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Weitere Informationen gegen
die Ausbreitung des Corona-Virus

Das Infotelefon zum Corona-Virus ist unter
der Telefonnummer 0621/293-2253 montags
bis freitags von 9 bis 17 Uhr sowie samstags
und sonntags von 9 bis 14 Uhr erreichbar.
Fortlaufend aktualisierte Informationen fin-
den sich zudem auf der Homepage
www.mannheim.de.

Freibäder öffnen am
16. Juni mit Einschränkungen

Nachdem das Land Baden-Württemberg ei-
ne neue Verordnung erlassen hat, können
nun auch die Mannheimer Freibäder ihre
Pforten öffnen – allerdings mit Einschrän-
kungen. Neben der Abgabe von Kontaktda-
ten aller Besucherinnen und Besucher müs-
sen die allgemein gültigen Abstands- und
Hygieneregeln eingehalten werden. Außer-
dem wurde die Gästezahl der Freibäder
deutlich eingeschränkt. Alle Informationen
zu den Mannheimer Freibädern können un-
ter www.mannheim.de/schwimmen nach-
gelesen werden. Die detaillierte Verord-
nung ist unter https://sozialministerium.ba-
den-wuerttemberg.de/fileadmin/redakti-
on/m-sm/intern/downloads/Downlo-
ads_Gesundheitsschutz/200604_KM-
SM_CoronaVO_Sportstaetten.pdf zu fin-
den.

Pflicht zum Tragen von
Mund-Nasen-Bedeckung in Praxen

Das Ministerium für Soziales und Integrati-
on hat eine neue Verordnung über die
Pflicht zum Tragen von Mund-Nasen-Bede-
ckungen in Praxen (https://sozialministeri-
um.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/re-
daktion/m-sm/intern/downloads/Downlo-
ads_Gesundheitsschutz/200529_SM_Coro-
naVO_Maskenpflicht-Praxen.pdf) veröf-
fentlicht. Die Verordnung regelt die Pflicht
zum Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen
in Arzt- und Zahnarztpraxen, Praxen sonsti-
ger humanmedizinischer Heilberufe und
der Heilpraktiker sowie in Einrichtungen

des öffentlichen Gesundheitsdienstes, in
denen medizinische Untersuchungen, Prä-
ventionsmaßnahmen oder ambulante Be-
handlungen vorgenommen werden.

In den aufgeführten Einrichtungen müs-
sen sowohl die in den Einrichtungen beruf-
lich Tätigen als auch Patientinnen und Pati-
enten sowie deren Begleitpersonen ab dem
vollendeten sechsten Lebensjahr eine nicht-
medizinische Alltagsmaske oder eine ver-
gleichbare Mund-Nasen-Bedeckung (MNB)
tragen, wenn dies nicht aus medizinischen
oder aus sonstigen zwingenden Gründen

unzumutbar ist.

Angebote der Kinder-
und Jugendarbeit wieder möglich

Die Kinder- und Jugendarbeit in Mannheim
hat am 2. Juni wieder mit Angeboten unter
bestimmten Auflagen begonnen. Möglich
sind vorerst Gruppenangebote unter Einhal-
tung der Abstandsregeln mit festen Teilneh-
menden mit bis zu 15 Personen (inklusive Be-
treuungspersonen). Pro Person muss dabei
eine Fläche von zehn Quadratmetern zur
Verfügung stehen. Das Sozialministerium

hat dazu kurzfristig eine Corona-Verord-
nung am 29. Mai erlassen (https://sozialmi-
nisterium.baden-wuerttemberg.de/filead-
min/redaktion/m-sm/intern/downlo-
ads/Downloads_Gesundheits-
schutz/200529_SM_CoronaVO_Jugendha-
euser.pdf). Sie gilt für Träger, die Leistungen
im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit er-
bringen sowie für Träger, die Einrichtungen
der Kinder und Jugendarbeit beziehungs-
weise Jugendsozialarbeit betreiben. Alle
Träger sind verpflichtet, zunächst ein ein-
richtungs- oder angebotsspezifisches Hygi-

enekonzept zu erstellen.
Die einzelnen städtischen Jugendeinrich-

tungen der Abteilung Jugendförderung im
Jugendamt und Gesundheitsamt bereiten
derzeit diese angebots- und einrichtungsbe-
zogenen Hygienekonzepte vor. Nun wird
für die neuen Gruppenangebote, für die in
der Regel eine Anmeldung erforderlich ist,
geworben.

Neben sozialen Medien können sich Kin-
der, Jugendliche und junge Erwachsene un-
ter www.majo.de über den jeweils aktuellen
Stand informieren. |ps

Entwurf für die neue Spinelli-Grundschule steht fest
Der Entwurf für den Neubau der Grundschu-
le auf Spinelli steht fest: Das Gebäude wird
nach den Plänen des Architekturbüros „Bär,
Stadelmann, Stöcker Architekten und Stadt-
planer Part-GmbB, Nürnberg mit Jetter
Landschaftsarchitekten, Stuttgart“ realisiert.
„Der Entwurf überzeugte bereits im Wettbe-
werb mit seiner klaren Darstellung und ho-
hen gestalterischen Kompetenz. Im Zuge der
Überarbeitung wurde die Qualität der Lern-
und Lebensräume durch geschickte und ge-
zielte Eingriffe noch weiter gesteigert. Ein
Beispiel hierfür ist die neue großzügige Trep-
pe, die mit Sitzstufen den Spiel- und Bewe-
gungsbereich erweitert und vielfältige Nut-
zungen zulässt“, hebt Karl-Heinz Frings, Ge-
schäftsführer der BBS Bau- und Betriebsser-
vice GmbH, hervor. Die BBS ist für den Schul-
bau zuständig ist.

Inhaltlich hat der Entwurf in den verschie-
denen Zuschlagskriterien die meisten Punk-
te erhalten. Bei seiner Überarbeitung ging
das Architekturbüro auf die Anmerkungen
des Preisgerichts ein und setzte diese positiv

um. Der wesentliche Charakter des Entwurfs
blieb dabei aber erhalten. Bär, Stadelmann,
Stöcker setzen das Schulgebäude – eine
Holzkonstruktion – parallel zur Dürkheimer
Straße. Senkrecht dazu will der Turnverein
1880 Käfertal eine Turnhalle bauen. Dadurch
entstehen ein kleiner Bereich zwischen mög-
licher Sporthalle und Schule sowie ein grüner
Pausenhof im südlichen Teil. Positiv bewer-
tete die Jury ebenfalls einen großen Ein-
gangsbereich, eine Art Markthalle, mit Men-
sa im Erdgeschoss und einem Lernbereich im
Obergeschoss.

