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Kampagne „Mannheim bleibt achtsam“ gestartet
Seit gut zwei Monaten ist das öffentliche Le-
ben durch die Corona-Pandemie stark einge-
schränkt. Das hat erhebliche psychische, ge-
sundheitliche und ökonomische Auswirkun-
gen. Das deutsche Vorgehen gilt im globalen
Vergleich als erfolgreich und vorbildhaft.

Die Stadt Mannheim ist Teil dieser erfolg-
reichen Strategie und im landesweiten Ver-
gleich der Großstädte unter den im Süden
Deutschlands am wenigsten betroffenen
Metropolen. Der Erfolg ist die Basis für die
gerade erfolgenden Öffnungen. Jetzt sind
wir konfrontiert mit dem „Verhältnismäßig-
keits-Paradox“: Der große Erfolg der Maß-
nahmen gilt für manche als Beleg ihrer Un-
verhältnismäßigkeit. In der zweiten, deutlich
schwierigeren Phase, geht es nun darum,
dass die zwei Ziele „Wiederbelebung“ und
„Pandemie-Bekämpfung“ nicht in Konflikt
miteinander geraten, zumal das erste Ziel in
Gefahr gerät, wenn das zweite nicht gelingt.
Wie in der ersten Phase hängt der Erfolg vom
verständigen und vernünftigen Verhalten
der Mehrheit der Menschen ab. Deshalb
wurde die Kampagne „Mannheim bleibt
achtsam“ entwickelt. Aufgabe der Kampa-
gne ist es, die Motivation hoch zu halten und
für die Stadtgesellschaft ein Zeichen für
Achtsamkeit und Solidarität zu setzen. „Es

geht nicht um Anpassung an staatliche Maß-
nahmen, sondern um die Verantwortung al-
ler und damit jedes und jeder Einzelnen!
Hierzu braucht es ein möglichst großes Akti-
onsbündnis der vielen, von Verbänden bis
zur Schule, dem Kulturverein bis zum Global
Player, von Gastronomie und Handel“, so

Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz. Die Kam-
pagne sollen über Straßenbahnen, Taxis und
städtische Fahrzeuge ebenso kommuniziert
werden wie über Schaufenster, Hotels, Gas-
tronomie und die digitalen Medien.

Die zentrale Botschaft „Mannheim bleibt
achtsam“ ist über alle Plakatmotive identisch

und kann von den Bildmotiven variieren be-
ziehungsweise von den jeweiligen Partnern
mit eigenen Bildmotiven genutzt werden.
Die einzelnen Motive drehen sich um vier
Ziele, nämlich: 1. Abstand halten, 2. Lüften, 3.
Maske tragen und 4. Bei Verdacht sofort tes-
ten lassen. |ps

Weitere Informationen:

In den nächsten Tagen sollen noch weitere
Partner für die Kampagne „Mannheim bleibt
achtsam“ gewonnen werden, diese werden
regelmäßig auf der städtischen Homepage
www.mannheim.de vorgestellt.

Aus dem Gemeinderat
In seiner Sitzung vom 26. Mai hat der Ge-
meinderat die Verwaltung ermächtigt, beim
Staatlichen Schulamt Mannheim die Aufnah-
me des Ganztagsschulbetriebs für die Fried-
rich-Ebert-Schule zum Schuljahr 2021/22 zu
beantragen. Die Schulgemeinschaft hatte
sich mit großer Mehrheit auf den Weg zur
Ganztagsschule gemacht und präferiert die
verbindliche Ganztagsschulform mit vier Ta-
gen à acht Zeitstunden.

„Digitalpakt Schule“
Außerdem hat der Gemeinderat die Verwal-
tung beauftragt, den „Digitalpakt Schule“ in
Mannheim umzusetzen, der vor allem Maß-
nahmen für Infrastruktur und Präsentations-
medien an öffentlichen Mannheimer Schu-
len beinhaltet. Der Bund stellte als Unter-
stützung hierfür fünf Milliarden Euro zur
Verfügung. Die Stadt Mannheim als Schul-
trägerin erhält hiervon maximal 14,76 Millio-
nen Euro als Förderobergrenze. Hierzu ist ein
Eigenanteil von 20 Prozent von den Schulträ-
gern zusätzlich aufzubringen. Die mögliche
Gesamtbeauftragungssumme beläuft sich
damit auf 18,45 Millionen Euro.

Voraussetzungen zur Antragsstellung

beim Land sind das Vorliegen eines zertifi-
zierten Medienentwicklungsplans (MEP) der
Schule, der eine Bestandsaufnahme der be-
stehenden und benötigten Ausstattung, ein
technisch-pädagogisches Einsatzkonzept
und eine bedarfsgerechte Fortbildungspla-
nung für die Lehrkräfte enthält, eine Kosten-
darstellung, der geplanten Maßnahmen so-
wie die Bestätigung des Schulträgers, dass
der IT-Support gesichert ist. Derzeit arbeiten
65 von 81 Schulen an der Erstellung des
MEPs. Für zwei Schulen wurden testweise
bereits Förderanträge gestellt.

Benennung von
öffentlichen Verkehrsflächen

In Erinnerung an den Bundeskanzler Helmut
Kohl und Anerkennung seiner Leistungen,
insbesondere für die deutsche Wiederverei-
nigung, wird die Südtangente auf dem Lin-
denhof in Helmut-Kohl-Straße benannt. In
Erinnerung an den Bundeskanzler Helmut
Schmidt und Anerkennung seiner Leistun-
gen, insbesondere für die deutsch-französi-
sche Freundschaft, wird die Brücke, die vom
Lindenhofplatz zum Willi-Brandt-Platz führt,
Helmut-Schmidt-Brücke benannt. |ps

Tagesmutter oder -vater werden
Wer den eigenen Alltag gerne mit kleinen
Kindern gestaltet, verantwortungsbewusst
und kooperativ ist, findet in der Kindertages-
pflege einen Weg zwischen reiner Familien-
und/oder voller Berufstätigkeit.

Der Fokus bei der Kindertagespflege liegt
in der Förderung, Betreuung und Erziehung
von Kindern im Alter von bis zu drei Jahren.
Um als Kindertagespflegeperson tätig wer-
den zu dürfen, wird eine Erlaubnis des Ju-
gendamts benötigt. Diese wird bei persönli-
cher Eignung und nach erfolgreicher Qualifi-
zierung erteilt.

Der Fachdienst Kindertagespflege des
Fachbereichs Jugendamt und Gesundheits-
amt der Stadt Mannheim informiert am Mitt-
woch, 17. Juni, ab 9.30 Uhr in einer Videokon-
ferenz über alle Fragen rund um die Tätigkeit
einer Kindertagespflegeperson.

