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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.

Aktualisierung
Checkliste Gastronomen

Da das Land Baden-Württemberg seine Aus-
legungshinweise und Regelungen bezüglich
der Öffnung der Gastronomie stetig aktuali-
siert, weist die Stadtverwaltung darauf hin,
dass auch die von der Stadt Mannheim zur
Verfügung gestellte Checkliste für Gastrono-
men bei Bedarf angepasst wird. Die aktuelle
Version ist unter www.mannheim.de/infor-
mationen-zu-corona/aktuelle-rechtsvor-
schriften einsehbar und mit dem Datum des
letzten Bearbeitungsstandes versehen.

Agenda Aktion 2020:
Informationen zum Programm online

Während der Schlussphase der Planungen
zur Agenda Aktion 2020 hat sich der Alltag in
Mannheim aufgrund der Corona-Pandemie
sehr verändert. Der Unterricht an der Schule
wurde ausgesetzt, Treffpunkte wurden ge-
schlossen und vieles mehr. Das alles hat auch
Einfluss auf die Durchführung vieler Aktio-
nen des Programms der Agenda Aktion 2020.
Bei der Agenda Aktion stellt die Jugendförde-
rung des Fachbereichs Jugendamt und Ge-
sundheitsamt Jahr für Jahr ein abwechslungs-
reiches Programm für Kinder und Jugendli-
che zum Thema Nachhaltigkeit zusammen.
Mithilfe zahlreicher Kooperationspartnerin-
nen und -partner werden normalerweise vom
Frühjahr bis in den Herbst spannende, vielfäl-
tige Aktionen angeboten. Die Teilnahme an
mehreren Angeboten wird auf einer Stem-

pelkarte dokumentiert und später mit einer
Urkunde belohnt.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des
Programmheftes im Mai 2020 können die
Akteurinnen und Akteure nicht absehen, in-
wieweit Aktionen im weiteren Verlauf des
Jahres stattfinden können. Deshalb steht in
diesem Jahr kein gedrucktes Programmheft
zur Verfügung, sondern aktuelle Informatio-
nen werden auf der Internet-Seite http://kin-
derundjugendbildung.majo.de/agenda-akti-
on/ bereitgestellt. Kinder und Familien er-
fahren dort, welche Aktionen geplant sind
und unter welchen Rahmenbedingungen die-
se durchgeführt werden können. Wenn An-
gebote ausfallen, werden diese gesondert
gekennzeichnet.

Statt eines gedruckten Programmhefts
werden an den öffentlichen Auslagestellen –
wie Bibliotheken oder Bürgerservices der
Stadt Mannheim – Flyer der Agenda Aktion
erhältlich sein. Darin enthalten sind Stempel-
karten für die Teilnahme an den Angeboten
der Agenda Aktion und Informationen zur In-
ternetseite.

Altrheinfähre Sandhofen
wieder in Betrieb

Der Fährbetrieb der Altrheinfähre wurde
nach der Corona bedingten Verzögerung
wieder aufgenommen. Gefahren wird täg-
lich, einschließlich sonn- und feiertags, von
10 bis 20 Uhr. Der Montag bleibt auch in die-
ser Saison ein Ruhetag. Kein Fährbetrieb ist
in der Mittagszeit zwischen 13 und 14 Uhr. Die
Fähre legt wie gewohnt ab Friesenheimer In-
sel / Restaurant Dehus zu jeder vollen Stunde
und ab Sandhofen zu jeder halben Stunde ab.

Die Fährpreise bleiben konstant. Der letz-
te Tag des Fährbetriebs 2020 ist der 30. Sep-
tember. Die Stadt Mannheim weist darauf
hin, dass auf der Fähre aufgrund der Corona-

Situation Maskenpflicht für Personen ab 6
Jahren besteht. Die gängigen Abstandsre-
geln sind einzuhalten.

Corona-Chatbot
jetzt auch in Mannheim

Als virtueller Ansprechpartner für die Bürge-
rinnen und Bürger beantwortet ein Corona-
Chatbot unter www.mannheim.de/informa-
tionen-zu-corona/aktuelle-situation-in-
mannheim ab sofort rund um die Uhr Fragen
zu aktuellen Entwicklungen, landesweiten
oder örtlichen Regelungen. Das Frage- und
Antwortsystem des Chatbots COREY des
kommunalen IT-Dienstleisters ITEOS beruht
auf Methoden der künstlichen Intelligenz.
Die Inhalte des Chatbots werden unter Fe-
derführung des Ministeriums für Inneres, Di-
gitalisierung und Migration gesammelt und
in eine umfangreiche Wissensdatenbank ein-
gepflegt. Ergänzt werden lokale Informatio-
nen durch die Stadtverwaltung Mannheim.
Den Chatbot nutzen neben dem Land mehre-
re Landkreise und Kommunen in Baden-
Württemberg.

Um das Antwortverhalten des Chatbots
weiter zu verbessern, werden die Inhalte re-
gelmäßig ergänzt und aktualisiert. Damit
möchte die Stadt Mannheim ihren Bürgerin-
nen und Bürgern eine weitere Möglichkeit
anbieten, sich schnell und umfangreich zu
verschiedenen Themen im Zusammenhang
mit der Corona-Pandemie sowie deren Aus-
wirkungen und Folgen zu informieren.

Kunsthalle gibt neue
Ausstellungstermine bekannt

Im Zuge der Corona-Pandemie musste die
Kunsthalle Mannheim das Ausstellungspro-
gramm für 2020 neu planen. Das erste Pro-
grammhighlight diesen Jahres, „Umbruch“,
wird vom 17. Juli bis 18. Oktober präsentiert.

Dabei brachte die kurzfristige Reorganisa-
tion einige Herausforderungen mit sich. Für
„Umbruch“ müssen unter anderem Werke
von Peking und Los Angeles nach Mannheim
transportiert werden – in der aktuellen Situa-
tion logistisch eine große Aufgabe. Auch die
große Anselm-Kiefer-Präsentation kann im
Herbst stattfinden – im November statt wie
ursprünglich geplant im Oktober.

Seit dem 8. Mai sind Teilbereiche des Erd-
geschosses der Kunsthalle Mannheim für
den Besucherverkehr wiedereröffnet. Weite-
re Bereiche des Neubaus und Jugendstilbaus
sollen in den kommenden Wochen folgen, so
dass am 26. Juni das zeichnerische Werk der
Mannheimer Künstlerin Barbara Hindahl im
Jugendstilbau präsentiert werden kann. Zeit-
gleich werden im Studio Arbeiten der Preis-
trägerin des Förderpreises der Kunststiftung
Rainer Wild, Anike Joyce Sadiq, zu sehen sein.

Jugendhaus Herzogenried bietet Anre-
gungen für die Freizeitgestaltung

Auch wenn das Jugendhaus Herzogenried
wie alle anderen städtischen Jugendeinrich-
tungen derzeit geschlossen ist, bietet das
Team den Kindern und Jugendlichen im
Stadtteil dennoch spannende Anregungen

und Angebote für die Freizeit: Nun sind neue
Bastelkoffer mit mehr als 100 Teilen ange-
kommen. Alle, die gerne basteln, können sich
im Jugendhaus kostenlos einen Bastelkoffer
abholen.