Bildungsbürgermeister Dirk Grunert be-
tont, dass die neue Grundschule durch ihre
zentrale Verortung zu einem wesentlichen
Baustein des „sozialen Zentrums“ auf Spinel-
li werde und so zur Identität des Stadtteils
beitrage. „Dass wir mit Spinelli und Franklin
gleich zwei komplett neue Schulen auf den
Konversionsflächen gründen – was für eine
Kommune etwas Besonderes ist – belegt,
dass die Familienfreundlichkeit bei der Kon-
zeption neuer Quartiere eine herausragende

strategische Bedeutung hat“, hob er hervor.
Von Anfang an sei bei der Konzeption beson-
derer Wert auf Nachhaltigkeit und Umwelt-
freundlichkeit gelegt worden, was sich in der
guten Anbindung der neuen Schule an den
geplanten Straßenbahnanschluss, ihre fuß-
läufige Erreichbarkeit und der umfangrei-
chen Bereitstellung von Fahrradstellplätzen
widerspiegele. Und auch bei der pädagogi-
schen Rahmenkonzeption seien der Grün-
zug und das Element der „grünen Schule“ ein
leitendes Merkmal gewesen.

Am 15. Januar tagte das Preisgericht, zu
dem unter anderem Oberbürgermeister Dr.
Peter Kurz, Bildungsbürgermeister Dirk Gru-
nert, BBS-Geschäftsführer Karl-Heinz Frings,
Leiter des städtischen Fachbereichs Städte-
bau, Klaus Elliger, und Leiter des städtischen
Fachbereichs Bildung, Lutz Jahre, unter dem
Vorsitz von Architekt Prof. Peter Cheret ge-
hörten. Es wurden zwei erste Preise ausge-
wählt. Die Architekturbüros hatten noch ein-
mal die Chance, ihre Entwürfe zu überarbei-
ten. Um die bestmögliche Vereinbarkeit von

Familie und Beruf und insbesondere gute Bil-
dungs- und Teilhabechancen zu ermögli-
chen, die besonders Ganztagsschulen bie-
ten, wird auf Spinelli eine zweizügige Grund-
schule im verbindlichen Ganztagsbetrieb
eingerichtet. Die Aufnahme des Schulbe-
triebs ist zum Schuljahr 2023/24 geplant. Die
Schule wird durch Mittel der Stadt Mann-
heim mit Schulsozialarbeit ausgestattet und
das Lehrkräftekollegium durch ein städtisch
finanziertes Team aus Erzieherinnen und Er-
ziehern unterstützt. |ps
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Der Siegerwntwurf für die Spinelli-Grundschule wurde ausgewählt. BILD: BBS MANNHEIM

„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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Nachhaltige Städte und Regionen
Gemeinsam mit dem globalen Städtenetz-
werk ICLEI – Local Governments for Sustai-
nability, organisiert die Stadt Mannheim die
„Neunte Europäische Konferenz für nachhal-
tige Städte und Regionen Mannheim 2020“.
Eigentlich hätten deshalb vom 30. Septem-
ber bis zum 2. Oktober 2020, während der
Deutschen EU-Ratspräsidentschaft, Teilneh-
mende aus ganz Europa in Mannheim zusam-
menkommen sollen. In Zeiten der Corona-
Pandemie ist das aber nicht möglich. Des-
halb findet der Kongress jetzt digital statt.
Die Ergebnisse der Konferenz werden als
Antwort der Kommunen auf den European
Green Deal und die neue Leipzig-Charta for-
muliert.

„Die Welt steht vor großen ökologischen,
wirtschaftlichen und sozialen Herausforde-
rungen, die einen grundlegenden Wandel in
allen Bereichen der Gesellschaft erfordern.
Globale Politik und entsprechende Agenden
können aber nur dann erfolgreich umgesetzt
werden, wenn sie lokal verankert sind. Wir

müssen also globale und lokale Strategien
miteinander verbinden. Die Stadt Mannheim
hat sich verpflichtet, globale Verantwortung
zu übernehmen, insbesondere auch mit dem
Leitbild Mannheim 2030. Deshalb freue ich
mich, dass Mannheim diese wichtige Nach-
haltigkeitskonferenz ausrichten wird und
das in verantwortungsvoller Weise, in digita-
ler Form“, erklärt Oberbürgermeister Dr. Pe-
ter Kurz.

Seit 25 Jahren bietet die Europäische Kon-
ferenz für nachhaltige Städte und Regionen
eine Plattform für Inspiration, Maßnahmen
und das Engagement, Nachhaltigkeit auf die
nächste Ebene zu heben. Die Konferenzen
fordern die Beschleunigung von Maßnah-
men und Veränderungen, um letztlich globa-
le Rahmenbedingungen für Nachhaltigkeit
und Klimawandel voranzutreiben. Die alle
drei Jahre stattfindende Konferenz ist die
Schnittstelle zwischen der Europäischen
Union und den Nachhaltigkeitsmaßnahmen
auf lokaler Ebene.

Stadt Mannheim richtet Europäische Konferenz aus
Ziel der Konferenz ist es, die Zukunft über

den Status Quo hinaus zu gestalten und da-
bei aktuelle Trends, Herausforderungen und
Chancen in den Vordergrund zu stellen. Im
Laufe der Jahre hat die Konferenzreihe zu
führenden politischen Dokumenten geführt,
die Rahmenbedingungen schaffen sowie
Orientierungshilfen und Werkzeuge für
Städte bieten, die Nachhaltigkeit zum Nut-
zen ihrer Bürgerinnen und Bürger voranbrin-
gen. Nach der Aalborg-Charta (1994) und den
Aalborg-Verpflichtungen (2004) führte die
Konferenz 2016 zur baskischen Erklärung, in
der ein soziokultureller, sozioökonomischer
und technologischer Wandel in Europa ge-
fordert wurde. Dabei orientiert sich die Kon-
ferenz eng an anderen relevanten Prozessen
der integrierten Stadtplanung und -entwick-
lung, insbesondere an der Leipzig-Charta
und seit 2015 an der Städteagenda nach dem
Amsterdamer Pakt.