Wer sich dafür interessiert, meldet sich
bitte vorab per E-Mail an kinder.tagespfle-
ge@mannheim.de oder telefonisch unter
0621/293-3734 an. Nach Anmeldung erhalten
die Interessentinnen und Interessenten alle
weiteren Informationen zu der Videokonfe-
renz per E-Mail. |ps

Weitere Informationen zu
Maßnahmen gegen das Corona-Virus

Mit Beschluss vom 26. 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 27. Mai be-
ziehungsweise seit 2. Juni und sind unter
www.baden-wuerttemberg.de/de/ser-
vice/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-co-
rona-verordnung-des-landes-baden-wuert-
temberg zu finden. Die aktuelle Rechtsver-
ordnung ist auch unter www.mann-
heim.de/informationen-zu-corona/aktuelle-
rechtsvorschriften einsehbar.

Kita-Gebühren
In ihrer Pressemeldung vom 24. April
(www.mannheim.de/de/nachrichten/7-to-
desfall-50-aktuelle-meldung-zu-corona-24-
04-2020) hat die Stadt Mannheim darüber
informiert, dass der Einzug der Kita-Gebüh-
ren für den Monat Mai für die städtischen
Kindertageseinrichtungen gestoppt wurde.
Der Gemeinderat hat nun entschieden, die
Gebühren für die Eltern, die keine Notbe-
treuung wahrnehmen, zu erlassen. Auch
freie Träger sollen für diese Fälle wieder eine
Erstattung bis zur Höhe der kommunalen
Gebühren erhalten.

Wie in der Meldung ebenfalls erläutert,
fallen für Eltern, die Notbetreuung – unab-
hängig von der Zahl der Tage – in Anspruch
nehmen, die regulären kompletten Monats-
gebühren an. Mit dieser Information wurden
nochmals alle Eltern der städtischen Tages-
einrichtungen angeschrieben, die einen
Platz in der erweiterten Notbetreuung in An-
spruch nehmen. Sie wurden darauf hinge-
wiesen, dass für die Inanspruchnahme des
Platzes im Mai die vollen Betreuungsgebüh-
ren für den Monat Mai anfallen. Zudem wur-
den die Eltern darüber informiert, dass sie

den Notbetreuungsplatz auch erst ab 2. Juni
in Anspruch nehmen können. In diesem Fall
entfällt die Betreuungsgebühr für den Mo-
nat Mai, die Betreuungsgebühr für den Mo-
nat Juni wird in voller Höhe fällig. Den Eltern
entsteht hierdurch kein Nachteil, die Platz-
zusage bleibt erhalten. Die kirchlichen freien
Träger verfahren analog.

Kranken- und Pflegeeinrichtung
für vorbeugenden Infektionsschutz

zum 31. Mai aufgegeben
Die in der Jugendherberge Mannheim in Zu-
sammenhang mit der Corona-Pandemie ein-
gerichtete Kranken- und Pflegeeinrichtung
für vorbeugenden Infektionsschutz wurde
zum 31. Mai wieder aufgegeben. Diese Ent-
scheidung hat der Verwaltungsstab der
Stadt Mannheim getroffen. Vor dem Hinter-
grund eines weiterhin sehr niedrigen Infekti-
onsgeschehens ist eine längere Anmietung
nicht erforderlich. Darüber hinaus konnten
zwischenzeitlich in den Pflegeheimen bezie-
hungsweise in den Kliniken für Personen, die
sich in einer Behandlungspflege befinden,
ausreichend Quarantänekapazitäten ge-
schaffen werden.

Die Kranken- und Pflegeeinrichtung für
vorbeugenden Infektionsschutz wurde Ende
April mit einer Kapazität von zirka 40 Betten
aus Sicherheits- und Hygieneschutzgründen
vorsorglich in Betrieb genommen, da zu die-
sem Zeitpunkt die weitere Entwicklung des
Infektionsgeschehens sowie die der Quaran-
tänekapazitäten in den bestehenden Struk-
turen noch nicht absehbar war. Die Stadt
Mannheim ist dem Landesverband Baden-
Württemberg des Deutschen Jugendher-
bergswerks für die gute Zusammenarbeit
und die Unterstützung durch die Herbergs-
leitung sehr dankbar.

Öffnung des Kompostplatzes
auf der Friesenheimer Insel

Der Kompostplatz der ABG Abfallbeseiti-
gungsgesellschaft mbH in der Ölhafenstraße
1-3 ist wieder geöffnet und hat seinen regulä-
ren Betrieb wieder aufgenommen. Mit Auf-
nahme der Betriebstätigkeit des Kompost-
platzes wird die Corona bedingte, temporär
eingerichtete Grünschnitt-Annahmestelle in
der Max-Planck-Straße wieder geschlossen.
Auch der Verkauf von Kompost in größeren
Mengen ist ab sofort wieder möglich. Die
Öffnungszeiten des Kompostplatzes sind
montags bis samstags von 8 bis 15.30 Uhr.

Um einen verkehrsbedingten Rückstau
und lange Wartezeiten zu vermeiden, wird
auf den beiden Recyclinghöfen Morchhof
und „Friesenheimer Insel“ weiterhin kein
Grünschnitt angenommen. Für eine schnelle
Entsorgung der Grünabfälle aus dem Garten
sollte direkt der Kompostplatz angefahren
werden. Außerdem findet die Biotonnenlee-
rung seit dem 18. Mai wieder im wöchentli-
chen Rhythmus statt.

Hygieneverordnung
für Bars und Kneipen

Die Landesregierung hat die ergänzenden
Hygieneregeln für Bars und Kneipen veröf-
fentlicht. Mit dem Urteil des Verwaltungsge-
richtshofs Mannheim vom 27. Mai ist für
Kneipen und Bars die Bewirtung in einer be-
stuhlten Außenbewirtschaftung bereits seit
30. Mai möglich. Im Innenbereich darf seit 2.
Juni geöffnet werden. Die Hygieneverord-
nung ist einsehbar unter www.baden-wuert-
temberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-
corona/verordnung-gastronomie/. Weitere
Informationen gibt es auf www.mann-
heim.de/informationen-zu-corona/aktuelle-
rechtsvorschriften. |ps
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Forum Deutsche Sprache am Alten Meßplatz
In seiner Sitzung am 26. Mai hat der Gemein-
derat der Ansiedlung des Forums Deutsche
Sprache am Alten Meßplatz in der Neckar-
stadt-West zugestimmt. Damit wurde der
Grundstein für die Umsetzung einer Idee ge-
legt, die das Leibniz-Institut für Deutsche
Sprache seit mehreren Jahren verfolgt. „Die
Ansiedlung des Forums Deutsche Sprache
stärkt Mannheims Position als Hauptstadt
der deutschen Sprache“, begrüßt Oberbür-
germeister Dr. Peter Kurz die Grundsatzent-
scheidung. „Das Forum Deutsche Sprache
wird für den gesamten deutschsprachigen
Raum von Bedeutung sein und nicht nur für
Mannheim, sondern im Besonderen auch
für die Neckarstadt-West gänzlich neue Im-
pulse mit sich bringen“, so Kurz weiter. „Mit
dem Forum Deutsche Sprache erfüllt sich
ein langes Bestreben, das ich bereits als Bil-
dungsdezernent und später als Oberbürger-
meister weiterhin verfolgt habe, nämlich am
Alten Meßplatz einen Ort der Bildung und
Begegnung auch für die Neckarstadt-West
zu schaffen, der ausstrahlt. Wir begrüßen
die Pläne des Leibniz-Instituts für Deutsche
Sprache sehr.“

