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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 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.

Land veröffentlicht neue Verordnung
zur Quarantäne im Anschluss an die
Einreise nach Baden-Württemberg

Wer aus einem anderen Staat nach Baden-
Württemberg einreist, muss künftig nicht
mehr grundsätzlich in Quarantäne. Entschei-
dend ist dabei der Aufenthalt in einem auf
Basis des Robert Koch-Instituts (RKI) ausge-
wiesenen Risikogebiet. Eine regelmäßig ak-
tualisierte Liste dieser Gebiete finden Rei-
sende auf der Website des Sozialministeri-
ums. Reisende, die aus einem vom RKI als Ri-
sikogebiet ausgewiesenen Staat zurückkeh-
ren, sind verpflichtet, sich unverzüglich nach
der Einreise auf direktem Weg in die eigene
Häuslichkeit oder eine andere geeignete Un-
terkunft zu begeben und sich für einen Zeit-
raum von 14 Tagen nach ihrer Einreise stän-
dig dort abzusondern. Dies gilt auch für Per-
sonen, die zunächst in ein anderes Land der
Bundesrepublik Deutschland eingereist sind.
Betroffene müssen darüber hinaus direkt
nach ihrer Rückkehr Kontakt mit dem örtli-
chen Gesundheitsamt aufnehmen. Bei ei-
nem Verstoß gegen die Quarantäne-Aufla-
gen drohen nach dem Infektionsschutzge-
setz Bußgelder. Die Verordnung Einreise-
Quarantäne des Ministeriums für Soziales
und Integration findet sich unter https://so-
zialministerium.baden-wuerttem-
berg.de/de/gesundheit-pflege/gesund-
heitsschutz/infektionsschutz-hygiene/in-
formationen-zu-coronavirus/verordnun-
gen/.

Keine Maskenpflicht für Beschäftigte
der Gastronomie im Außenbereich

Gemäß § 4 Abs. 6, Satz 1 der Corona-Verord-
nung Gaststätten des Sozial- und des Wirt-
schaftsministeriums des Landes Baden-
Württemberg (www.baden-wuerttem-
berg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-coro-
na/verordnung-gastronomie) haben Be-
schäftigte in allen Räumen der Gaststätte
mit Gästekontakt eine Mund-Nasen-Bede-
ckung zu tragen, wenn dies nicht aus medizi-

nischen Gründen oder aus sonstigen zwin-
genden Gründen unzumutbar ist oder wenn
nicht ein anderweitiger mindestens gleich-
wertiger baulicher Schutz besteht. Das Wirt-
schaftsministerium hat nun klar gestellt,
dass die Beschäftigten von Gaststätten im
Außenbewirtungsbereich keine Mund-Na-
sen-Bedeckung tragen müssen. Laut Wirt-
schaftsministerium ist dies damit zu begrün-
den, dass keine Konzentration der Viren in
der Luft – wie dies in geschlossenen Räumen
möglich ist – stattfindet.

Zwei weitere Bürgerservices
stehen zur Verfügung

Seit dieser Woche stehen zwei weitere Bür-
gerservices für die Bürgerinnen und Bürger
zur Verfügung. Neben den Bürgerservices In-
nenstadt, Waldhof, Neckarstadt, Neckarau
können nun Termine für die Standorte Vo-
gelstang und Rheinau vereinbart werden.
Der Behördengang beim Fachbereich Bür-

gerdienste ist momentan ausschließlich mit
Termin möglich. Das Betreten aller Dienst-
gebäude ist für Besuchende nur mit einer
Mund-Nasen-Bedeckung gestattet. Können
vereinbarte Termine nicht eingehalten wer-
den, wird gebeten, diese vorab abzusagen.
Das ist unkompliziert durch die Absagefunk-
tion im Rahmen der Online- Terminvereinba-
rung möglich.

Mannheimer Bäder: Gültigkeit
der Jahreskombikarten verlängert

Besucherinnen und Besucher, die für die
Mannheimer Bäder eine Jahreskombikarte
erworben haben, können diese seit 16. Juni
wieder nutzen. Um einen Ausgleich für die
Zeit der Schließung der Bäder während der
Corona-Pandemie zu schaffen, wird die Gül-
tigkeitsdauer aller Jahreskombikarten, die
nach dem 14. März (Zeitpunkt der Bäder-
schließung Hallenbäder) noch gültig waren,
um sechs Monate verlängert. Inhaberinnen

und Inhaber einer solchen Karte müssen
hierzu nicht selbst tätig werden. Die Verlän-
gerung wird automatisch im System hinter-
legt. Eine Rückgabe der Karten ist ausge-
schlossen.

Mannheimer Brunnenanlagen
werden wieder sprudeln

Die städtischen Brunnenanlagen werden
nach und nach wieder in Betrieb gesetzt. Be-
dingt durch die Corona-Pandemie und die
damit verbundenen Auflagen, konnte erst
jetzt eine positive Entscheidung zur Inbe-
triebnahme getroffen werden. Die Inbetrieb-
nahme hat mit den Brunnen in der Innen-
stadt begonnen. Schrittweise sprudeln auch
die Brunnen in den anderen Stadtteilen wie-
der. Bei drei Brunnen wird sich die Inbetrieb-
nahme leider verzögern.

Der Spargelbrunnen in Käfertal kann auf-
grund der aktuellen Sanierungsmaßnahmen
am Käfertaler Rathaus nicht in Betrieb ge-

nommen werden. Der Brunnen auf dem Le-
na-Maurer-Platz (Stadtteil Schönau) kann
aufgrund umfangreicher technischer In-
standsetzungen erst zu einem späteren Zeit-
punkt in Betrieb genommen werden.

Verschiebung des 30. Albert-
Schweitzer-Turniers um ein Jahr

Das seit mehr als 50 Jahren im Zwei-Jahres-
Rhythmus stattfindende Albert-Schweitzer-
Turnier musste mit 1991 nur ein einziges Mal
wegen des damals herrschenden Golfkriegs
ausfallen. Nachdem es dieses Jahr wegen der
Corona-Pandemie nicht stattfinden konnte,
wurde nun gemeinsam entschieden, es vom
3. bis 10. April 2021 nachzuholen. Vom kom-
menden Jahr an wird das Albert-Schweitzer-
Turnier wieder alle zwei Jahre durchgeführt,
ab dann in den ungeraden Jahren. Alle weite-
ren wichtigen Informationen zum Turnier
werden zu einem späteren Zeitpunkt be-
kannt gegeben. |ps

Kitas ab Juli wieder für alle Kinder geöffnet
Die Stadt Mannheim sowie die freien Träger
streben für ihre Kindertagesstätten – gemäß
der entsprechenden Verordnung des Landes
– zum 1. Juli die Rückkehr der Tageseinrich-
tungen für Kinder zu einem „Regelbetrieb
unter Pandemiebedingungen“ an. Dabei
müssen nach wie vor die strengen Vorgaben
des Infektionsschutzes gewährleistet blei-
ben. Das bedeutet umgekehrt, dass es hin-
sichtlich der pädagogischen Angebote noch
keine Rückkehr zum „Normalbetrieb“ gibt.
Dennoch soll jedes Kind, das eine Kita be-

sucht, ein Betreuungsangebot erhalten –
wenn auch gegebenenfalls nicht im selben
Umfang wie bislang gewohnt.

