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Weitere Informationen zu Maßnahmen
gegen die Ausbreitung 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.

Neue Rechtsverordnung des Landes
Mit Beschluss vom 16. 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 18. Mai.
Weitere Informationen unter www.baden-
wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-in-
fos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-
des-landes-baden-wuerttemberg und
www.mannheim.de/informationen-zu-
corona/aktuelle-rechtsvorschriften

Kinder-Notbetreuung: Ausweitung
durch neue Landesverordnung /wei-

terhin begrenzte Platzzahl
Das Land Baden-Württemberg hat mit sei-
ner neuesten Version der Rechtsverordnung
(www.baden-wuerttemberg.de/de/ser-
vice/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-co-
rona-verordnung-des-landes-baden-wuert-
temberg) die Erweiterung der Notbetreu-
ung im Bereich der Kindertagesstätten auf
maximal 50 Prozent der Plätze beschlossen.

Informationen zu den Kriterien und dem
Vorgehen in Mannheim finden sich hier:
www.mannheim.de/nachrichten/kinder-
notbetreuung-neue-formulare-jetzt-online

Verordnung für die Gastronomie
Seit Montag dürfen Speisewirtschaften, so-
fern eine gaststättenrechtliche Erlaubnis für
den Betrieb einer Speisewirtschaft vorliegt,
sowie Eisdielen und Cafés unter Auflagen
wieder öffnen. In der Umsetzung gelten in
Mannheim die Regelungen der vom Land
Baden-Württemberg veröffentlichten Coro-
na-Verordnung Gaststätten. Die Corona-
Verordnung sowie ihre Auslegungshinweise
sind auf der städtischen Homepage einseh-
bar unter www.mannheim.de/de/informa-
tionen-zu-corona/aktuelle-rechtsvorschrif-
ten

Abwicklung von Entschädigungsfor-
derungen durch Regierungspräsidium
Gemäß § 56 Infektionsschutzgesetz (IfSG)
gibt es unter bestimmten Voraussetzungen
die Möglichkeit einer Entschädigung. Hier-
bei regelt Absatz 1 den Verdienstausfall auf-
grund einer behördlich angeordneten Qua-
rantäne oder eines Tätigkeitsverbotes und
Absatz 1a eine Entschädigung aufgrund von
Schließungen von Kindertagesstätten oder
Schulen.

Zur Entlastung der Gesundheitsämter

wurde die Verordnung des Sozialministeri-
ums Baden-Württemberg über Zuständig-
keiten nach IfSG geändert, sodass die Ab-
wicklung von Entschädigungsanträgen nach
§ 56 IfSG auf die örtlich zuständigen Regie-
rungspräsidien übertragen wird. Die Bear-
beitung der Entschädigungsanträge aus
Mannheim geht somit an das Regierungs-
präsidium Karlsruhe über. Diese Zuständig-
keitsregelung tritt rückwirkend ab dem 1.
Februar 2020 befristet bis zum 31. März 2021
in Kraft. Informationen zu den Entschädi-
gungen und zur Antragstellung unter:
www.ifsg-online.de.

Wöchentliche Leerung der Biotonne
Seit Montag wird die Biotonne wieder wö-
chentlich geleert, wie im Abfallkalender
2020 vorgesehen. Die Umstellung auf die
Sommerleerung musste in der Corona-Krise
verschoben werden, um die übrige Abfall-
entsorgung sicherzustellen. Deshalb wurde
die Biotonne bislang weiterhin im 14-tägli-
chen Rhythmus geholt.

Die wöchentlichen Leerungstermine der
Biotonne über den Sommer, als zusätzliche
Leistung der Abfallwirtschaft, haben somit
wieder ihre Gültigkeit. In diesem Zusam-
menhang bietet der Stadtraumservice
Mannheim auch mit der Abfall-App einen
aktuellen Informationsservice an. Hier wer-
den die Haushalte über die anstehenden re-
gelmäßigen Entsorgungstermine der ver-
schiedenen Abfallarten (Bioabfall, Restmüll,
Papier, Wertstoff) per Handy erinnert. Dar-
über hinaus informiert der Stadtraumservice
Mannheim über aktuelle Veränderungen im
Bereich der Abfallentsorgung.

Weitere Lockerung
in den Mannheimer Parks

Die Mannheimer Stadtparks Luisenpark und
Herzogenriedpark sind seit Montag wieder
für alle Besuchenden geöffnet. In den ver-
gangenen Tagen waren die Parks zunächst
lediglich für Jahreskarteninhaber geöffnet.
Eine pandemiebedingte Besucherobergren-
ze sowie die allgemein bekannten Hygiene-
und Abstandsregeln gelten weiter, einige
Einrichtungen bleiben noch geschlossen.
Die Parkbesuchszeit endet um 21 Uhr.

Die Stadtpark Gesellschaft informiert
über die Sozialen Medien beziehungsweise

auf den parkeigenen Seiten www.luisen-
park.de und www.herzogenriedpark.de, falls
aufgrund zu starken Besucheraufkommens
eine Parkschließung bevorsteht: Rechtzeitig
vor Erreichen der Besucherobergrenze er-
scheint auf der gesamten Homepage ein ro-
ter, unübersehbarer Warnhinweis. Sollte
kein Warnhinweis zu sehen sein, ist „alles im
Grünen Bereich“. Für den Luisenpark wurde
die maximale Besucherzahl von 4.500, für
den Herzogenriedpark eine Obergrenze von
2.500, die gleichzeitig den Park betreten
dürfen, festgelegt. Sollte die jeweilige An-
zahl erreicht sein, wird der Park vorüberge-
hend für weitere Besuchende geschlossen.

Pfingstferienspiel
im Luisenpark abgesagt

Aufgrund der Corona-Pandemie und der da-
mit verbundenen Einschränkungen sagt das
Spielmobil der Jugendförderung im Fachbe-
reich Jugendamt und Gesundheitsamt der
Stadt Mannheim das Pfingstferienspiel
„Mittelalter – Der Markt von Leutschau“
vom 2. bis 5. und vom 8. bis 12. Juni im Unte-
ren Luisenpark ab.

Eltern, die ihre Kinder für die Früh- und
Spätbetreuung des Ferienprogramms ange-
meldet haben, werden zeitnah durch die
Mitarbeitenden der Jugendförderung über
die Rückerstattung des bereits gezahlten
Beitrags informiert. Aktuell werden alterna-
tive, spannende Ferienprogramme für Kin-
der- und Jugendliche in den Pfingstferien
erarbeitet. Weitere Informationen folgen.
Das Team des Spielmobils bittet alle Eltern,
Kinder und Jugendlichen um Verständnis.

Nachbarschaftshaus
Rheinau für junge Menschen da

Das Nachbarschaftshaus Rheinau ist, wie al-
le anderen städtischen Jugendeinrichtungen
auch, derzeit geschlossen. Kinder und Ju-
gendliche von der Rheinau müssen sich aber
trotzdem nicht langweilen, denn das Team
des Nachbarschaftshauses hat sich verschie-
dene Aktionen ausgedacht, die junge Men-
schen alleine oder zusammen mit Geschwis-
tern und Eltern nutzen können. So gibt es
neben einem Fitnessparcours und der „219-
Frühlingsrallye“ im nahegelegenen Wald
auch eine Brettspielausleihe sowie kosten-
lose Basteltüten zum Mitnehmen. Zum Aus-

leihen oder Mitnehmen können alle Interes-
sierten von Montag bis Freitag zwischen 12
und 17 Uhr zum Nachbarschaftshaus, Rhei-
nauer Ring 101, kommen. In dieser Zeit ist
immer eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbei-
ter vor Ort. Es gelten die üblichen Hygiener-
egeln.

Außerdem sind die Teammitglieder des
Nachbarschaftshauses in diesem Zeitraum
unter 0621/891123 telefonisch insbesondere
für die Rheinauer Kinder und Jugendlichen
erreichbar. Aktuelle Informationen unter:
https://de-de.facebook.com/Nachbar-
schaftshaus, http://rheinau.majo.de/

Seebühnenzauber 2020
findet nicht statt

Die Veranstaltungsreihe Seebühnenzauber
im Luisenpark, die am 13. Juni starten und im
August enden sollte, wird in diesem Jahr
nicht stattfinden. Das Programm kann aber
nahezu komplett ins nächste Jahr übernom-
men werden. Alle Künstler haben bereits
jetzt neue Termine für 2021 zugesagt.