Das Leibniz-Institut für Deutsche Sprache
wurde 1964 gegründet und ist die zentrale
wissenschaftliche Einrichtung zur Doku-
mentation und Erforschung der deutschen
Sprache in Gegenwart und neuerer Ge-
schichte. Seit 1992 ist das Institut in den
Mannheimer Quadraten ansässig. Als Mit-
glied der Leibniz-Gemeinschaft wird es je-
weils zur Hälfte vom Land und vom Bund ge-

tragen. Mit dem Forum Deutsche Sprache
soll nun eine Ausstellung rund um die deut-
sche Sprache eingerichtet werden, zum ei-
nen um die Forschungsergebnisse des Insti-
tuts der Öffentlichkeit zu präsentieren. Zum
anderen soll die eigene Sprache von Besu-
chenden in interaktiven Exponaten selbst zu
einem Teil der Ausstellung werden. Es ist ge-
plant, die Funktionsbereiche Vermittlung,
Erhebung, Forschung und Veranstaltung
eng miteinander zu verzahnen. Seit Mitte
2019 stellt das Land Baden-Württemberg fi-
nanzielle Mittel zur weiteren Entwicklung
des Projekts sowie für die Erstellung einer

Vermittlung, Erhebung, Forschung und Veranstaltung sollen eng miteinander verzahnt sein

Rahmenkonzeption zur Verfügung.
„Mit dem Neubau des Forums der Deut-

schen Sprache werten wir den Alten Meß-
platz weiter auf und haben einen würdigen
Abschluss der langjährigen Diskussionen
rund um die Platzgestaltung sowie der Ver-
bindung vom Alten Meßplatz hin zum Ne-
ckar gefunden. Mit der Ansiedlung des SWR
Studios und der vier neuen Collini-Gebäude
in unmittelbarer Nachbarschaft entwickelt
sich das Gebiet rund um den Neckar zu ei-
nem attraktiven und urbanen Lebensraum“,
so Baubürgermeister Lothar Quast. Zur An-
siedlung des Forums Deutsche Sprache wird

ein Grundstück auf der südlichen Platzhälfte
– bisher befindet sich dort ein Parkplatz –
zinsfrei im Erbbaurecht zur Verfügung ge-
stellt. Der Alte Meßplatz wurde zum Stadt-
jubiläum von einem reinen Verkehrsraum zu
einem attraktiven innerstädtischen Platz
umgestaltet. Im Bereich südlich der Damm-
straße, die zum Stadtjubiläum nicht umge-
staltet werden konnte, sollte immer eine öf-
fentliche Einrichtung angesiedelt werden.

Mit dem Forum Deutsche Sprache gibt es
nun die Chance, diese langjährige Vision zu
realisieren. Dabei soll der eindrucksvolle
Baumbestand am Brückenkopf erhalten und
weiterentwickelt werden. Im Bereich der
westlichen Platzhälfte kann das Forum
Deutsche Sprache als herausragender Soli-
tär an einem exponierten Standort ein be-
sonderer Bildungsort werden. Die mittlere
Platzfläche bleibt frei und ermöglicht es so,
den Alten Meßplatz bis zum Neckarvorland
zu erweitern. Mit dieser Gesamtkonzeption
wird der letzte Abschnitt der langjährigen
Planungen zur Aufwertung des Alten Meß-
platzes vollendet. „Die Neckarstadt wünscht
sich seit langem eine bedeutende Instituti-
on an dieser zentralen Stelle im Stadtteil ne-
ben der Schaffung eines breiten freien Zu-
gangs zum Neckar sowie den Erhalt der
wertvollen Angebote von ’ALTER’ für Kinder
und Jugendliche. Die nun gefundene Lösung
vereint all dies“, freut sich Jugendbürger-
meister und Stiftungsratsmitglied des Leib-
niz-Instituts für Deutsche Sprache, Dirk
Grunert. |ps

Messungen
derGeschwindigkeit

Die Stadt Mannheim führt von Montag, 8.,
bis Freitag, 12. Juni, in folgenden Straßen
mobile Geschwindigkeitskontrollen durch:

Braunschweiger Allee - C-Quadrate - D-
Quadrate - Domstiftstraße - Faserweg -
Fressgasse - Friedrichsring - Groß-Gerauer-
Straße - G-Quadrate - K-Quadrate - Meme-
ler Straße - Neckarvorlandstraße - Oppauer
Kreuzweg - P-Quadrate - R-Quadrate - Rast-
enburger Straße - Rottfeldstraße - Rudolf-
Maus-Straße - Sandhofer Straße - Scharho-
fer Straße - Schönauer Straße - S-Quadrate -
T-Quadrate - U-Quadrate - Werner-Nagel-
Ring - Wilhelm-Liebknecht-Straße

Kurzfristige Änderungen sind aus aktuel-
lem Anlass möglich. |ps

ErneutePolizeikontrolle
aufderBBC-Brücke

Bei den Schwerlastverkehrskontrollen auf
der BBC-Brücke durch die Verkehrspolizei
Mannheim wurden in dieser Woche insge-
samt 144 Verstöße gegen das Durchfahrts-
verbot festgestellt. Bereits bei der ersten
Kontrollaktion durch die Verkehrspolizei vor
zwei Wochen wurden ebenfalls an drei Kon-
trolltagen insgesamt 121 Durchfahrtsver-
botsverstöße festgestellt. Den Fahrzeuglen-
kern droht ein Bußgeld in Höhe von bis zu
500 Euro und ein Fahrverbot von zwei Mo-
naten.

