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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.

Neue Rechtsverordnung des Landes
Mit Beschluss vom 9. Juni 2020 hat die Lan-
desregierung ihre Rechtsverordnung über
infektionsschützende Maßnahmen gegen
die Ausbreitung des Corona-Virus erneut ge-
ändert. Die neuen Regelungen gelten seit 10.
Juni beziehungsweise 15. Juni und sind zu fin-
den unter www.baden-wuerttem-
berg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-coro-
na/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-

baden-wuerttemberg/. Die aktuelle Rechts-
verordnung ist auch unter www.mann-
heim.de/informationen-zu-corona/aktuelle-
rechtsvorschriften einsehbar.

Allgemeinverfügung verlängert
Die Stadt Mannheim hat die Allgemeinverfü-
gung vom 5. Mai 2020 bis einschließlich 30.
Juni 2020 verlängert. Die Gültigkeit war zu-
nächst bis zum 14. Juni 2020 befristet. Die
Allgemeinverfügung ist einsehbar unter
www.mannheim.de/informationen-zu-coro-
na/aktuelle-rechtsvorschriften

Checkliste für Gastronomen
mehrsprachig verfügbar

Um Gastronomen bei der Umsetzung der
vom Land vorgeschriebenen Hygienevor-
schriften zu unterstützen, hat die Stadt
Mannheim eine umfangreiche Checkliste er-
stellt. Diese steht nun auch auf Türkisch, Bul-
garisch und Rumänisch zur Verfügung und
ist abrufbar unter www.mannheim.de/infor-
mationen-zu-corona/aktuelle-rechtsvor-
schriften

Checkliste für
private Veranstaltungen

In Anlehnung an die Corona-Verordnung pri-
vate Veranstaltungen stellt die Stadt Mann-
heim eine weitere Checkliste zur Verfügung,
die als Hilfestellung für die Umsetzung der
vom Land vorgegebenen Hygienemaßnah-
men für private Veranstaltungen dienen soll.

Die Checkliste ist abrufbar unter www.mann-
heim.de/informationen-zu-corona/aktuelle-
rechtsvorschriften.

Planetarium Mannheim
ab 19. Juni wieder geöffnet

Ab Freitag, 19. Juni, öffnet das Planetarium
wieder – wenn auch in eingeschränktem
Umfang, um damit den Gästen einen siche-
ren und entspannten Aufenthalt zu gewähr-
leisten. Informationen zu den angebotenen
Shows sind auf der Homepage des Planetari-
ums unter www.planetarium-mannheim.de
zu finden. Um die Zuschauenden bestmög-
lich zu schützen, werden im Planetarium um-
fangreiche Maßnahmen ergriffen. Im Haus
wird der Besucherstrom im „Einbahn-Sys-
tem“ geführt und die Gäste an ihre Sitzplätze
geleitet. Bis zur Einnahme des Sitzplatzes ist
das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung
Pflicht (Kinder unter 6 Jahren sind ausge-
nommen). Im Kuppelsaal wurde die Anzahl
der Sitzplätze stark reduziert, um den erfor-
derlichen Abstand zwischen den Besucherin-
nen und Besuchern zu gewährleisten. Perso-
nen aus einem Haushalt dürfen nebeneinan-
der sitzen. Die erst vor einigen Jahren in Be-
trieb genommene Lüftungsanlage sorgt dar-
über hinaus für einen regelmäßigen und voll-
ständigen Luftaustausch in kurzer Zeit. Ein-
trittskarten sind ausschließlich online erhält-
lich. Die Planetariumskasse bleibt bis auf
weiteres ebenso geschlossen wie der Astro-
Shop und die Cafeteria.

Freibäder mit Einschränkungen geöffnet
Der Sommer steht vor der Tür und das Bedürf-
nis der Bürgerinnen und Bürgern, schwimmen
oder baden zu gehen, ist groß. Aufgrund der
besonderen Lage angesichts der Corona-Pan-
demie ist es jedoch nicht möglich, die vier
Mannheimer Freibäder unter voller Auslas-
tung im Normalbetrieb zu betreiben. Als ers-
ten Schritt und in Anlehnung an die Verord-
nung des Kultusministeriums und des Sozial-
ministeriums für Sportstätten vom 4. Juni hat
die Stadt Mannheim ein spezielles Bäderkon-
zept mit Zeitfenstern für Personengruppen
entworfen.

„Unsere Bäder sind an den warmen Som-
mertagen für die Bevölkerung ein sehr belieb-
ter Ort. Dies zeigen schon alleine die im
Schnitt rund 300.000 Besucherinnen und Be-
sucher pro Saison in den Freibädern. Dieser
Besucherandrang freut uns natürlich, stellt
uns aber zugleich vor eine enorme Herausfor-
derung in der aktuellen Lage“, so Bürgermeis-
ter Lothar Quast. Uwe Kaliske, Fachbereichs-
leiter Sport und Freizeit, fügt an: „Mit unse-
rem Konzept versuchen wir – trotz der sehr
schwierigen Situation – unsere Bäder der Be-
völkerung zur Verfügung zu stellen. Eine Be-

schränkung der Gesamtbesucherzahl sowie
eine Beschränkung der Personen, die sich
gleichzeitig im Becken aufhalten, sind aller-
dings unumgänglich. Doch auch wenn wir
nicht den gewohnten Zugang anbieten kön-
nen, können wir wenigstens teilweise ein
Stück Normalität und Badespaß in die Gesell-
schaft bringen.“

Das Konzept sieht vor, dass die öffentli-
chen Badezeiten in drei Zeitfenster aufgeteilt
werden. Nach den einzelnen Zeitfenstern
muss das Bad von der entsprechenden Perso-
nengruppe verlassen werden. Seniorinnen
und Senioren können montags bis freitags
täglich von 9 bis 11 Uhr schwimmen. Familien
mit Familienpass und vorangemeldete Ju-
gendgruppen (unter pädagogischer Leitung)
können die Bäder montags bis freitags von 11
bis 18 Uhr besuchen sowie am Wochenende
von 9 bis 18 Uhr. Täglich von 18.30 bis 20 Uhr
haben alle sportlichen Schwimmerinnen und
Schwimmer die Gelegenheit, ihre Bahnen zu
ziehen. Um 20 Uhr schließt das Bad für den
öffentlichen Betrieb.

Die Abstands- und Hygieneregelungen der
Verordnung sehen vor, dass bei Betreten des

Bades die Personaldaten erfasst werden. Um
Wartezeiten vor Ort zu vermeiden, können
Besucherinnen und Besucher das Formular
hierfür bereits zu Hause herunterladen, aus-
drucken und ausfüllen. Im Eingangs- und Kas-
senbereich sowie auf den Toiletten gilt die
Maskenpflicht. Der in Baden-Württemberg
übliche Mindestabstand von 1,5 Metern für
Personen aus verschiedenen Haushalten ist
sowohl auf der Liegewiese als auch in den Be-
cken einzuhalten.