„Das gemeinsame Ziel von Stadt und Trä-
gern ist es, allen Kindern unter den gegebe-
nen Prämissen die bestmöglichen Angebote
machen zu können. Hierauf haben wir uns
bei einem gemeinsamen Gespräch am Mon-
tag zwischen Stadt und Trägern verständigt“,
betont Bildungsbürgermeister Dirk Grunert.
Somit gewährleisten alle Träger in Mann-
heim ab 1. Juli in Abhängigkeit von der jewei-

Rückkehr zum „Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen“
ligen Personalsituation entsprechende Be-
treuungsmodelle im Rahmen des „Regelbe-
triebs unter Pandemiebedingungen“. Die
freien Träger bieten den Eltern unterschied-
liche Betreuungsmodelle – entweder im bis-
herigen Umfang oder zum Teil in reduzierter
Form – an, die beim jeweiligen Träger erfragt
werden können.

Die Kinder werden in festen Gruppen be-
treut. Die Gruppengröße richtet sich nach
der bisherigen jeweiligen Betriebserlaubnis.
Für die Rückkehr des Kindes in die Tagesein-

richtung müssen sich Eltern nicht gesondert
anmelden. Sie können sich ab sofort direkt
mit der Einrichtungsleitung ihrer Kita in Ver-
bindung setzen. Die Eltern, deren Kind in ei-
ner Einrichtung der katholischen Kirchenge-
meinden betreut wird, werden gesondert an-
geschrieben.

Städtische Kindertagesstätten
In den 53 städtischen Einrichtungen sollen
die generellen Öffnungszeiten aller Kinder-
häuser sowie die Betreuungszeiten für alle

Kinder täglich auf maximal 8 bis 16.30 Uhr
(freitags bis 16 Uhr) angepasst werden. Das
geplante Konzept sieht vor, dass Kinder, die
bereits einen Platz in der (erweiterten) Not-
betreuung haben, diesen auch im gleichen
Betreuungsmodell wie bisher behalten. Aber
auch alle anderen ansonsten in der jeweili-
gen Einrichtung betreuten Kinder sollen wie-
der die Kita besuchen dürfen – allerdings
zum Teil in eingeschränktem Umfang.

Fortsetzung auf Seite 2
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DIE APP NUTZEN.
Immer Bescheid wissen und die
neuen Freiheiten genießen. Jetzt die
offizielle Corona-Warn-App laden.
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FOLOSIŢI APLICAŢIA.
Fiţi mereu informat ṣi bucuraţi-vǎ de noua
libertate. Descǎrcaţi acum aplicaţia oficialǎ
de alertǎ Corona. Rǎmâneţi atenţi.

VÊ APPÊ BIKARBÎNE.
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USA L’APP.
Essere sempre informati e godere

delle nuove libertà. Scarica ora l’app

ufficiale Corona-Warn.

ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО.
Бъдете информирани и се наслаждавайте
на новите свободи. Свалете сега
официалното приложение „Corona-Warn-
App“, което предупреждава, ако сме
били близо до заразени с коронавирус.
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UYGULAMADAN
FAYDALANIN.
Sürekli bilgi alın ve yeni özgürlüklerden
faydalanın, Şimdi yeni Corona uyarı
uygulamasını indirin (Corona-Warn-App).
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Alle Kinder sollen
wieder die Kita besuchen können

Fortsetzung von der Titelseite
Diese Kinder erhalten ab 1. Juli in Krippe und
Kindergarten in Abhängigkeit vom zur Verfü-
gung stehenden Personal folgende Betreu-
ungsangebote: Ganztagesangebote, Verlän-
gerte Öffnungszeit (VÖ: 8 bis 14 Uhr) oder
Vormittagsbetreuung (VM neu: 8 bis 12 Uhr).
In den Horten werden Grundschulkinder im
Anschluss an die Schule ab 11.30 Uhr betreut
und zwar fünfstündig (11.30 bis 16.30, freitags
bis 16 Uhr), dreistündig (11.30 bis 14.30 Uhr)
oder zweistündig (11.30 bis 13.30 Uhr).

Ab Herbst soll dann jedes Kind im Krip-
pen- und Kindergartenbereich der städti-
schen Kitas zumindest das Angebot eines
VÖ-Platzes (verlängerte Öffnungszeit bis 14
Uhr) sowie im Hortbereich eine fünfstündige
Nachmittagsbetreuung erhalten. Auch eine
Erweiterung der Randzeitenbetreuung wird
für den Herbst angestrebt. Hierfür ist aller-
dings zusätzliches Personal erforderlich, um
das sich die Stadt derzeit bemüht. Die finale
Entscheidung über das Konzept trifft der Ge-
meinderat.

„Wir planen, dass ab Juli wieder alle Kinder
an fünf Tagen in der Woche ihre Einrichtung
besuchen können. So möchten wir den Fami-
lien, die lange Zeit unter erheblichen Druck
standen, helfen und die Möglichkeiten, Be-
ruf und Familie vereinbaren zu können, ver-
bessern“, betont Familienbürgermeister
Dirk Grunert.

Schulkindbetreuung
Auch im Bereich der Schulkindbetreuung
strebt der Fachbereich Bildung im Zusam-
menwirken mit den Grundschulen für die in
den Betreuungsangeboten angemeldeten
Schülerinnen und Schüler im Rahmen der
Hygienevorgaben eine durchgehende und

damit für die Eltern verlässliche Betreuung
ab 29. Juni an. Das Ziel der Planungen ist es,
die Betreuung sicher und berechenbar täg-
lich nach Schulende bis 17 Uhr zu gewährleis-
ten.

Vor dem Hintergrund, dass auch in den
Horten an der Schule und der Betreuung im
Rahmen der Verlässlichen Grundschule
(VGS) ein Teil des Personals Risikogruppen
zugehörig ist und damit nicht zur Verfügung
steht, wird allerdings der zeitliche Umfang
des Angebots entsprechend eingeschränkt
werden müssen: So wird die Frühbetreuung
vor dem Unterricht wegfallen. Der Fachbe-
reich Bildung versucht, die Ferienbetreuung

nach der derzeit absehbaren Personalsituati-
on zumindest zeitlich eingeschränkt anbie-
ten zu können.

Kindertagespflege
In der Kindertagespflege strebt die Stadt
Mannheim ebenso zum 1. Juli den „Regelbe-
trieb unter Pandemiebedingungen“ an. Kin-
dertagespflegepersonen sollen, gemäß ihrer
geltenden Erlaubnis zur Kindertagespflege
im Regelbetrieb ohne die derzeit noch aktu-
elle Einschränkung des Platz-Sharings ab die-
sem Datum Kinder betreuen.

Dabei müssen die strengen Vorgaben des
Infektionsschutzes, insbesondere auf der

Grundlage der gemeinsamen Schutzhinwei-
se für die Betreuung in Kindertagespflege
und Kindertageseinrichtungen während der
Corona-Pandemie des KVJS, der Unfallkasse
Baden-Württemberg und des Landesgesund-
heitsamtes in der jeweils gültigen Fassung
von den Kindertagespflegepersonen ge-
währleistet und umgesetzt werden. Für die
Eltern entfällt die Anmeldung, die bisher zur
Notbetreuung erforderlich war.