Außerdem startet das Jugendhaus einen
Sportgeräteverleih mit Schutzausrüstung
(Helm und Protektoren). Kinder aus dem
Stadtteil, die sich mit einem Einrad, Inlinern
(Größe 28 bis 37) oder einem Longboard die
Zeit vertreiben wollen, sind dazu eingeladen,
mit ihren Eltern oder einem Erziehungsbe-
rechtigten im Jugendhaus vorbeizugehen,
um sich etwas auszuleihen. Spiele und Bü-
cher aus dem Leseclub können ebenfalls mit
nach Hause genommen werden. Außerdem
gibt es Kochboxen zum Nachkochen von Re-
zepten des Jugendhaus-Teams „Kochen mit
Liebe“.

Wer diese Angebote nutzen möchte, kann
montags bis freitags zwischen 12 und 14 Uhr
im Jugendhaus Herzogenried unter der Tele-
fonnummer 0621/293-7666 anrufen und ei-
nen Abhol-Termin vereinbaren. Beim Sport-
geräteverleih bitte nur mit Erziehungsbe-
rechtigten im Jugendhaus vorbeikommen.
Die Anzahl der Sportgeräte und Kochpakete
ist begrenzt. |ps

Neue App erleichtert Arbeit im Gesundheitsamt
Beim #WirVsVirus Hackathon unter der
Schirmherrschaft der Bundesregierung so-
wie mit Förderung durch das Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung (BMBF) hat
der Bund innovative Ideen gesucht, die der
Gesellschaft dabei helfen, solidarisch zu sein
und gestärkt aus der aktuellen Situation
durch Covid-19 hervorzugehen. Acht Wo-
chen nach dem Beginn des Hackathons und
42 Tage nach dem Start des #WirVsVirus
Umsetzungsprogramms sind über 1.500 Ide-
en von mehr als 28.000 Freiwilligen entstan-
den (https://wirvsvirushackathon.org/wei-
terfuehrung-2/).

Das Gesundheitsamt Mannheim hat ge-
meinsam mit einem Team aus dem Hack-
athon, dem Verein Quarano e.V., an einer
Software-Lösung für die Kontaktpersonen-
nachverfolgung bei Corona gearbeitet. Ge-
startet als Initiative im #WirVsVirus Hack-
athon und jetzt vom BMBF gefördert, hat der
Verein quarano e.V. eine Applikation (App)
entwickelt, um die Gesundheitsbehörden bei
dem Prozess der Nachverfolgung von positiv
getesteten Corona-Fällen und deren Kon-
taktpersonen zu unterstützen. Das Gesund-
heitsamt Mannheim wird als bundesweit ers-

tes Gesundheitsamt ab der kommenden Wo-
che mit der App, die nicht mit der aktuell dis-
kutierten Tracing-App zur Kontaktpersone-
nermittlung zu verwechseln ist, in den Pra-
xisbetrieb gehen. Weitere Gesundheitsäm-
ter haben bereits ebenfalls Interesse an der
App signalisiert und wollen folgen. „Der Ein-
satz der Software-Lösung in Mannheim – die
in enger Zusammenarbeit mit unserem Ge-
sundheitsamt entwickelt wurde – als erste
Kommune bundesweit belegt erneut die Vor-
reiterrolle, die unsere Stadt bei der Digitali-
sierung einnimmt“, betont Oberbürgermeis-
ter Dr. Peter Kurz. „Dies zeigt, dass das The-
ma Digitalisierung in Mannheim nicht nur im
Bereich der Schulen und Bildungseinrichtun-
gen, sondern auch in einem klassischen Ver-
waltungsbereich wie dem Gesundheitsamt
eine hohe Priorität genießt“, unterstreicht
Bildungs- und Gesundheitsbürgermeister
Dirk Grunert. Mit der Applikation wird der
Austausch zwischen Kontaktpersonen oder
positiv auf das neuartige Corona-Virus ge-
testeten Personen und dem Gesundheitsamt
noch unkomplizierter und schneller möglich.
Die Betroffenen können direkt in der App auf
ihrem PC oder Handy ihre Daten, Symptome

oder weitere Kontaktpersonen eingeben,
was bislang telefonisch oder per E-Mail (täg-
lich) vom Gesundheitsamt abgefragt wurde.

„Mit quarano haben wir eine zielgerichte-
te, maßgeschneiderte Lösung sowie eine en-
ge Zusammenarbeit zwischen der Entwick-
lung und uns als Anwendern erreicht“, sagt
Dr. Peter Schäfer, Leiter des Gesundheits-
amts Mannheim. „Da die Plattform eine di-
rekte Abbildung unserer Arbeit und Prozesse
ist, wird es auch nicht lange dauern, bis die
Software bei uns spürbar für Entlastung
sorgt. Bei der für uns mittlerweile alltägli-
chen Aufgabe der Kontaktnachverfolgung
während dieser Pandemie freuen wir uns be-
sonders über die Unterstützung und das En-
gagement der Zivilgesellschaft. Dafür ist der
Quarano e. V. ein gutes Beispiel.“ „Uns war
es wichtig, mit einem konkreten Praxis-An-
wender zu starten und gemeinsam die An-
wendung final zu entwickeln, so dass wir
dann leichter skalieren können. Die An-
sprechpartner in Mannheim haben wir hier
als sehr zukunftsgerichtet denkend und
pragmatisch kennengelernt, um diesen Pro-
zess zu digitalisieren“, erläutert Thorsten
Heilig, von Quarano e.V. |ps

Mannheim schafft Insektenweiden
in öffentlichem Grün

Bienen und andere Insekten sind unverzicht-
bar für die Ökosysteme, in denen wir leben.
Die Stadt Mannheim legt seit 2007 bewusst
Insektenweiden im öffentlichen Raum an.
Das Ziel: Mehr Lebensraum für bestäubende
Insekten.

44 Hektar, das entspricht etwa 62 Fuß-
ballfeldern: Auf dieser Fläche bieten natur-
nahe Wiesen Bienen und anderen Insekten
in Mannheim Nahrung und Lebensraum.
Der Stadtraumservice prüft regelmäßig,
welche weiteren Flächen umgewandelt wer-
den können.

Die Vegetationsperiode ist jetzt so weit
fortgeschritten, dass mit dem Mähen der
naturnahen Wiesen begonnen wurde. Im
letzten Jahr haben sich viele Bürgerinnen
und Bürger an die Stadt Mannheim ge-
wandt, mit der Sorge, dass durch das Mähen
wertvoller Lebensraum für Insekten verlo-
rengehe. Daher informiert die Stadtverwal-
tung in diesem Jahr aktiv: Die Insektenwei-
den bleiben erhalten. Das Mähen der Wie-
sen erfolgt aus mehreren Gründen: Erstens
wird damit verhindert, dass auf der Wiese

über die Jahre Sträucher und Bäume wach-
sen. Zweitens ist die Stadt dafür verantwort-
lich, dass der öffentliche Verkehrsraum ein-
sehbar bleibt. Wiesen dürfen also nicht zu
hoch wachsen. Drittens wird das Mähen ge-
zielt eingesetzt, um Gräser zugunsten von
ökologisch wertvollen Kräutern zurückzu-
drängen und Kräuter zu einer zweiten Blüte
anzuregen.