Es gibt einen Sondertarif in Höhe von zwei
Euro, der sowohl am Vormittag als auch am
Abend gilt. Der Sondertarif begründet sich im
Wesentlichen in der eingeschränkten Nut-
zungszeit für die Bäder: Seniorinnen und Se-
nioren morgens zwei Stunden sowie sportli-
che Schwimmerinnen und Schwimmer
abends 1,5 Stunden. Familien erhalten aus-
schließlich mit dem Mannheimer Familien-
pass Zugang zum Freibad – hier sind sowohl
die Gutscheine für die Freibäder als auch für
die Hallenbäder gültig. Die detaillierte Ver-
ordnung ist unter https://sozialministeri-
um.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/re-
daktion/m-sm/intern/downloads/Downlo-

ads_Gesundheitsschutz/200604_KM-
SM_CoronaVO_Sportstaetten.pdf zu finden.

Der Fachbereich Sport und Freizeit hat eine
neue Seite eingerichtet. Unter www.schwim-
men-mannheim.de finden sich alle Informa-
tionen, die den Mannheimer Freibadbesuch
im Rahmen des eingeschränkten Badebe-
triebs betreffen. Neben den Sonder-Öff-
nungszeiten und den Eintrittspreisen wird
darüber informiert, welche Besuchenden-
gruppe zu welchen Badezeiten zugelassen ist.
Auch das an der Kasse abzugebende Formular

mit den Kontaktdaten kann hier herunterge-
laden und ausgedruckt werden. Hier finden
auch sich Antworten auf die meist gestellten
Fragen (FAQs).

Da es nicht nur wichtig ist, zu welchen Zei-
ten die jeweiligen Gruppen eingelassen wer-
den, sondern auch, ob nicht vielleicht bereits
die Kapazitätsgrenze an Badbesuchenden er-
reicht ist, kann auf dieser Seite auch in Echt-
zeit abgelesen werden, wie viele Gäste das je-
weilige Bad noch aufnehmen kann. So können
vergebliche Anfahrten vermieden werden. |ps

Corona-Warn-App
der Bundesregierung

Seit 16. Juni steht die Corona-Warn-App der
Bundesregierung zum kostenlosen Down-
load im App Store und bei Google Play zur
Verfügung.

Die App hilft festzustellen, ob die Nutzerin
oder der Nutzer in Kontakt mit einer infizier-
ten Person geraten ist und ob daraus ein An-

steckungsrisiko entstehen kann. So können
Infektionsketten schneller unterbrochen
werden. Download und Nutzung der App
sind vollkommen freiwillig.

Weitere Informationen gibt es unter
www.bundesregierung.de/breg-de/the-
men/corona-warn-app. |ps
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يق تبقى

الفحص أجري
السعال، او بالحمى الشعور عند
فورًا بالطبيب إتصل

يبقى لكي

يُرام ما على
شيء كل

hayadar dimîne.

XWEKONTROL BIKIN.
Heger ta yan kuxik hatewe,

yekser telefûna textor bikin.

TAKU

BIMÎNE

HERTIŞT
baş!

Rǎmâneţi atenţi.

PENTRU CA

SĂ FIE
ÎN CONTINUARE

TOTUL

bine
FACEŢI TESTUL.

DISTANZA.

În caz de febrǎ sau de tuse,
sunaţi imediat doctorul.

МАНХАЙМ
остава предпазлив.

ЗАДА

ВСИЧКО

БЪДЕ
наред!

НАПРАВЕТЕ СИ ТЕСТ.
Припоява на висока температура или кашлица

веднага се обадете на лекар.

AFFINCHÉ

CONTINUI

TUTTO

bene

non abbassa la guardia

FARE IL TEST.
In caso di febbre o tosse

telefonare subito al dottore.

Unter Einschränkungen darf wieder geschwommen werden. FOTO: PIXABAY
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CORONA-WARN-APP AUF EINEN BLICK.

DOWNLOAD

Laden Sie die Corona-Warn-App aus dem
App Store oder bei Google Play herunter. Sie
müssen keine persönlichen Daten eingeben.

RISIKO-ERMITTLUNG

Wenn Sie anderen Menschen nahe kommen,
werden über Bluetooth pseudonyme Codes
ausgetauscht.

WARNUNG

Sobald eine Begegnung der letzten 14 Tage
anonym ein positives Testergebnis meldet,
werden Sie gewarnt.

EMPFEHLUNG

Mit der Warnung gibt Ihnen die App klare
Empfehlungen für das weitere Verhalten.
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Stadtbahn nach Franklin
Für den Anschluss des neuen Stadtquartiers
Franklin an das Stadtbahnnetz ist der Neu-
bau einer Gleisstrecke mit einer Länge von
etwa 1,6 Kilometern geplant. Diese soll am
neu errichteten und barrierefrei ausgebau-
ten Bahnhof Bensheimer Straße von der Ei-
senbahnstrecke der Linie 5 abzweigen und
durch die Mitte des neuen Stadtquartiers
führen. Vorgesehen ist eine zweigleisige
Strecke mit den drei neuen barrierefreien
Haltestellen Franklinschule, Franklin Mitte
und Sullivan sowie einer Wendeschleife an
der Endstelle Sullivan. Die neu gebaute Stre-
cke soll etwa zu zwei Dritteln auf einem be-
sonderen Bahnkörper, also abgetrennt von
den Straßen, geführt und – wo möglich – als
Grüngleis gebaut werden. Der Baubeginn
der Maßnahme, die in vier Bauabschnitte
gegliedert ist, ist für Mitte 2021 vorgesehen.
Voraussetzung ist ein entsprechender Plan-
feststellungsbeschluss und Zuwendungsbe-
scheid zur Förderung aus dem Bundespro-
gramm des Gemeindeverkehrsfinanzie-
rungsgesetzes (GVFG).

„Es ist uns gelungen, einen Weg zu finden,
dass Franklin bereits 2023 mit einer Stadt-
bahn angebunden wird. Die umsteigefreie
Anbindung des neuen Stadtquartiers wird
nach der notwendigen Erweiterung des
Bahnhofs Käfertals mit dem Umbau des Be-
triebshofes Käfertal im Jahr 2027 realisiert.
Im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwick-
lung ist es uns wichtig, dass die Bewohnerin-
nen und Bewohner von Franklin nicht nur
kurze Wege innerhalb des Stadtquartiers ha-
ben, sondern auch optimal an den ÖPNV an-
gebunden sind“, so Christian Specht, Erster
Bürgermeister und ÖPNV-Dezernent sowie
Aufsichtsratsvorsitzender der MV Mannhei-
mer Verkehr und rnv.

„Die sehr gute ÖPNV-Anbindung ist eine
der Säulen unseres Mobilitätskonzeptes für
Franklin. Der Baubeginn im nächsten Jahr ist

deshalb eine tolle Nachricht für die Bewoh-
nerinnen und Bewohner und alle, die noch
kommen werden“, fügt Achim Judt, Ge-
schäftsführer der MWSP, hinzu.