Im Rahmen der Mannheimer Konferenz
sollen Fragen zur Nachhaltigkeit geklärt wer-

den, wie zum Beispiel, wie Städte für Verän-
derungen sorgen können, wie ein Europäi-
scher Green Deal zu einer echten Chance für
Veränderungen werden kann und wie lokale
Maßnahmen auf die nationale und europäi-
sche Ebene ausgeweitet werden können.
Aber auch das Thema Digitalisierung und ih-
re ökologischen Auswirkungen oder die Fra-
ge nach einer nachhaltigen Wirtschaft und
integrierter Stadtentwicklung stehen auf
dem Programm. Nicht zuletzt geht es aber
auch darum, was die Bürgerinnen und Bürger
wollen und was sie selbst tun können, damit
die Transformation erreicht werden kann,
die alle wollen. |ps

Weitere Informationen:

Die Konferenz findet vom 30. September bis
zum 2. Oktober 2020 statt. Die Teilnahme ist
kostenlos. Alle Informationen zur Konferenz
und zum Programm werden regelmäßig un-
ter www.mannheim2020.eu aktualisiert.

Messungen
derGeschwindigkeit

Die Stadt Mannheim führt von Montag, 15., bis
Freitag, 19. Juni, in folgenden Straßen mobile
Geschwindigkeitskontrollen durch: Am Obe-
ren Luisenpark - Feldstraße - Hauptstraße - Il-
vesheimer Straße - Kasseler Straße - Meer-
feldstraße (Diesterwegschule) - Meerwiesen-
straße - Mudauer Ring - Oppauer Straße
(Waldhofschule) - Otto-Beck-Straße (Pesta-
lozzischule) - Rheinpromenade - Rheinaustra-
ße - Speckweg - Spessartstraße (Brüder-
Grimm-Schule) - Spiegelstraße - Stephanien-
ufer - Talstraße - Waldpforte (Alfred-Delp-
Schule) - Werderplatz (Oststadtschule) -
Wiesbadener Straße (Friedrich-Ebert-Schule)

Reichsbanner im
KampffürdieDemokratie

„Für Freiheit und Republik! Das Reichsbanner
Schwarz-Rot-Gold im Kampf für die Demokra-
tie 1924 bis 1933“ lautet der Titel der neuen
Ausstellung im MARCHIVUM. Die Vernissage
mit Einführungsvortrag und musikalischer
Umrahmung findet am Mittwoch, 17. Juni, ab
18 Uhr digital statt. Der Teilnahmelink zur
Vernissage wird auf www.marchivum.de kom-
muniziert. Nach den politischen Unruhen 1923
gegründet, trat das Reichsbanner Schwarz-
Rot-Gold, Bund der republikanischen Kriegs-
teilnehmer für den Schutz der Weimarer Re-
publik ein. Die von der Gedenkstätte Deut-
scher Widerstand erarbeitete Wanderausstel-
lung dokumentiert den Einsatz der überpar-
teilichen Massenorganisation für die demo-
kratische Ordnung bis zum Verbot nach der
Machtübernahme der Nationalsozialisten
1933. Die Ausstellung ist kostenfrei bis 28. Au-
gust dienstags, mittwochs und freitags von 10
bis 16 Uhr und donnerstags von 10 bis 18 Uhr
im MARCHIVUM zu sehen. |ps
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„FABULATIONEN – more than a single story “

In seiner siebten Ausgabe begibt sich das
Theaterfestival Schwindelfrei 2020 auf die
Suche nach vielfältigen, vergessenen oder zu
erfindenden Geschichten. „Fabulationen –
more than a single story“ lautet das Thema,
das regionale sowie überregionale Künstler-
gruppen performativ ausgestalten.

Angesichts der Covid-19-Pandemie steht
das Festival in diesem Jahr vor besonderen
Herausforderungen. Festivalzeitraum bleibt
vom 2. bis zum 5. Juli. „Als verlässlicher Part-
ner für Künstlerinnen und Künstler sowie
Kulturschaffende ist es der Stadt Mannheim
ein besonderes Anliegen, das Theaterfestival
in diesem Zeitraum stattfinden zu lassen.
Auf diese Weise garantieren wir den Künstle-
rinnen, Künstlern und Kulturschaffenden
Planungssicherheit – sowohl finanziell als
auch organisatorisch“, erklärt Bürgermeister
Michael Grötsch.

Derzeit prüft das Festivalteam gemeinsam
mit den eingeladenen Künstlerinnen und
Künstlern sowie den Partnerhäusern, welche
Veranstaltungen in anderen als den ur-
sprünglich geplanten künstlerischen Forma-
ten stattfinden können. „Unser Anliegen ist
es, gemeinsam mit den Akteuren kreative
Lösungen zu finden, die im Rahmen der Vor-
sichtsmaßnahmen aufgrund der Covid-19-
Pandemie möglich sind“, erläutert die Festi-
valkuratorin Olivia Ebert.

Während einige Veranstaltungen in den
digitalen Raum überführt werden sollen,
wird geplant, unter Einhaltung von Hygiene-

Zeit und Ort für das Theaterfestival Schwindelfrei 2020 stehen noch nicht fest

konzepten analoge Erfahrungsräume zu-
gänglich zu machen. „Die aktuelle Lage er-
fordert neben Hygieneschutzmaßnahmen
und technischen Ausführungen auch neue
künstlerische Strategien, ungewöhnliche
Denk- und Arbeitsweisen sowie erfinderi-
sche Formen der Begegnung“, ergänzt Sabi-
ne Schirra, Leiterin des Kulturamts der Stadt
Mannheim. „Mehr denn je sind neue ästheti-
sche Wagnisse gefragt, die wir im Rahmen
des Festivals fördern wollen. Ich bin zuver-
sichtlich, dass auch die diesjährige Festival-
ausgabe mit ihren neuen Formen überzeu-
gen wird.“

Mit dem Theaterfestival Schwindelfrei
präsentiert das Kulturamt alle zwei Jahre
künstlerische Arbeitsweisen und Ausdrucks-
formen der regionalen Freien Szene. Für die
diesjährige Ausgabe wurden drei Gruppen

aus der Metropolregion Rhein-Neckar für
Forschungsresidenzen ausgewählt. Diese ar-
beiten ab 15. Juni drei Wochen an szenischen
Skizzen, Kurzperformances und Installatio-
nen, um sie am Festivalwochenende mit dem
Publikum zu teilen. Zudem präsentiert das
Festival regionale Premieren und Werkstät-
ten sowie überregionale Gastspiele. Die
Partnerhäuser des Festivals sind EinTanz-
Haus, Theater Felina-Areal, Theaterhaus G7
und zeitraumexit.