Bereits gekaufte Tickets behalten ihre
Gültigkeit. Lediglich für eine Veranstaltung
gilt das nicht: Der heitere Operettenabend
„Seerosenzauber“ mit der Abschlussklasse
des Opernstudios des Mannheimer Natio-
naltheaters und dem Kurpfälzischen Kam-
merorchester kann nächstes Jahr nicht statt-
finden, da die Opernstudio-Absolventinnen
und -Absolventen in alle Welt verstreut sein
werden und es eine neue Abschlussklasse
erst wieder in zwei Jahren geben wird. Für
diese Veranstaltung, aber selbstverständlich
auch für die Tickets aller anderen Veranstal-
tungen, wenn beispielsweise der neue Ter-
min nicht passen sollte, ist eine Stornierung
möglich. Unter Umständen kann es zu zeitli-
chen Verzögerungen kommen. Wie immer
gilt, dass eine Rückbuchung der Tickets an
der Vorverkaufsstelle erfolgen muss, an der
die Tickets erworben wurden. Und natürlich
gilt auch umgekehrt: Für die Termine 2021
können ab sofort Tickets gekauft werden,
und zwar im Luisenpark in der Ticketzentrale
Gartenschauweg 12 und am Service-Point
am Haupteingang Luisenpark, unter Ticket-
Hotline 0621/410050, an allen bekannten
Vorverkaufsstellen sowie bei eventim.de.
Nähere Info zu den Veranstaltungen finden
sich auf www.seebühnenzauber.de |ps

Informationen zu Ausnahmen von der Maskenpflicht
Für Menschen mit Behinderung ist eine Mas-
kenpflicht nicht immer einhaltbar. „Es gibt
viele, die aufgrund ihrer Behinderung keine
Maske tragen können. Sei es, weil sie nicht
verstehen, warum sie eine Maske tragen
müssen, oder weil sie aus medizinischen
Gründen nichts über Mund und Nase tragen
können“, erklärt Ursula Frenz, Beauftragte
für die Belange von Menschen mit Behinde-
rung bei der Stadt Mannheim. „Es ist deshalb
wichtig, dass diese Menschen von der Mas-
kenpflicht ausgenommen sind, um am ge-
sellschaftlichen Leben teilhaben zu können.“

In den Fragen und Antworten zur Corona-
Verordnung des Landes Baden-Württem-

berg heißt es dazu: „Wenn aus medizinischen
Gründen keine Maske getragen werden
kann, entfällt die Maskenpflicht. Sofern dies
nicht offensichtlich ist, ist für spätere Kon-
trollen ein Nachweis erforderlich. Dies kann
beispielsweise durch eine ärztliche Bestäti-
gung erfolgen. Bitte sprechen Sie mit Ihrem
Haus- oder Facharzt. Auch für Menschen, die
aufgrund ihrer Behinderung keine Masken
auf- oder absetzen können, besteht keine
Maskenpflicht. Auch schwerhörige oder ge-
hörlose Menschen, die auf das Mundbild
oder eine besonders deutliche Aussprache in
der Kommunikation angewiesen sind, sowie
deren Begleitpersonen müssen keine Maske

tragen.“
Problem sei jedoch, dass diese Ausnahme

häufig nicht bekannt ist in den Geschäften,
im ÖPNV oder bei den Mitbürgerinnen und
Mitbürgern, erklärt Ursula Frenz: „Das heißt,
Menschen mit Behinderung können in die Si-
tuation kommen, dass sie mühsam begrün-
den müssen, warum sie keine Maske tragen.“
Deshalb bittet sie um einen sensiblen Um-
gang mit Personen, die von dieser Ausnah-
memöglichkeit Gebrauch machen. Generell
ist hilfreich, freundlich auszuloten, was die
Menschen brauchen, um zum Beispiel die
Abstandsregelungen einzuhalten.

Zudem weist sie darauf hin, dass es für

Sehbehinderte und blinde Menschen oft-
mals schwierig ist, Markierungen auf dem
Boden oder Informationen auf Hinweistafeln
zu erkennen. Oder sie stoßen auf Stolperfal-
len, wenn Hinweisschilder nicht richtig plat-
ziert sind. Auch die geforderten Abstandsre-
geln sind für blinde Menschen schwierig ein-
zuhalten. Hier ist eine Unterstützung durch
eine freundliche Ansprache und Information
sehr willkommen.

Schwerhörige und gehörlose Menschen
sind bei der Kommunikation vielfach auf das
Lippenablesen und damit auf das Mundbild
und die Mimik des Gegenübers angewiesen.
Durch die Masken ist die Verständigung er-

schwert. Wenn keine Gebärdensprache ein-
gesetzt werden kann, ist die Kommunikation
mit Menschen mit Hörbehinderung möglich,
indem man auf Stift und Papier oder das
Smartphone oder Tablet zurückgreift oder
durch Verwendung eines Sprach-Erken-
nungs-Programms auf dem Smartphone. |ps

Weitere Informationen:

Weitere Informationen zur Maskenpflicht
sind abrufbar unter:
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/
service/aktuelle-infos-zu-corona/
faq-versammlungen

Stadt unterstützt Gastronomen: Unbürokratische finanzielle Entlastung
Durch die Corona-Verordnung des Landes
Baden-Württemberg ist es Speisewirtschaf-
ten, aber auch Eisdielen und Cafés seit 18.
Mai, wieder möglich, zu öffnen. Die sich aus
der „Corona-Verordnung Gaststätten“ des
Landes ergebenden Hygiene-Auflagen, die
von den Gastronomen dann einzuhalten
sind, stellen sie jedoch zeitgleich vor enorme
Herausforderungen. Die Stadt Mannheim
will daher unterstützend und unbürokratisch
Hilfestellung leisten.

„Die Stadt Mannheim wird die örtliche
Gastronomie unbürokratisch unterstützen,
um die zuvor wochenlange Schließung mit
den daraus folgenden finanziellen Einbußen
zumindest teilweise abzufedern“, betont
Erster Bürgermeister Christian Specht. „An-
träge können ab sofort formlos beim Fachbe-
reich Sicherheit und Ordnung unter 31an-

traege@mannheim.de eingereicht werden.
Dort wird zur Beschleunigung der Verwal-
tungsverfahren eine Task Force ’Außenbe-
wirtschaftung-Gastronomie’ unter Feder-
führung des Fachbereichs Sicherheit und
Ordnung eingerichtet.“

Mit einem Konzept, das die Stadtverwal-
tung fachbereichsübergreifend erarbeitet
hat, greift sie zudem Anträge diverser Frak-
tionen des Gemeinderats sowie Vorschläge
der Werbegemeinschaft Mannheim City e. V.
und der Bürger- und Gewerbevereine der In-
nenstadt auf.

Die Stadt greift den Gastronomen, die mit
am stärksten vom Shutdown betroffen wa-
ren, aber nicht nur mit einer schnellen unbü-
rokratischen Abwicklung der Anträge unter
die Arme, sondern will auch einen Beitrag
zur finanziellen Entlastung leisten. So beab-

sichtigt die Stadt nach entsprechender Be-
schlussfassung des Gemeinderats, weiterhin
bis 31. Oktober 2020 auf die Gebühren für die
Sondernutzungserlaubnisse zu verzichten.
„Mit dem befristeten Erlass der Sondernut-
zungsgebühren für die Außenbewirtschaf-
tung bieten wir der Gastronomie in Mann-
heim eine Kompensation für die Einnahmen,
die ihnen aufgrund der erforderlichen Coro-
na-Maßnahmen entgehen“, erklärt Wirt-
schaftsbürgermeister Michael Grötsch. Mit
Blick auf die Außengastronomieflächen, die
durch die Event und Promotion GmbH
Mannheim vermietet werden, sagt er: „In
meiner Funktion als Aufsichtsratsvorsitzen-
der der Event und Promotion GmbH werde
ich mich kurzfristig im Aufsichtsrat dafür ein-
setzen, dass die Mieten für diese Flächen
ebenfalls erlassen werden.“

Die Lebensmittelüberwachung im Fachbe-
reich Sicherheit und Ordnung steht den Gas-
tronomen auf Wunsch begleitend für eine
Beratung zur Umsetzung der Hygieneanfor-
derungen zur Verfügung. Den Gastronomen
werden darüber hinaus sämtliche verfügba-
ren Informationsmaterialien zur Verfügung
gestellt, um die Wiederaufnahme des Be-
triebs unter den gegebenen Bedingungen so
reibungslos wie möglich zu gestalten. Mit ei-
ner im Internet abrufbaren Checkliste kann
jeder Gastronom sehr einfach für sich selbst
überprüfen, inwieweit er die Hygieneregeln
einhält.