Kinderbetreuungs-Gebühren
Ab Juli gilt bei allen Trägern wieder die Bei-
tragspflicht für die Betreuung. Für die städti-
schen Einrichtungen ist geplant, dass die Ge-
bühren ab Juli für alle Betreuungsformen
entsprechend der jeweiligen Betreuungs-
form angepasst und gegebenenfalls gekürzt
werden.

Bei den Gebühren für den Mai hatte der
Gemeinderat bereits entschieden, Eltern, die
keine Notbetreuung wahrnehmen, die Ge-
bühren zu erlassen. Auch freie Träger erhal-
ten für diese Fälle wieder eine Erstattung bis
zur Höhe der kommunalen Gebühren. In
gleicher Weise soll auch mit den Juni-Gebüh-
ren verfahren werden. Auch hierüber ent-
scheidet final der Gemeinderat in seiner Sit-
zung am 2. Juli. Für Eltern, die bisher Notbe-
treuung – unabhängig von der Zahl der Tage
– in Anspruch genommen haben, fallen die
regulären kompletten Monatsgebühren an.
Die freien Träger verfahren analog.

Hotlines
Für Rückfragen stehen folgende Hotlines be-
reit (Montag bis Freitag von 9 bis 14 Uhr):
• Kindertagesstätten: 0621/293-5656
• Kindertagespflege: 0621/293-3734
• Schulkindbetreuung: 0621/293-7950

Messungen
derGeschwindigkeit

Die Stadt Mannheim führt von Montag, 29.
Juni, bis Freitag, 3. Juli, in folgenden Straßen
mobile Geschwindigkeitskontrollen durch:

Atterseestraße - Carl-Benz-Straße - Gei-
belstraße - Grenadierstraße (Erich-Kästner-
Schule) - Herbststraße - Käfertaler Straße -
Mallaustraße - Murgstraße - Mutterstadter
Platz (Rheinauschule) - Osterburker Straße -
Rheinauer Ring - Rohrhofer Straße - Römer-
straße (Wallstadtschule) - Wilhelm-Peters-
Straße (Gerhard-Hauptmann-Schule) - Win-
terstraße (Pfingstbergschule) - Zum Herren-
ried (Käthe-Kollwitz-Schule)

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

RadCHECK
amNeckartalradweg

Wie verkehrssicher das eigene Fahrrad wirk-
lich ist, kann jeder beim kostenlosen Rad-
CHECK überprüfen lassen. Am Freitag, 26.
Juni, von 13 bis 18 Uhr, und Samstag, 27. Juni,
von 11 bis 16 Uhr, macht der RadCHECK der
Stadt Mannheim Station auf dem Neckartal-
radweg beim Collini-Steg. Das RadCHECK-
Team prüft dabei kostenlos Räder auf Ver-
kehrssicherheit und gibt Tipps zu Wartung
und Pflege. Kleinere Reparaturen wie Brem-
sen einstellen, Lichtanlage und Reifendruck
überprüfen oder Kette ölen, werden vor Ort
gleich behoben. Der kostenfreie Service ist
ein Angebot der Stadt Mannheim. Mit War-
tezeiten ist zu rechnen und es ist darauf zu
achten, einen Abstand von mindestens 1,5
Metern einzuhalten und eine geeignete
Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. |ps

BarderGegenwart in
derKunsthalleMannheim

Mit dem MVV Kunstabend am 1. Juli, um
19.30 Uhr, wird die „Bar der Gegenwart“ wie-
der aufgenommen. Im Zentrum steht hierbei
die Ausstellung „Umbruch“, die ab dem 17.
Juli zu sehen sein wird. Zu Gast sind Künstle-
rinnen und Künstler, die in der Ausstellung
vertreten sein werden. Digital zugeschaltet
wird unter anderem die deutsch-türkische
Künstlerin Nevin Alada, die sich in der inter-
nationalen Kunstszene durch ihre einzigarti-
gen Klangkörper einen Namen gemacht hat
und eigens für die Kunsthalle Mannheim ei-
ne raumgreifende Installation mit Klang-
skulpturen schaffen wird. Die Bar der Gegen-
wart findet an jedem ersten Mittwoch im
Monat um 19.30 Uhr statt. Kosten: 5 Euro,
Museumseintritt frei. |ps

STADT IM BLICK

Neues Veranstaltungsprogramm des MARCHIVUM
Mit einem bunten Mix an stadtgeschichtli-
chen Themen startet das MARCHIVUM
sein neues Veranstaltungsprogramm für
das zweite Halbjahr 2020. Das gedruckte
Programm ist erschienen und im MARCHI-
VUM erhältlich sowie online abrufbar unter
www.marchivum.de.

Für die rund 25 Programmpunkte konn-
ten wieder versierte Referenten und Ko-
operationspartner gefunden werden. In
Vorträgen, Filmvorführungen, Lesungen
und Buchvorstellungen wird ein geschichtli-
cher Bogen vom 19. Jahrhundert bis in die

Gegenwart gespannt.
Noch bis zum 28. August wird die Sonder-

ausstellung „Für Freiheit und Republik! Das
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold im Kampf
für die Demokratie 1924-1933“ gezeigt. Im
Begleitprogramm untersucht ein Vortrag
die Aktivitäten des Reichsbanners im Süd-
westen. Einige der aufgrund der Corona-Si-
tuation ausgefallenen Vorträge werden nun
im zweiten Halbjahr nachgeholt: So der Bei-
trag zur Postgeschichte in Mannheim, ein
kurzweiliger Filmabend mit den Filmschät-
zen des MARCHIVUM und Beiträge zur Si-

tuation von Displaced Persons und zur Eu-
thanasie. Buchvorstellungen thematisieren
die Geschichte des KZ Natzweiler und des
Verkehrsknotens Mannheim. In der Reihe
„Lesezeichen“ erzählt die Autorin Ge-
schichten aus Ostdeutschland.

Die Biographien von Anna Reiß, Friedrich
Walter, Johann Joseph Franz von Kessel-
statt und der Schwestern Ida Dehmel und
Alice Bensheimer bilden weitere Themen-
schwerpunkte. Im November begeht die
KZ-Gedenkstätte ihr 30-jähriges Jubiläum
und den Programmabschluss bildet ein

Festvortrag „125 Jahre Stadtbibliothek
Mannheim“.

Um regelmäßig informiert zu bleiben,
kann auch der kostenlose Online-Newslet-
ter bezogen werden, der einmal pro Monat
erscheint. Die Anmeldung für den Newslet-
ter ist auf der Homepage www.marchi-
vum.de möglich.

Wenn nicht anders angegeben, sind alle
Veranstaltungen kostenfrei. Eine Voran-
meldung unter marchivum@mannheim.de
oder telefonisch unter 0621/293-7027 ist
unbedingt erforderlich. |ps

Raus aus dem Alltag, rein ins
Girls-Abenteuer

Am Samstag, 27. Juni, veranstaltet das Ju-
gendhaus Waldpforte auf dem Abenteuer-
spielplatz, Waldpforte 65, von 10 bis 12.30
Uhr und von 13.30 bis 16 Uhr einen Mädchen-
tag unter dem Motto „Raus aus dem Alltag,
rein ins Girls-Abenteuer“ für acht- bis 14-jäh-
rige Mädchen. Vormittags und nachmittags
finden in festen Gruppen Kreativangebote
zum Thema „Aus Alt mach Neu“ statt. Ange-
boten werden das Gravieren von Gläsern,
Basteln mit Schwemmholz, Gestalten und
Nähen von Filzhandytaschen und vieles
mehr.