Trotz einer verkehrsweisenden aufwendi-
gen Umleitungsbeschilderung auf beiden
Zufahrtsstrecken zur Brücke – stadtein-
wärts und stadtauswärts – beachten zu viele
Fahrzeugführende der Schwerlastfahrzeuge
die Durchfahrtsverbotsschilder nicht und
verstoßen damit gegen Verkehrsregeln. Ein
Beleg dafür, dass die Reduzierungsmaßnah-
men bisher nicht greifen und die Tonnenbe-
lastung auf der BBC-Brücke aktuell sehr
hoch ist. Durch die Einhaltung der zulässi-
gen Gesamtlasten des Brückenbauwerks
soll die eingeschränkte Leistungsfähigkeit
der BBC-Brücke mittelfristig erhalten blei-
ben. |ps

WeitereBaumaßnahmen
anderaltenSternwarte

Nach der Fertigstellung der historischen
Kuppel auf der Alten Sternwarte finden nun
weitere bauliche Maßnahmen am Gebäude
statt. Für Veranstaltungen im Foyer der Al-
ten Sternwarte werden Sitzgelegenheiten
und eine barrierefreie Toilette benötigt. Da
aus Platzgründen weder eine Toilettenanla-
ge noch eine Abstellmöglichkeit für Stühle
in der Sternwarte selbst untergebracht wer-
den können, wird nun ein Nebengebäude er-
richtet. Dieser rund 46 Quadratmeter große
Anbau mit Teeküche, barrierefreier Toilette
und Stuhllager wurde zurückhaltend ge-
plant und wird mit einem Gründach verse-
hen. Hierdurch soll der Gesamteindruck der
Alten Sternwarte nicht beeinträchtigt wer-
den. Die Baumaßnahmen starten voraus-
sichtlich am Montag, 8. Juni, und sind für
rund drei Monate angesetzt. Im Vorfeld der
Baumaßnahme wurden am 26. Mai zwei
Bäume, die bereits Vorschädigungen auf-
weisen und in ihrer Vitalität nachließen so-
wie ein schon abgestorbener Baum entfernt.
Als Ersatzpflanzung werden nach Fertigstel-
lung der Baumaßnahme drei Laubbaum-
hochstämme auf dem Grundstück bezie-
hungsweise der unmittelbaren Umgebung
der Alten Sternwarte gepflanzt. |ps

STADT IM BLICK

Blumenschmuck-Wettbewerb 2020

Frisches Grün und bunte Blüten in Mann-
heims Straßen: Tolle Optik, Lebensraum für
Insekten und jedes einzelne Pflänzchen ver-
bessert die Luft und das Klima in unserer
Stadt. Deshalb motiviert die Stadt Mann-
heim auch in Zeiten von Corona wieder alle
Bürgerinnen und Bürger, mit einer Bepflan-
zung ihre Umgebung zu verschönern. Wer
am Blumenschmuck-Wettbewerb teilneh-
men will, muss einen Balkon, ein Fenstersims
oder einen Vorgarten bepflanzen. Auch an-
dere Orte sind willkommen – Hauptsache,
sie sind von der Straße aus sichtbar. So kön-
nen auch Bepflanzungen im Rahmen einer
Baumpatenschaft angemeldet werden.

Zwischen 15. Juni und 12. Juli sind die Be-
werterinnen und Bewerter unterwegs. Alle,
die mit ihrer Bepflanzung überzeugt haben,
werden im September per Post informiert
und mit einem Kräuterkorb belohnt. Außer-

Mannheim verschönern und Preise gewinnen

dem werden unter den erfolgreichen Teil-
nehmenden weitere Preise verlost – unter
anderem Gärtnerei-Gutscheine, Jahreskar-
ten für Luisen- und Herzogenriedpark, Thea-
terkarten, Frühstücksgutscheine und als
Hauptgewinn ein Kurzurlaub in der West-
pfalz.

Die Preisverleihung kann dieses Jahr nicht
wie gewohnt stattfinden, stattdessen wer-
den die Preise auf einem kontaktarmen Weg
ausgegeben. Wann und wo genau, darüber
werden die Gewinnerinnen und Gewinner
im September informiert. Darüber hinaus
wird der Blumenschmuck der Preisträgerin-
nen und Preisträger auf den Internetseiten
der Stadt Mannheim veröffentlicht.

Eine Anmeldung ist bis 7. Juni unter
www.mannheim.de/blumenschmuck oder
telefonisch bei der Behördennummer 115
möglich. |ps

Online französisch lernen

Neue Französischkurse, von Anfänger- bis
Fortgeschrittenenkurse über Französisch für
den Urlaub und Schülerkurse, starten nach
Pfingsten wieder online im Institut Français
Mannheim (IF). Aktuell ist es aufgrund der
Maßgaben der Corona-Verordnung noch
nicht möglich, Präsenz-Gruppen-Unterricht
anzubieten. Die Sicherheit der Kursteil-
nehmenden sowie der Dozentinnen und Do-
zenten steht an erster Stelle, weshalb das In-
stitut Français Mannheim die Anweisungen
des Kultusministeriums bezüglich der Wie-
deraufnahme des Präsenz-Unterrichts mit
großer Aufmerksamkeit verfolgt. Bis dahin
laufen alle Gruppen-Kurse online. Dank der
geschulten und frankophonen Dozentinnen
und Dozenten wird auch mit diesem Format
die hohe pädagogische Qualität der Kurse
beibehalten. Die Dozentinnen und Dozenten
unterrichten via Live-Übertragung, so dass
ein persönlicher und direkter Austausch zwi-
schen ihnen und den Kursteilnehmenden be-
steht. Während der Live-Sitzung wird ein be-
sonderes Augenmerk auf die Sprachfertig-
keit und die Kommunikation auf Französisch
gelegt. Alle notwendigen Dokumente wer-
den online zur Verfügung stehen.

Wer es gerne anwendungsorientiert mag,
für den sind die Kommunikationskurse oder
auch der Themenkurs „Fit für Ihren nächsten
Frankreich-Urlaub“ bestens geeignet. Hier
werden das Sprachwissen direkt angewen-
det, nützliche Redewendungen gelernt und
miteinander diskutiert. Für diejenigen, die
ihre Sprachkompetenz noch effizienter stei-

Neue Französischkurse im Institut Français Mannheim
gern möchten, finden im August und im Sep-
tember zweiwöchige Intensiv-Kurse statt,
bei denen täglich das Französisch aufge-
frischt und verbessert wird.

Für Jugendliche gibt es verschiedene Kur-
se ergänzend zum Schulunterricht: bei einem
Online-Fitmachkurs in den Pfingstferien
können Schülerinnen und Schüler den Schul-
stoff nach-, auf- und wiederholen. Für Schü-
lerinnen und Schüler der 7. bis 12. Klasse, die
lieber einen Präsenzkurs besuchen möchten,
bietet das IF in der letzten Sommerferienwo-
che im September Fitmachkurse für einen
stressfreien Einstieg ins neue Schuljahr an.
Wer für Studium oder den Beruf das
DELF/DALF-Zertifikat benötigt, kann am 27.
Juni die Prüfung im IF ablegen. Die Prüfun-
gen werden selbstverständlich unter den
vom Kultusministerium festgelegten Vorga-
ben stattfinden.