Inhaltlich stehen ästhetische Formen im
Fokus, die das Theater als utopisch-kriti-
schen Raum für unerhörte oder noch uner-
dachte Geschichten entwerfen. Die Künstle-
rinnen und Künstler der diesjährigen Ausga-
be entwerfen neue Perspektiven auf Rollen-
und Geschlechterbilder in Gesellschaft und
Familie, lassen genderfluide Cyborgs auf Fe-

minismus und Afrofuturismus treffen, ver-
stärken Stimmen einer Gesellschaft der Vie-
len und befragen Auswirkungen von Trauma-
ta auf den Körper.

„Die aktuelle Lage erfordert von allen Be-
teiligten ein hohes Maß an Flexibilität und
Reaktionsvermögen. In der Krisensituation
treten gesellschaftliche Probleme schärfer
hervor. Gerade jetzt brauchen wir künstleri-
sche Auseinandersetzung, die uns andere
Perspektiven auf die Wirklichkeit anbietet,
Zwischentöne eröffnet, Fragen stellt, zur Be-
gegnung und zum Austausch einlädt“, erläu-
tert die künstlerische Leiterin Olivia Ebert.
„Es geht auch unter den derzeit einge-
schränkten Bedingungen darum, Mittel und
Wege zu suchen, die im Hier und Jetzt funk-
tionieren können. Gemeinsam mit den
Künstlergruppen suchen wir hierfür nach äs-
thetischen Formen.“

Den Programmflyer gibt es als Download
auf der Website: https://theaterfestival-
schwindelfrei.de/programm/programm-fly-
er/. Sobald möglich steht der Programmflyer
zudem an den Spielorten sowie an publi-
kumswirksamen Auslagestellen zur Mitnah-
me bereit. Um möglichst aktuell auf Verän-
derungen eingehen zu können, hält der Pro-
grammflyer für die #SpecialEdition Zeit- und
Ortsangaben noch offen. Aktuelle Informa-
tionen zu Programm und Ticketing werden
ab Mitte Juni auf der Website und den Social-
Media-Kanälen Facebook und Instagram ver-
öffentlicht. |ps

Umsetzung der Neuen Parkmitte beschlossen

„Wir sind nun einen entscheidenden Schritt
weiter. Aus den architektonischen Entwür-
fen ist eine konkrete Planung geworden, die
jetzt konsequent in der Umsetzung vorange-
trieben wird. Der Baubeginn ist im Oktober
dieses Jahres vorgesehen“, betont Felicitas
Kubala, Bürgermeisterin und Aufsichtsrats-
vorsitzende der Stadtpark Mannheim
gGmbH. Im Bereich zwischen Pflanzen-
schauhaus und Gondoletta-Anleger werden
in einem ersten Realisierungsschritt bis zur
Bundesgartenschau 2023 die Unterwasser-
welt, der Neubau für das gastronomische
Angebot, eine begehbare Freiflugvoliere –
die mit 1.300 Quadratmetern dreimal so groß
wird wie die jetzige Großvoliere – das neue
Pinguingehege sowie das Südamerikahaus
umgesetzt.

„Die Entwürfe wurden in dieser Planungs-
phase hinsichtlich Kosten und Machbarkeit
bewertet. Mehrere Einflussfaktoren, wie et-
wa unser Baumbestand, wurden noch einmal
näher beleuchtet. Zum Schutz unserer sehr
alten Bäume wird nun etwa das Pinguingehe-
ge entgegen der ursprünglichen Planung
weiter nördlich seinen neuen Platz finden.
Besucherinnen und Besucher können die
Pinguine an diesem Standort auch vom Gon-
doletta-Boot aus sehen“, erklärt Joachim
Költzsch, Geschäftsführer der Stadtpark
Mannheim gGmbH, die Änderungen.

Im nächsten Schritt erfolgt die Feinpla-
nung für alle Anlagenteile, aber auch für We-
ge und Grünflächen sowie für die Umwand-
lung des Schmetterlingshauses in das ge-
plante Südamerikahaus. Hier können Affen,

Beginn im Oktober mit dem Areal zwischen Pflanzenschauhaus und Gondoletta-Anleger
Kaimane und Leguane künftig zusammen
mit den Schmetterlingen unter einem Dach
erlebt werden. Angedacht ist außerdem ein
Rundweg sowie ein Versorgungsgebäude für
die Tierpflege.

Am Baubeginn im Oktober wird weiterhin
festgehalten. Dann wird zunächst der Be-
reich zwischen Pflanzenschauhaus und Gon-
doletta-Anleger freigeräumt. Die Tiere aus
diesem Areal werden vorübergehend oder
dauerhaft umgesiedelt: an andere Stellen im
Park oder in andere zoologische Einrichtun-
gen. „Jedes neue Zuhause wurde sehr sorg-
fältig von unseren Zoologen und
Tierpflegern ausgewählt. Die Pinguine bei-
spielsweise werden voraussichtlich im Au-
gust in den Frankfurter Zoo umziehen und
kehren nach Abschluss der Umgestaltung in
ihr neues und größeres Domizil bei uns zu-
rück“, erläutert Költzsch.