Seit 23 Jahren ist ein Tag im Jahr im Ju-
gendhaus Waldpforte fest für Mädchen re-
serviert. Die positive Resonanz und der
Wunsch der Mädchen vom Mädchentag
2019, diese Veranstaltung wieder auf dem

Mädchentag auf dem Abenteuerspielplatz
Abenteuerspielplatz durchzuführen, zeigt
den Mitarbeiterinnen, dass der Bedarf für
Veranstaltungen in geschlechtshomogenen
Gruppen nach wie vor besteht. Ziel ist es,
Mädchen dabei zu unterstützen, ihre indivi-
duellen Stärken zu erkennen und wahrzu-
nehmen. Der Kostenbeitrag von vier Euro be-
inhaltet Materialkosten und ein Lunchpaket
mit Obst, Muffin und Getränk. Anmeldungen
für den Vormittag oder den Nachmittag kön-
nen im Jugendhaus von montags bis freitags
zwischen 13 und 14 Uhr erfolgen. |ps

Weitere Informationen:

Weitere Informationen unter:
www.majo.de/waldpforte
www.facebook.com/jugendhaus.waldpforte

Geänderte Zulassungsbedingungen
bei den Freibädern

Die Stadt Mannheim hat alle ihre Freibäder
seit 16. Juni wieder geöffnet. Aufgrund der
konkreten Erfahrungen mit dem Nutzerver-
halten wurden die Zeitfenster für verschie-
dene Besuchergruppen geändert. Es gelten
ab sofort neue Öffnungszeiten für die Mann-
heimer Freibäder, die teilweise bisherige Ein-
schränkungen aufheben. Demnach sind
montags bis samstags alle Bäder zwischen 9
und 11 Uhr für Seniorinnen und Senioren ge-
öffnet, von 11 bis 20 Uhr haben dann alle Zu-
gang. Sonntags ist der Zugang im Herzogen-
riedbad zwischen 9 und 20 Uhr nur mit dem
Familienpass möglich. Alle anderen Bäder
sind sonntags von 9 bis 20 Uhr für alle geöff-
net. Eine tabellarische Übersicht findet sich
auf www.mannheim.de.

Die Eintrittsregelungen sehen vor, dass

Besuch der Internetseite vor Freibadbesuch ratsam

der Zugang zur Seniorenzeit (Menschen ab
60 Jahre) mittels Dauerkarte oder zum ver-
günstigten Einzeleintritt für zwei Euro er-
folgt. Zu allen anderen Schwimmzeiten kann
der Zugang mit der Dauerkarte, dem Fami-
lienpass (Freibad- wie auch Hallenbadgut-
scheine) oder der Einzeleintritt Erwachsener
für 3 Euro beziehungsweise Begünstigter für
2 Euro erfolgen. Einzige Ausnahme von die-
sen Regelungen stellt das Herzogenriedbad
dar: Sonntags ist auch hier weiterhin nur der
Einlass mit dem Familienpass möglich.

Alle weiteren Hinweise sind auf
www.schwimmen-mannheim.de zu finden.
Die Stadt Mannheim empfiehlt, vor einem
Freibadbesuch diese Internetseite zu nutzen,
da dort die aktuellen Besucherzahlen aller
Bäder ersichtlich sind. |ps

Sport im Park startet wieder

Am Montag ist das diesjährige Sport-im-
Park-Angebot des Fachbereichs Sport und
Freizeit gestartet. Aufgrund der aktuellen La-
ge rund um die Corona-Virus-Pandemie und
der gesetzlichen Auflagen wird es allerdings
erst einmal nur das Abendprogramm von
montags bis donnerstags, 19 bis 20 Uhr, auf
dem Sportplatz des Unteren Luisenparks ge-
ben. Montags steht Zumba auf dem Pro-
gramm, dienstags gibt es Yoga, mittwochs
Body Fit und donnerstags wird Qigong ange-
boten.

Für die Teilnahme bei Sport im Park müs-
sen sich die Teilnehmenden im Vorfeld on-

Eingeschränktes Angebot und Zugangsregeln
line anmelden. Die Zahl der Teilnehmenden
wird zunächst auf 99 Personen beschränkt.
Vor Ort werden Kästchen mit einer Größe
von zehn Quadratmetern aufgezeichnet, um
die Abstandsregelungen einhalten zu kön-
nen. Der Link für die Anmeldung lautet
https://bit.ly/3hHmdjk.

Der Link findet sich auch unter
www.mannheim.de/sportimpark sowie auf
der Facebook-Seite von Sport im Park. Bei
der Online-Anmeldung kann ein gewünsch-
ter Termin für einen der angebotenen Sport-
kurse, sofern Kapazitäten noch frei sind, aus-
gewählt werden. Die erhaltene Bestäti-

gungsmail muss am gebuchten Tag in ausge-
druckter oder digitaler Form mitgebracht
und vorgezeigt werden. Der Fachbereich
Sport und Freizeit bittet, darauf zu achten,
genügend Zeit einzuplanen und frühzeitig zu
erscheinen. |ps

Weitere Informationen:

Weitere Informationen, Hinweise und Rege-
lungen gibt es telefonisch unter 0621/293-
4004 sowie auf den Internetseiten
www.mannheim.de/sportimpark und
www.facebook.de/sport.im.park.mannheim.
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Die Stadt Mannheim strebt zum 1. Juli den „Regelbetrieb unter Pandemiebedingun-
gen“ an. FOTO: PIXABAY

Die Zeitfenster und die Zutrittsbedingungen für die Mannheimer Freibäder wurden
geändert. FOTO: PIXABAY
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Mannheimer Sommer 2020 digital

Der „Mannheimer Sommer – Europäisches
Festival für Musik und Theater von Mozart
bis heute“, findet von 9. bis 19. Juli im Inter-
net statt. Alle Beiträge sind auf der Websei-
te des Nationaltheaters Mannheim kosten-
frei abrufbar.

Thematisch setzt der digitale Mannhei-
mer Sommer die europäische Aufklärung,
die Oper und den Orient in Beziehung. Von
Mozart ausgehend beleuchten die Arbeiten
der internationalen Künstlerinnen und
Künstler, wie verflochten die Kulturräume
des Abend- und Morgenlandes sind. „Die
Verlagerung des Festivals ins Internet bie-
tet die Gelegenheit, das Programm einem
breiteren Publikum zugänglich zu machen,
als es unter den aktuellen Bedingungen live
vor Ort der Fall gewesen wäre. Ich bin mir
sicher, dass der Mannheimer Sommer auch
digital an die positive Resonanz der vergan-
genen Jahre anknüpfen wird“, erläutert Kul-
turbürgermeister Michael Grötsch.