So können die Gastronomen und Café- be-
ziehungsweise Eisdielen-Besitzenden ihre
Außenbewirtschaftung 2020 grundsätzlich
ausweiten, um mehr Gäste bedienen zu kön-
nen – vorausgesetzt, dass es im Umfeld

räumlich und unter Sicherheitsaspekten
möglich ist und die Nachbarn sich einver-
standen erklären. Auch Parkplätze sollen, so-
weit die örtlichen Verhältnisse das zulassen,
bis Ende des Jahres im ganzen Stadtgebiet
temporär umgenutzt werden können. Jene
Gastronomen, die bisher keine Außenbe-
wirtschaftung angeboten haben, können
diese ebenfalls jederzeit beantragen. „Wir si-
chern in allen Fällen eine schnelle Abwick-
lung zu, damit die Wirte die bevorstehenden
Sommermonate möglichst vollständig für ih-
re Gäste im Freien nutzen können“, so
Specht. |ps

Weiter Informationen:

www.mannheim.de/informationen-
zu-corona/aktuelle-rechtsvorschriften
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Investor steht fest
Nach 45 Jahren veräußert die Stadt Mann-
heim das Verwaltungsgebäude des Collini-
Centers. Der Verkauf erfolgt nach Konzept-
vergabe, um das Stadtgebiet aufzuwerten
und weiterzuentwickeln. Das Ziel war eine
hochwertige und städtebaulich passende
Lösung unter Berücksichtigung der Quote
für preisgünstige Mietwohnungen. Im Rah-
men des mehrstufigen wettbewerblichen
Dialogs unter Hinzuziehung eines Fachgre-
miums und einer umfangreichen Bürgerbe-
teiligung wurden die Wettbewerbsentwürfe
bewertet und aus den sieben Entwürfen ein
Sieger gekürt. Am Ende hatte die Deutsche
Wohnwerte GmbH & Co. KG aus Heidelberg
das Investorenauswahlverfahren für sich
entschieden und das beste Konzept für den
Standort vorgelegt.

„Wir standen vor einer großen städtebau-
lichen Herausforderung. Das Collini-Center
mit seinem 1970er-Jahre Brutalismus prägte
über vier Jahrzehnte das Mannheimer Stadt-
bild. Durch die Neuinterpretation des struk-
turalistischen Architekturkonzepts mit dem
Charme einer freien Komposition gelingt es
der Deutsche Wohnwerte auf beeindrucken-
de Art und Weise, dieses Areal mit einer
hochwertigen Qualität neu aufleben zu las-
sen“, so Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz
zum Wettbewerb, bei dem die Stadtverwal-
tung durch die Beteiligung der Bürgerschaft

in einem anonymen Verfahren neue Wege
eingeschlagen hatte. „Mit der Deutsche
Wohnwerte GmbH & Co. KG hat ein renom-
miertes und erfahrenes Unternehmen den
Zuschlag erhalten.“

„Das Ergebnis des Wettbewerbs stimmt
uns positiv, dass wir weiter Maßstäbe im
Städtebau setzen. Ziel war es, das beste Kon-
zept zu finden und nicht den Höchstpreis zu

Stadt Mannheim verkauft das Collini-Center an Heidelberger Unternehmen

erzielen. Hierdurch haben wir für diesen
Standort einen beeindruckenden Entwurf
erhalten. Dieser bringt nicht nur eine städte-
bauliche Verbesserung im Bereich zwischen
Innenstadt und Neckar mit sich. Durch die
umzusetzende Quote werden ebenso eine
soziale Durchmischung des Stadtquartiers
und eine nachhaltige Sicherung der lokalen
Infrastruktur sichergestellt“, erläutert Bau-

bürgermeister Lothar Quast. Der Siegerent-
wurf hat die Jury insbesondere durch das
Nutzungs-, Freiraum- sowie Umwelt- und
Klimakonzept überzeugt. Ein weiteres Ziel
war es, dass sich das Konzept in die urbane
Nachbarschaft des zu erhaltenden Wohn-
turms respektvoll einfügt und ein nachhalti-
ges Angebot hinsichtlich Gebäudestruktur,
Nutzungskonzeption, Wege- und Grünver-
netzung sowie unter energetischen Ge-
sichtspunkten schafft.

„In einer so großen Gemeinschaft wie bei
den fast tausend Bewohnern des Collini-
Wohnhauses gibt es verschiedenste Wün-
sche und Meinungen zur Neugestaltung.
Durch die umfassende Beteiligung an der
Vorbereitung und Planung des neuen Nut-
zungskonzepts konnte eine für die große
Mehrheit der Eigentümer gut vertretbare
Lösung gefunden werden“, so Rainer Her-
zog, Verwaltungsbeirat der Collini-Wohn-
haus-Eigentümergemeinschaft, zu den
nachbarschaftlichen Aspekten und der bis-
herigen Zusammenarbeit mit der Stadt
Mannheim. |ps

Weitere Informationen:

Weitere Informationen können unter
www.mannheim-gemeinsam-gestalten.de/
dialoge/collini-center abgerufen werden.

Messungen
derGeschwindigkeit

Die Stadt Mannheim führt von Montag, 25.,
bis Freitag, 29. Mai, in folgenden Straßen
mobile Geschwindigkeitskontrollen durch:

An der Radrennbahn - Grenadierstraße
(Erich-Kästner-Schule) - Geibelstraße - Kä-
fertaler Straße - Karolingerweg - Kronen-
burgstraße - Külsheimer Straße - Lüderitz-
straße - Mallaustraße - Marianne-Cohn-Stra-
ße - Mudauer Ring - Murgstraße - Osterbur-
ger Straße - Mutterstadter Platz (Rheinau-
schule) - Rheinauer Ring - Rohrhofer Straße -
Römerstraße (Wallstadtschule) - Rotterda-
mer Straße - Wachenburgstraße - Wilhelm-
Peters-Straße (Gerhard-Hauptmann-Schule)
- Winterstraße (Pfingstbergschule) - Zum
Herrenried (Käthe-Kollwitz-Schule) |ps

Live-ChatzumThema
„KreativesSchreiben“

Die Stadtbibliothek Mannheim veranstaltet
im Rahmen des „Feuergriffels“ einen Live-
Chat mit Tania Witte, Kinder- und Jugend-
buchautorin, am Freitag, 19. Juni. Im Rahmen
des #Digitaltages haben ausgewählte Teil-
nehmende die Möglichkeit, Fragen zum The-
ma „Kreatives Schreiben“ zu stellen.