Die neue Stadtbahnlinie 16 in Richtung
Stadtmitte mit einer Umsteigemöglichkeit
am Bahnhof Bensheimer Straße in die Bah-
nen der Linie 5 soll im 20-Minuten-Takt ver-
kehren. Eine durchgehende Verbindung in
die Stadt ohne einen Umstieg an der Bens-
heimer Straße ist erst mit der für 2027 ge-
planten Fertigstellung der Kapazitätserwei-
terung des Bahnhofs Käfertal möglich. Aller-
dings ermöglicht der Umstieg an der Bens-
heimer Straße eine barrierefreie Verbin-
dung zwischen Franklin, Innenstadt und
Hauptbahnhof sowie kürzere Wege und
mehr Komfort für die Fahrgäste, als am
Bahnhof Käfertal, wo aktuell noch zwischen
Bahnen und den Bussen von und nach Frank-

Über die Haltestelle Bensheimer Straße ins Stadtzentrum

lin umgestiegen wird. Ein Pendelzug aus
Franklin mit einer Fahrzeit zwischen den
Haltestellen Bensheimer Straße und Sulli-
van von etwa drei Minuten kann zudem bes-
ser mit der Takt-Lage der Linie 5 abgestimmt
werden.

Mit einem in der Maßnahme inbegriffe-
nen barrierefreien Ausbau des heutigen Hal-
tepunkts Bensheimer Straße werden zudem
alle vier Haltestellen der Bahn im Stadtquar-
tier Franklin vollständig barrierefrei sein.
Auch der letzte Haltepunkt in Franklin – der
Platz der Freundschaft an der Linie 5 – wird
zusammen mit einem neuen Haltepunkt
„Columbus“ im Anschluss bis zirka 2027 bar-
rierefrei ausgebaut.

Diesen Aspekt betont Marcus Geithe, Ge-
schäftsführer der MV Mannheimer Verkehr
GmbH: „Franklin ist der erste Mannheimer
Stadtteil, der im Kern zu 100 Prozent barrie-

refrei realisiert werden soll. Bereits mit der
provisorischen Anbindung der Straßenbahn
sind in Franklin 80 Prozent der Haltestellen
barrierefrei. Damit wird der ÖPNV dem An-
spruch gerecht, allen Menschen zur Mobili-
tät zu verhelfen.“

Martin in der Beek, Technischer Ge-
schäftsführer der rnv, ergänzt: „Mit der neu-
en Stadtbahn wird ein weiterer Stadtteil an
das Straßenbahnnetz angeschlossen und
bietet in Zukunft vielen Tausend Menschen
einen komfortablen und umweltfreundli-
chen Weg in das urbane Herz der Metropol-
region. Auch für Mannheim ist der Ausbau
seines Stadtbahnnetzes ein weiterer Schritt
zu mehr Nachhaltigkeit.“

Die Anbindung von Franklin an das Mann-
heimer Stadtbahnnetz ist Teil des Maßnah-
menpakets Konversionsnetz Mannheim, das
über das Gemeindeverkehrsfinanzierungs-
gesetz (GVFG) sowohl vom Land Baden-
Württemberg als auch vom Bund gefördert
wird. Darin sind verschiedene Teilprojekte
zum Ausbau des Mannheimer Stadtbahn-
netzes und zur Anbindung neuer Stadtquar-
tiere gebündelt. Neben dem Neubau einer
Stadtbahnstrecke nach FRANKLIN ist auch
der Neubau eines Streckenabschnitts durch
das Glückstein-Quartier, die Neuordnung
und Kapazitätserweiterung der Haltestelle
Mannheim Hauptbahnhof, der barrierefreie
Ausbau der beiden Haltestellen Platz der
Freundschaft und Karlsplatz, der Neubau
der beiden Haltestellen Eisenlohrplatz und
Columbus sowie die Neuordnung und Kapa-
zitätserweiterung Käfertal Bahnhof Teil des
Maßnahmenpakets. Das Stadtbahnnetz
Mannheim wird von der Stadt Mannheim
und der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH ge-
meinsam geplant und verwirklicht. Insge-
samt sollen in den nächsten Jahren rund 150
Millionen Euro in das Stadtbahnnetz inves-
tiert werden. |ps

Bürgersprechstunde
desOberbürgermeisters

Oberbürgermeister Dr. Kurz bietet am Don-
nerstag, 9. Juli, von 15.30 Uhr bis 17 Uhr eine
Telefonsprechstunde an. Interessierte Bür-
gerinnen und Bürger haben die Möglichkeit,
persönliche Anliegen oder Anregungen di-
rekt mit dem Oberbürgermeister zu bespre-
chen. Anmeldungen nimmt das Bürgerbüro
täglich von 9 bis 12 Uhr unter der Telefon-
nummer 0621/ 293-2931 entgegen. |ps

Messungen
derGeschwindigkeit

Die Stadt Mannheim führt von Montag, 22.,
bis Freitag, 26. Juni, in folgenden Straßen
mobile Geschwindigkeitskontrollen durch:

Alphornstraße (Neckarschule) - Belfort-
straße (Wilhelm-Wundt-Schule) - Bürger-
meister-Fuchs-Straße - Brunhildestraße -
Dammstraße - Ernst-Barlach-Allee (Johann-
Peter-Hebel-Schule) - Franz-Gelb-Weg - Gar-
tenfeldstraße (Humboldtschule) - Grete-
Fleischmann-Straße - Gustav-Seitz-Straße -
Hans-Thoma-Straße - Karl-Ladenburg-Stra-
ße - Langstraße (verkehrsberuhigter Bereich)
- Luisenstraße (Schillerschule) - Lutherstraße
(verkehrsberuhigter Bereich) - Mallaustraße
- Rheingoldstraße - Voltastraße |ps

Einführung
derMietpreisbremse

Mannheim wurde in die Gebietskulisse der
Mietpreisbremse aufgenommen. Die Lan-
desregierung Baden-Württemberg hat die
Mietpreisbremse angepasst und die neue
Version ist seit 4. Juni in Kraft. Sie gilt in 89
baden-württembergischen Städten und Ge-
meinden, die als Gebiete mit einem ange-
spannten Wohnungsmarkt bestimmt wur-
den. Die Rechtsverordnung ist vorerst noch
bis zum 31. Oktober 2020 befristet – eine
Verlängerung dieser Befristung ist zurzeit in
Arbeit. Ziel der Mietpreisbremse ist es, den
Anstieg der Mietpreise bei Wiedervermie-
tungen zu dämpfen. Demnach dürfen Mie-
ten bei einer Wiedervermietung maximal
zehn Prozent über der ortsüblichen Ver-
gleichsmiete liegen. Die ortsübliche Ver-
gleichsmiete wird durch den qualifizierten
Mannheimer Mietspiegel ausgewiesen, der
unter www.mannheim.de-mietspiegel zu fin-
den ist. Die Mietpreisbremse gilt bei einer
Wiedervermietung im Wohnungsbestand.
Die Erstvermietung einer neu gebauten
Wohnung – also ein Neubau nach dem 1. Ok-
tober 2014 – oder einer umfassen moderni-
sierten Wohnung ist von der Regelung nicht
betroffen. Darüber hinaus wird Vermieterin-
nen und Vermietern Bestandsschutz für eine
bereits in der Vergangenheit zulässig verein-
barte höhere Miete gewährt. Die genauen
Regelungen zur Mietpreisbremse finden sich
in den §§ 556d bis 556g des Bürgerlichen Ge-
setzbuches. |ps