„Ich freue mich, dass der Mannheimer
Sommer trotz der komplexen Situation
stattfinden wird. Mich begeistert die Krea-
tivität, mit der das Team vom Mannheimer
Sommer nun diese spezielle Ausgabe unse-

res Festivals gestaltet hat. Gerade ein digi-
tales Festival will in solch kurzer Zeit konzi-
piert und geplant werden. Auch in dieser
Form werden wir unserem Publikum mo-
dernes und aufregendes Musiktheater prä-
sentieren, dass das Internet nicht als Aus-
weichort begreift, sondern sich das für uns
so neue Medium zunutze macht“, so
Opernintendant Albrecht Puhlmann.

„Die Erfahrung, Orient und Okzident als
einen vielfach verflochtenen, gemeinsa-
men Kulturraum zu begreifen, besonders
auch musikalisch – diese Erfahrung kann
man auch in der digitalen Version machen.
Es war großartig, zu sehen, wie konstruktiv
die künstlerischen Teams des Festivals mit
der schwierigen Situation umgegangen
sind. Viele Programmpunkte konnten so di-
gital gerettet werden. Mozart wäre stolz
auf uns…“, ergänzt Jan Dvorák, Künstleri-
scher Leiter des Festivals.

Das Festival kreist in diesem Jahr um die
drei hochaufgeladenen, brisanten Begriffe
Oper, Orient und Aufklärung. Das Mann-
heimer-Sommer-Team um Jan Dvorák hat
ein Online-Programm aus Musiktheater,
Video-Performance, Tanz, Ausstellung und

Das Europäische Festival für Musik und Theater von Mozart bis heute im Internet
vielem mehr auf die Beine gestellt. Zum Teil
handelt es sich dabei um völlig neue und
auf den Auftritt im Internet hin konzipierte
Arbeiten der namhaften Gastkünstlerin-
nen und -künstler, zu denen neben der Sän-
gerin Ghalia Benali und den Choreografen
Omar Rajeh und Boris Charmatz auch die
Regisseure Philipp Quesne und Luk Perce-
val sowie das Kollektiv Hotel Pro Forma
und viele mehr gehören.

Natürlich spielt auch Mozart im digitalen
Mannheimer Sommer 2020 eine bedeuten-
de Rolle. Ausgehend von seiner Oper „Die
Entführung aus dem Serail“ bleibt er auch in
diesem Jahr zentraler Bestandteil des Festi-
valprogramms. So wird nicht nur Luk Perce-
vals Genfer Inszenierung mit Texten von
Asli Erdogan zu sehen sein, in „Ecstatic Mo-
zart“ stellt sich der Künstler Daniel Cremer
in einer ausgelassenen Performance gar als
Medium für Mozarts Geist zur Verfügung.

Flankiert wird das Programm von einer
Reihe exklusiver Konzertfilme, die facet-
tenreicher kaum sein könnten. Von türki-
schem Funk und nigerianischem Boogie
über Elektro-Surf-Punk bis hin zu Swing
und Sci-Fi Pop stehen das Trickster Or-
chestra, DJ Guy Dermosessian, Maulwürfe,
Felix Kubin, Basswald und Lichtung und das
Little Vintage Orchestra für die musikali-
sche Vielfalt der diesjährigen Festivalaus-
gabe.

Selbst auf das Flanieren im Festivalzent-
rum muss das Publikum nicht verzichten.
Der digitale Nachbau von Eylien König und
Carl-John Hoffmann lädt während des ge-
samten Festivals zum virtuellen Rundgang
durch den Paradiesgarten ein. Dort ist auch
an sechs Terminen die Freitagsküche aus
Frankfurt am Main anzutreffen, die in ei-
nem kulinarischen Speed-Dating mit den
beteiligten Teams für Inspiration in der hei-
mischen Küche sorgt. |ps

Weitere Informationen:

Alle Beiträge des digitalen Mannheimer
Sommers 2020 sind kostenfrei unter
www.nationaltheater.de abrufbar.

Unerdachte Geschichten

An vier Tagen präsentiert das Theaterfestival
Schwindelfrei verschiedene zeitgenössische
Formate der Darstellenden Künste – zuge-
schnitten auf die aktuelle Lage. In den Häu-
sern der Freien Szene EinTanzHaus, Theater
Felina-Areal, Theaterhaus G 7 und zeitrau-
mexit sowie digital unter www.theaterfesti-
val-schwindelfrei.de werden vom 2. bis zum
5. Juli regionale Premieren und Werkstätten
sowie überregionale Gastspiele gezeigt.

Im Fokus der diesjährigen Ausgabe stehen
Künstlerinnen und Künstler, die das Theater
als utopischen und kritischen Raum für uner-
hörte oder noch unerdachte Geschichten
und Szenarien entwerfen. Der Hashtag #Spe-
cialEdition weist darauf hin, dass Festivallei-
tung sowie die eingeladenen Künstlerinnen
und Künstler auf die sich verändernde Lage
reagiert haben und eine besondere Ausgabe
des geplanten Programms 2020 entstanden
ist.

„Seit seiner ersten Ausgabe im Jahr 2009
hat sich das Theaterfestival Schwindelfrei als
ein einzigartiges Förderinstrument zur Un-
terstützung der Freien Theaterszene eta-
bliert, das sich immer wieder an die aktuellen
Bedarfe der Szene anpasst“, so Kulturbürger-
meister Michael Grötsch. „Unter Einhaltung
der Covid-19-Schutzmaßnahmen ermöglicht
die diesjährige Ausgabe des Festivals den
Künstlerinnen und Künstlern erste, behutsa-
me Schritte zurück auf die Bühnen der Freien
Theaterszene. Aufgrund des deutlich be-
grenzten Platzangebots werden die analo-
gen Erfahrungsräume durch digitale Ange-
bote mit großer Reichweite ergänzt.“

Bereits seit 15. Juni proben die Künstlerin-
nen und Künstler des Residenzprogrammes
Amsbeck&Konsorten, Edan Gorlicki/INTER-
ACTIONS und Al-Deen/Bababoutilabo/Di-
schereit/Frey und entwickeln ihre ästheti-
schen Formate im Hinblick auf die Werk-
statt-Aufführungen. Die Residenzen geben
im Laufe des Festivals szenische und installa-
tive Einblicke in ihre Recherche und lassen
die Besuchende neue ästhetische Formate in
ihrem Entstehen entdecken.

„Als wesentliche Merkmale des Theater-
festival Schwindelfrei haben sich die Vernet-
zung der regionalen und überregionalen
Künstlergruppen sowie der Austausch mit
den Besucherinnen und Besuchern etabliert.
Unter Einhaltung der geltenden Abstands-
und Hygieneregeln sind wir froh, durch flexi-
ble und erfinderische Lösungen auch mit die-
ser Ausgabe des Festivals analoge wie digita-
le Begegnungsräume zu ermöglichen“, erläu-
tert Kulturamtsleiterin Sabine Schirra. Die

Theaterfestival Schwindelfrei präsentiert „Fabulationen“ von 2. bis 5. Juli
Residenzkünstlerinnen und -künstler reagie-
ren dabei mit je spezifischen Fragen und For-
men auf das Festivalthema FABULATIONEN
– more than a single story.

Kuratiert wird das Theaterfestival Schwin-
delfrei 2020 von Olivia Ebert, die das Festival
durch die Kombination von Residenzen für
künstlerische Experimente, Transferpro-
gramm, regionalen Premieren und Werkstät-
ten sowie überregionalem Gastspielpro-
gramm vielseitig neukonzipiert hat. „Mit
dem Thema Fabulationen unerhörte oder
noch unerdachte Geschichten und Szenarien
zu entwerfen und damit die Stimmen einer
Gesellschaft der Vielen zu verstärken, er-
scheint in der gegenwärtigen Situation aktu-
eller denn je.

