - Fachbereich Finanzen, Steuern, Beteiligungscontrolling - schriftlich
anzuzeigen.
(2) Endet die Hundehaltung oder entfallen die Voraussetzungen für eine gewährte Steuervergünsti-
gung, so ist dies der Stadt Mannheim - Fachbereich Finanzen, Steuern, Beteiligungscontrolling -
innerhalb eines Monats schriftlich anzuzeigen.

§ 10a wird wie folgt neu gefasst:
§ 10 a Steuerüberwachung
Wird im Rahmen der Besteuerung festgestellt, dass der Halter eines oder mehrerer Hunde seinen
Wohnsitz in eine andere Gemeinde verlegt oder dieser einen oder mehrere Hunde an einen, in einer
anderen Gemeinde ansässigen Erwerber übereignet, so ist die Stadt Mannheim berechtigt, Kon-
trollmitteilungen zu versenden.

§ 11 Abs. 5 und 6 werden wie folgt neu gefasst:
§ 11 Hundesteuermarken
(5) Endet die Hundehaltung, so ist die Steuermarke mit der Anzeige über die Beendigung der Hun-
dehaltung innerhalb eines Monats an die Stadt Mannheim - Fachbereich Finanzen, Steuern, Betei-
ligungscontrolling - zurückzugeben.
(6) Für jede in Verlust geratene, zerstörte oder unbrauchbar gewordene Hundesteuermarke ist vom
Hundehalter unverzüglich eine Ersatzmarke anzufordern. Die unbrauchbar gewordene Steuermar-
ke ist umgehend an die Stadt Mannheim - Fachbereich Finanzen, Steuern, Beteiligungscontrolling
-zurückzugeben. Wird eine inVerlust geratene Steuermarke wieder aufgefunden, ist die Ersatzmar-
ke unverzüglich an die Stadt Mannheim - Fachbereich Finanzen, Steuern, Beteiligungscontrolling -
zurückzugeben

§ 2

Diese Satzung tritt mit Ausnahme von § 10a rückwirkend zum 01.01.2020 in Kraft. § 10a tritt am Tag
nach der Veröffentlichung der Satzungsänderung in Kraft.

Mannheim, den 14.05.2020
Dr. Peter Kurz, Oberbürgermeister B002

Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der
Gemeindeordnung beim Erlass der Satzung kann nur innerhalb eines Jahres nach dieser Bekannt-
machung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich ge-
genüber der Gemeinde geltend gemacht werden. Nach Ablauf dieser Frist gilt die Satzung als von
Anfang an gültig zustande gekommen; dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit
der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.
Abweichend hiervon kann die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften auch nach Ablauf
der Jahresfrist von jedermann geltend gemacht werden, wenn der Bürgermeister dem Satzungsbe-
schluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, oder wenn vor Ablauf der Jah-
resfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Satzungsbeschluss beanstandet hat oder ein anderer die
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften innerhalb der Jahresfrist geltend gemacht hat.
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