Der Eigenbetrieb Stadtraumservice hat
zusammen mit der Unteren Naturschutzbe-
hörde ein Mähkonzept speziell für Insekten-
weiden entwickelt und sich dazu mit Vertre-
tenden der Naturschutzverbände BUND
und NABU ausgetauscht. Wichtige Eckpunk-
te des Konzepts gibt es auf www.mann-
heim.de/insektenweiden.

„Öffentliche Grünflächen bieten eine her-
vorragende Chance, um die Lebensbedin-
gungen für Bienen und andere Insekten zu
verbessern. Mir ist es wichtig, dass wir in
Mannheim unseren Beitrag dazu leisten,
denn Insekten stellen unsere Lebensgrund-
lage sicher“, sagt Bürgermeisterin Felicitas
Kubala mit Blick auf das Insektensterben. |ps
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„Mehr als nur
Pflege daheim“

Wir sind persönlich
für Sie da

von 8.00 - 16.00 Uhr
und nach

tel. Vereinbarung
von Montag - Freitag.

Wir sind seit 1994 unter gleicher Führung stabil und sicher am Markt. Durch den medizinischen Dienst jährlich im Bereich Qualität geprüft.

Qualitäts-
note:

1,0

0621/858377
www.radisch-neubert.de

E-Mail: radisch-neubert@web.de

Ihr mobiler ambulanter Pflegedienst
im Rhein-Neckar-Kreis bietet Ihnen:
- Körperpflege, Toilettengänge
- Zubereitung und Verabreichung von Mahlzeiten
- Lagern, Mobilisieren
- Betreuung, hauswirtschaftliche Versorgung
- Überwachung und Verabreichung von Medikamenten
- Kompressionstrümpfe anziehen/ausziehen
- und vieles mehr
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Messungen
derGeschwindigkeit

Die Stadt Mannheim führt von Montag, 2., bis
Freitag, 5. Juni, in folgenden Straßen mobile
Geschwindigkeitskontrollen durch:

Anna-Sammet-Straße - Badenweilerstraße
(Spielstraße) - Brandenburger Straße - Flam-
länderstraße - Kolmarer Straße - Kornblumen-
straße - Langlachweg - Lembacher Straße -
Rohrlachstraße - Rüdesheimer Straße - Se-
ckenheimer Hauptstraße - Sinsheimer Straße -
Suebenheimer Allee - Thüringer Straße -
Wormser Straße |ps

SperrungderStraße
„AmVictoria-Turm“

Seit dieser Woche ist die Straße „Am Victoria-
Turm“ auf dem Lindenhof aufgrund von Lei-
tungsverlegungsarbeiten und anschließender
Herstellung der Straßenoberfläche gesperrt.
Direkt im Anschluss an diese Arbeiten, voraus-
sichtlich ab Sommer 2020, startet die Mann-
heimer Parkhausbetriebe GmbH mit dem Bau
des Zugangsbauwerkes am Hauptbahnhof so-
wie mit der Errichtung der Lärmschutzwand.
Somit ist die Straße „Am Victoria-Turm“ für
den Kraftfahrzeugverkehr, der von der Südtan-
gente her kommt, nicht mehr passierbar. Die
neue Wegeführung leitet den Individualver-
kehr, der den Lindenhof anfahren möchte,
über den sogenannten Gontard-Knoten und
die neue Glücksteinallee. Die weiteren Ver-
kehrsbeziehungen zwischen der Mannheimer
Innenstadt und dem Lindenhof wie beispiels-
weise die Tunnelstraße und die Bahnüberfüh-
rung bleiben von dieser Sperrung unberührt.
Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Rad-
fahrende können die Straße „Am Victoria-
Turm“ auch während der Zeit der Leitungs-
und Umbauarbeiten uneingeschränkt passie-
ren. |ps

Wartungs-undReparaturar-
beitenimFahrlachtunnel

Autofahrende müssen im Bereich des Fahr-
lachtunnels in den Pfingstferien Baden-Würt-
tembergs von Montag, 1., bis Sonntag, 14. Juni,
mit Verkehrsbeeinträchtigungen rechnen.
Aufgrund von Wartungs- und Reparaturarbei-
ten an der Tunneltechnik werden die beiden
Tunnelröhren in dieser Zeit im Wechsel voll
gesperrt. Neben der Beleuchtung und der Lüf-
tungsanlage werden die Entwässerungsanlage
und die Signalelektronik gewartet sowie diver-
se Reinigungsarbeiten durchgeführt. Dem
Verkehr steht in dieser Zeit nur jeweils eine
Fahrspur in der jeweiligen Tunnelröhre zur
Verfügung. Die Verkehrseinrichtungen für die
Vollsperrung der Tunnelröhre Nord werden
am Montag, 1. Juni, aufgebaut und am Sonn-
tag, 7. Juni, abgebaut. In dieser Zeit ist die
Nordröhre gesperrt. Der Verkehr wird über die
Südröhre geführt. Am Sonntag, 7. Juni, wird die
Verkehrseinrichtung in der Tunnelröhre Nord
abgebaut und in der Südröhre für die Vollsper-
rung aufbaut. Eine Woche später, am Sonntag,
14. Juni, sind die Arbeiten abgeschlossen und
die Sperrung wird aufgehoben. |ps

Aktionsfondsausgeschrieben
Die Stadt Mannheim schreibt für das Jahr 2020
einen Aktionsfonds „Zivilgesellschaftliches
Engagement gegen Rechtsradikalismus, Mus-
limfeindlichkeit, Antisemitismus und Antiziga-
nismus“ mit einem Fördervolumen von
40.000 Euro aus. Ab Freitag, 29. Mai, können
Anträge unter www.mannheim.de/buendnis
heruntergeladen werden. Die Antragsfrist en-
det zum 31. Juni. Weitere Informationen gibt es
unter der Telefonnummer 0621/293-9802. |ps

STADT IM BLICK Mehr Aufenthaltsqualität in den Innenstadtgärten

Lameygarten und Lauersche Gärten in den
Quadraten R 7 und M 6 laden nun wieder
zum Verweilen und Spielen ein. In etwa ei-
nem Jahr Bauzeit wurden die beiden Innen-
stadtgärten saniert und aufgewertet. Jetzt
sind die Arbeiten abgeschlossen und die bei-
den Gärten zeigen sich neu gestaltet und mit
deutlich gestiegener Aufenthaltsqualität.
Auf den insgesamt knapp 14.500 Quadrat-
metern sind Teile der Bepflanzung und Wege
erneuert. Alte, dichte Gehölzstrukturen wur-
den aufgelockert und durch dekorative, ar-
tenreiche Pflanzkonzepte ersetzt. Die Parks
sind nun besser zugänglich, transparenter

und heller. Außerdem hat die Stadtverwal-
tung die Spielplätze in den beiden Grünanla-
gen komplett erneuert. Es wurden neue Bän-
ke und Müllbehälter eingebaut und die
Skulptur „Springendes Fohlen“ von Renée
Sintenis im Lameygarten restauriert, wo
gleichzeitig ein neuer Sitzbereich entstan-
den ist. In den Lauerschen Gärten wurden
die Zugänge freigestellt und mit neuen
Pflanzkübeln aufgewertet. Insgesamt sind
neun neue Bäume gepflanzt.

Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz und
Bürgermeisterin Felicitas Kubala waren in
beiden Gärten, um sich das Ergebnis anzuse-

hen. „Die Parks werten mit ihrer neuen Auf-
enthaltsqualität die Innenstadt auf, das war
uns ein wichtiges Anliegen“, sagte Dr. Kurz.
„Grünanlagen und Parks sind ein wichtiger
Teil der Aufenthalts- und Lebensqualität. Ih-
re Bedeutung ist gerade jetzt überdeutlich
geworden. Die Innenstadtgärten haben Be-
deutung für alle, die in den Quadraten woh-
nen, arbeiten, einkaufen oder ein Geschäft
betreiben.“
Bürgermeisterin Felicitas Kubala richtete
den Blick auf die sanierten Spielplätze und
die neue Bepflanzung. „Gerade in der Innen-
stadt brauchen Kinder ein gutes Spielange-

bot. Deshalb freut es mich, dass die beiden
Spielplätze grunderneuert wurden und jetzt
nach langer Schließung wieder genutzt wer-
den können. Auch ökologisch gesehen sind
die Parks sehr wertvoll, denn in der dicht be-
bauten Innenstadt bieten sie vielen Tierarten
einen Lebensraum und tragen zu einem aus-
geglichenen Klima vor allem bei hohen Som-
mertemperaturen bei.“
Die Sanierung der Innenstadtgärten hat der
Gemeinderat im Dezember 2017 im Rahmen
der Haushaltsberatungen beschlossen. Die
Kosten für die Aufwertung der beiden Parks
lagen bei rund 700.000 Euro. |ps

Abfallentsorgung
wegen Pfingsten geändert

Wegen des Feiertags am Montag, 1. Juni, er-
geben sich folgende Änderungen bei der Ab-
fallentsorgung:

Restmüll / Papier (Haushalte mit wöchentli-
cher Restmüll-Leerung)
ursprünglicher Termin: Montag, 1. Juni
neuer Termin: Dienstag, 2. Juni
ursprünglicher Termin: Dienstag, 2. Juni
neuer Termin: Mittwoch, 3. Juni
ursprünglicher Termin: Mittwoch, 3. Juni
neuer Termin: Donnerstag, 4. Juni
ursprünglicher Termin: Donnerstag, 4. Juni
neuer Termin: Freitag, 5. Juni
ursprünglicher Termin: Freitag, 5. Juni
neuer Termin: Samstag, 6. Juni

Stadtteile mit 14-täglicher Restmüllab-
fuhr
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 Behäl-
terstandplätze müssen – wie immer – unge-
hindert zugänglich sein. Sollten die oben ge-
nannten Termine aus unvorhergesehenen
Gründen nicht eingehalten werden können,
wird der Abfall in den darauf folgenden Ta-
gen entsorgt. Alle nicht genannten Abfuhrta-
ge bleiben unverändert. Die Stadt Mannheim
bittet um Verständnis für die Änderungen. |ps

Öffnungszeiten der Stadtbibliothek in den Pfingstferien
In den Pfingstferien gelten in der Zentrale
und den Zweigstellen der Stadtbibliothek
folgende Öffnungs- beziehungsweise
Schließungszeiten:

Mit den regulären Öffnungszeiten stehen
die Zentralbibliothek in der Innenstadt so-
wie die Zweigstelle Herzogenried zur Verfü-
gung. Die Kinder- und Jugendbibliothek ist
dienstags von 10 bis 18 Uhr, mittwochs, don-
nerstags und freitags von 10 bis 17 Uhr sowie
samstags von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Die
Musikbibliothek öffnet dienstags 13 bis 18
Uhr, mittwochs, donnerstags und freitags 10
bis 14 Uhr und am Samstag, 6. Juni, 10 bis 14
Uhr.

MoBi, die Mobile Bibliothek, geht auch in
den Pfingstferien auf Tour: Dienstags macht

sie von 13.30 bis 15 Uhr in der Gartenstadt
vor der Alfred-Delp-Schule Station. Mitt-
wochs hält sie zunächst auf dem Marktplatz
in Rheinau-Süd (10 bis 11.30 Uhr), dann in
Neuhermsheim auf dem Gerd-Dehof-Platz
(12.30 bis 14 Uhr) und auf dem Meeräcker-
platz auf dem Lindenhof (14.30 bis 16 Uhr).
Donnerstags steht MoBi vor dem Boulder-
haus auf Franklin von 13.30 bis 15 Uhr.

Leider kann die Mobile Bibliothek nicht
betreten werden, es können nur Medien zu-
rückgegeben und bestellte Medien abgeholt
werden. Bestellungen sind per E-Mail an
stadtbibliothek.mobi@mannheim.de oder
telefonisch unter 0621/293-7606 bezie-
hungsweise 0171/3300049 möglich.

Von Dienstag, 2. Juni, bis Samstag, 6. Juni,

sind die Zweigstellen Friedrichsfeld und Se-
ckenheim geschlossen. In Sandhofen
schließt die Bibliothek von Montag, 8. Juni,
bis Freitag, 12. Juni.

Mit unterschiedlichen Öffnungs- bezie-
hungsweise Schließungszeiten stehen fol-
gende Zweigstellen zur Verfügung:
Neckarau öffnet in den Ferien montags und
mittwochs, 10 bis 12 und 13 bis 17 Uhr, frei-
tags, 10 bis 14 Uhr. Neckarstadt-West steht
den Leserinnen und Lesern dienstags, 10 bis
12 und 13 bis 16 Uhr, mittwochs, 10 bis 13 Uhr,
und donnerstags, 13 bis 18 Uhr, zur Verfü-
gung. Montags und freitags bleibt die Biblio-
thek geschlossen. In Feudenheim bleiben
von Dienstag, 2. Juni, bis Freitag, 5. Juni, die
Türen verschlossen. In der zweiten Ferien-

woche öffnet die Bibliothek dann wieder
Dienstag, 13 bis 17 Uhr, Mittwoch und Frei-
tag, 10 bis 13 Uhr. Käfertal öffnet in den Feri-
en montags, 14 bis 16 Uhr, dienstags und
freitags, 10 bis 12 Uhr, mittwochs, 14 bis 16
Uhr. Vogelstang schließt am Dienstag, 2. Ju-
ni, und öffnet am Mittwoch, 3. Juni, sowie
Donnerstag, 4. Juni, 12 bis 16 Uhr und Freitag,
5. Juni, 10 bis 13 Uhr. In der zweiten Ferien-
woche ist die Zweigstelle dann geschlossen.
Die Zweigstelle in Rheinau hat dienstags, 13
bis 19 Uhr, mittwochs, 10 bis 12 Uhr, und don-
nerstags, 13 bis 17 Uhr geöffnet.