Mit dem Festivalprogramm möchten wir
das Publikum einladen, die Muster und Kon-
ventionen zu befragen, durch die wir die
Welt wahrnehmen und mitgestalten. Die
künstlerischen Projekte stellen einseitige
Zuschreibungen in Frage und positionieren
sich damit auf ihre je eigene Weise auch in
der so dringlichen Debatte über Rassismus
und Diskriminierung in Deutschland“, so Oli-
via Ebert. Im Gespräch mit allen eingelade-
nen Künstlerinnen und Künstlern gelang es,
künstlerisch auf die geltenden Veranstal-
tungsbedingungen und Reisebeschränkun-
gen zu reagieren. |ps

Weitere Informationen:

Alle Informationen zum Festival finden sich
unter www.theaterfestival-schwindelfrei.de

Visited by a Tiger

Die Faust als Modell für das menschliche Ge-
hirn ist der Ausgangspunkt der Video- und
Soundinstallation „Visited by a Tiger“ von
Anike Joyce Sadiq und dient als Symbol für
Kampf, Widerstand und Solidarität. Die Arbeit
wird im Rahmen einer Sonderausstellung im
Studio der Kunsthalle Mannheim präsentiert.
Die Künstlerin ist Preisträgerin des diesjähri-
gen Förderpreises der Kunststiftung Rainer
Wild. Die Auszeichnung wird 2020 erstmals in
der Kunsthalle Mannheim vergeben. Die Vi-
deoinstallation entstand im Austausch mit
der Psychologin Dr. Lula Morton Drewes und
dem Soundkünstler Lamin Fofana. Gezeigt
wird sie mit begleitender Künstlerpublikation
und einer limitierten Schallplatte. Während
im ersten Teil des Videos eine neurobiologi-
sche Erläuterung zum Thema Stress und Emo-
tionen zu hören ist, folgt im zweiten Teil ein
psychologischer Bezug zu Traumata durch
Ausgrenzung und Rassismus-Erfahrung. Hier-
bei macht Anike Joyce Sadiq auf die bei tat-
sächlichen und imaginären Bedrohungen er-

lebten, emotionalen Konflikte und Aggressio-
nen aufmerksam, die im Gehirn Affekte auslö-
sen. Der Titel „Visited by a Tiger“ bezieht sich
deshalb auf instinktive menschliche Reaktio-
nen im Notfall, wie etwa Flucht oder Verteidi-
gung, und wird metaphorisch auf heutige
Überlebensstrategien von People of Color im
Umgang mit Hass und Gewalt übertragen.

Anike Joyce Sadiq (1985 in Heidelberg ge-
boren, lebt in Berlin) studierte an der Staatli-
chen Akademie der Bildenden Künste in
Stuttgart. Sie war Stipendiatin der Villa Ro-
mana in Florenz, der Kunststiftung Baden-
Württemberg und ist 2021 Stipendiatin der
Akademie Schloss Solitude. In ihren Werken
rückt sie die Besuchenden ins Zentrum und
lässt im Zusammenspiel von Video, Sound, Li-
teratur, Poesie, Archivmaterial und Skulptur
die Grenzen zwischen Werk und Betrachten-
de, zwischen Innen- und Außenraum, zwi-
schen Realität und Illusion, verschwimmen.
Die Laufzeit der Video- und Soundinstallation
ist von 26. Juni bis 20. September. |ps

Soundinstallation in der Kunsthalle Mannheim

Altstadträtin Regina Trösch
80 geworden

Altstadträtin Regina Trösch ist am 23. Juni 80
Jahre alt geworden. In Niederschlesien gebo-
ren machte sie nach der Flucht in Hof an der
Saale Abitur. 1960 kam sie mit ihrer Familie
nach Mannheim. Heimisch wurde sie auf der
Schönau. Die dreifache Mutter trat 1981 in
die CDU ein und wurde Mitglied im Bezirks-
beirat Schönau sowie die erste weibliche
Ortsvorsitzende. Kandidaturen für den Ge-
meinderat scheiterten knapp und 1991 rückte
sie für Professor Egon Jüttner nach, der in
den Bundestag einzog.

Schwerpunkte ihrer politischen Arbeit wa-
ren Umwelt- und Integrationspolitik, wes-
halb sie Sprecherin für Integrationspolitik
der CDU-Fraktion wurde. Zudem war sie un-
ter anderem im Migrationsbeirat und im In-

tegrationsausschuss. Als es 1992 zu Aus-
schreitungen vor der Asylbewerberunter-
kunft „Gendarmeriekaserne“ auf der Schö-
nau kam, versuchte Regina Trösch gemein-
sam mit dem damaligen Oberbürgermeister
Gerhard Widder, eine weitere Eskalation zu
verhindern. Dafür erhielt sie 1993 das Bun-
desverdienstkreuz. Nach 23 Jahren als Stadt-
rätin kandidierte sie 2014 aus Altersgründen
nicht mehr für den Gemeinderat.

Auch gesellschaftlich hat sich Trösch viel-
fältig engagiert. So hat sie die Vereine „Kul-
tur-Quer Querkultur Rhein-Neckar“, „Mann-
heimer Institut für Integration und Interreli-
giösen Dialog“ sowie „Förderverein der
Stadtbibliothek Schönau“ mitbegründet. Die
Schönauer Kulturtage hat sie mitinitiiert. |ps

Mehr bezahlbare Wohnungen!

Sie oder Ihre Freunde suchen verzweifelt
nach einer Wohnung in Mannheim? Damit
sind Sie nicht alleine! Wenn Privatwohnun-
gen gerade in Ballungsräumen als Ferien-
wohnungen oder Geldanlage genutzt wer-
den, spitzt sich die kritische Situation für
Wohnungssuchende weiter zu. Das wollen
wir mit einer sogenannten Zweckentfrem-
dungssatzung verhindern, die die gewerbli-
che Nutzung, den Leerstand oder den Abriss
von Wohnungen einer Genehmigungspflicht
unterzieht.

Wir stehen entschieden auf der Seite der
Menschen, die in Mannheim eine Wohnung
suchen. Gerade in der Innenstadt und ande-
ren dicht besiedelten Gebieten werden viele
Wohnungen ohne entsprechende Genehmi-
gung zu touristischen Zwecken genutzt –
oder Investoren kaufen die Wohnungen nur
als Geldanlage. Dadurch wird die Wohnungs-
suche in diesen Gebieten noch schwieriger
und die Preise steigen, weil der Wohnraum
knapper wird. Wohnungen in Mannheim
müssen bezahlbar und verfügbar sein – des-
halb wollen wir die Zweckentfremdung von
Mannheimer Wohnungen verhindern.

Machen Sie mit uns Wohnen in Mannheim
bezahlbar. Tragen Sie sich in die Unterstüt-

Mannheimer Wohnungen vor Zweckentfremdung schützen

Fraktion im Gemeinderat

SPD

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

Rechtlicher Hinweis

zerliste ein: www.spdmannheim.de/woh-
nen. Per Email an spd@mannheim.de oder
Telefon: 0621/293 2090. Sei dabei. Sei Mann-
heim!