„BUGA23:Plattform“
Die „BUGA 23: Plattform“ ist ein Ort der Be-
gegnung, der Vernetzung und des Erfah-
rungsaustauschs. Expertinnen und Experten
referieren hier über die Leitthemen der BU-
GA 23 – Klima, Umwelt, Energie und Nah-
rungssicherung – und stellen sich im An-
schluss den Fragen des Publikums. Am Don-
nerstag, 25. Juni, spricht ab 18 Uhr Professor
Michael Braum (IBA Heidelberg) zum Thema
„PHVision_Ein Modell der Stadt der Zu-
kunft?“. Aufgrund der Corona-Pandemie
wird der Vortrag in der Reihe „BUGA 23:
Plattform“ online gestreamt. |ps

STADT IM BLICK

Grundstücksmarktbericht 2019
für Mannheim veröffentlicht

Der Grundstücksmarktbericht 2019 wurde
vom Gutachterausschuss für die Ermittlung
von Grundstückswerten in Mannheim her-
ausgegeben. Er zeigt den Grundstücksver-
kehr sowie die Umsatz- und Preisentwick-
lung auf, bildet damit eine wichtige Grundla-
ge zur Schaffung von Transparenz am Grund-
stücksmarkt und dient als neutrale Orientie-
rungs- und Entscheidungshilfe. Der Grund-
stücksmarktbericht 2019 kann schriftlich bei
der Geschäftsstelle des Gutachterausschus-
ses der Stadt Mannheim, Collinistraße 1,
68161 Mannheim, per Fax unter 0621/293-
7054 oder per E-Mail an gutachteraus-
schuss@mannheim.de käuflich erworben
werden. Die Druckversion kostet 50 Euro und
die PDF-Datei 40 Euro.

Sowohl in der Anzahl aller Eigentumsüber-
tragungen als auch im Geldumsatz konnte im
Jahr 2019 ein Rückgang gegenüber dem Vor-
jahr verzeichnet werden. Die Anzahl aller Ei-
gentumsübertragungen im Vergleich zum
Berichtsjahr 2018 ist um 3,7 Prozent gesun-
ken. Es ist ein Gesamtumsatz von 1,46 Milliar-
den Euro erzielt worden, was einen Rückgang
von 5,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr be-
deutet.

Bei den Wohn- beziehungsweise Nutzflä-
chenpreisen im Teilmarkt „Bebaute Grund-
stücke“ sind gegenüber dem Vorjahr prozen-
tuale Steigerungen im ein- beziehungsweise
zweistelligen Bereich erzielt worden. Auch
im Teilmarkt „Wohnungseigentum“ sind im

Grundstücksverkehr sowie Umsatz- und Preisentwicklung
Vergleich zum Vorjahr die Mittelpreise in Eu-
ro/m²-Wohnfläche gestiegen. Die prozentua-
len Steigerungen befinden sich überwiegend
im zweistelligen Bereich.

Der Grundstücksmarktbericht informiert
auch über die vom Gutachterausschuss er-
mittelten sonstigen zur Wertermittlung er-
forderlichen Daten, insbesondere Liegen-
schaftszinssätze und Ertragsfaktoren für Ein-,
Zwei-, Drei- und Mehrfamilienhäuser, Wohn-
eigentum und Sachwertfaktoren sowie Bo-
denpreisindizes für landwirtschaftliche Flä-
chen (Acker), Grundstücke für individuellen
Wohnungsbau und für Gewerbe.

Grundlage der im Bericht enthaltenen Da-
ten bildet die bei der Geschäftsstelle des
Gutachterausschusses in anonymisierter
Form geführte Kaufpreissammlung. Hierzu
werden alle notariell beurkundeten Verträge
zur Übertragung von Grundstückseigentum
oder Erbbaurechtsbegründung im Mannhei-
mer Stadtgebiet unter Beachtung der daten-
schutzrechtlichen Bestimmungen analysiert
und ausgewertet. Das sind unter anderem
Kauf-, Tausch-, Schenkungsverträge oder Zu-
schläge in Zwangsversteigerungsverfahren.
Die Kaufpreissammlung ist damit ein originä-
res Abbild des Geschehens auf dem Grund-
stücksmarkt.

Weitere Informationen gibt der Gutach-
terausschuss der Stadt Mannheim, Collini-
straße 1, 68161 Mannheim, per E-Mail an gut-
achterausschuss@mannheim.de. |ps

„Beispielhaftes Bauen
Mannheim 2013-2020“ ausgelobt

In Zusammenarbeit mit der Stadt Mann-
heim lobt die Architektenkammer Baden-
Württemberg das Auszeichnungsverfahren
„Beispielhaftes Bauen Mannheim 2013-
2020“ aus, Schirmherr ist Oberbürgermeis-
ter Dr. Peter Kurz. Gesucht sind realisierte
Objekte aus den Bereichen Wohnen, Wohn-
umfeld, öffentliche Bauten, Industrie- und
Gewerbebauten, Garten- und Parkanlagen,
Innenraumgestaltungen sowie städtebauli-
che Projekte. Auch Umbauten und Umnut-
zungen gehören dazu.

Eine Auszeichnung erhalten solche Ein-
reichungen, die beispielgebend für die Ar-
chitektur und Stadtgestaltung im Alltag
sind, die Positives für das Wohlbefinden und
das Zusammenleben von Menschen leisten.
„Baukultur macht sich letztlich immer be-
zahlt, weil sie einen Mehrwert stiftet und
der Stadtentwicklung insgesamt nützt“, so
Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz. „Interes-
sante Neubauprojekte verstärken die Iden-
tifikation und bereichern die Stadt“, betont
Baubürgermeister Lothar Quast. Das kön-
nen gleichermaßen ein öffentlicher Platz
oder ein Garten sein wie eine Schule oder
Scheune – also keineswegs nur spektakulä-
re Großprojekte. Ziel des Auszeichnungs-
verfahrens ist, beispielhafte Architektur
aufzuspüren und ihr ein Forum zu bieten.
Denn zahlreiche Bauten, die sonst unbeach-
tet blieben, haben den Blick der Öffentlich-
keit verdient.

Beispielhafte Architektur aufspüren und ein Forum bieten
Zur Teilnahme sind alle Bauherrinnen und

Bauherren eingeladen, die gemeinsam mit
einer Architektin oder einem Architekten
gebaut haben. Aber auch alle Vertretenden
der Architektenschaft – aus den Bereichen
Architektur, Innenarchitektur, Landschafts-
architektur oder Stadtplanung – sind zur
Einreichung aufgefordert. Unabhängig da-
von, wer die Initiative ergreift: Die Aus-
zeichnung geht an beide Partner. Denn Bau-
kultur kann nur dort entstehen, wo sich Bau-
herrinnen und Bauherren sowie Architektin-
nen und Architekten gemeinsam für eine
umweltgerechte und vor allem am Men-
schen orientierte Lösung der Bauaufgabe
engagieren.