Auf Anfrage besteht ab dem 15. Juni dar-
über hinaus die Möglichkeit, Einzelcoaching
oder Unterricht zu zweit oder zu dritt in den
Räumlichkeiten zu besuchen. Das Institut
Français arbeitet auf Hochtouren daran, ab
September einen sicheren Gruppen-Unter-
richt in unseren Räumlichkeiten anbieten zu
können. |ps

Weitere Informationen:

Alle Informationen gibt es unter www.if-
mannheim.eu, per E-Mail an sprachkurse@if-
mannheim.eu oder telefonisch unter
0621/293-2846.

Mehr Solar auf Mannheims Dächern

Mit Photovoltaik können Hauseigentüme-
rinnen und -eigentümer, Unternehmen und
Kommunen Geld sparen, zum Klimaschutz
beitragen und die Versorgungssicherheit
steigern. Seit zwei Jahren berät die Klima-
schutzagentur Mannheim im Rahmen der
Aktion „Mach dein Dach sonnenreif!“ kos-
tenfrei und neutral alle Interessierten.

Die Kosten für Photovoltaik-Anlagen sin-
ken seit Jahren. 2019 mussten rund zwei Pro-
zent weniger für die Anlagen inklusive Zube-
hör und Montage gezahlt werden. Zudem er-
höhen Photovoltaik-Anlagen die Unabhän-
gigkeit vom Stromanbieter und von schwan-
kenden Strompreisen und tragen zum Klima-
schutz bei. So vermeidet eine Solaranlage
mit zehn Kilowatt installierter Leistung, wie
sie auf viele Einfamilienhäuser passt, gut
sechs Tonnen CO2 im Jahr. Wer unsicher
über das solare Potenzial seines Dachs ist,
kann mit der Klimaschutzagentur einen kos-
tenfreien Solar-Check vereinbaren.

Die Stadt Mannheim und MVV Energie un-
terstützen alle Mannheimer Privathaushalte
bei der Installation von Photovoltaik-Anla-

Klimaschutzagentur informiert über Vorteile und Kosten der Installation von Photovoltaik-Anlagen
gen. Seit 1. Februar wird der SolarBonus
stadtweit angeboten und beträgt 160 Euro
pro Kilowattpeak (kWp), maximal 1.600 Euro.
Ein Bonus von jeweils 200 Euro gibt es für
Stromspeicher und Ladesäule.

Im Dezember 2019 hat der Gemeinderat
einen Dringlichkeitsplan zum Klimaschutz
beschlossen und bis 2023 werden zehn Mil-
lionen Euro in kurz- und mittelfristige Klima-
schutzmaßnahmen investiert. Eines der Ak-
tionsfelder strebt die Reduzierung der CO2-
Emissionen bei der Energieerzeugung an.
Durch die Installation von Photovoltaik-An-
lagen auf städtischen Gebäuden wird der An-
teil erneuerbarer Energien an der Energie-
versorgung in Mannheim deutlich gestei-
gert. Die Stadt will einen Anreiz für den Aus-
bau von Solarenergie setzen.

Seit September 2018 ist die Klimaschutz-
agentur Mannheim Mitglied der Förderiniti-
ative „Photovoltaik-Netzwerk Rhein-Ne-
ckar“ des Umweltministeriums Baden-Würt-

temberg. Ziel ist es, den Austausch zwischen
allen Akteuren zu stärken und somit den
Ausbau von Photovoltaik in der Region zu
beschleunigen. Die Solarinitiative wird bis
Ende 2021 verschiedene Mannheimer Stadt-
teile besuchen und durch Veranstaltungen
und Öffentlichkeitsarbeit über das Thema in-
tensiver informieren. Nach Gartenstadt,
Friedrichsfeld und Seckenheim wird die So-
laraktion Feudenheim und Wallstadt besu-
chen, sobald Veranstaltungen wieder er-
laubt sind. Interessierte können sich beim
Solar-Webinar der Klimaschutzagentur am
Donnerstag, 25. Juni um 17.30 Uhr informie-
ren. |ps

Weitere Informationen:

Informationen und Unterlagen gibt es bei der
Klimaschutzagentur in D 2, 5-8, telefonisch
unter 0621/86248410 und im Internet unter
www.klima-ma.de.
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Eine sichere Stadt für alle und auf der ganzen Welt

Gemeinsam mit der Exekutivdirektorin von
UN-Habitat, dem Programm der Vereinten
Nationen für menschliche Siedlungen, Mai-
munah Mohd Sharif, hat Oberbürgermeister
Dr. Peter Kurz am 27. Mai eine zweitägige On-
line-Konferenz zum Thema Sicherheit in Städ-
ten weltweit eröffnet.

Das Webinar wurde gemeinsam von UN-
Habitat und dem Global Parliament of Mayors
(GPM), dessen Vorsitzender OB Dr. Kurz seit
November 2019 ist, organisiert. In vier hoch-
rangig besetzten Sitzungen diskutierten Ver-
treterinnen und Vertreter internationaler Or-

ganisationen, wie der Vereinten Nationen,
UNICEF, dem Kinderhilfswerk der Vereinten
Nationen, Nichtregierungsorganisationen und
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus al-
ler Welt über die Herausforderungen für die
Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in den
Städten und den Auswirkungen von Corona.

OB Dr. Kurz betonte in seiner Eröffnungsre-
de, welche herausragende Rolle den städti-
schen Verwaltungen und den Bürgermeiste-
rinnen und Bürgermeistern im Zuge der Coro-
na-Pandemie zukommt: „Es hat sich in den
letzten Wochen gezeigt, dass eine echte

Konferenz von UN-Habitat und Global Parliament of Mayors
Mehrebenen-Zusammenarbeit ein Erfolgsfak-
tor in der Bekämpfung der Corona-Krise ist.
Deshalb ist es jetzt besonders wichtig, die lo-
kalen Verwaltungen zu stabilisieren, denn sie
werden auch diejenigen sein, die nach der Kri-
se in vorderster Reihe mit den mittel- und
langfristigen Folgen zu tun haben werden.“
Er wies außerdem darauf hin, dass die Lösung
vieler Probleme in Zusammenhang mit der
Krise in der multilateralen Zusammenarbeit
nicht nur der Staaten, sondern vor allem auch
der Städte auf der ganzen Welt liegt. „Wir wis-
sen“, so Dr. Kurz, „dass die internationale Zu-

sammenarbeit zwischen den Städten jetzt und
in Zukunft wichtiger sein wird als je zuvor. Es
hat sich in der Krise als entscheidend erwie-
sen, voneinander zu lernen, um auf die Pande-
mie zu reagieren. Dies wird nach der Pandemie
kurz- und langfristig noch wichtiger sein, denn
der Kampf gegen das Virus und die wirtschaft-
lichen Folgen der Pandemie ist nur erfolgreich,
wenn er auch international nachhaltig ist.“