STIMMEN AUS DEM GEMEINDERAT

Demonstration am Samstag
Am Samstag, 27. Juni, findet von 10 Uhr bis 16
Uhr auf dem Kaiserring Fahrtrichtung
Hauptbahnhof (zwischen Kunststraße und
Bismarckstraße) eine Demonstration statt.
Der Kaiserring Fahrtrichtung Hauptbahnhof
wird im Veranstaltungszeitraum zwischen
der Kunststraße und der Bismarckstraße
halbseitig gesperrt. Für den Individualver-
kehr steht in diesem Bereich nur noch eine

Fahrspur zur Verfügung. Die Zufahrt vom
Kaiserring in die Straße M7 / N7 sowie die
Ausfahrt aus der Straße M7 / L14 auf den Kai-
serring ist im Veranstaltungszeitraum voll
gesperrt. Auf dem Parkstreifen entlang des
Kaiserrings gilt am Veranstaltungstag von 8
Uhr bis 18 Uhr ein absolutes Haltverbot. Es
ist mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rech-
nen. |ps

W. A. Mozart - Die Entführung aus dem Serail FOTO: CAROLE PARODI

Cosmic Latte von Sonya Lindfors.
FOTO: UWA IDUOZEE

Anike Joyce Sadiq, Film Still Visited by a tiger FOTO: COURTESY THE ARTIST

Reinhold Götz, wohnungspolitischer
Sprecher der SPD-Gemeinderatsfraktion



Polizei und Rassismus

Die GRÜNE Fraktion lädt zum Webinar „Po-
lizei und Rassismus“ mit der Sozialarbeite-
rin Jennifer Yeboah, dem Mannheimer Poli-
zeipräsidenten Andreas Stenger und weite-
ren Gästen am Freitag, den 26. Juni um
19.00 Uhr ein.

Der Tod des Amerikaners George Floyd
durch Polizisten in Minneapolis hat auch in
Deutschland das Thema Rassismus ganz
oben auf die Tagesordnung gebracht. Die
Betroffenheit der Menschen ist groß und
viele beschäftigen sich nun intensiver mit
dem Thema Rassismus.

26.6. 19:00 Uhr: Webinar der GRÜNEN Fraktion
Solche Fälle von Polizeigewalt sind in den

USA keine Seltenheit und in diesem Aus-
maß hoffentlich undenkbar in Deutschland.
Aber ist die Polizei nicht auch bei uns ein
Spiegelbild der Gesellschaft? Ist Rassismus
durch die AfD wieder salonfähig geworden?
Werden aus Worten in politischen Reden
der Rechten am Ende rassistische Taten?

Auch Alltagsrassismus ist ein Thema, von
dem in Mannheim mehr und mehr berichtet
wird. Das Mannheimer Antidiskriminie-
rungsbüro hat davon zunehmend Kenntnis.
Wie kann man Alltagsrassismus entgegen-
wirken?

Wie kann Mannheim zu einer rassismus-
freien Stadt werden? Was kann die Polizei
dazu beitragen und was tut die Polizei in ih-
ren eigenen Reihen gegen Rassismus? Was

Fraktion im Gemeinderat

GRÜNE
können Betroffene gegen Übergriffe durch
Polizisten tun? Kann die Polizei Teil des Pro-
jektes antirassistische Stadt werden?

Über diese Fragen möchte sich die Frakti-
on mit der Sozialarbeiterin Jennifer Yeboah,
dem Polizeipräsidenten Andreas Stenger
und weiteren Gästen im Rahmen eines Live-
Webinars austauschen. Die sicherheitspoli-
tische Sprecherin der Fraktion, Christina
Eberle und der Sprecher für die Themen
Rassismus und Rechtsextremismus, Ger-
hard Fontagnier, wollen offen über das The-
ma Polizei und Rassismus sprechen. Das
Webinar wird auch über Facebook gestre-
amt werden, wo die Zuschauer*innen dann
die Möglichkeit haben, ihre Fragen zu stel-
len.

Das Webinar wird am Freitag ab 19:00

Uhr hier zu finden sein: https://www.face-
book.com/gruene.fraktion.mannheim

Stadträtin Christina Eberle, sicherheits-
politische Sprecherin und Stadtrat Gerhard
Fontagnier, Sprecher für die Themen Rassis-
mus und Rechtsextremismus

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

STIMMEN AUS DEM GEMEINDERAT

Hundesteuerbefreiung in Kraft getreten

Die auf Antrag der Fraktion LI.PAR.Tie. vom
Gemeinderat verabschiedete Satzungsände-
rung zur Steuerbefreiung für Hunde aus dem
Tierheim ist seit der Veröffentlichung im
Amtsblatt der Stadt Mannheim am
14.05.2020 in Kraft. Die Hundesteuerbefrei-
ung gilt rückwirkend für alle Hunde, die ab
dem 1. Januar diesen Jahres von Mannheimer
Haushalten aus dem Tierheim Mannheim
übernommen wurden. Diese Hunde sind
dauerhaft von der Hundesteuer befreit. Das

Tierheimhunde rückwirkend dauerhaft steuerfrei
gilt auch für Listen- bzw. Kampfhunde, wenn
die Hundehalter*innen einen „Hundeführer-
schein“ absolviert haben, sowie - gegen die
Stimmen von LI.PAR.Tie. beschlossen - für
Jagdhunde, wenn sie nachweisbar für die
Nachsuche geeignet sind.

Der Antrag auf Befreiung wird formlos
nach der Anmeldung des Hundes beim
„Fachbereich Finanzen, Steuern, Beteili-
gungscontrolling“ (ehem. Steueramt) in E4,
10 in 68159 Mannheim gestellt. Die Nachwei-
se vom Tierheim und ggf. zum Hundeführer-
schein müssen beigefügt werden.

Die Hundesteuer-Satzung und das Formu-
lar zur Anmeldung eines Hundes findet man
auf der Internet-Seite www.mannheim.de

per Stichwortsuche (Startseite ganz oben)
mit dem Begriff „Hundesteuer“.

Fraktion LI.PAR.Tie.
(DIE LINKE, Die PARTEI, Tierschutzpartei)
Rathaus E 5, 68159 Mannheim
1. OG, Zimmer 127
Tel. (0621) 293 9585
info@lipartie.de
www.lipartie.de

Fraktion im Gemeinderat

LI.PAR.TIE

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

Rechtlicher Hinweis

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 Bekanntmachung

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates
amDonnerstag, den 02.07.2020 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 Ausscheiden von Bezirksbeiräten

Hier: HerrWerner Bettwieser, Neckarau
2 Wahl der Beigeordneten für die Geschäftskreise der Dezernate IV undV

- Festsetzung desWahltages und organisatorischeVorbereitung derWahlen
2.1 Übernahme der Elternbeiträge bei der kommunalen Kinderbetreuung und bei freienTrägern in

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

2.2 Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen - Ermäßigung der Betreuungsgebühren im Bereich
der Schulkindbetreuung des Fachbereichs Bildung

2.3 Teilweiser Erlass der Betreuungsgebühren im Bereich Krippe, Kindergarten und Hort im Zuge
des zeitlich eingeschränkten Betreuungsumfangs im Rahmen eines „Regelbetriebs unter Pan-
demiebedingungen“ in städtischenTageseinrichtungen für Kinder