Einen tabellarischen Überblick und even-
tuelle durch Covid-19 bedingte Änderungen
gibt es auf Facebook oder unter www.stadt-
bibliothek.mannheim.de. |ps

Stadt Mannheim tritt dem Bündnis „Städte Sicherer Häfen“ bei

Die Stadt Mannheim tritt dem Bündnis
„Städte Sicherer Häfen“ bei. Das hat der
Hauptausschuss in seiner Sitzung vom 19.
Mai beschlossen. Mit ihrem Beitritt zum
Bündnis dokumentiert die Stadt Mannheim
nicht nur erneut ihre Bereitschaft, aus See-
not gerettete Schutzsuchende aufzuneh-
men, sondern unterstützt auch die Forderun-
gen des Bündnisses an die Bundesregierung.
Außerdem verbindet sich mit dem Beitritt
zum Bündnis der fachliche Austausch mit an-
deren deutschen Städten, die ihre Bereit-
schaft erklärt haben, aus Seenot gerettete
Schutzsuchende aufzunehmen.

„Die Aufnahme von aus Seenot geretteten
Schutzsuchenden ist eine wichtige und kon-
krete solidarische Handlung. Sie ersetzt aber
nicht den Bedarf nach einer nachhaltigen Lö-
sung durch politische Strategien und entbin-
det auch nicht die verantwortlichen Akteure,
insbesondere die nationalen Regierungen,

Bereitschaft zur Aufnahme von Flüchtlingen aus den griechischen Flüchtlingsunterkünften
von ihrer Verpflichtung, zu handeln. Eine Lö-
sung für die Migrationsherausforderung
muss mindestens auf der europäischen Ebe-
ne, besser noch auf internationaler Ebene ge-
funden werden. Sie muss Herkunfts-, Tran-
sit- und Zielländer von Migration in den Blick
rücken und die Kommunen – als in besonde-
rer Weise von Migration tangierte politische
Ebene – bei allen Entscheidungen frühzeitig
und umfassend einbinden. Darauf haben wir
bereits in unserem Schreiben an die Bundes-
kanzlerin im Juli letzten Jahres hingewiesen“,
erklärt Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz.

Bereits im Juli 2019 hatte der Gemeinderat
beschlossen, dass sich Mannheim zum „si-
cheren Hafen“ erklärt und so die Bereit-
schaft bekundet, aus Seenot gerettete Men-
schen aufzunehmen. Anfang 2020 hat die
Stadt Mannheim erneut ihre konkrete Be-
reitschaft bekräftigt, aus Seenot gerettete
Schutzsuchende aufzunehmen. Unter Be-

zugnahme auf die Potsdamer Erklärung
„Städte Sicherer Häfen“ informierte der
Oberbürgermeister im März 2020 den Bun-
desinnenminister und den Landesinnenmi-
nister darüber, dass sich die Stadt – nach in-
tensiven Beratungen mit den lokalen Akteu-
ren der Zivilgesellschaft – dazu entschieden
hat, bis zu 50 Personen, insbesondere Frauen
mit kleinen Kindern, kurzfristig in Mannheim
aufzunehmen.

Im Hinblick auf die humanitäre Lage in den
griechischen Flüchtlingsunterkünften wird
die Stadt Mannheim die Kooperationsstelle
beim Beauftragten für die deutsch-griechi-
sche Versammlung beim Bundesministerium
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung darüber hinaus über ihre Bereit-
schaft informieren, bis zu 50 Personen, ins-
besondere Frauen mit kleinen Kindern, aus
diesen Flüchtlingsunterkünften kurzfristig
aufzunehmen.

Die Stadt Mannheim setzt sich sowohl auf
europäischer als auch auf internationaler
Ebene für geregelte und humanitäre Migrati-
on und die politische und wirtschaftliche
Entwicklung in den Herkunftsländern ein. So
haben die Bürgermeisterinnen und Bürger-
meister des Global Parliament of Mayors,
dessen Vorsitzender OB Dr. Kurz ist, erklärt,
dass sie in ihren Städten einheitliche Stan-
dards für die Zuwanderung sicherstellen
werden. Auch im Rahmen der kommunalen
Entwicklungszusammenarbeit setzt sich die
Stadt Mannheim aktiv für geregelte und hu-
manitäre Migration ein. Ein Beispiel dafür ist
die kommunale Zusammenarbeit mit der
türkischen Stadt Kilis, die in besonderer Wei-
se Zielort fluchtbedingter Migration ist. Ziel
der Projektpartnerschaft ist die Förderung
der beruflichen Bildung von geflüchteten sy-
rischen Frauen in Kilis durch die Verbesse-
rung der Ausbildungsmöglichkeiten vor Ort.

840.000 Euro für die Sanierung des
Schulhofes der Seckenheimschule

In seiner Sitzung am 19. Mai hat der Haupt-
ausschuss der Sanierung des Schulhofs am
Stammgebäude der Seckenheimschule mit
Kosten in Höhe von 840.000 Euro zuge-
stimmt. Es ist vorgesehen, ein Gesamtkon-
zept für die Außenanlagen an allen öffentli-
chen Schulen in Mannheim zu erstellen. We-
gen der hohen Priorität wurde die Secken-
heim-Stammschule als vorzuziehende Maß-
nahme ausgewählt.

Das Vorhaben dort umfasst die komplette
Sanierung und Neugestaltung der Außenflä-
chen der Seckenheimschule als Fortführung
des ersten Bauabschnitts, der bereits 2019
umgesetzt wurde. Hierzu fanden sowohl mit

Baumaßnahme soll Anfang 2021 beginnen
der Schulleitung der Grundschule als auch
der Werkreal- und Realschule Gespräche
statt, um die aktuellen Vorstellungen und
Wünsche zur Neugestaltung des Außenge-
ländes aufzunehmen. Diese umfasst nun Ab-
stellflächen für Fahrräder und Roller, die In-
standsetzung des vorhandenen überdachten
Laubengangs, eine Kletteranlage, Sitz-und
Balancierparcours, ein offenes Klassenzim-
mer, die Sanierung der Lehrerparkplätze und
die Abtrennung zum bespielbaren Schulhof
sowie Tischtennisplatten.

Die Maßnahme soll Anfang 2021 anlaufen
und bis zum Ende der Sommerferien 2021
umgesetzt werden. |ps
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Hoher Digitalisierungsgrad der Stadtverwaltung
Die Corona-Pandemie führt zu erheblichen
Veränderungen in der Arbeitswelt, gerade
im Kontext von Digitalisierung. Rund 1000
Mitarbeitende der Stadt Mannheim arbeiten
derzeit im Homeoffice und flexibel – zum
Teil auch außerhalb von bekannten Öff-
nungszeiten einer Verwaltung. Immer mehr
Dienstleistungen und Angebote der Stadt
müssen aufgrund der Kontaktbeschränkun-
gen digital angeboten werden. Die Stadt
Mannheim profitiert bei der Umstellung auf
die neue Situation dabei von ihrem hohen
Digitalisierungsrad.

„Die aktuelle Lage stellt die gesamte IT vor
besondere Herausforderungen. Gerade jetzt
ist es wichtig, dass alle lösungsorientiert zu-
sammenarbeiten. In Mannheim gelingt das
und damit erleben wir hier gerade ein gelun-
genes Change-Management. Diese Erfah-
rungen werden vermutlich lange nachwirken
und unseren Blick auf die Arbeitswelt, die In-
frastruktur und die Anerkennung einer funk-

tionierenden, gelebten zentralen IT an sich
grundsätzlich verändern“, betont Oberbür-
germeister Dr. Peter Kurz.