Weiter im Blick bleiben auch die Planun-
gen für den Neubau von Freizeithaus und
Grüner Schule, die dann als 2. Realisierungs-
abschnitt nach der Bundesgartenschau 2023
umgesetzt werden sollen. Davon unabhän-
gig wurde damit begonnen, das bestehende
Freizeithaus zu renovieren, damit es zur Bun-
desgartenschau 2023 mit zeitgemäßem Er-
scheinungsbild optimal nutzbar ist. Die Neu-
gestaltung der Außenanlage wird derzeit in
Angriff genommen. Rund um den südlichen
Teil des Kutzerweihers soll in verschiedenen
Abschnitten die Neue Parkmitte des Luisen-
parks entstehen. Alle Neubauten sind so ge-
plant, dass sie sich sanft in die bestehende
Landschaft und Pflanzenwelt des Parks ein-

betten, dessen ganzjährige Nutzbarkeit wei-
terentwickeln und dem Luisenpark im Zen-
trum ein neues, zeitgemäßes Gesicht geben
– zur Bundesgartenschau 2023 und darüber
hinaus. „Mit der Umsetzung dieses ersten
großen Bauabschnitts wird ein neuer attrak-
tiver Anziehungspunkt zur Bundesgarten-
schau entstehen. Der Luisenpark wird sich
als zweiter Veranstaltungsort der Bundes-
gartenschau innovativ und zukunftsorien-
tiert präsentieren“, so Michael Schnellbach,
Geschäftsführer der BUGA 23.

Die Bundesgartenschau in Mannheim wird
von April bis Oktober 2023 auf dem ehemali-
gen Spinelli-Militärgelände in Mannheims
Nordosten und im Luisenpark stattfinden,
der bereits 1975 Teil der damaligen Bundes-
gartenschau war. Per Seilbahn wird der be-
liebte Mannheimer Stadtpark über den Ne-
ckar hinweg mit dem über 60 Hektar großen,
neu entstehenden Landschaftspark im Nord-
osten der Stadt verbunden sein. Die BUGA
23 wird sowohl Gartenschau als auch Experi-
mentierfeld zum Thema Nachhaltigkeit sein.
Sie ist Teil des Grünzugs Nordost, der 230
Hektar Grünflächen miteinander verbindet.
Ein neues Naherholungsgebiet entsteht, das
vom Käfertaler Wald über die Vogelstang-
Seen, das Bundesgartenschau-Gelände „Spi-
nelli“ und die Feudenheimer Au bis zum Lui-
senpark reicht. „Darüber hinaus wollen wir
2023 den über 2,1 Millionen erwarteten Besu-
cherinnen und Besuchern auch Lösungen ge-
ben auf drängende Probleme in den Berei-
chen Klima, Umwelt, Energie und Nahrungs-
sicherung“, erklärt Schnellbach. |ps

Sakrale Kostbarkeiten

Die Reiss-Engelhorn-Museen bauen ihre di-
gitalen Angebote weiter aus. Pünktlich zu
Fronleichnam widmen sie der Ausstellung
„Glaubensschätze“ einen eigenen Bereich
auf ihrer Website. Hier stehen sakrale Kost-
barkeiten von der Romanik bis zum Barock
im Mittelpunkt. Neben vertiefenden Texten
und einer Bildergalerie erwarten die Online-
Gäste Filme mit Kuratorin Dr. Irmgard Siede.
Diese stellt besondere Exponate vor – vom
eindrucksvollen Rother Altar über verschie-
dene Madonnenfiguren bis hin zur funkeln-
den Sonnenmonstranz.

Eine Kanone namens Barbara? Im rem-
Blog verrät die Kunsthistorikerin, wie überra-
schend vielfältig Heilige eingesetzt werden
und an welchen Attributen man sie erkennen
kann. Einen Blick hinter die Kulissen gewährt
schließlich Restauratorin Gisela Gulbins. Sie
präsentiert ein besonderes Schmuckstück

Neue digitale Angebote zur Ausstellung „Glaubensschätze“

der Ausstellung – einen Hausaltar aus dem
Barock, der vor einigen Jahren im Depot wie-
derentdeckt wurde und jetzt frisch restau-
riert in altem Glanz erstrahlt. Der Gold-
schmied hat an erlesenen Materialien wie
Silber, Schildpatt oder Elfenbein nicht ge-
spart. Auf ihrer Website bieten die Reiss-En-
gelhorn-Museen zahlreiche digitale Angebo-
te, die den Besuch der Ausstellungen berei-
chern und ergänzen sollen. So wurden die
beliebten Kuratoren-Führungen, die aktuell
wegen der Corona-Beschränkungen nicht
vor Ort stattfinden können, kurzerhand ins
Netz verlegt. Auch für Kinder gibt es einen ei-
genen Online-Bereich mit Videos, Entde-
ckerheften und Bastelideen. |ps

Weitere Informationen:

www.rem-mannheim.de

„Say my name“ FOTO: CHRISTIAN CATTELAN

Kuratorin Dr. Irmgard Siede beim Video-Dreh vor dem Rother Altar. FOTO: TOBIAS MITTAG
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Kunst auf Zeit im Stadtteil Schönau
In der Lilienthalstraße im Stadtteil Schönau
gibt es jetzt in besonderen Zeiten Kunst auf
Zeit zu sehen: Bereits an zwei Gebäuden hat
der Mannheimer Graffiti-Künstler Rick Rio-
jas in Zusammenarbeit mit dem Jugendhaus
Schönau und der Mannheimer Wohnungs-
baugesellschaft GBG Häuserfassaden be-
sprüht. Eine weitere Wand wird in der ersten
Juni-Woche mit einem weiteren Wandbild
(Mural) geschmückt.

Das erste Motiv zeigt unter der Über-
schrift „Familie ist alles“ eine Kinderhand,
die von einer älteren Hand gehalten wird.
Mit der Aufschrift #Dahäm bleiwe! nimmt sie
auch Bezug zur aktuellen Situation in Zeiten
von Corona. Zu diesem ersten Mural in der
Lilienthalstraße hat der aus Schönau stam-
mende Künstler Mike Calvey die Schrift bei-
getragen. Unter dem Motiv wurde bewusst
ein Freiraum gelassen, der zu einem späteren
Zeitpunkt in einem Projekt des Jugendhau-
ses Schönau mit Kindern und Jugendlichen
künstlerisch gestaltet werden soll. Das zwei-
te Motiv zeigt ein eng aneinanderge-
schmiegtes Löwenpaar. Ein drittes Motiv mit
Bezug zur Jugendarbeit im Stadtteil wird an
einem weiteren Gebäude der GBG ange-
bracht.