Die prämierten Objekte werden im Inter-
net unter www.akbw.de/objekte, in der App
Architekturführer Baden-Württemberg und
einer Broschüre umfangreich dokumentiert.
Zudem erhalten die Bauherrinnen und Bau-
herren sowie Architektinnen und Architek-
ten im Rahmen einer Feierstunde Urkunden
überreicht und auch eine Plakette zur Befes-
tigung am Bauwerk gehört zur Auszeich-
nung. Das letzte Verfahren „Beispielhaftes
Bauen“ in Mannheim fand 2013 statt. 17 Ob-
jekte erhielten damals eine Prämierung.

Die Einreichungsfrist läuft bis zum 30. Ju-
ni, detaillierte Auslobungsunterlagen fin-
den sich unter www.akbw.de/baukul-
tur/beispielhaftes-bauen/ausschreibun-
gen.html. |ps

Ausbildungslotsen unterstützen bei der Suche nach Ausbildungsplätzen
Für viele Schülerinnen und Schüler der neun-
ten und zehnten Klassen gestaltet sich die
Vorbereitung auf den Übergang von der Schu-
le in eine Ausbildung in diesem Schuljahr
schwierig. Wegen der Corona-Pandemie
mussten Praktika und berufsvorbereitende
Veranstaltungen an den Schulen wie zum Bei-
spiel Ausbildungstage und -messen ersatzlos
ausfallen. Gleichzeitig suchen viele Mannhei-
mer Betriebe noch nach Auszubildenden für
den Ausbildungsstart 2020. Viele Ausbil-
dungsstellen für den Ausbildungsstart im
Herbst 2020 sind in der derzeitigen Ausnah-
mesituation weiterhin unbesetzt.

Umso wichtiger sind die kommunalen Bera-
tungsangebote für Jugendliche an den Schu-
len. Mittlerweile verfügen 17 Mannheimer

Schulen über sogenannte Ausbildungslotsin-
nen und -lotsen, um Schülerinnen und Schüler
beim Übergang in eine Ausbildung zu beglei-
ten und individuell zu coachen. Aufgrund der
Corona-Beschränkungen konnten die Unter-
stützungsangebote in den vergangenen Wo-
chen jedoch nur eingeschränkt und in ange-
passten Formaten gemacht werden. Zum Er-
satz der ausgefallen Beratungsstunden an den
Schulen fanden meist virtuelle oder telefoni-
sche Beratungen statt, auch innovative For-
mate und soziale Medien wurden zur Anspra-
che der Jugendlichen genutzt.

Mit dem Schulstart nach den Pfingstferien
kommt nun eine neue Corona-Verordnung
des Kultusministeriums zur Anwendung.
Zwar bleiben außerunterrichtliche Präsenz-

veranstaltungen und die Mitwirkung außer-
schulischer Partner am Schulbetrieb im Regel-
fall bis zum Schuljahresende ausgeschlossen.
Die Schulleiterinnen und -leiter können aber
für Leistungen, die zur Unterstützung des
Schul- und Unterrichtsbetriebs oder im Hin-
blick auf den Abschluss oder die Fortsetzung
der schulischen Bildung erforderlich sind,
Ausnahmen zulassen. „Wir sind froh, dass der
Einsatz der Ausbildungslotsinnen und -lotsen
in Abstimmung mit den Schulleitungen wie-
der vor Ort an den Schulen stattfinden kann.
Nicht nur in dieser Zeit leistet die Beratung
und Begleitung der Jugendlichen in Ausbil-
dung einen wertvollen Beitrag zur Bildungs-
und Chancengerechtigkeit in unserer Stadt“,
betont Bildungsbürgermeister Dirk Grunert.

Die Chancen, noch einen Ausbildungsplatz
für 2020 zu finden, stehen trotz der Rahmen-
bedingungen sehr gut. Denn auch in diesem
Jahr konnten zahlreiche Ausbildungsstellen
mangels fehlender Bewerbungen noch nicht
besetzt werden. In einigen Branchen, die von
den Corona-Einschränkungen besonders be-
troffen waren, hat sich der Bewerbungs- und
Auswahlprozess zudem nach hinten verscho-
ben. Sowohl die Agentur für Arbeit als auch
die IHK Rhein-Neckar und die HWK Mann-
heim Rhein-Neckar-Odenwald bieten für aus-
bildungsinteressierte Jugendliche Beratungen
an. Eine Übersicht zu den offenen Lehrstellen
und den Kontaktdaten für die Beratung gibt
es auf den Webseiten der jeweiligen Institu-
tionen. |ps
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Spuren des Alltags
Die abstrakt anmutenden Gebilde, die sich
scheinbar chaotisch und doch kunstvoll über
Barbara Hindahls Arbeiten bewegen, verfüh-
ren dazu, genau hinzusehen. Die Mannhei-
mer Künstlerin überrascht die Betrachten-
den mit Spuren des Alltags, die sonst überse-
hen werden. Staubflusen etwa untersucht sie
akribisch und zeichnet sie hyperrealistisch
auf großformatige Blätter. Andere Werke
zeigen Fehldrucke, die auf den Ausstellungs-
wänden, irritierend fehl am Platz wirken.

Mit „FAKE & FICTION – Barbara Hindahl“
zeigt die Kunsthalle Mannheim eine mono-
graphische Ausstellung einer Künstlerin, die
konsequent Positionen zeitgenössischer
Zeichnung reflektiert, gleichzeitig in ihrem
vielfältigen Œuvre jedoch auch mit den alt-
meisterlichen Formen des Trompe l’œils

spielt. Ob sie Millimeterpapier mit Unregel-
mäßigkeiten oder Fehldrucke digitaler Prin-
ter zeichnet, Hindahl gelingt es, die Betrach-
tenden an ihrer Wahrnehmung zweifeln zu
lassen.

Die Texturen ihrer Zeichnungen entste-

Ausstellung „FAKE & FICTION – Barbara Hindahl“ in der Kunsthalle
hen in einem Spannungsfeld zwischen opti-
scher Akkumulation und Verflüchtigung. Ne-
ben den akribischen Bestandsaufnahmen
unscheinbarster Dinge schafft Hindahl auch
raumgreifende, installative Zeichnungen. Ih-
re Linien aus Klebebändern durchspannen
ganze Architekturen und führen ein optisch
formbildendes Eigenleben, das sich spiele-
risch über architektonische Gegebenheiten
hinwegsetzt und sie dadurch hinterfragt und
akzentuiert. Hindahls Raumzeichnungen las-
sen Funktionszusammenhänge in der Archi-
tektur ebenso anschaulich werden wie es ih-
ren Zeichnungen auf Papier gelingt, alltägli-
che Wirklichkeiten in ihrer Flüchtigkeit zu fi-
xieren. Die Ausstellung ist vom 26. Juni bis
zum 1. November in der Kunsthalle Mann-
heim zu sehen. |ps

Wiederansiedlung des Feldhamsters gelungen
Im Rahmen des Wiederansiedlungsprojektes
wurden am 11. Juni 170 junge Feldhamster auf
Mannheimer Feldern ausgewildert. Der Feld-
hamster, der einst in großer Zahl die land-
wirtschaftliche Flur besiedelte, ist heutzuta-
ge selten geworden und steht als vom Aus-
sterben bedrohte Tierart unter europäi-
schem Schutz. Ziel der Wiederansiedlung ist
es, einen langfristig überlebensfähigen Tier-
bestand zu etablieren.