Zur Teilnahme am Chat kann einfach eine
E-Mail mit zwei bis drei Fragen und dem Be-
treff „Live-Chat mit Tania Witte“ bis zum 8.
Juni an stadtbibliothek.paedagogik@mann-
heim.de geschickt werden. Sechs Teilneh-
mende bekommen dann eine persönliche
Einladung zum Chat. |ps

STADT IM BLICK

Wärmeverlusten auf der Spur

Die Klimaschutzagentur Mannheim war in
den vergangenen Monaten in der Garten-
stadt Wärmeverlusten auf der Spur. Bürge-
rinnen und Bürger, die den energetischen
Schwachstellen in den eigenen vier Wänden
auf die Schliche kommen wollten, konnten
sich bei der Klimaschutzagentur für einen
Thermografie-Check anmelden. Insgesamt
72 Gartenstädter Hauseigentümerinnen und
-eigentümer nutzten dieses kostenfreie An-
gebot und ließen ihre Häuser thermogra-
fisch bewerten. Fünf Termine waren nötig,
um alle Aufnahmen machen zu können. Zu-
ständig für die Thermografie-Aufnahmen
war der Energieberater Olaf Ebling. Ausge-
stattet mit einer Infrarotkamera war er in
den frühen Morgenstunden in den Monaten
Februar und März in der Gartenstadt unter-
wegs. Mithilfe der Infrarotkamera lassen sich
Wärmebrücken an der Gebäudehülle identi-
fizieren. Entstanden sind Bilder, auf denen
die Häuser unterschiedlich eingefärbt er-
scheinen. Gelbe und rote Bereiche deuten

Thermografie-Check in der Gartenstadt
auf energetische Schwachstellen hin, grüne
und blaue Bereiche zeigen hingegen gut ge-
dämmte Gebäudeteile.

Nachdem die Thermografie-Aufnahmen
durchgeführt waren, bekamen die Hausei-
gentümerinnen und -eigentümer einen Kurz-
bericht mit den Bildern samt einer Auswer-
tung zugeschickt. Die Auswertung deckte an
vielen Häusern eine Reihe von Schwachstel-
len auf. Dazu zählen Wärmebrücken an den
Geschossdecken und im Sockelbereich, un-
gedämmte Rollladenkästen, Heizkörperni-
schen sowie Hinweise auf undichte Fenster
und Eingangstüren. Baulich bedingt geht an
diesen Wärmebrücken viel Wärme durch die
Fassade verloren.

Hat der Thermografie-Check mögliche
Schwachstellen aufgezeigt, ist eine Vor-Ort-
Besichtigung der entsprechenden Gebäude-
teile sinnvoll. Auch hierfür hat die Klima-
schutzagentur ein passendes Angebot parat.
Im Rahmen eines Gebäude-Checks der Ver-
braucherzentrale schauen sich die Energie-

berater der Klimaschutzagentur den Strom-
und Wärmeverbrauch, die Heizungsanlage

sowie die Gebäudehülle an und geben Ver-
besserungsvorschläge. Dieser Check ist für
alle Mannheimer Hauseigentümerinnen und
-eigentümer kostenfrei. Die Klimaschutz-
agentur übernimmt den Eigenanteil für die
Beratungsempfängerinnen und -empfänger,
der eigentlich bei der Verbraucherzentrale
anfallen würde.

Sind sogar schon Sanierungsmaßnahmen
am Haus geplant, können hierfür öffentliche
Fördermittel beantragt werden. Auch hierzu
können sich Interessierte von der Klima-
schutzagentur beraten lassen. Durch eine
energetische Sanierung werden der Energie-
verbrauch gesenkt und somit langfristig Kos-
ten gespart.

Wer sich für einen Gebäude-Check inter-
essiert oder Fragen zur energetischen Sanie-
rung hat, erreicht die Mitarbeitenden der Kli-
maschutzagentur telefonisch unter
0621/86248410 oder per E-Mail an info@kli-
ma-ma.de. Weitere Informationen gibt es
auch im Internet unter www.klima-ma.de.

Mannheim radelt erneut für ein gutes Klima

Seit 2008 treten Bürgerinnen und Bürger für
mehr Klimaschutz und Radverkehr in die Pe-
dale und auch in diesem Jahr ist Mannheim
vom 27. Juni bis 17. Juli wieder dabei. In die-
sem Zeitraum können alle Personen, die in
Mannheim wohnen oder arbeiten, einem
Verein angehören oder eine (Hoch-)Schule
besuchen, bei der Kampagne Stadtradeln des
Klima-Bündnisses mitmachen und möglichst
viele Radkilometer sammeln. Anmelden kön-
nen sich Interessierte schon jetzt unter
www.stadtradeln.de/mannheim.

Beim Wettbewerb Stadtradeln geht es um
Spaß am Fahrradfahren. Auf spielerische
Weise möchte der Wettbewerb möglichst
viele Menschen für das Umsteigen auf das
Fahrrad im Alltag gewinnen und dadurch ei-
nen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Als
weiteren Ansporn können die Teams tolle
Preise gewinnen. Beispielsweise gewinnt das
Team mit den meisten erradelten Kilometern
einen Gutschein in Höhe von 500 Euro für

ein Mannheimer Restaurant freier Wahl. Ne-
ben anderen Gewinnkategorien werden un-
ter allen Teilnehmenden weitere attraktive
Preise verlost.

Gerade in Zeiten von Corona nimmt das
Fahrrad einen besonderen Stellenwert im
Verkehr ein. Das Fahrrad ist ein sinnvolles
Verkehrsmittel für verbleibende, unver-
meidliche Wege – sei es zum Einkauf oder
zur Arbeit. Durch Bewegung an der frischen
Luft wird das Immunsystem gestärkt. Das
Radfahren stellt somit gegenüber dem
ÖPNV und dem Auto eine gute Alternative
dar. Zudem können die Teilnehmenden
durch die Nutzung der Online-Plattform von
Stadtradeln digital in Austausch mit anderen
Menschen treten. Jede und jeder kann ein
Stadtradeln-Team gründen oder einem Team
beitreten, um beim Wettbewerb mitzuma-
chen. Die erradelten Kilometer können über
www.stadtradeln.de/mannheim eingetra-
gen und dem Team gutgeschrieben werden.

Stadt beteiligt sich an der Kampagne Stadtradeln
Des Weiteren ist es möglich, durch die kos-
tenlose Stadtradeln-App die geradelten
Strecken direkt zu tracken. Unternehmen,
Vereine, Schulklassen, Familien sowie
Freundeskreise sind eingeladen, Teams zu
bilden. Wer als Einzelperson teilnehmen
möchte, hat die Möglichkeit, dem „Offenen
Team – Mannheim“ beizutreten.

Ziel der Kampagne ist es, einen Beitrag
zum Klimaschutz zu leisten, ein Zeichen für
vermehrte Radförderung in der Kommune zu
setzen – und letztlich Spaß beim Fahrradfah-
ren zu haben. Die Radelnden sollen so oft wie
möglich das Fahrrad privat und beruflich nut-
zen und auf diese Weise CO2-frei ihren All-
tag bestreiten.

Die Stadtverwaltung Mannheim und die
Klimaschutzagentur Mannheim rufen zum
Mitradeln auf. Für Rückfragen steht Pia Kem-
pe unter der Telefonnummer 0621/293-7823
oder per E-Mail an pia.kempe@mann-
heim.de zur Verfügung. |ps

European Social Economy Summit auf Mai 2021 verschoben
Der für November diesen Jahres geplante Eu-
ropean Social Economy Summit 2020 wird
auf den 26. und 27. Mai 2021 verschoben –
das hat die Generaldirektion GROW der Eu-
ropäischen Kommission in Abstimmung mit
der Stadt Mannheim als lokalem Veranstal-
ter entschieden.

Demnach soll der European Social Econo-
my Summit im Mai 2021 als Hybrid-Konfe-
renz, bestehend aus einer Präsenzkonferenz
und einem ebenfalls zweitägigen Online-An-

gebot, stattfinden. Neben der Hybrid-Konfe-
renz werden bis zu acht Online-Veranstal-
tungen, sogenannte Digital Roadmap
Events, von September 2020 bis April 2021
zum Diskurs über aktuelle Themen der Social
Economy anregen und die gemeinsame Ver-
netzung unterstützen. Als Reaktion auf den
Bewerbungsaufruf wurden von Sozialunter-
nehmen und entsprechenden Netzwerken
sowie der Wissenschaft und Trägern der
Wohlfahrtspflege über 220 Vorschläge für

bis zu 60 Workshops zur aktiven Mitwirkung
am Kongress eingereicht.