Das Projekt kam durch einen Kontakt des
städtischen Jugendhauses Schönau, das sich

Graffiti von Rick Riojas in Zusammenarbeit mit dem Jugendhaus Schönau

ebenfalls in der Lilienthalstraße befindet,
zum Graffiti-Künstler und der GBG zustan-
de. Rick Riojas gestaltet die Murals in Schö-
nau ehrenamtlich. Das Jugendhaus Schönau
finanziert die Sprühdosen und die GBG stellt

die Häuserfassaden bis zur Renovierung der
Gebäude für die Stadtteilkunst zur Verfü-
gung. Ziel des Projekts ist unter anderem,
durch positive Aussagen und bildhafte Moti-
ve den Rückhalt durch die Familie zu stärken
und hervorzuheben, gut auf sich und die Lie-
ben, wie auch auf die Nachbarn zu achten.

„Zugleich erlebt der Stadtteil durch das
Projekt eine interessante Aufwertung und ei-
ne noch stärkere Identifikation der dort le-
benden Menschen mit ihrem Stadtteil wird
ermöglicht. Das das gilt umso mehr für die
Jugendlichen mit dem Jugendhaus an der
Endhaltestelle. Jetzt gibt es einen Blickfang
mehr im Stadtteil und einen weiteren Grund,
stolz auf die Schönau zu sein. Hier auf der
Schönau sind kreative Ideen in einem lebens-
und liebenswerten Stadtteil zu Hause“, be-
tont Jugendbürgermeister Dirk Grunert.

„Es ist uns ein wichtiges Anliegen, Quar-
tiere durch viele verschiedene Maßnahmen
aufzuwerten, Identifikation zu bieten und
zudem jungen Künstlerinnen und Künstlern
eine Bühne zu geben. Wir freuen uns, dass
dies auf der Schönau nun auch durch diese
Murals des Künstlers Rick Riojas gelingt“,
sagt Karl-Heinz Frings, Geschäftsführer der
GBG. |ps

Tutanchamun und „Eiszeit-Safari“

Ab 30. Mai 2020 sollte einer der berühmtes-
ten Pharaonen zu Gast in den Reiss-Engel-
horn-Museen (rem) sein. Wegen der Corona-
Pandemie wird die Ausstellung „Tutancha-
mun: Sein Grab und die Schätze“, die SC Exhi-
bitions in Kooperation mit den rem vorberei-
tet, allerdings erst im Herbst 2021 in Mann-
heim zu bewundern sein. Auch weitere Pro-
grammhöhepunkte sind von den Verschie-
bungen betroffen: Die Schau „Eiszeit-Safari“,
die Kinder und Erwachsene zu einer aufregen-
den Zeitreise einlädt, startet nicht wie ur-
sprünglich angekündigt im September 2020,
sondern am 18. April 2021. Ebenfalls später als
geplant nehmen „Die Normannen“ Kurs auf
Mannheim. Die große kulturhistorische Son-
derausstellung ist ab September 2022 zu se-
hen.

Zwar haben die Häuser der Reiss-Engel-
horn-Museen nach wochenlanger Schließung
wieder geöffnet, aber der laufende Betrieb
unterliegt weiterhin zahlreichen Einschrän-
kungen und Auflagen. Generaldirektor Prof.
Dr. Alfried Wieczorek freut sich über die Besu-
cherinnen und Besucher, die seit der Wieder-
eröffnung die teils jahrtausendealten Origi-
nale bestaunen: „Bei aller Begeisterung und
Freude über den wiedergewonnen Kulturge-
nuss beobachten wir jedoch auch, dass die
Menschen zurückhaltend sind und diese Vor-
sicht wird sicher noch eine Weile anhalten.
Glanzvolle Eröffnungen mit hunderten von
Gästen und der enge Austausch bei Führun-
gen von Schulklassen und Erwachsenen sind
auf absehbare Zeit leider nicht möglich. Des-
wegen haben die Reiss-Engelhorn-Museen
sich schweren Herzens dazu entschlossen, ihr
Ausstellungsprogramm umzustellen. Wir

Reiss-Engelhorn-Museen stellen Ausstellungsprogramm um
brauchen Planungssicherheit bei Projekten,
denen aufwändige und jahrelange Vorberei-
tungen zugrunde liegen.“ Doch auch in ge-
genwärtigen Corona-Zeiten präsentieren die
Reiss-Engelhorn-Museen in zwei Häusern
Sonderausstellungen und Glanzlichter aus ih-
ren reichen Sammlungen. Drei Schauen gehen
in die Verlängerung: Noch bis zum 31. Januar
2021 haucht der Künstler Marc Erwin Babej in
„Yesterday – Tomorrow“ der altägyptischen
Kunst dank moderner Fototechnik neues Le-
ben ein. Ein Augenschmaus für Foto-Liebha-
berinnen und -Liebhaber ist die Schau „Re-
considering Icons“, die im Rahmen der dies-
jährigen Biennale für aktuelle Fotografie noch
bis 28. Juni zu sehen ist. Wie facettenreich und
überraschend farbenfroh moderne Glaskunst
ist, zeigt noch bis 17. Januar 2021 die Sonder-
ausstellung „Chromatik“. Ab 5. September
kommt eine weitere Foto-Schau hinzu. Unter
dem Titel „Wie lange noch“ schuf Jörg Brügge-
mann ein bildnerisches Zeitdokument über
Deutschland und seine Autobahn.

Außerdem laden die Ständigen Sammlun-
gen zu spannenden Zeitreisen ein. Im Muse-
um Weltkulturen stehen das Alte Ägypten
und archäologische Funde von der Steinzeit
bis ins Mittelalter im Mittelpunkt. Im Museum
Zeughaus reisen die Gäste in die Antike,
schwelgen im Prunk der Kurfürstenzeit, sehen
„Glaubensschätze“ in neuem Glanz und erle-
ben mit der „Belle Époque“ ein aufregendes
Kapitel der Mannheimer Stadtgeschichte. Die
Reiss-Engelhorn-Museen sind dienstags bis
sonntags von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Die ange-
kündigte Sommerpause entfällt. Weitere In-
formationen gibt es unter www.rem-mann-
heim.de |ps

Würdigung für besondere
Leistungen zum Wohle der Stadt

Die Bürgermedaille in Gold der Stadt Mann-
heim wird an Persönlichkeiten verliehen,
„deren Lebenswerk sich durch besondere
Leistungen zum Wohl der Stadt Mannheim
und ihrer Bürgerinnen und Bürger auszeich-
net“, wie es in der entsprechenden Satzung
formuliert ist. Der Gemeinderat hat be-
schlossen, die Bürgermedaille in Gold an
Klaus-Dieter Schoo und Bert Schreiber zu
verleihen.