Der Erfolg der Wiederansiedlung zeigt sich
in den über 60 Hamsterbauten, die im Früh-
jahr auf Feldern in Mannheim-Straßenheim
gezählt wurden. Regierungspräsidentin Syl-
via M. Felder stellt fest, dass die Anstrengun-
gen der letzten Jahre besonders in Mann-
heim-Straßenheim zum Schutz und zur Er-
haltung des Feldhamsters Wirkung zeigen:
„Wesentlich zum Erfolg beigetragen hat die
großflächige und zusammenhängende feld-
hamsterfreundliche Bewirtschaftung der
Ackerflächen. Die Wiederansiedlung des
Feldhamsters in Mannheim ist auf einem gu-
ten Weg, um langfristig einen überlebensfä-
higen Tierbestand zu etablieren. Auch in den
anderen Gebieten mit Feldhamstervorkom-
men muss dies ebenfalls erreicht werden.“

Mehrere Landwirte bewirtschaften auf
rund 130 Hektar ihre Ackerflächen feldhams-
tergerecht, sodass der Feldhamster dort ei-
nen geeigneten Lebensraum findet. Sie ar-
beiten im Auftrag der Naturschutzbehörden
der Stadt Mannheim und des Regierungsprä-
sidiums Karlsruhe. „Die Zusammenarbeit
mit den ortsansässigen Landwirten und die
feldhamsterfreundliche Bewirtschaftung
sind Grundlage für den Erfolg der Wiederan-
siedlung. Unser Dank gilt daher besonders
den Landwirten, die mit viel Einsatz den Le-
bensraum für den Feldhamster auf den
Äckern ermöglichen“, lobt Bürgermeisterin
Felicitas Kubala.

Das Vorkommen des Feldhamsters steht
stellvertretend für eine artenreiche und viel-
fältige Agrarlandschaft. Die heimische biolo-
gische Vielfalt wird erhalten und gefördert.
Beispielsweise steigt auf den Flächen die An-
zahl von Ackerwildkräutern, von denen ver-
schiedene Insektengruppen, wie Wildbie-
nen, Schmetterlinge oder Heuschrecken pro-

fitieren. Weiterhin finden bedrohte Vogelar-
ten, wie das Rebhuhn oder Säugetiere, wie
der Feldhase neben dem Feldhamster einen
geeigneten Lebensraum.

Für eine erfolgreiche Wiederansiedlung
muss der Feldhamster durch alle Jahreszei-
ten hindurch einen geeigneten Lebensraum
vorfinden. Dazu gehören neben einem weit
verzweigten Erdbau ein eiweißreiches Nah-
rungsangebot, besonders während der Tra-
gezeit und Aufzucht der Jungen, hochge-
wachsenes Getreide oder Luzerne zur De-
ckung durchs ganze Jahr hindurch und natür-
lich ausreichend Futtervorräte für den Win-
ter. Mit den abgeschlossenen Verträgen sä-
en beispielsweise Landwirte die Luzerne, ei-
ne eiweißreiche Kleeart, auf den Feldern ein.
Die Luzernefelder bieten dann, wenn sie
hoch genug gewachsen sind, dem Feldhams-
ter das ganze Jahr hindurch Deckung und
Futter. Weiterhin gibt es Verträge, bei denen
zum Beispiel das Getreide bis in den Herbst
stehen bleibt. Bei allen Verträgen wird auf
den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ver-
zichtet.

Um die Verluste durch Füchse, streunende
Katzen sowie freilaufende Hunde gering zu
halten, beauftragt das Regierungspräsidium
Karlsruhe das Aufstellen von Elektro-Zäu-
nen. Diese werden um Felder herum aufge-
stellt, auf denen der Feldhamster ausgewil-
dert wurde. Hundebesitzerinnen und -besit-
zer sollten Abstand zu den Zäunen halten
und ihre Hunde am Feldrand an der Leine
führen.

Der Feldhamster wurde als besonders sel-
tene Tierart in Europa in die FFH-Richtlinie
(FFH = Flora, Fauna, Habitat) aufgenommen,
mit der die Mitgliedsstaaten der Europäi-
schen Union das europäische Naturerbe
schützen. Das Land Baden-Württemberg
muss daher für den Schutz und die Erhaltung
des Feldhamsters im Land sorgen. Mit dem
Bau der SAP-Arena 2004 in Mannheim-Bös-
feld gingen Lebensstätten des Feldhamsters
verloren. Als Ausgleich für diesen Verlust ist
die Stadt Mannheim für das Wiederansied-
lungsprojekt verantwortlich. Seither arbei-
ten das Naturschutzreferat des Regierungs-
präsidiums Karlsruhe und die Stadt Mann-

heim gemeinsam für das Überleben des Feld-
hamsters in Mannheim und stellen die finan-
ziellen Mittel bereit. Der Biologe und Exper-
te für Feldhamster Dr. Ulrich Weinhold (In-
stitut für Faunistik aus Heiligkreuzsteinach)
führt im Auftrag der Stadt Mannheim und
des Regierungspräsidiums mit seinem Team
die Aufzuchtstation, koordiniert die Wieder-
ansiedlung und begleitet alle Arbeiten vor
Ort. Als Fortführung des Projektes ist in ei-
nem nächsten Schritt der Blick über die
Stadtgrenzen hinaus geplant. Ziel ist es, wei-
teren Lebensraum des vom Aussterben be-
drohten Feldhamsters zu suchen und neue
Bestände aufzubauen.

Vor Ort in Mannheim-Bösfeld und Mühl-
feld finden Interessierte Informationstafeln
des Regierungspräsidiums Karlsruhe mit In-
formationen zur Lebensweise des Feldhams-
ters und dem Auswilderungsprojekt. Der
heimische Feldhamster wird für das Wieder-
ansiedlungsprojekt im Heidelberger Zoo ge-
züchtet. Seit 2007 wurden 1580 gesunde
Jungtiere ausgewildert. Durchschnittlich wa-
ren dies in den letzten 13 Jahren 122 Tiere pro
Jahr. Die Auswilderung begann auf Feldern
in Mannheim-Straßenheim. 2009 wurde die
Auswilderung auf Feldern in Mannheim-Bös-
feld und in den letzten Jahren auch auf Flä-
chen in Mannheim-Mühlfeld und bei Secken-
heim erweitert. |ps

Vereinsrecht verstehen

Vereine und gemeinnützige Organisationen
leben von der Interaktion und dem Aus-
tausch ihrer Mitglieder. Doch damit Mitglie-
derversammlungen, Veranstaltungen oder
Online-Events überhaupt stattfinden kön-
nen, müssen sich die Vereinsverantwortli-
chen gut organisieren und die Übersicht
über rechtliche Vorgaben behalten. Damit
aus Vorgaben keine Hürden werden, lädt die
Stadt Mannheim ehrenamtlich Aktive ein, an
ihrer neuen Online-Seminarreihe rund um
das Thema Vereinsrecht teilzunehmen, die
sie gemeinsam mit der Initiative Verein 3.0
und einer Rechtsanwältin konzipiert hat.
Denn auch in Zeiten des Stillstands und der
temporären Isolation sollen die Vereinsar-
beit und damit das Ehrenamt weiter gestärkt
werden und Vereinsmitglieder die Gelegen-
heit erhalten, sich weiterzubilden und dazu-
zulernen.