„Wir konnten sehr schnell und flexibel auf
die neuen IT-Anforderungen reagieren, da
wir auf bereits bestehende digitale Struktu-
ren aufsetzen und diese erweitern. So konn-
ten wir zügig ein stimmiges Gesamtpaket an
mobilen Unterstützungen bereitstellen, was
auch sehr gut angenommen wird“, berichtet
Christian Specht, Erster Bürgermeister und
zuständiger IT-Dezernent. „Unsere Online-
Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger
haben wir nochmals übersichtlich geordnet
und in den Blickpunkt gerückt. Derzeit ste-
hen über 100 digitale Antragsmöglichkeiten
unter www.mannheim.de im Bürgerportal
online zur Verfügung. Weitere Anliegen oder
Fragen können mit einem Kontaktformular
direkt übersandt werden.“

Das digitale Angebot der Stadt Mannheim
wird rege genutzt: Über 5.500 Bewohnerpar-

kausweise und über 2.100 Urkunden, die seit
7. Oktober 2019 online bestellt und bezahlt
wurden, belegen das. Darüber hinaus haben
5.600 Familien den Familienpass online be-
antragt und sich so Wege- und Wartezeiten
gespart. In den letzten Wochen wurden
1.000 Mitarbeitende vom Heimarbeitsplatz
mit dem städtischen Netzwerk verbunden.
Sie können die gleichen Funktionalitäten wie
am Standardarbeitsplatz nutzen, was konti-
nuierlich und bedarfsorientiert weiter ausge-
baut wird. Die Homeoffice-Lösung kann für
bis zu 5.000 Mitarbeitende nutzbar gemacht
werden.

Die Bandbreite der verfügbaren Internet-
zugangskanäle wurde verdoppelt. Außerdem
wurde allen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern eine Kommunikationslösung für Video-
konferenzen zur Verfügung gestellt, womit
sämtliche Besprechungen virtuell durchge-
führt werden können. Dazu wurde die Zahl
parallel verfügbarer Telefonverbindungen

um ein Drittel auf 600 erhöht. Gleichzeitig
wurden mehrere Corona-Hotlines eingerich-
tet. Auf allen städtischen, zentral unterstütz-
ten Smartphones wurden zudem die Mög-
lichkeiten zur Nutzung verschiedener, siche-
rer Messaging-Dienste wie zum Beispiel „Si-
gnal“ geschaffen. „Die Erfahrungen, die wir
in diesem Bereich während der Corona-Pan-
demie machen, werden unsere strategischen
Überlegungen beeinflussen. Generell sehen
wir, dass die aktuelle Situation das Denken
und Handeln rund um die Digitalisierung
verändert. Das Verständnis, dass unsere Ge-
sellschaft – wir alle – von den neuen digitalen
Möglichkeiten in ganz unterschiedlichen Be-
reichen profitieren können, hat sehr zuge-
nommen. Das ist vor dem Hintergrund einer
so schwerwiegenden Herausforderung auch
eine große Chance“, erklärt der Oberbürger-
meister. Die IT der Stadt Mannheim wird des-
halb weitere potenzielle Krisenszenarios,
wie zum Beispiel lokale Stromausfälle, in den

Fokus nehmen, um auch in diesen Fällen gut
vorbereitet sein zu können. Aktuell sind aber
auch für Mannheim die Folgen einer großen
Nachfrage an Hardware, wie Mobiltelefone,
PC oder Notebooks bei gleichzeitigem Rück-
gang der Produktion in China und unterbro-
chenen Logistik-Ketten und den damit ver-
bundenen Abhängigkeiten, deutlich spürbar,
woraus Veränderungen für die Zukunft ab-
zuleiten sind. So soll sukzessive eine noch
größere Anzahl an Notebooks eingesetzt
werden, da sie flexibler, ortsunabhängiger
und kompakter eingesetzt werden können
als herkömmliche PCs. Das wäre auch bei ei-
nem partiellen Stromausfall von großem
Nutzen. „Mit solchen Veränderungen sollen
mittel- bis langfristig Kommunikations- und
Handlungsfähigkeit von Verwaltung und Ge-
sellschaft sichergestellt und weiter gestei-
gert werden. Das zahlt auf das Ziel eines resi-
lienten, kommunalen Gemeinwesens ein“,
erklärt der Oberbürgermeister. |ps

Mutigen Mannheimerinnen
und Mannheimern auf der Spur

Derzeit kann keine gemeinsame Spurensu-
che durch das MARCHIVUM stattfinden.
Deshalb findet in den Pfingstferien eine GPS-
Rallye statt, bei der sich Kinder und Jugendli-
che zwischen zehn und 14 Jahren gemeinsam
mit ihren Familien auf Spurensuche in die In-
nenstadt begeben.

Ausgestattet mit ihrem Smartphone bege-
ben sich die Teilnehmenden auf die Suche
nach mutigen Mannheimerinnen und Mann-
heimern. Vorab müssen die Rätsel für die Ko-
ordinaten der einzelnen Stationen gelöst
werden. Die Koordinaten lotsen nämlich zu

GPS-Rallye für Familien in der Innenstadt
den Stadtpunktetafeln und deren Umge-
bung. Die Kinder erfahren Dinge, die viel-
leicht auch die Erwachsenen nicht wussten.
Am Ende der Suche ergibt sich ein Lösungs-
wort.

Die GPS-Rallye ist kostenlos und kann auf
der Homepage des MARCHIVUM unter
www.marchivum.de/stadtgeschichte/app-
spiele heruntergeladen werden. Alle richti-
gen Einsendungen werden mit einer Überra-
schung belohnt. Das Lösungswort muss bis
Montag, 15. Juni, an ina.stenger@mann-
heim.de gesendet werden. |ps

Sachstand zu den PFC-Untersuchungen
im Mannheimer Norden

Im Jahr 2015 wurde bekannt, dass im Mann-
heimer Norden Ackerflächen mit per- und
polyfluorierten Chemikalien (PFC) belastet
sind. Die Belastung erstreckt sich auf Flä-
chen, auf denen Kompost ausgebracht wur-
de, der vermutlich mit Papierschlämmen ver-
mischt war. Seitdem wurden die Flächen
kontinuierlich beprobt und es wurde regel-
mäßig über die Ergebnisse berichtet.

Bis 2018 waren insgesamt 317 Hektar vor-
wiegend landwirtschaftlich genutzte Flä-
chen im Norden von Mannheim untersucht,
von denen 237 Hektar belastet waren. Da im
Laufe dieser Untersuchungen immer wieder
der Verdacht aufkam, dass weitere Flächen

mit PFC belastet sein könnten, wurde von
der Altlastenkommission beschlossen, dass
alle bislang noch nicht untersuchten Flächen
im Mannheimer Norden (insgesamt zirka
1000 Hektar) in den Jahren 2019, 2020 und
2021 auf eine mögliche PFC-Belastung hin
flächendeckend untersucht werden. Im letz-
ten Jahr wurde deshalb mit der flächenhaften
Beprobung von rund 230 Hektar bislang
nicht untersuchten Böden begonnen. 62 Pro-
zent dieser neu untersuchten Flächen muss-
ten als verunreinigt eingestuft werden. Ins-
gesamt erhöht sich dadurch die Anzahl der
bereits untersuchten Flächen auf rund 540
Hektar, von denen 385 Hektar belastet sind.