Engagement für Bildungsgerechtig-
keit und Chancengleichheit

Klaus-Dieter Schoo erhält die Bürgermedail-
le in Würdigung seines vielfältigen und lang-
jährigen Engagements als Koordinator des
Projekts der Mannheimer Lions „Klasse 2000
für die Mannheimer Grund- und Förderschu-
len“. Das Programm „Klasse 2000“ hat die
Stärkung der Lebens- und Gesundheitskom-
petenz von Kindern und Jugendlichen zum
Ziel. Dazu gehört auch Gewalt- und Sucht-
prävention.

Mannheim gilt als „Hochburg“ des Prä-
ventionsprogramms, das unter der Schirm-
herrschaft von Oberbürgermeister Dr. Peter
Kurz steht. Das Programm wird vom staatli-
chen Schulamt, der Mehrzahl der Mannhei-
mer Schulleitungen, dem städtischen Fach-
bereich Jugendamt und Gesundheitsamt,
dem ökumenischen Bildungszentrum St.
Clara, dem Schuldekan und dem Arbeitskreis
Drogenprobleme und Suchtprophylaxe so-
wie zahlreichen weiteren Institutionen un-
terstützt. Die klare Ausrichtung auf die

Gruppe der Grund- und Förderschüler
schließt auch eine große Zahl von Kindern
mit Migrationshintergrund ein. „Klasse
2000“ konnte in Mannheim rund 90 Prozent
aller Grund- und Förderschüler erreichen
und leistet einen nachhaltigen Beitrag zur
Verbesserung der Chancengleichheit, bezie-
hungsweise der Bildungs- und Gesundheits-
gerechtigkeit.

„Der herausragende Erfolg des Pro-
gramms in Mannheim ist maßgeblich auf den
unermüdlichen und kompetenten Einsatz
von Herrn Schoo zurückzuführen. Im Laufe
des Jahres 2020 wird ein Gesamtspendenvo-
lumen von insgesamt einer Millionen Euro
erreicht. Mit seinem langjährigen ehrenamt-
lichen Engagement hat sich Klaus-Dieter
Schoo große Verdienste um den Bildungs-
standort Mannheim und die Stadtgesell-
schaft insgesamt erworben“, betont der
Oberbürgermeister.

Einsatz für Mannheim
und seine Bürgerschaft

Mit der Verleihung der Bürgermedaille an
Bert Schreiber würdigt die Stadt Mannheim
sein vielfältiges und langjähriges Engage-
ment, unter anderem als Präsident der Verei-
nigung „cci – Conféderation Culinaire Inter-
national“ und als Initiator der „Mannheimer
Kochschürze“. Schreiber rief 1965 die „Rusti-
kale Feinschmeckerchuchi“ ins Leben. Er
wurde dort „Großkanzler“ (Vorsitzender)
und später „Ehrengroßkanzler“ des Clubs ko-
chender Männer in der Bruderschaft Marmi-

Bürgermedaille in Gold für Klaus-Dieter Schoo und Bert Schreiber
te, der renommierten Vereinigung deut-
scher Hobbyköche. Als Präsident und Or-
denskanzler der Vereinigung „cci –
Conféderation Culinaire International“ und
der Feinschmeckerchuchi verantwortet er
die Auftritte auf der „Grünen Woche“ in der
Landesvertretung Baden-Württemberg und
gestaltet den jährlichen Empfang der Lan-
desregierung auf dem Maimarkt. 1967 initi-
ierte er die Verleihung der „Mannheimer
Kochschürze“, mit der es ihm seit Jahrzehn-
ten gelingt, regelmäßig hochkarätige Per-
sönlichkeiten des öffentlichen Lebens nach
Mannheim zu holen. Hinzu kommen soziale
Projekte, wie seine kulinarischen Angebote
für Seniorenheime und sein Engagement für
das Projekt „Vesperkirche“. Außerdem präg-
te Bert Schreiber fast 50 Jahre lang im Karne-
valsverein „Fröhlich Pfalz“ die Kurpfälzer
Fasnacht.

„Bert Schreiber hat sich über viele Jahr-
zehnte hinweg und auf ganz unterschiedli-
chen Ebenen ehrenamtlich für unsere Stadt-
gesellschaft engagiert. Mit seinem uner-
müdlichen Wirken verknüpft er Kultur,
Brauchtumspflege und sozialen Einsatz zu
einem Lebenswerk für Mannheim und seine
Bürgerschaft“, erklärt der Oberbürgermeis-
ter. Zuletzt wurde die Bürgermedaille in
Gold der Stadt Mannheim 2014 an die Alt-
Stadträte Elke Stegmeier und Professor Dr.
Horst Wagenblaß verliehen. Die Medaille ist
die dritthöchste Auszeichnung der Stadt
nach der Ehrenbürgerwürde und dem Ehren-
ring. |ps

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 elektronischenVergabe weiter zu stärken.
Um dieVergabevorgänge zwischen Auftraggeber und Bietern möglichst einfach und effizient zu

gestalten, hat sich die Stadt Mannheim der E-Vergabeplattform der
Metropolregion Rhein-Neckar angeschlossen.

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

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Öffentliche Ausschreibung nachVOB,Teil A
GustavWiederkehr-Schule Mannheim – DigitalPakt
DieStadtMannheim, vertretendurchdieBBSBau- undBetriebsserviceGmbH, schreibt imRahmen
desDigitalPaktesanderGustavWiederkehr-Schule in 68307Mannheim,Kriegerstraße28, dieAus-
führung von Bauleistungen aus. Hierbei handelt es sich um:
Titel 1 – Netzwerk- und Elektrotechnische Arbeiten
Den vollständigenVeröffentlichungstext entnehmen Sie bitte unserer Homepage www.bbs-mann-
heim.de. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an BBS Bau- und Betriebsservice GmbH,Telefon
0621/3096-789, Mannheim, 10.06.2020

Öffentliche Bekanntmachung

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung des Hauptausschusses
amDienstag, den 16.06.2020 um 16:00 Uhr

im Ratssaal, Stadthaus N 1,
68161Mannheim

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

Tagesordnung:
1 Wahl der Beigeordneten für die Geschäftskreise der Dezernate IV undV