Ursprünglich hätte der Kongress mit bis zu
1.500 internationalen Teilnehmenden am 26.
und 27. November 2020 im Congress Center
Rosengarten stattfinden sollen. Da zur
Durchführung des Kongresses im November
bereits jetzt umfangreiche organisatorische
Vorbereitungen hätten getroffen werden
müssen, erscheint eine Verschiebung auf-
grund der Corona-Pandemie zum aktuellen

Zeitpunkt angebracht.
Veranstalter des European Social Econo-

my Summits sind die Europäische Kommissi-
on und die Stadt Mannheim. Ziel der hoch-
rangigen Veranstaltung ist es, die Netzwerke
der Sozialwirtschaft in der EU weiter zu ent-
wickeln, den Austausch zu fördern, bewährte
Verfahren vorzustellen und neue Erkennt-
nisse und Erfahrungen für den Sektor zu er-
mitteln. Der internationale Kongress wird ein
wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu ei-

nem „Europäischen Aktionsplan für die Sozi-
alwirtschaft“ sein. Die Schirmherrschaft hat
das Bundesministerium für Familien, Senio-
ren, Frauen und Jugend übernommen. Der
Kongress wird vom COSME Programm der
Europäischen Union gefördert. Mannheim
wurde darüber hinaus im zweiten Jahr in Fol-
ge als eine von europaweit 33 European Soci-
al Economy Regions (ESER) 2020 ausge-
wählt. Weitere Informationen unter:
www.euses2020.eu |ps
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Der Investor für das ehemalige Verwaltungsgebäude der Stadt Mannheim steht fest.
FOTO: DEUTSCHE-WOHNWERTE

FOTO: KLIMASCHUTZAGENTUR

Beim Wettbewerb Stadtradeln geht es um Spaß am Fahrradfahren. Möglichst viele
Menschen sollen für das Fahrradfahren begeistert werden. FOTO: KLIMA-BÜNDNIS
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Pfingstferien-Programm einmal anders
Momentan können keine Veranstaltungen in
den Räumen der Stadtbibliothek Mannheim
durchgeführt werden, auf das beliebte
Pfingstferienprogramm des N³-Bibliotheks-
labors muss aber dennoch nicht verzichtet
werden: Die geplanten Kurse kommen nach
Hause. Das Team der Bibliothekspädagogik
hat sich etwas Besonderes einfallen lassen:
Es gibt von Materialpaketen zum Abholen
über Erklärvideos bis hin zur digitalen Beglei-
tung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
ein buntes Spektrum.

Basteln, raten und spielen können Kinder
rund um die Buchserie „Schule der magi-
schen Tiere“, ein Zauberbuch binden und mit
einem selbstgestalteten Stempel bedrucken,
einen Geräuschekrimi aufnehmen und Pro-
grammieren lernen mit einem Einplatinen-
computer. Ein Highlight stellt die Witze-
Werkstatt mit dem Wortakrobaten und
Lachverständigen Oliver Tissot dar. Für den
geplanten Witze-Automaten der Stadtbiblio-
thek werden dringend Witze, Rätselreime
und Quatschfragen gesucht. An Eltern mit

Die Angebote der Stadtbibliothek Mannheim kommen auf Hausbesuch
Kindern zwischen zwei und fünf Jahren rich-
ten sich die „Flitzebücher“-Livestream-Ver-
anstaltungen. Hier gibt es Spaß, Bewegung
und Mitmach-Aktionen rund um ein Bilder-
buch. Alle Angebote sind kostenlos. Es ist
aber eine Anmeldung erforderlich. Weitere
Informationen zum Pfingstferien-Programm
gibt es hier: www.mannheim.de/veranstal-
tungen/n3-bibliothekslabor

Jugendliche sind weiterhin eingeladen, an
der Feuergriffel-Schreibwerkstatt „Schrei-
ben mit 2T“ von Tania Witte und Tobias

Steinfeld teilzunehmen. Unter www.feuer-
griffel.de geben die beiden Feuergriffel Tipps
und Aufgaben, in einem Livechat am 19. Juni
beantwortet Tanja Witte Fragen zum Thema
kreatives Schreiben.

Für Unentschlossene, die sich gerne über-
raschen lassen, stehen in der Kinder- und Ju-
gendbibliothek sowie in sämtlichen Zweig-
stellen der Stadtbibliothek Mannheim so
lange der Vorrat reicht Überraschungstüten
zur Abholung bereit. Sie enthalten ein unbe-
kanntes Buch zum Ausleihen und eine Mit-

mach-Aktion für Vor- und Grundschulkinder.
Für die zweite Pfingstferienwoche hat sich

die Illustratorin Constanze von Kitzing für
die Stadtbibliothek eine besondere Mit-
mach-Aktion zu einem ihrer Bücher ausge-
dacht: Interessierte sollten am 9. Juni einen
Blick auf die Facebook-Seite (www.face-
book.de/bibliothekslabor) oder den Youtu-
be-Kanal der Stadtbibliothek werfen, eine
Anmeldung ist nicht notwendig. Weitere In-
formationen gibt es im Internet unter
www.mannheim.de/stadtbibliothek |ps

Polizeikontrolle auf der BBC-Brücke

Seit November 2019 ist die Überfahrt über
die BBC-Brücke für den Schwerlastverkehr
über 12 Tonnen untersagt. Viele Kraftfahr-
zeugführer halten sich jedoch nicht an diese
Beschränkung und nutzen weiterhin die Brü-
cke.

Die Verkehrszählungen der Stadt Mann-
heim haben ergeben, dass weiterhin Fahr-
zeuge mit einem zu hohen Gesamtgewicht
von über 12 Tonnen die Brücke befahren. Um
dies zu kontrollieren und entsprechend zu
ahnden, wurden auf der BBC-Brücke vom 12.
Mai bis zum 14. Mai Kontrollen des Schwer-
lastverkehrs in beide Fahrbahnrichtungen
durch Polizeibeamte der Mannheimer Ver-
kehrspolizei durchgeführt.

In der Zeit von 7 bis 12 Uhr wurden am 12.
Mai die ersten Schwerlastfahrzeuge aus dem
Verkehr gezogen und überprüft. Bereits am
ersten Kontrolltag haben 57 Kraftfahrzeug-
führende das Durchfahrtsverbot missachtet
und müssen mit einem Bußgeld in Höhe von
bis zu 500 Euro und zwei Monaten Fahrver-
bot rechnen. Am nächsten Tag wurden die
Kontrollen in der Mittagszeit von 12 bis 15

Uhr fortgesetzt. Insgesamt verstießen am
zweiten Kontrolltag 26 Fahrende gegen das
Durchfahrtsverbot. Die letzte Polizeikontrol-
le wurde am 14. Mai in der Zeit von 7 bis 11
Uhr durchgeführt. Auch am dritten und letz-
ten Tag der Schwerlastkontrollen wurden
weitere 38 Durchfahrtsverstöße festgestellt
und geahndet.

Bilanz der drei Kontrolltage sind insge-
samt 121 Schwerlastfahrzeuge mit einem zu-
lässigen Gesamtgewicht von über 12 Tonnen,
die gegen das Überfahrtsverbot der BBC-
Brücke verstoßen haben. Ein Beleg dafür,
dass die Reduzierungsmaßnahmen bisher
nicht greifen und die Tonnenbelastung auf
der BBC-Brücke aktuell sehr hoch ist. Durch
die Einhaltung der zulässigen Gesamtlasten
des Brückenbauwerks soll die eingeschränk-
te Leistungsfähigkeit der BBC-Brücke mittel-
fristig erhalten bleiben. Nur dadurch kann
von weiteren Einschränkungsmaßnahmen
derzeit abgesehen und eine Vollsperrung
des Brückenbauwerks bis zum Neubau vo-
raussichtlich ab dem Jahr 2024 vermieden
werden.

Durchfahrt für Schwerlastverkehr über 12 Tonnen verboten
Kraftfahrzeuge über 12 Tonnen werden

durch weiträumige und frühzeitige Hinweis-
tafeln umgeleitet. In Fahrtrichtung Innen-
stadt, ab der B38 über die Magdeburger Stra-
ße und die Sudetenstraße auf die Siebenbür-
ger Straße und schließlich auf die Feudenhei-
mer Straße umgeleitet. Kraftfahrzeuge, die
auf die Kreuzung Rollbühlstraße/Auf dem
Sand fahren, werden über die Straße Auf
dem Sand zur Waldstraße und dann ebenfalls
über die Sudetenstraße geleitet.