Zunächst muss das gesamte Ausmaß der
PFC-Verunreinigungssituation im Mannhei-
mer Norden flächendeckend ermittelt wer-
den. Deshalb werden alle noch vorhandenen
möglichen Verdachtsflächen bis voraussicht-
lich Ende 2021 untersucht. Danach ist eine
Gesamtbetrachtung möglich. |ps

Weitere Informationen:

Weitere Informationen sowie eine aktuelle
Informationsvorlage finden sich auf den Sei-
ten der Stadt Mannheim unter: www.mann-
heim.de/service-bieten/umwelt/
bodenschutz/pfc

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

Bekanntmachung

Mast- und Seiltausch mit Erhöhung der Übertragungskapazität auf der 110-kV-Freileitung Rheinau
– Östringen, Anlage 1200, Abschnitt 1: Rheinau – Leimen

1. Auf Veranlassung des Regierungspräsidiums Karlsruhe wird Folgendes bekannt gegeben:

Die Netze BW Gmbh beantragt einen Plan festzustellen, um eine bereits bestehende Freilei-
tungsanlage zu ändern.

Zwischen Rheinau-Mannheim und Östringen betreibt die Netze BW GmbH eine 110-kV-Freilei-
tungsanlage. Gegenstand des festzustellenden Plans ist der circa 14,5 km lange Abschnitt die-
ser Freileitungsanlage zwischen dem Umspannwerk Mannheim-Rheinau und dem Umspann-
werk Leimen. Die Leitung verläuft in diesem Bereich über die Gemarkungen der Stadtkreise
Mannheim und Heidelberg, der Gemeinde Plankstadt, der Stadt Eppelheim, der Gemeinde
Sandhausen und der Stadt Leimen. Vom Ausgangspunkt Umspannwerk Mannheim-Rheinau
verläuft die Leitung Richtung Osten parallel zu weiteren Leitungen, überwiegend über landwirt-
schaftlich genutzte Flächen. Auf einer Länge von 250 Metern quert die Leitung eine bewaldete
Binnendüne. Die Leitung verläuft dann Richtung Südosten direkt parallel zu drei weiteren Leitun-
gen. Nach circa 3,5 km kreuzt die Leitung die Kreisstraße 4147. An dieser Stelle verlaufen die
parallel liegenden Leitungen weiter Richtung Süden. Die hier gegenständliche Leitung der Net-
ze BW GmbH verläuft rund 5,5 km weiter Richtung Südosten. Dabei quert sie das Patrick-Hen-
ry-Village (Stadtkreis Heidelberg), die Bundesautobahn 5 sowie die Bundesstrasse 535 im Be-
reich der Anschlussstelle Heidelberg-Schwetzingen. Auf den letzten 2,5 km vor dem Umspann-
werk Leimen verläuft die Leitung nördlich der Gemeinde Sandhausen.

Altersbedingt und um die Übertragungskapazität zu erhöhen, muss die Anlage geändert wer-
den. Masten sollen abgebaut und neu errichtet werden. An einzelnen Masten sollen einzelne
Teile ausgetauscht werden. Die Beseilung des Abschnitts soll ausgetauscht werden. Teilweise
soll der Verlauf der Trasse geändert werden.

Auf dem von diesem Verfahren betroffenen Abschnitt der Leitung stehen 61 Masten. Von diesen
61 Masten sollen 38 Masten abgebaut und 36 neu errichtet werden. Teilweise sollen die neu zu
errichtenden Masten standortgleich, teilweise nah am bisherigen Standort errichtet werden.

Im gesamten Abschnitt sollen die Leiterseile ausgetauscht werden gegen Leiterseile mit einem
größeren Querschnitt. Teilweise, von Mast Nr. 2273 bis Mast Nr. 275, sollen die außenanliegen-
den Erdseile getauscht werden. Zusätzlich soll ein Luftkabel aufgezogen werden.

Im Bereich der Siedlung Mannheim-Alteichwald, zwischen Mast 330 und Mast 321, soll der Ver-
lauf der Trasse nach Süden verschoben werden.

2. Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat festgestellt, dass für das Vorhaben keine Verpflichtung
zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht.

3. Die Planunterlagen liegen in der Zeit vom 08.06.2020 bis einschließlich 07.07.2020 während der
Dienststunden zur Einsicht aus

- bei der Stadtverwaltung Mannheim, Beratungszentrum Bauen und Umwelt, Erdgeschoss, Col-
linistr. 1, 68161 Mannheim,
- bei der Stadt Heidelberg, Technisches Bürgeramt, Verwaltungsgebäude Prinz Carl, Erdge-
schoss, Kornmarkt 1, 69117 Heidelberg,
- bei der Gemeinde Sandhausen, Bauamt, 2. OG vor Zimmer 34, Bahnhofstraße 10, 69207
Sandhausen,
- bei der Stadt Eppelheim, Foyer, 2. OG, großer Sitzungssaal, Schulstraße 2, 69214 Eppelheim,
- bei der Stadt Leimen, Bauamt, Zi.: 3.17, Rathausstr. 1-3, 69181 Leimen,
- bei der Gemeinde Plankstadt, Nebenstelle, Bauamt 1. OG, Wilhelmstr. 2, 68723 Plankstadt.

Wegen der durch das Coronavirus SARS-CoV-2 ausgelösten Pandemie müssen sich Personen,
die die Unterlagen in Heidelberg, Eppelheim, Leimen oder Plankstadt einsehen möchten, vorab
telefonisch anmelden. Die Gemeinden haben dafür folgende Telefonnummern eingerichtet:

Heidelberg: 06221/58-25160,
Eppelheim: 06221/794-602,
Leimen: 06224/704190,
Plankstadt: 06202/2006-63.

4. Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann

bis einschließlich 21.07.2020

schriftlich oder mündlich zur Niederschrift Einwendungen gegen den Plan erheben oder Stel-
lungnahmen zu dem Plan abgeben (Einwendungsfrist). Das ist möglich

- beim Regierungspräsidium Karlsruhe, Schlossplatz 1-3, 76131 Karlsruhe,
- bei der Stadt Mannheim, Baurecht, Bauverwaltung, Denkmalschutz, 7.OG., Zi.: 715, Collinistr,
1, 68161 Mannheim,
- bei der Stadt Heidelberg, Technisches Bürgeramt, Verwaltungsgebäude Prinz Carl, Erdge-
schoss, Kornmarkt 1, 69117 Heidelberg,
- bei der Gemeindeverwaltung Sandhausen, Bauamt, 2.OG., Zi.: 34, Bahnhofstraße 10, 69207
Sandhausen,
- bei der Stadt Eppelheim, Bauamt, Schulstraße 2, 69214 Eppelheim,
- bei der Stadt Leimen, Bauamt, Zi.: 3.17, Rathausstr. 1-3, 69181 Leimen,
- bei der Gemeinde Plankstadt, Nebenstelle, Bauamt, 1. OG., Wilhelmstr. 2, 68723 Plankstadt.

Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind alle Einwendungen und Stellungnahmen in diesemVerwal-
tungsverfahren ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichenTiteln beruhen. Der
Ausschluss gilt nicht für ein Rechtsbehelfsverfahren.

Zugleich werden hiermit die Vereinigungen, die auf Grund einer Anerkennung nach anderen
Rechtsvorschriften befugt sind, Rechtsbehelfe nach derVerwaltungsgerichtsordnung gegen die
Entscheidung nach § 74 (L)VwVfG einzulegen (Vereinigungen), von der Auslegung des Plans
benachrichtigt und es wird ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.

- Die in Nummer 3 bestimmte Äußerungsfrist gilt auch für die Vereinigungen. Nach Ablauf der
Frist sind sie mit Einwendungen und Stellungnahmen ausgeschlossen.
Der Einwendungsausschluss beschränkt sich nur auf dieses Verwaltungsverfahren.

- Es wird gebeten, auf schriftlichen Einwendungen die volle Anschrift, das Aktenzeichen „17-
0513.2-E/65“ sowie ggf. die Flurstücknummer(n) der betroffenen Grundstücke anzugeben.

5. Für das Verfahren und die Zulassungsentscheidung ist das Regierungspräsidium Karlsruhe,
Schlossplatz 1-3, 76131 Karlsruhe, zuständig.

- Es kann das Vorhaben ggf. mit Nebenbestimmungen – beispielsweise Schutzvorkehrungen –
zulassen (Planfeststellungsbeschluss) oder den Antrag ablehnen.

6. Nach Ablauf der Einwendungsfrist werden rechtzeitige Einwendungen und Stellungnahmen zu
dem Plan mit dem Träger des Vorhabens, den Behörden, den Betroffenen, den Vereinigungen
sowie denjenigen, die sich geäußert haben, gegebenenfalls in einem Termin mündlich erörtert,
der mindestens eine Woche vorher ortsüblich bekannt gemacht wird. Die Behörden, der Vorha-
benträger und diejenigen, die Einwendungen erhoben oder Stellungnahmen abgegeben haben,
werden von diesemTermin gesondert benachrichtigt. Sind mehr als 50 Benachrichtigungen vor-
zunehmen, können diese Benachrichtigungen durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt wer-
den. Bei Ausbleiben eines Beteiligten kann auch ohne ihn verhandelt werden.

7. Der Planfeststellungsbeschluss ist demTräger desVorhabens, denjenigen, über deren Einwen-
dungen entschieden worden ist, und den Vereinigungen, über deren Stellungnahmen entschie-

den worden ist, zuzustellen. Sind mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen, so können diese Zu-
stellungen durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden.

8. Vom Beginn der Auslegung des Planes an können eine Veränderungssperre und Anbaube-
schränkungen entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen in Kraft treten.

9. Diese Bekanntmachung sowie die zur Einsicht ausgelegten Planunterlagen sind auch auf der
Internetseite des Regierungspräsidiums Karlsruhe www.rp-karlsruhe.de unter dem Beteili-
gungsportal, Rubrik Verkehr/Infrastruktur – Aktuelle Planfeststellungsverfahren zugänglich ge-
macht.

Maßgeblich ist allerdings der Inhalt der zur Einsicht bei o.g. Bürgermeisterämtern ausgelegten
Unterlagen.

10. Zur Verarbeitung personenbezogener Daten, insbesondere deren Weitergabe an den Vorha-
benträger im Rahmen des Verfahrens, wird auf die Datenschutzerklärung verwiesen. Diese
kann unter https://rp.baden-wuerttemberg.de/Documents/Datenschutzerklaerung_RPen.pdf
abgerufen werden.

Im Auftrag
Stadtverwaltung Mannheim

Ortsübliche Bekanntmachung nach § 74 Abs. 4 Satz 2 LVwVfG
Regierungspräsidium Karlsruhe

Planfeststellungsverfahren nach den §§ 28, 29 des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG)
i.V.m. den §§ 72 ff. des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes (LVwVfG) für die Neuordnung
und Kapazitätserweiterung der Haltestelle Mannheim Hauptbahnhof

Das Regierungspräsidium Karlsruhe als Planfeststellungsbehörde hat mit Beschluss vom
13.05.2020, Az.: 17-3871.1-MVV/53 (vormals: Az.: 24-3871.1-MVV/53), den Plan für das oben ge-
nannte Straßenbahnvorhaben und damit die Zulässigkeit des Vorhabens hinsichtlich der öffentlich-
rechtlichen Zulassungserfordernisse festgestellt. Auf die im Planfeststellungsbeschluss enthalte-
nen Auflagen sowie die sonstigen Nebenbestimmungen und Maßgaben wird hingewiesen. Im Plan-
feststellungsbeschluss wurde über die erhobenen Einwendungen entschieden.

Eine Ausfertigung des Planfeststellungsbeschlusses mit Rechtsbehelfsbelehrung und eine Ausfer-
tigung des festgestellten Planes liegen in der Zeit vom

15.06.2020 bis einschließlich 29.06.2020

beim Beratungszentrum Bauen und Umwelt der Stadt Mannheim, Erdgeschoss, Collinistraße 1,
68161 Mannheim während der Dienststunden Montag bis Donnerstag von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr
und Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr zur Einsichtnahme aus.

Zum Schutz gegen die Ausbreitung desVirus SARS-CoV-2 / COVID-19 gelten für die Einsichtnahme
folgende Verhaltensregeln:

Der Zugang zum Gebäude sowie die Einsichtnahme ist nur mit Tragen einer nicht-medizinischen
Alltagsmaske oder einer vergleichbaren Mund-Nasen-Bedeckung gestattet, wenn dies nicht aus
medizinischen Gründen oder aus sonstigen zwingenden Gründen unzumutbar ist. Die Einsichtnah-
me ist nur alleine oder im Kreis der Angehörigen des eigenen sowie eines weiteren Haushalts ge-
stattet. Zu anderen Personen ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten.

Der Planfeststellungsbeschluss wird der Trägerin des Vorhabens, denjenigen, über deren Einwen-
dungen entschieden worden ist, und den Vereinigungen im Sinne des § 73 Abs. 4 Satz 5 LVwVfG,
über deren Stellungnahmen entschieden worden ist, jeweils zugestellt.

Gegenüber den übrigen Betroffenen gilt der Beschluss mit Ende der Auslegungsfrist als zu-
gestellt.

Der Inhalt dieser Bekanntmachung und die zur Einsicht ausgelegten Unterlagen sind in Kürze auch
auf der Internetseite des Regierungspräsidiums Karlsruhe www.rp-karlsruhe.de unter dem Beteili-
gungsportal, RubrikVerkehr / Infrastruktur – Aktuelle Planfeststellungsverfahren – Weitere Informa-
tionen, Planfeststellungsbeschlüsse – Schienen zugänglich gemacht. Maßgeblich ist allerdings der
Inhalt der zur Einsicht beim o.g. Bürgermeisteramt Mannheim ausgelegten Unterlagen.

Regierungspräsidium Karlsruhe
– Planfeststellungsbehörde –

ENDE AMTSBLATT STADT MANNHEIM