In insgesamt drei E-Learnings erklärt eine
Expertin, was beachtet werden sollte, wenn
eine Mitgliederversammlung abgehalten
wird, welche Inhalte Teil der Vereinssatzung
sein müssen und wofür und in welchem Um-
fang der Vorstand eines Vereins haftet. Ver-
ständlich erklärt und auf den Punkt gebracht

Einladung zur Online-Seminarreihe der Stadt Mannheim
vermittelt die Referentin wichtige Schwer-
punkte des Vereinsrechts und gibt Empfeh-
lungen und Tipps an die Hand, mit denen
rechtliche Herausforderungen gemeistert
und schlechte Erfahrungen vermieden wer-
den können.

Im Anschluss an die E-Learnings gibt es
die Möglichkeit, sich aktiv einzubringen. In
der Online-Sprechstunde widmet sich eine
Rechtsanwältin und Expertin für Vereins-
recht Anmerkungen, Problemstellungen
oder Verständnisfragen und berät individu-
ell und persönlich. Insgesamt gibt es an vier
verschiedenen Terminen die Möglichkeit,
sich mit der Expertin auszutauschen und von
ihrem Fachwissen zu profitieren. Fragen
können bereits vorab per E-Mail eingereicht
werden.

Die Online-Seminare finden am 27. Juni,
25. Juli, 15. August sowie 26. September je-
weils von 10 bis 12 Uhr statt. Wer sich anmel-
den möchte, schreibt eine E-Mail mit seinen
Kontaktdaten an kontakt@vereindrei-
null.de. Nach Eingang der Anmeldung erhal-
ten die Teilnehmenden den Zugang zu den
E-Learnings sowie zu ihrer Online-Sprech-
stunde. |ps

Jugendförderung startet
mit neuen Gruppenangeboten

Nach der coronabedingten Schließung sind
Angebote der Kinder- und Jugendarbeit in
Baden-Württemberg unter Berücksichtigung
von Abstandsregeln und strengen Hygiene-
maßnahmen wieder möglich. Die Abteilung
Jugendförderung im Fachbereich Jugendamt
und Gesundheitsamt hat deshalb in den acht
städtischen Jugendhäusern und den drei Ju-
gendtreffs sowie bei den mobilen Organisa-
tionseinheiten (Spielmobil und Jugendarbeit
mobil, Mobile Jugendarbeit Luzenberg und
Schwetzingerstadt) die Voraussetzungen für
den Neustart der Kinder- und Jugendarbeit
geschaffen. Derzeit werden zahlreiche de-
zentrale Freizeitangebote vorbereitet, die –
orientiert an den räumlichen Möglichkeiten
– aus Kleingruppenangeboten bis zu maxi-
mal 15 Personen bestehen. Sie reichen von
Spiel- und Kreativangeboten bis hin zu Mu-
sik, Tanz- und anderen Bewegungsaktivitä-
ten. Das aktuell verabschiedete mehrseitige
Hygienekonzept stellt sicher, dass sowohl
Teilnehmende als auch pädagogische Mitar-
beitende einen höchst möglichen Schutz er-
fahren.

Besonders wichtig sind hierbei die päd-
agogisch betreuten Abenteuerspielplätze
(Erlenhof, Waldpforte und Hochstätt) sowie
die Freiflächen, die den Jugendeinrichtungen
zur Verfügung stehen. Aktivitäten an der fri-
schen Luft spielen eine besonders wichtige
Rolle, weil hier das Infektionsrisiko deutlich
geringer ist. So können zum Beispiel in der
Grünholzwerkstatt des Spielmobils Teilneh-
mende mit frisch geschnittenem Holz und
dazu passenden Werkzeugen und Arbeitsge-
räten aktiv werden. In kleinen Gruppen, un-
ter Berücksichtigung des Sicherheitsabstan-
des beim Schnitzen, ist die Outdoor-Aktion
vom 25. bis 27. Juni auf dem Gelände des Ju-
gendtreffs Lindenhof (Pfalzplatz) vorgese-
hen. Aber auch schulorientierte Angebote
bekommen wieder ihren Platz, so zum Bei-
spiel die Schülergruppe im Jugendhaus Soul-
menclub (Waldhof-Ost), in der Schülerinnen
und Schüler ab Klassenstufe 5 beim Lernen
und bei der Erledigung der Hausaufgaben
unterstützt werden.

„Neben der schwierigen Situation in den
Kitas und Schulen leiden Kinder und Jugend-

liche besonders unter der Tatsache, dass so-
ziale Kontakte mit Freundinnen und Freun-
den in den letzten Monaten stark einge-
schränkt werden mussten“, stellt Jugendbür-
germeister Dirk Grunert fest. Er unterstützt
deshalb den Neustart der Jugendarbeit: „Wir
sind den UN-Kinderrechten verpflichtet und
engagieren uns, um diesen gerade auch in
diesen schwierigen Zeiten Geltung zu ver-
schaffen. Unser Ziel ist es, dass Kinder und
Jugendliche jetzt auch wieder zusammen mit
Freundinnen und Freunden ihre Zeit selbst-
bestimmt und selbstorganisiert gestalten
können.“ Fortgeführt werden in der Jugend-
förderung aber weiterhin auch Online-Ange-
bote wie zum Beispiel der zurzeit laufende
Mannheimer Dance Contest Online (MADA-
COO), der über Instagram ausgetragen wird
und dessen Finale am 19. Juli online stattfin-
den wird. Auch die beliebten Stadtteilrallyes,
die die Mitarbeitenden der Jugendförderung
in der Schließzeit entwickelt haben und an
denen Kinder allein oder mit Familienmit-
gliedern selbstorganisiert teilnehmen kön-
nen, finden eine Fortsetzung.

Wer sich über die Angebote informieren
will, kann dies unter der Plattform Mannhei-
mer Jugend Online www.MaJO.de tun. Dort
wird jeweils aktuell auf die neuen Programm-
angebote hingewiesen. Das Hygienekonzept
der Jugendförderung ist ebenfalls dort ein-
sehbar. |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!