Für den Blick in die Zukunft wählte der
Oberbürgermeister dann hoffnungsvolle Wor-
te: „Wir stellen in diesen Krisenzeiten zwar ei-
nen Wandel in der Wahrnehmung der Städte

fest. Doch wir können uns darauf verlassen:
Städte werden weiter bestehen, sie passen
sich an und sie wachsen. Es müssen in Zukunft
weltweit aber Kompetenz und Leistungskraft
der Städte gesichert beziehungsweise ausge-
baut werden.“ Die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer diskutierten über unterschiedliche
Aspekte von Sicherheit und verschiedene Her-
ausforderungen, denen Städte auf allen Konti-
nenten in der Corona-Krise begegnen. Von be-
sonderem Gewicht war dabei vor allem das
Thema häusliche Gewalt und der Schutz von
Frauen und Kindern weltweit. |ps

Alte Bekannte und neue Entdeckungen

Seit 29. Mai hat die Kunsthalle Mannheim das
gesamte Museumsgebäude mit allen Aus-
stellungsbereichen im Neubau und Jugend-
stilbau geöffnet. Es gibt dabei ein Wiederse-
hen mit „alten Bekannten“ und neue Entde-
ckungen. Pünktlich zur Wiedereröffnung
wurden nämlich einige Kuben in der Samm-
lungspräsentation neu arrangiert. Im Meis-
terwerke-Kubus werden Deutsche Meister,
vor allem frühe Erwerbungen des ersten Di-
rektors der Kunsthalle, Fritz Wichert, gezeigt.
Zu sehen sind unter anderem Werke von Lo-
vis Corinth, Anselm Feuerbach, Ferdinand

Kunsthalle öffnet alle Ausstellungsbereiche
Hodler, Max Liebermann und Max Slevogt.
Passend zur Biennale für aktuelle Fotografie
ist im Kubus 1 noch bis zum 19. Juli Jeff Walls
großformatige Schwarzweiß-Fotografie „Ap-
proach“ zu sehen. Das neuerworbene Werk
wurde nur wenige Wochen vor Schließung
erstmals präsentiert. Im Jugendstilbau kön-
nen Besuchende die Sonderausstellung „Dru-
cken ohne Farbe“ über graphische Experi-
mente der 50er und 60er Jahre, verlängert bis
zum 19. Juli, entdecken. Mit der Öffnung des
gesamten Hauses kehrt die Kunsthalle
Mannheim ein kleines Stück zu ihrem regulä-

ren Betrieb zurück. So können Eintrittskarten
während der Öffnungszeiten an der Muse-
umskasse oder vorab im Online-Shop erwor-
ben werden und sind für einen ganzen Tag
gültig. Der Ticketverkauf nach sogenannten
„Time-Slots“ entfällt. Es gelten zudem wieder
die regulären Eintrittspreise und das Muse-
um ist mittwochs wieder bis 20 Uhr geöffnet.
Zum Schutz der Besuchenden bleiben die neu
eingeführten Maßnahmen zur Eindämmung
des Corona-Virus, wie das Tragen eines
Mund-Nasen-Schutzes und das neu einge-
führte Leitsystem, weiter bestehen. |ps

Änderung der Abfallentsorgung
wegen Fronleichnam

Wegen des Feiertags am Donnerstag, 11. Juni
2020, ergeben sich folgende Änderungen bei
der Abfallentsorgung:

Restmüll / Papier (Haushalte mit wöchent-
licher Restmüll-Leerung)
ursprünglicher Termin: Donnerstag, 11. Juni
neuer Termin: Freitag, 12. Juni
ursprünglicher Termin: Freitag, 12. Juni
neuer Termin: Samstag, 13. 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. |ps

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Ausschreibungen der Stadt Mannheim
Öffentliche Ausschreibungen der Stadt Mannheim finden Sie unter

www.auftragsboerse.de.

Dort können Sie alle Ausschreibungsunterlagen kostenlos abrufen!
Es ist Ziel der Stadt Mannheim die Umsetzung der elektronischen Vergabe weiter zu stärken.

Um die Vergabevorgänge zwischen Auftraggeber und Bietern möglichst einfach und effizient zu
gestalten, hat sich die Stadt Mannheim der E-Vergabeplattform der

Metropolregion Rhein-Neckar angeschlossen.

Profitieren Sie von dem zentralen Zugang
und der Möglichkeit der elektronischen
Angebotserstellung und registrieren Sie sich!

Öffentliche Ausschreibung nachVOB,Teil A
Johanna-Geissmar-Gymnasium / Hans-Christian-Andersen-Schule – Außenanlagen
Die Stadt Mannheim vertreten durch die BBS Bau- und Betriebsservice GmbH schreibt im Rahmen des Umbaus zur
Gemeinschaftsschule an der Johanna-Geissmar-Gymnasium / Hans-Christian-Andersen-Schule in 68307 Mannheim,
Lötzener Weg 2 - 4, die Ausführung von Bauleistungen aus Hierbei handelt es sich um:
Titel 4 - Landschaftsbauarbeiten
Den vollständigen Veröffentlichungstext entnehmen Sie bitte unserer Homepage www.bbs-mannheim.de. Bei Fragen
wenden Sie sich bitte an BBS Bau- und Betriebsservice GmbH, Telefon 0621/3096-789 Mannheim, 04.06.2020

Öffentliche Ausschreibung nachVOB,Teil A
Kerschensteinerschule - Baureinigung
Die Stadt Mannheim vertreten durch die BBS Bau- und Betriebsservice GmbH schreibt im Rahmen des Umbaus zur
Gemeinschaftsschule an der Kerschensteinerschule in 68307 Mannheim, Apenrader Weg 18 - 20, die Ausführung von
Bauleistung aus Hierbei handelt es sich um:
Titel 22 - Baureinigung
Den vollständigen Veröffentlichungstext entnehmen Sie bitte unserer Homepage www.bbs-mannheim.de. Bei Fragen
wenden Sie sich bitte an BBS Bau- und Betriebsservice GmbH, Telefon 0621/3096-789 Mannheim, 04.06.2020

Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für öffentliche
Leistungen ausgenommen Benutzungsgebühren vom 19. Dezember 2006