3 Aktualisierung der Richtlinie für GemeinschaftlicheWohnprojekte
4 Entgeltfestsetzung für die Benutzung der städtischen Freibäder

Hier: EinheitlicherTarif für einen Einzeleintritt während der coronabedingten
Einschränkungen

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

Mannheim ohne Aussprache
7 Anfragen
8 Anregungen undMitteilungen an dieVerwaltung

Öffentliche Bekanntmachung

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung des Ausschusses fürWirtschaft, Arbeit und Soziales
amDienstag, den 30.06.2020 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 Corona-Situation in Mannheim

Lagebericht derWirtschaftsförderung und der mg:gmbH
und

Lagebericht LIGA derWohlfahrtsverbände in Mannheim; Antrag der FreieWähler-ML / MfM
2 EU-EFRE Baumaßnahme Fertigstellung des 2. BAMAFINEX-Technologiezentrum

Maßnahmenerhöhung nach dem aktuellen Stand derVergabe der Baugewerke und unter Be-
rücksichtigung der Risiken durch die Corona-Pandemie

3 Jobcenter Mannheim: Finanz- und Stellenplan 2020
4 Pakt für Integration - Fortsetzung des Integrationsmanagements in Mannheim
4.1 Zuschusserhöhung AGBarrierefreiheit Rhein-Neckar e.V. - Entsperrung der Mittel
5 Abfrage des Quorums für Anträge nach § 14 Geschäftsordnung für den Gemeinderat der Stadt

Mannheim ohne Aussprache
6 Anfragen
7 Anregungen undMitteilungen an dieVerwaltung

Bekanntmachung:

Der Gemeinderat der Stadt Mannheim hat am 26.05.2020 die Satzung über die Aufhebung der Sa-
nierungssatzung „Untermühlaustraße“ beschlossen.

Die Aufhebungssatzungmit Lageplan kann beim Fachbereich Stadtplanung, Collini Center, Collini-
straße 1, 2.OG, Zimmer 207, montags bis donnerstags von 9.00 Uhr bis 15.00 Uhr und freitags von
9.00 Uhr bis 12.00 Uhr eingesehen werden.

Mit der Bekanntgabe tritt die Aufhebungssatzung in Kraft.

Mannheim, den 25.06.2020
Dr. Peter Kurz, Oberbürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung

Der Bebauungsplan Nr. 63.33 „Otto-Bauder-Anlage“ in Mannheim-Seckenheim wird aufge-
stellt.
Der Ausschuss für Umwelt undTechnik hat am 12.05.2020 die Aufstellung des Bebauungsplans Nr.
63.33 „Otto-Bauder-Anlage“ beschlossen. Der Bebauungsplan wird im beschleunigtenVerfahren
gemäß § 13 aBaugesetzbuch (BauGB) ohneDurchführung einer Umweltprüfung nach § 2Absatz 4
BauGB aufgestellt.
Der Bebauungsplan Nr. 63.33 „Otto-Bauder-Anlage“ ersetzt nach seinem Inkrafttreten in seinem
Geltungsbereich die bestehendenBebauungspläneNr. 63/24 “für diewestlicheRandzonedesOrts-
teils Seckenheim„ vom 06.12.1978 und Bebauungsplan Nr. 63/24a “für die westliche Randzone des

Ortsteils Seckenheim“ vom 15.09.1984.
Der geplante Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist in der nachfolgenden Skizze dargestellt:

Eine sich aus städtebaulichen Erfordernissen ergebende Anpassung des Geltungsbereiches bleibt
vorbehalten.

Ziel der Planung ist die Entwicklung eines neuenWohngebietes mit Flächen für die erforder-
liche soziale Infrastruktur.

Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Absatz 1 Baugesetz-

buch (BauGB).
Die Planunterlagen können vom 29.06.2020 bis einschl. 24.07.2020 im Beratungszentrum Bau-
en und Umwelt, im Erdgeschoss desVerwaltungsgebäudes Collini-Center, Collinistraße 1, mon-
tags bis mittwochs von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr und freitags
von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr eingesehen werden.
Die sonst bei Planverfahren übliche zusätzlicheMöglichkeit zur Einsichtnahme der Planunterlagen
außerhalb des förmlichenVerfahrens im oben genannten Zeitraum imBürgerdienst Seckenheim ist
derzeit wegen der aktuellen Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie nicht gegeben.
Sie können die Planunterlagen auch unter folgendem Link im Internet einsehen:
https://www.mannheim.de/bauleitplanung
Etwaige Anregungen zur Planung können während der Auslegungsfrist schriftlich bei der Stadt
Mannheim oder mündlich zur Niederschrift bei der Stadt Mannheim unter oben genannter Adresse
abgegeben werden oder per E-Mail.
Mannheim, 25.06.2020
Stadt Mannheim
Fachbereich Baurecht.Bauverwaltung.Denkmalschutz

Öffentliche Bekanntmachung

Bebauungsplan Nr.“Sport undWohnen“ in Mannheim-Seckenheim wird aufgestellt.
Der Ausschuss für Umwelt undTechnik hat am 12.05.2020 die Aufstellung des Bebauungsplan Nr.
63.34 “Sport undWohnen“ in Mannheim-Seckenheim beschlossen.
Der geplante Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist in der nachfolgenden Skizze dargestellt:

Eine sich aus städte-
baulichen Erfordernis-
sen ergebende Anpas-
sung des Geltungsbe-
reiches bleibt vorbe-
halten.

Ziel und Zweck der
Planung ist die Schaf-
fung vonverbindlichem
Planungsrecht für die
städtebauliche Neu-
ordnung des Plange-
biets, die Fortführung
und Umsetzung der
Sportkonzeption Se-
ckenheim und eine teil-
weise bauliche Ent-
wicklung.

Durchführung der
frühzeitigen Öffent-
lichkeitsbeteiligung
gemäß § 3 Abs. 1

Baugesetzbuch
(BauGB):

Die Planunterlagen können vom 29.06.2020 bis einschl. 24.07.2020 im Beratungszentrum Bauen
undUmwelt, imErdgeschossdesVerwaltungsgebäudesCollini-Center,Collinistraße1,montagsbis
mittwochs von 8:00Uhr bis 16:00Uhr, donnerstags von 8:00Uhr bis 17:00Uhr und freitags von 8:00
Uhr bis 12:00 Uhr eingesehen werden.

Die sonst bei Planverfahren übliche zusätzlicheMöglichkeit zur Einsichtnahme der Planunterlagen
außerhalb des förmlichenVerfahrens im oben genannten Zeitraum imBürgerdienst Seckenheim ist
derzeit wegen der aktuellen Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie nicht gegeben.

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

Etwaige Anregungen zur Planung können während der Auslegungsfrist schriftlich bei der Stadt
Mannheim oder mündlich zur Niederschrift bei der Stadt Mannheim unter oben genannter Adresse
abgegeben werden.

Mannheim, 25.06.2020
Stadt Mannheim
Fachbereich Baurecht.Bauverwaltung.Denkmalschutz
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Dank Hundesteuerbefreiung steigen ihre Chancen auf ein neues Zuhause. FOTO: PIXABAY