- Festsetzung desWahltages und organisatorischeVorbereitung derWahlen -
2 [Reg.-Nr.: 51]Verkehrswendemit Mut: Leasing von Dienstfahrrädern

Antrag der GRÜNE
3 Finanzielle Auswirkungen der Coronakrise auf die städtischen Gesellschaften - ein Risiko für

den städtischen Haushalt
Antrag der FDP
und
Finanzielle Auswirkungen der Coronakrise auf den städtischen Haushalt
Anfrage

4 Gastronomie unterstützen in der Krise - Gebühren erlassen, Außenbestuhlung erweitern
Antrag der FDP
und
Mehr Fläche für die Außengastronomie
Antrag der CDU
und
Unterstützung für die Gastronomie: Straßen und Parkplätze frei für Außenbewirtungen
Antrag der GRÜNE

5 Notfallkonzeption Stromausfall Mannheim
Anfrage

6 Erhöhung der Aufwandsentschädigung für die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr Mann-
heim

6.1 Überdachung der ÖPNVHaltestelle MAHauptbahnhof
6.2 Entgeltfestsetzung für die Benutzung der städtischen Freibäder

Hier: EinheitlicherTarif für einen Einzeleintritt während der coronabedingten Einschränkungen
6.3 Erhalt des Mannheimer Museumsschiffs

und
Museumsschiff „Raddampfer Mainz“ in Mannheim erhalten
Antrag der CDU
und
Museumsschiff an Ort und Stelle erhalten
Antrag der CDU

7 Einwerbung, Annahme undVermittlung von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendun-
gen nach § 78 IV Gemeindeordnung

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

9 Anfragen
10 Anregungen undMitteilungen an dieVerwaltung

Öffentliche Ausschreibung nachVOB,Teil A
Schillerschule – Generalsanierung und Ausbau zur Ganztagesschule
Die Stadt Mannheim vertreten durch die BBS Bau- und Betriebsservice GmbH schreibt im Rahmen
der Generalsanierung und Ausbau zur Ganztagesschule der Schillerschule in 68199Mannheim,
Luisenstraße 72 - 76 die Ausführung von Bauleistungmittels elektronischerVergabe (eVergabe)
aus. Die Auftragsbekanntmachung bei der EU ist erfolgt.
Hierbei handelt es sich um folgendes Gewerk (dem dazugehörigem Link entnehmen Sie die unbe-
schränkten Ausschreibungsunterlagen):
Titel 22 - Innenputzarbeiten
https://www.deutsches-ausschreibungsblatt.de/VN/X-BBS-2020-0035
DieKommunikationerfolgt ausschließlichüber die eVergabe-Plattform.Bei technischenRückfragen
wenden Sie sich bitte an BBS Bau- und Betriebsservice GmbH,Telefon 0621/3096-789Mannheim,
10.06.2020

ENDE AMTSBLATT STADT MANNHEIM

MAUS geht in die siebte Förderphase

Mit Beginn des neuen Schuljahres 2020/2021
startet das Mannheimer Unterstützungssys-
tem Schule (MAUS) in die siebte Förderrun-
de. Das erfolgreiche Programm, unterstützt
seit über zehn Jahren Mannheimer Schulen
durch umfangreiche Bildungsangebote von
zehn Bildungspartnern. „Mit der neuen För-
derphase bieten wir den Schulen erstmals
vier Schuljahre lang in Folge zusätzliche Un-
terrichtseinheiten. Mit einer jährlichen För-
dersumme von rund 500.000 Euro können in
den kommenden vier Schuljahren 18 Schulen
von der Unterstützung profitieren“, so Bil-
dungsbürgermeister Dirk Grunert.

Mit MAUS ermöglicht der Fachbereich Bil-
dung der Stadt Mannheim den teilnehmen-
den Schulen bis zu 750 zusätzliche Förder-
stunden mit zum Beispiel Künstlerinnen und
Künstlern, Musikerinnen und Musikern, Na-
tur- und Sportpädagoginnen und -pädagogen
sowie Nachhilfekräften. Für eine breite Ange-
botspalette in MAUS kooperiert jede Schule
bedarfsorientiert mit einer individuellen Aus-
wahl aus zehn außerschulischen Bildungs-
partnern: der Abendakademie, dem Jungen
Nationaltheater, der Kunsthalle, der Musik-
schule, der Jugendförderung, den Reiss-En-
gelhorn-Museen, der Stadtbibliothek, dem
Stadtmedienzentrum, der „Grünen Schule“
des Stadtparks und neu steigt ab der kom-

18 Schulen profitieren von den Angeboten der Partner
menden Förderphase das MARCHIVUM als
zehnter Bildungspartner mit ein.

Die Auswahl der teilnehmenden Schulen
erfolgte nach Abschluss eines Bewerbungs-
verfahrens durch eine Fachjury bestehend
aus Vertretenden des Staatlichen Schulamts,
des Regierungspräsidiums, des Fachbereichs
Bildung und des Dezernats III. Ausschlagge-
bende Indikatoren für die Entscheidung sind
neben dem Anteil von Schülerinnen und
Schülern mit Migrationshintergrund und
Sprachförderbedarf weitere Faktoren, wie
beispielsweise die sozialräumliche Verortung
im Stadtgebiet, die Bereitschaft des Kollegi-
ums, sich perspektivisch auf den Weg zur
Ganztagsschule zu machen, die interkulturel-
le Öffnung sowie die Förderung eines Demo-
kratieverständnisses in der Schule.

Am Programm MAUS VII nehmen in den
kommenden vier Schuljahren folgende Schu-
len teil: Elisabeth-Gymnasium, Erich-Kästner-
Schule, Gretje-Ahlrichs-Schule, Humboldt-
Grundschule, Humboldt-Werkrealschule, Jo-
hannes-Gutenberg-Schule, Käthe-Kollwitz-
Schule, Maria-Montessori-Schule, Marie-Cu-
rie-Realschule, Neckarschule, Rheinau-
Grundschule, Rheinauschule, Schillerschu-
le/Wilhelm-Wundt-Grundschule, Schönau-
schule, Tulla-Realschule, Waldhofschule,
Waldschule sowie Wilhelm-Busch-Schule. |ps

Graffiti in Schönau. FOTO: STADT MANNHEIM