Aufgrund des § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.
Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.02.2020 (GBl. S. 37), der §§ 2 und 11 des
Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg vom 17. März 2005 (GBl. S. 206), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 07.11.2017 (GBl. S. 592, 593) und des § 4 Abs. 3 des Landesgebührengesetzes vom 14. Dezember 2004 (GBl. S.
895), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.05.2019 (GBl. S. 161,185) hat der Gemeinderat der Stadt Mannheim am
26.05.2020 folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für öffentliche Leistungen der Stadt Mannheim ausgenommen Benut-
zungsgebühren (Verwaltungsgebührensatzung) vom 19. Dezember 2006 zuletzt geändert am 26.11.2019 wird in § 4
(Gebührenhöhe) wie folgt geändert:
Die lfd. Nr. 17 - des Gebührenverzeichnisses für öffentliche Leistungen der Stadt Mannheim für die gesamte Stadtverwal-
tung (Gebührenverzeichnis 1) wird wie folgt gefasst:
17. Prüfungsgebühren: Prüfung von Jahresabschlüssen

bzw. Jahresrechnungen und sonstige Prüfungen
von Sonder- und Treuhandvermögen sowie
bei Dritten nach §§ 111, 112 oder 114 a GemO
(incl. maximal zehn Berichtsausfertigungen je
Einzelprüfung)
a) je Prüfer und Arbeitstag mit 8 Stunden 740,--
b) bei Prüfungen von weniger als einem Tag Anteilige Gebühr nach a)
Prüfungsdauer

§ 2
§ 1 der Satzung tritt mit Wirkung zum 01.07.2020 in Kraft.

Mannheim, 04.06.2020
Dr. Peter Kurz, Oberbürgermeister B003

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

Mehr Platz für Radverkehr

Gerade in Zeiten von Corona und Social Dis-
tancing-Regeln brauchen wir mehr Platz für
Menschen im öffentlichen Raum. Gleichzei-
tig führt verstärkte Homeoffice-Nutzung
dazu, dass Straßen leerer werden. Ein guter
Zeitpunkt, um aufs Fahrrad umzusteigen –
aber fehlende und schlechte Radwege er-
schweren den Umstieg.

Wir wollen eine Mobilität stärken, die uns
vor Ansteckungen schützt und auch lang-
fristig einen Beitrag zu guter Luft und ge-
sunden Atemwegen leistet. Dafür ist der
Ausbau der Radwege eine wichtige Voraus-
setzung. Durch den Ausbau der Radinfra-
struktur verbessern wir die Aufenthaltsqua-
lität in der Stadt und stellen mehr Flächen-
gerechtigkeit zwischen den Verkehrsträgern
her.

Klimafreundliche und gesunde Mobilität in Mannheim stärken

Mannheim ist dabei auf einem guten
Weg: 500 neue Fahrradstellplätze in der In-

Fraktion im Gemeinderat

SPD
nenstadt entstehen. Kurzfristig wollen wir
noch mehr Platz für Radverkehr schaffen:
Lang geplante Lückenschlüsse im Radnetz,
wie auf den Luisen- und Kaiserring, sollen
mittels sogenannter Pop-up-Radwege schon
jetzt realisiert werden. Zugleich wollen wir
stadtweit Radwegeverbindungen und Fahr-
radstraßen ausbauen. Aktuell sind Fahrrad-
straßen in den Stadtteilen Innenstadt, Rhei-
nau, Neckarau, Schwetzingerstadt, Linden-
hof und Wallstadt in Planung.

Stärken Sie mit uns den Radverkehr in
Mannheim. Melden Sie uns vorhandene und
fehlende Radwege: www.spdmann-
heim.de/rad, Per Email an spd@mann-
heim.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

Internationaler Tag der Umwelt

Am Freitag ist der Internationale Tag der
Umwelt. 1972 von den Vereinten Nationen
ausgerufen, wird seither am 5. Juni weltweit
mit Aktionen und Veröffentlichungen auf die
zunehmende Umweltzerstörung hingewie-
sen und das Bewusstsein gestärkt, dass es
vor allem der Mensch selbst ist, der die Viel-
falt und Stabilität der Umwelt bedroht. Die-
ses Jahr steht der 5.Juni unter dem Motto 'na-
tur:verbunden'.

Mannheim ist einerseits mit seinen unter-
schiedlichen Bodenverhältnissen von san-
dig-trockenen Dünen bis zu den nassen
Flussufern ein Hotspot der Artenvielfalt, je-
doch auf sehr kleinen Flächen. Andererseits
haben wir mit über 58% Siedlungs- und Ver-
kehrsflächen die höchste Versiegelungsrate
in Baden-Württemberg und liegen im Bun-
desdurchschnitt auf Rang 6. Einen weiteren
Flächenverbrauch können wir uns nicht leis-
ten, die GRÜNE Gemeinderatsfraktion will
den Flächenverbrauch in Mannheim deutlich
senken. Der Gemeinderat hat 2019 das Leit-
bild 2030 verabschiedet, in dem er sich für ei-
ne nachhaltige, klimaangepasste Stadtent-
wicklung ausspricht, die die Biodiversität
stärkt. Nun müssen Taten folgen! Unsere Bö-
den sind die Grundlage allen Lebens. Sie er-
nähren uns Menschen, bieten die vielfältigen

'natur:verbunden' – Grüne Ziele für Mannheim!

Lebensräume für Flora und Fauna, wirken
sich positiv auf das Klima aus und binden
CO2. Wir wollen in Zukunft verstärkt Maß-
nahmen aus der Biotopverbundplanung um-
setzen. Mit der Entwicklung des Sandtorfer
Bruchs in ein Niedermoor haben wir einen
wichtigen Schritt gemacht. Die Renaturie-
rung der Neckarufer zwischen Fernmelde-
turm und Kraftwerk Feudenheim ist ein wei-
terer Baustein GRÜNER Umweltpolitik. Das
Insektensterben berührt die Mannhei-
mer*innen. Die Anlage von artenreichen Blu-
menwiesen zur Stärkung der Artenvielfalt

Fraktion im Gemeinderat

GRÜNE
soll verstetigt werden und die Umsetzung
des Freiraumkonzeptes bietet weitere Mög-
lichkeiten. Unser Stadtwald leidet unter dem
Klimawandel. Hier wollen wir verstärkt einen
naturnahen Laubmischwald fördern und den
Holzeinschlag drastisch reduzieren. Die Er-
holungsfunktion von Käfertaler Wald, Dos-
senwald und Waldpark, deren positive Aus-
wirkungen auf Klimaschutz, Grundwasser-
und Bodenschutz haben Vorrang vor der
holzwirtschaftlichen Nutzung.

Unsere Schutzgebiete umfassen insge-
samt 4.781 Hektar Natur- und Landschafts-
schutzgebiete sowie FFH Gebiete. Diese
müssen qualifiziert und weiterentwickelt
werden. Wir hoffen, dass das Gelände der
ehemaligen Rheinau Kaserne in Kürze als
neues Landschaftsschutzgebiet hinzu-
kommt.