Stadtauswärts erfolgt die offizielle Umlei-
tung von der Friedrich-Ebert-Brücke kom-
mend über die Käfertaler- und die Röntgen-
straße auf die Feudenheimer Straße und
schließlich wieder über die Sudetenstraße
und die Magdeburger Straße auf die B 38.
Sollte die offizielle Umleitungsabfahrt an der
Kreuzung B 38/Käfertaler Straße verpasst
werden, so kann an der Rampe der BBC-Brü-
cke eine letzte Abfahrtsmöglichkeit genom-
men werden, die über die Friedrich-Ebert-
Straße zur Zielstraße, Käfertaler Straße und
Dudenstraße auf die Feudenheimer Straße
und schließlich ebenfalls zur B 38 führt. |ps

BUGA-Aussichtsturm umgestaltet
Sonnengelb leuchtend und von Bienen beflo-
gen: Im neuen Markenlook erhebt sich seit
Anfang Mai der BUGA-Aussichtsturm an der
Aubuckel-Straße über sechs Meter in die Hö-
he. Von seiner Plattform aus bietet er den
Besucherinnen und Besucher einen Ausblick
über den rund 230 Hektar großen Grünzug
Nordost, der sich vom Luisenpark über den
Neckar, die Feudenheimer Au bis hin zu den
Vogelstangseen erstreckt. Der Turm ermög-
licht außerdem einen Blick hinter den Bau-
zaun auf die Bauarbeiten auf dem einstigen
Kasernengelände Spinelli.

Mit der Unterzeichnung des Kaufvertrags
des Spinelli-Geländes Ende April durch die
Stadt Mannheim und ihren Tochtergesell-
schaften MWSP und GBG sowie der Bundes-
anstalt für Immobilienaufgaben (BImA) kann
die Umwandlung des Geländes weiter voran-
getrieben werden. Rund 52 Hektar der Fläche
der Spinelli Barracks gehörten bis dato der
BImA. Die restlichen etwa 30 Hektar des Spi-
nelli-Geländes sind bereits im Besitz der
Stadt Mannheim beziehungsweise in laufen-
den Kaufvertragsverhandlungen.

Die Spinelli Baracks dienten früher der US-
Army als Kaserne. Nach dem Abzug der US-
Streitkräfte nutzte das Land Baden-Würt-
temberg einen Teil der bestehenden Gebäu-
de als Flüchtlingsunterkunft. Große Teile der
Fläche sind versiegelt oder mit Hallen be-
baut, mit dem Rückbau hat die BImA bereits
2019 begonnen.

Der Klimapark auf Spinelli wird im Som-
mer 2023 neben dem Luisenpark einer der
Veranstaltungsorte der Bundesgartenschau
sein. Er liegt im Zentrum des Areals zwischen
Aubuckel und dem Feudenheimer Bürger-
park. Hier schließt sich eine Lücke im neuen
Grünzug Nordost, der vom Luisenpark über
den Neckar hinweg bis zu den Vogelstang-
seen reicht. Die Verbesserung des Stadtkli-
mas ist für Mannheim und seine Bewohne-
rinnen und Bewohner von enormer Bedeu-
tung. Der großzügige, durchgängige Grün-
zug, der hier entsteht, wird die Lebensquali-
tät deutlich verbessern.

Bereits 2015 errichtete die Bundesgarten-
schaugesellschaft den damals noch grasgrü-

nen Aussichtsturm an der Straße Am Aubu-
ckel. „Der Impuls dazu kam von Mannheimer
Bürgerinnen und Bürgern, die wissen woll-
ten, wo genau die Bundesgartenschau 2023
stattfinden würde“, erklärt Michael Schnell-
bach, Geschäftsführer der Bundesgarten-
schaugesellschaft. Mit einem Schwertrans-
porter wurde der 23 Tonnen schwere Turm
aus Berlin angeliefert, wo er zuvor an der U-
Bahnhaltestelle Alexanderplatz als Informa-
tionsturm genutzt worden war.

Von seiner Aussichtsplattform aus blickt
man über das gesamte Areal. Während der
Blick vom Oden- in den Pfälzer Wald
schweift, bekommt man eine Ahnung davon,
wie der Grünzug Nordost einmal aussehen
wird; Potenziale und Chancen des über 80
Hektar großen Spinelli-Geländes werden
sichtbar.

Weitere Informationen über Konzept und
Planungen der Bundesgartenschau 2023 in
Mannheim bekommen die Turmbesucherin-
nen und -besucher, wenn sie durch eines der
fünf Bullaugen im Erdgeschoss des Turmes
schauen: Unter anderem setzt ein kurzer ani-
mierter Film den Markenauftritt der Bundes-
gartenschau 2023 mit Biene und Samen,
Kraftwerk und Baumhaus auf anschauliche
Weise in Szene. Ein Drohnenflug simuliert
die Fahrt mit der Seilbahn, die 2023 den Kli-
mapark auf Spinelli mit dem Luisenpark ver-
binden soll. |ps

Städtische Förderung
für Lastenräder ab 1. Juli

Die Kinder zur Kita bringen oder den Wo-
cheneinkauf erledigen – das geht in der Stadt
auch gut mit dem Lastenrad. Am 1. Juli startet
das Förderprogramm für Lastenräder der
Stadt Mannheim. Da das Ministerium für
Verkehr in Baden-Württemberg bereits eine
E-Lastenradförderung für den gewerblichen
Gebrauch anbietet, fokussiert sich die Stadt
Mannheim auf eine Förderung für Privatper-
sonen. Die Förderung ist an alle Bürgerinnen
und Bürger mit Hauptwohnsitz in Mann-
heim, die ihre Mobilitätsgewohnheiten im
Alltagsleben ändern wollen, adressiert.

Der Kauf von Lastenrädern wird mit bis zu
500 Euro sowie E-Lastenrädern mit bis zu
1.000 Euro unterstützt. Mit den bereitge-
stellten Finanzmitteln können im Jahr 2020
mindestens 100 Lastenräder gefördert wer-
den. Wer bei der Nutzung des Lastenrades
feststellt, dass auf ein eigenes Auto ganz ver-
zichtet werden kann oder auch schon vorher
keines besessen hat, wird nach zwei Jahren
durch einen zusätzlichen Nachhaltigkeitsbo-
nus in Höhe von 500 Euro belohnt.

Das hohe Aufkommen des motorisierten
Individualverkehrs sorgt für beträchtliche
CO2-Emissionen in Mannheim. Die hohe
Konzentration an Stickoxiden und Feinstaub
in der Luft belastet zudem das Stadtklima.
Aus klima-, aber auch aus umwelt- und ge-
sundheitspolitischen Gründen ist es not-
wendig, den Umstieg auf nachhaltige For-
men der Mobilität zu fördern und zu fordern.
Im Mannheimer Binnenverkehr soll der Rad-

verkehrsanteil von 20 Prozent weiter gestei-
gert werden.

Lastenräder besitzen erhebliches Potenzi-
al, um verschiedene positive Effekte in einer
Stadtgesellschaft zu erzeugen. Durch Las-
tenräder im privaten Gebrauch können bei-
spielsweise der Transport von Einkäufen so-
wie der Weg zur Kindertagesstätte emissi-
onsfreier sowie lärmmindernder erfolgen.
Des Weiteren werden auf diese Weise die Kli-
maschutzziele, die Verminderung des Park-
platzsuchverkehrs und die Verringerung des
Parkdrucks vorteilhaft beeinflusst. Für viele
Menschen stellt ein Transportfahrrad eine
praktische, emissionsfreie und erschwingli-
che neue Mobilitäts-Option dar. Strecken bis
zu fünf Kilometer können mit einem Fahrrad
häufig schneller zurückgelegt werden als mit
einem Kraftfahrzeug. Auch bei Lastenrädern
kommen hierbei die üblichen Vorteile des
Radfahrens (zum Beispiel Befahren von
durchlässigen Sackgassen, in Gegenrichtung
geöffnete Einbahnstraßen, flexibles Parken)
zum Tragen. Der Gemeinderat hat in den
Etatberatungen 2019 beschlossen, dass ab
dem Jahr 2020 Haushaltsmittel in Höhe von
100.000 Euro für die Förderung von Lasten-
rädern eingesetzt werden. In den nächsten
Folgejahren werden diese Mittel auf jeweils
150.000 Euro erhöht. Am 12. Mai stimmte der
Ausschuss für Umwelt und Technik dem För-
derkonzept zu. Ab dem 1. Juli startet nun die
Lastenradförderung in Mannheim und unter-
stützt eine alternative Mobilität. |ps

Bezahlbar Wohnen: Mietpreisbremse für Mannheim

Es ist ein wichtiger Schritt, dass die Miet-
preisbremse endlich auch in Mannheim an-
gewendet wird. Damit kann der Anstieg der
Mieten verlangsamt und die angespannte
Wohnungssituation positiv beeinflusst wer-
den. Das zeigen Städte und Kommunen, in
denen die Mietpreisbremse bereits umge-
setzt ist.