In diesem Sinne wollen wir uns weiter da-
für einsetzen, dass Mannheim nicht nur ein
Industriestandort ist, sondern seine Natur-
potentiale stärkt und ausbaut. Die GRÜNE
Gemeinderatsfraktion ist und bleibt 'na-
tur;verbunden.“

Stadträtin Gabriele Baier, umweltpoliti-
sche Sprecherin der GRÜNEN Gemeinde-
ratsfraktion

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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Isabel Cademartori, Sprecherin für Mo-
bilität der SPD-Gemeinderatsfraktion

Stadträtin Gabriele Baier, umweltpoliti-
sche Sprecherin der GRÜNEN Gemein-
deratsfraktion
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Satzung über die Stiftung einer Bürgermedaille der Stadt Mannheim
vom 26.05.2020

Aufgrund § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Stadt Mann-
heim folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Die Stadt Mannheim stiftet eine Bürgermedaille, die in den Stufen Gold und Silber verliehen wird.

§ 2
(1) Die Bürgermedaille in Gold wird an Persönlichkeiten verliehen, deren Lebenswerk sich durch

besondere Leistungen zum Wohl der Stadt Mannheim und ihrer Bürgerinnen und Bürger aus-
zeichnet.

(2) Die Bürgermedaille in Silber wird an Persönlichkeiten verliehen, die sich durch eine besondere
Leistung zum Wohl der Stadt Mannheim und ihrer Bürgerinnen und Bürger ausgezeichnet ha-
ben.

§ 3
Über dieVerleihung der Bürgermedaille entscheidet der Gemeinderat der Stadt Mannheim mit Zwei-
Drittel-Mehrheit der anwesenden Mitglieder des Gemeinderates auf Vorschlag des Oberbürger-
meisters.

§ 4
Die Bürgermedaille besteht in ihrer goldenen Ausführung aus Gold 585/000 (Durchmesser: 35 mm,
Gewicht: 15 g), echt vergoldet (24 kt Feingoldauflage), und in der silbernen Ausführung aus Feinsil-
ber 999/000 (Durchmesser: 35 mm, Gewicht: 15 g). Sie zeigt auf der Vorderseite die Inschrift: „Bür-
germedaille der Stadt Mannheim“ sowie das historische Stadtwappen mit der Wolfsangel und dem
schreitenden doppelschwänzigen Löwen. Auf der Rückseite wird eine Luftansicht der Mannheimer
Innenstadt mit Blick vom Neckar auf die Quadrate in Richtung Barockschloss aus dem Jahr 2014
dargestellt.

§ 5
Die Bürgermedaille wird in feierlicher Form durch den Oberbürgermeister überreicht. Für die Verlei-
hung wird eine Urkunde ausgefertigt, die den Namen der/des Geehrten, eineWürdigung der beson-
deren Leistungen zugunsten Mannheims und das Datum des Verleihungsbeschlusses enthält. Die
Urkunde wird vom Oberbürgermeister unterzeichnet.

§ 6
Mit der Überreichung geht die Bürgermedaille in das Eigentum der/des Geehrten über. Besondere
Rechte sind mit der Verleihung der Bürgermedaille nicht verbunden.

§ 7
Diese Satzung tritt einen Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Mannheim, 04.06.2020
Dr. Peter Kurz, Oberbürgermeister B004

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

resfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Satzungsbeschluss beanstandet hat oder ein anderer die
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften innerhalb der Jahresfrist geltend gemacht hat.

Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Mannheim

Der Gemeinderat der Stadt Mannheim hat am 26.05.2020 auf der Grundlage der Straßennamen-
und Hausnummernsatzung der Stadt Mannheim vom 26.06.1979 in der Fassung vom 28.09.1993
die Lagebezeichnung Helmut-Kohl-Straße für die öffentliche Verkehrsfläche im Stadtteil Lindenhof
(vgl. markierte Fläche in der Lageskizze 1) und die Lagebezeichnung Helmut-Schmidt-Brücke für
die öffentlicheVerkehrsfläche der Brücke zwischen Lindenhofplatz undWilly-Brandt-Platz (vgl. mar-
kierte Fläche in der Lageskizze 2) beschlossen.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen den Beschluss des Gemeinderats kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Wider-
spruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Stadt Mannheim, Fachbereich Geoinformation
und Stadtplanung, Collinistraße 1, 68161 Mannheim schriftlich oder mündlich zur Niederschrift ein-
zulegen.

Mannheim, den 04.06.2020
Dr. Peter Kurz, Oberbürgermeister

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Öffentliche Bekanntmachung

Der Bebauungsplan Nr. 66.28“Gewerbegebiet am Bärlochweg.“ in Mannheim-Friedrichsfeld
wird aufgestellt.
Der Ausschuss für Umwelt und Technik hat am 12.05.2020 die Aufstellung des Bebauungsplans Nr.
66.28 „Gewerbegebiet am Bärlochweg“ für Flurstücke zwischen der L 637 und der Stadtgebiets-
grenze zu Neu-Edingen in Teilbereichen der Gewanne „Auf die Heidelberger Straße“, „Lämmer-
tränk“ und „Klettengewann“ in Mannheim-Friedrichsfeld beschlossen.
Eine sich aus städtebaulichen Erfordernissen ergebende Anpassung des Geltungsbereichs bleibt
vorbehalten.
Der geplante Geltungsbereich des Bebauungsplanes 66.28 ist in der nachfolgenden Skizze darge-
stellt:

Ziel und Zweck der Planung: Ziel ist die nachhaltige Schaffung von planungsrechtlichen Voraus-
setzungen auf den Flurstücken 53867/1, 53868/1, 53870, 53872 und 53869 für gewerbliche und in-
dustrielle Nutzung.
Durchführung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch
(BauGB):
Die Planunterlagen können vom 15.06.2020 bis einschl. 26.06.2020 im Beratungszentrum Bauen
und Umwelt, im Erdgeschoss desVerwaltungsgebäudes Collini-Center, Collinistraße 1, montags bis
mittwochs von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr, donnerstags von 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr und freitags von 8:00
Uhr bis 12:00 Uhr eingesehen werden.
Etwaige Anregungen zur Planung können während des Auslegungszeitraumes schriftlich oder
mündlich zur Niederschrift bei der Stadt Mannheim abgegeben werden.

Die Möglichkeit zur Einsichtnahme in die Planunterlagen ist auch unter folgendem Link im Internet
möglich: https://www.mannheim.de/bauleitplanung

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

Mannheim, den 04.06.2020
Stadt Mannheim
Fachbereich Baurecht, Bauverwaltung und Denkmalschutz
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