Die Mietpreisbremse ist bereits seit 2015
auf Bundesebene in Kraft, jedoch verhinder-
te der Beschluss der Landesregierung bisher
die Anwendung. Wir fordern die Mietpreis-
bremse für Mannheim schon seit vielen Jah-
ren, da die Mieten stetig steigen, bei Be-
standsmieten, aber vor allem bei Neuvermie-

Anstieg verlangsamen / Neue Wohnungen schaffen

Fraktion im Gemeinderat

SPD
tungen.

Allerdings muss gleichzeitig neuer Wohn-
raum geschaffen werden. Wir setzen uns da-
für ein, dass vor allem auf den Konversions-
flächen Franklin und Spinelli, auch bezahlba-
rer Wohnraum bei Neubauten entsteht. Mit
der Anwendung der 30 Prozent-Quote darf
die Kaltmiete pro Quadratmeter dafür aktu-
ell 7,73 Euro nicht übersteigen.

Machen auch Sie Wohnen bezahlbar. Tra-
gen Sie sich in die Unterstützerliste ein:
spdmannheim.de/wohnen oder per Email an
spd@mannheim.de oder Telefon: 0621/293
2090. Sei dabei. Sei Mannheim!

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

Rechtlicher Hinweis

Lastenradförderung statt Autokaufprämien

2018 und 2019 von den GRÜNEN beantragt,
freut sich die GRÜNE Gemeinderatsfraktion
nun auf die kommende Förderung von Las-
tenrädern, die erstmals an Mannheimer Pri-
vathaushalte und voraussichtlich auch für
gemeinnützige Vereine in Höhe von je 25%
des Kaufpreises und bis zu 1.000 Euro verge-
ben wird. Die entscheidende Beschlussvorla-
ge lag nun im Umweltausschuss am 12. Mai
2020 auf dem Tisch und sieht 550.000 Euro
bis 2023 dafür vor.

Das Auto ist in der Regel auch der Trans-
porter. Ob Einkäufe, Ausflüge mit Kindern
oder die hoffentlich bald wieder möglichen
Partys im Grünen – das Auto hat Platz dafür.
Aber Umwelt und Gesundheit profitieren
von weniger Autoverkehr, das lässt sich der-
zeit gut beobachten. Dass nun endlich För-
derangebote aufgelegt werden für alle, die

Förderangebot startet ab dem 1. Juli 2020

das Auto stehen lassen oder abschaffen und
das Lastenfahrrad nutzen wollen, ist sehr zu
begrüßen. Ab 1. Juli 2020 wird nun die An-
schaffung von Lastenrädern mit bis zu 500
Euro und E-Lastenrädern mit bis zu 1.000 Eu-
ro gefördert. Wer nach zwei Jahren auf das
Auto verzichtet oder schon bei der Anschaf-
fung des Lastenrades kein Auto im Haushalt
hatte, erhält dann zusätzlich einen Nachhal-
tigkeitsbonus von 500 Euro. Dabei gilt: ab 1.

Fraktion im Gemeinderat

GRÜNE
Juli über zuerst den Antrag bei der Stadt stel-
len und dann das Lastenrad kaufen. Die Aus-
schreibung der Förderung wird ab Juli auf
www.mannheim.de zu finden sein.

Dieses Förderangebot spricht insbesonde-
re Privatpersonen an und gilt für Lastenräder
mit und ohne Elektroantrieb. Die Lastenrad-
förderung ist jedenfalls, anders als die der-
zeit diskutierte Autokaufprämie, mit der po-
litisch gewollten Verkehrswende kompati-
bel. Die GRÜNE Gemeinderatsfraktion hofft,
dass die Radhändler*innen nun mit Blick auf
den 1. Juli 2020 noch einen Schritt weiterge-
hen und attraktive Lastenradangebote schaf-
fen.
Stadtrat Gerhard Fontagnier, verkehrspolit-
scher Sprecher der GRÜNEN Gemeinderats-
fraktion.

Haben Sie Interesse an weiteren Informa-
tionen? 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.

STIMMEN AUS DEM GEMEINDERAT
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BUGA-Aussichtsturm an der Aubuckel-
Straße. FOTO: STADT MANNHEIM

Reinhold Götz, wohnungspolitischer
Sprecher SPD-Gemeinderatsfraktion



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

OffenesVerfahren nachVOB/A - EU
Johannes-Kepler-Schule, Ausbau zur Gemeinschaftsschule u. Brandschutz
Die Stadt Mannheim vertreten durch die BBS Bau- und Betriebsservice GmbH schreibt im Rahmen
des Ausbaus zur Gemeinschaftsschule und Brandschutzsanierung der Johannes-Kepler-Schule in
68159 Mannheim, K5,1 die Ausführung von Bauleistungen mittels elektronischer Vergabe (eVerga-
be) aus. Die Auftragsbekanntmachung bei der EU ist erfolgt. Hierbei handelt es sich um folgendes
Gewerk (dem dazugehörigem Link entnehmen Sie die unbeschränkten Ausschreibungsunterla-
gen):
Titel 10 – Innenputz- und Malerarbeiten
https://www.deutsches-ausschreibungsblatt.de/VN/X-BBS-2020-0031Die Kommunikation erfolgt
ausschließlich über die eVergabe-Plattform. Bei technischen Rückfragen wenden Sie sich bitte an
BBS Bau- und Betriebsservice GmbH, Telefon 0621/3096-789 Mannheim, 14.05.2020

Öffentliche Ausschreibung nachVOB,Teil A
Kerschensteinerschule - Maler- und Lackierarbeiten
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 21 - Maler- und Lackierarbeiten
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, 20.05.2020

OffenesVerfahren nachVOB/A - EU
Gretje-Ahlrichs-Schule, NeubauTurnhalle/Mensa
Die Stadt Mannheim vertreten durch die BBS Bau- und Betriebsservice GmbH schreibt im Rahmen
des Neubaus Turnhalle/Mensa an der Gretje-Ahlrichs-Schule in 68305 Mannheim, Anemonenweg
8 die Ausführung von Bauleistung mittels elektronischer Vergabe (eVergabe) aus. Die Auftragsbe-
kanntmachung bei der EU ist erfolgt.
Hierbei handelt es sich um folgendes Gewerk (dem dazugehörigem Link entnehmen Sie die unbe-
schränkten Ausschreibungsunterlagen):
Titel 15 – Pfosten-Riegel Fassade Holz/Alu und Außentüren
https://www.deutsches-ausschreibungsblatt.de/VN/X-BBS-2020-0032

Die Kommunikation erfolgt ausschließlich über die eVergabe-Plattform. Bei technischen Rückfragen
wenden Sie sich bitte an BBS Bau- und Betriebsservice GmbH, Telefon 0621/3096-789 Mannheim,
20.05.2020

Öffentliche Bekanntmachung

Der Bebauungsplan Nr. 61.14 “Gewerbegebiet südlich der Seckenheimer Landstraße“ in
Mannheim-Neuostheim und die zugehörige Satzung über örtliche Bauvorschriften gemäß §
74 Landesbauordnung (LBO) in dessen Geltungsbereich wurden im Entwurf gebilligt und
werden gemäß § 3 Absatz 2 Baugesetzbuch (BauGB) ausgelegt.
Der Ausschuss für Umwelt und Technik hat am 12.05.2020 die vorgelegten Entwürfe des Bebau-
ungsplans Nr. 61.14 “Gewerbegebiet südlich der Seckenheimer Landstraße“ und der zugehörigen
Satzung über örtliche Bauvorschriften gebilligt und die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB
beschlossen.
Der Bebauungsplan Nr. 61.14 “Gewerbegebiet südlich der Seckenheimer Landstraße“ ersetzt nach
seinem Inkrafttreten in seinem Geltungsbereich die bestehenden Bebauungspläne Nr. 61.3 „Ge-
werbegebiet zwischen Seckenheimer Landstraße (B37), Hans-Thoma-Str., Rhein-Neckar-Schnell-
weg (B 38-neu) und Karl-Kuntz-Weg“ sowie Nr. 61.10.1 „Hans-Thoma Straße / Xaver-Fuhr-Straße“.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanentwurfs ist in der nachfolgenden Skizze dargestellt:

Ziel und Zweck der Planung ist die Sicherung der wohnortnahen Grundversorgung in den umliegen-
den Stadtteilen sowie die langfristige Sicherung des Plangebietes als Gewerbegebiet.

Durchführung der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Absatz 2 BauGB.
Der Entwurf des Bebauungsplanes mit Begründung inklusiv des nach Maßgabe der Anlage 1 zum
BauGB gegliederten Umweltberichts sowie die für die Festsetzungen relevanten technischen Re-
gelwerke können vom 02.06. bis einschl. 03.07.2020 im Beratungszentrum Bauen und Umwelt, im
Erdgeschoss des Verwaltungsgebäudes 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 zusätzliche Möglichkeit außerhalb des förmlichenVerfahrens zur Einsichtnahme der Planunter-
lagen im oben genannten Zeitraum im Bürgerdienst Neuostheim ist derzeit wegen der aktuellen Ein-
schränkungen nicht gegeben.

Sie können die Planunterlagen auch unter folgendem Link im Internet einsehen:
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 mündlich
zur Niederschrift bei der Stadt Mannheim abgegeben werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stel-
lungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben.
Neben den oben genannten Unterlagen sind umweltbezogene Informationen in Form von Fachbei-
trägen sowie Stellungnahmen von Privaten, Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange
zu folgenden Themen verfügbar:
Schalltechnische Untersuchung (Fachbeitrag)
• Geräusche aus gewerblichen Anlagen
• Verkehrsgeräusche (Straßen-, Schienen-, Luftverkehr sowie Gesamtverkehr)

Stellungnahmen
• Bodenschutz und Altlasten (Auszug Kataster)
• Grünflächen und Grünbestand
• Artenschutz Fauna (Haubenlerche)
• Kampfmittelsituation

Mannheim, 22.05.2020
Stadt Mannheim
Fachbereich Bauverwaltung

Öffentliche Bekanntmachung

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates
am Dienstag, den 26.05.2020 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 15 begrenzt.

Tagesordnung:
1 Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für öffentliche Leistungen ausgenom-

men Benutzungsgebühren (Verwaltungsgebührensatzung)
2 Ausscheiden von Bezirksbeiräten

Hier: Herr Andreas Wüst, Vogelstang
2.1 Folgen der Corona-Krise für Städtische Beteiligungen
3 Änderung der „Satzung über die Stiftung einer Bürgermedaille der Stadt Mannheim“
4 Aktualisierung der Richtlinien der Stadt Mannheim zur Förderung kultureller Aktivitäten vonVer-

einen, Künstlerinnen und Künstlern in Mannheim in der Fassung vom 01.01.2016; DieserTages-
ordnungspunkt wird vertagt

5 Aufnahme des Ganztagsschulbetriebs an der Friedrich-Ebert-Schule zum Schuljahr 2021/2022
6 Umsetzung Digitalpakt Schule 2019 bis 2024 in Mannheim
6.1 Übernahme der Elternbeiträge bei der kommunalen Kinderbetreuung und bei den freienTrägern

in Höhe der städtischen Gebühren zur Bewältigung der finanziellen Auswirkungen der Corona-
Pandemie

7 Städtebauliche Erneuerungsmaßnahme „Untermühlaustraße“ hier: Beschluss über die Aufhe-
bung der Sanierungssatzung

8 Forum Deutsche Sprache am Alten Messplatz
Hier: Grundsatzentscheidung

9 Benennung von öffentlichen Verkehrsflächen der Südtangente und der Brücke zwischen Lin-
denhofplatz und Willy-Brandt-Platz

10 Zur Sitzung des Gemeinderates eingereichte Anträge der Fraktionen
11 Abfrage des Quorums für Anträge nach § 14 Geschäftsordnung für den Gemeinderat der Stadt

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

ENDE AMTSBLATT STADT MANNHEIM
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Unser Sonderthema am 17. Juni 2020
Themenschwerpunkte:
Orthopädie:

Weitere Informationen und Anzeigenreservierungen:

Anzeigenschluss: 10.06.20 • 18 Uhr

Gutes Schuhwerk,
Einlagen & Co.

Auch Senioren
begeistern

sich für Yoga

Senioren
& Pflege:

Foto: jd-photodesign / stock.adobe.com

Gabi Dietrich-Holle Tel. 0621 12792 31

Krasanka Pape Tel. 0621 12792 32

E-Mail: anzeigen@wochenblatt-mannheim.de

Spargelhof Zein
Pfälzer Spargel aus eigenem Anbau

Regionale Produkte von unseren umliegenden
Bauern erhalten Sie zusätzlich in unserem Hofladen.
täglich von 8:00 Uhr bis 20:00 Uhr, auch an Sonn- und Feiertagen

Spargelhof Zein, Kiebitzweg 19, 67167 Erpolzheim, Tel. 06353 2241

Genusse
Pur

Verkauf auch in Weisenheim /Berg,
Am Nußbaum 2

SCHATZKISTL
UNTER-
STÜTZEN
TICKET
BEHALTEN

Finde
mit uns
deinen
Traumjob

DasJobportalder Region

jjjjoooobbbbbbbbbsssssss.wwwwwoooooccccccchhhhheeeeennnnnbbbbbllllllllllllllllaaaaattttttttttttt----
reporter.de
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Kontakt: AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag
Landesgruppe Baden-Württenberg,

Platz der Republik 1 - 11011 Berlin
Bürgertelefon: 03022757141 oder 43

kontakt@afd-bw-im-bundestag.de - www.afd-bw-im-Bundestag.de

© 2019 GN Hearing A/S. Alle Rechte vorbehalten. Interton ist eine
eingetragene Marke von GN Hearing A/S. Apple,
das Apple-Logo, iPhone, iPad, iPod, iPod touch sind eingetragene
Marken der Apple Inc. in den USA und anderen Ländern.

• Hervorragender Klang,
in jeder Situation

• Unkompliziert mehr hören
• Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Jetzt kostenlosen Hörtest machen!

Die neuen Interton Ready-Hörgeräte

NEU

HHöörree bbesser.
Lächle mehr.

Hörakustik Gralla
M2, 10
68161 Mannheim
Tel. 0621 437 632 90
www.gralla-
hoerakustik.de

Sonderaktion
inkl. 3 Jahre

Versichherungsschutz
bei Verlusst des Gerätes

gültigg bis 05.06.2020 Stark in der therapie!

Meine Stadt.

Meine reha.

Wir sind weiterhin für Sie da!
Auch für Ihre Behandlung auf Rezept.

ZAR Zentrum für ambulante Rehabilitation

Zar Mannheim
Auf dem Sand 75-77
68309 Mannheim
Tel. 0621. 32 89 96-0
info@zar-mannheim.de
zar-mannheim.de

in der Region zuhause
WOCHENBLATT

Der Kultur- und Eventkalender
für das Delta mit den

ultimativen Terminen der Region

meier-timer

Daten, Fakten, Infos:
Gabi Dietrich-Holle
Tel. 0621 1279231

DEMNÄCHST WIEDER FÜR SIE DA!