Mannheim bleibt bunt und vielfältig

Jährlich machen sich in Mannheim tausende
Menschen für die Rechte der LSBTTIQ-Com-
munity stark. Anlass sind die Unruhen in der
Christopher Street im Juni 1969, bei denen
sich Schwule, Lesben und Transmenschen
gegen Polizeigewalt gewehrt haben. Seitdem
finden im Sommer überall auf der Welt Para-
den und Demonstrationen statt. Gerade weil
Großveranstaltungen dieses Jahr nicht statt-
finden, ist es jetzt ganz besonders wichtig,
weiter entschieden für queere Rechte einzu-
treten.

Im Kampf gegen Homo-, Bi-, Trans- und In-
ter-Phobie und für die Gleichstellung aller
sexuellen Orientierungen und Geschlechts-
identitäten ist die Stadt Mannheim ein star-
kes Vorbild. Mannheim war die erste Stadt,
die zum Transgender-Day am 20. November
die Flaggen hisste. Jedes Jahr findet in Zu-

Rechte von queeren Menschen in Mannheim weiter stärken

sammenarbeit mit der Stadt Heidelberg auch
eine Aktionswoche gegen transphobe Ge-
walt statt. Trotz der vielen Erfolge für

Fraktion im Gemeinderat

SPD
LSBTTIQ-Rechte müssen wir auch weiter ent-
schieden für Gleichstellung einstehen und
bestehende Diskriminierung bekämpfen.

2019 haben wir gemeinsam mit dem Run-
den Tisch LSBTTIQ die Einrichtung eines qu-
eeren Zentrums in Mannheim gefordert –
mit Erfolg. Aufgrund des großen Engage-
ments der Szene befindet sich das Zentrum
seit Januar in der Planungsphase. Es soll den
vielen queeren Vereinen zugutekommen
und als Begegnungsraum für die queere
Community und die Gesamtgesellschaft die-
nen.

Treten Sie mit uns für Vielfalt in Mann-
heim ein. Tragen Sie sich in die Unterstützer-
liste ein: www.spdmannheim.de/queer. Per
Email an spd@mannheim.de oder Telefon:
0621/293 2090. Sei dabei. Sei Mannheim!

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

Rechtlicher Hinweis

STIMMEN AUS DEM GEMEINDERAT

Barbara Hindahl, DF 118, 2019
FOTO: VG BILD-KUNST, BONN 2020

In Mannheim gibt es wieder Feldhams-
ter. FOTO: DR. U. WEINHOLD

Aktivitäten an der frischen Luft spielen
eine wichtige Rolle. FOTO: ROY BURI/PIXABAY

Thorsten Riehle, Sprecher für Queer der
SPD-Gemeinderatsfraktion Mannheim
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Werden altverschuldete Kommunen beim Thema „gleiche
Lebensverhältnisse in Deutschland“ alleingelassen?

2.500 deutsche Städte und Ge-
meinden stehen mit dem Rücken
an der Wand, gelten schon viele
Jahre als überschuldet. Bereits
vor Corona betrugen deren Ver-
bindlichkeiten über 50 Milliarden
Euro. Gerade dort, wo der Struk-
turwandel besonders stark aus-
geprägt ist, können Kommunen
insbesondere gesetzliche Aufga-
ben im Sozialbereich nur noch mit
Kassenkrediten und Verzicht auf
mittlerweile mehr als dringend
notwendige Investitionen stem-
men. Straßen, Brücken, Schulen
und Kitas sind seit Jahren in
schlechtem Zustand, Theatern
und Bädern droht die Schließung,
Investitionen werden auf das Al-
lernötigste beschränkt. Das Akti-
onsbündnis „Für die Würde unse-
rer Städte“ sieht seitens Bund
und Länder das Konnexitäts-Prin-

Die Millionenfrage des BVDA

zip „Wer bestellt, sollte auch be-
zahlen“ missachtet: Bundes- und
landespolitische Gesetze und Re-
gelungen können nur bei einer
ausreichenden Finanzierung um-
gesetzt werden, der Erlass von
Altschulden und eine auskömmli-
che Finanzausstattung seitens
Bund und Land seien dringend
von Nöten. Auch Ihre 2019 ins Le-
ben gerufene Kommission zur
„Untersuchung von ungleichen
Lebensverhältnissen“ bestätigte
die Problematik der Altschulden.
Nun sollen durch das Konjunktur-
paket zwar Gewerbesteuer-Aus-
fälle aufgefangen und das Konne-
xitäts-Prinzip zukünftig besser
geregelt sein, doch Missstände
aus der Vergangenheit werden
nicht korrigiert, ein Altschulden-
erlass ist nicht inkludiert.

Millionenfrage:
Herr Seehofer, werden altver-
schuldete Kommunen beim
Thema „gleiche Lebensver-
hältnisse in Deutschland“ al-
leingelassen?

Horst Seehofer: „Die Hand-
lungsfähigkeit der Kommunen ist
für die Schaffung gleichwertiger
Lebensverhältnisse eine ent-
scheidende Voraussetzung. Es ist
aber nicht ausreichend, allein die
Schulden abzubauen, sondern
Neuverschuldung muss dauer-
haft verhindert werden. Der größ-
te Ausgabeposten in den kommu-

nalen Haushalten sind die Sozial-
ausgaben und insbesondere die
Kosten der Unterkunft. Daher
wollen wir als Bund weitere 25
Prozent und insgesamt bis zu 75
Prozent der Kosten der Unter-
kunft übernehmen. Darüber hin-
aus bietet der Bund an, gemein-
sam mit den Ländern die krisen-
bedingten Einnahmeausfälle der
Gewerbesteuer zu kompensieren.
Damit wird allen Kommunen die
Möglichkeit gegeben, trotz Pan-
demie-bedingter Mehrausgaben
und Mindereinnahmen zu han-
deln und zu investieren. Die Lö-
sung des Problems der kommu-
nalen Altschulden muss, wie es
auch unsere Verfassung vorsieht,
durch die betroffenen Länder er-
folgen. Einige Länder haben be-
reits begonnen, ihre Kommunen
zu entschulden. Flankiert durch
die genannten Maßnahmen, be-
stehen auch unter den Krisenbe-
dingungen gute Chancen auf eine
nachhaltige Haushaltssanierung
in den altverschuldeten Kommu-
nen.“ |ps

Die Millionen-Frage wird von ei-
ner Redakteursgruppe aus dem
Bundesverband der Anzeigen-
blätter in Deutschland gestellt.
Sie ist an einen prominenten
Vertreter aus Politik und Gesell-
schaft adressiert und soll die
Menschen in Deutschland milli-
onenfach erreichen – weil sie in
jedem teilnehmenden Anzei-
genblatt gleich gestellt und
gleich beantwortet wird. Dem
BVDA gehören 207 Verlage mit
einer Auflage von über 60 Millio-
nen an.
Die Frage wurde von Nadine
Nüsslein (Leitung Content Fa-
brik für Frankenpost, Neue Pres-
se, Freies Wort, Südthüringer
Zeitung, Meininger Tageblatt,
Wochenspiegel und Blickpunkt),
Ulla Niemann (Leitung der An-
zeigenblätter der VRM: Wo-
chenblatt, Südhessenwoche,
Odenwälder Lokalblick, Anzei-
genblatt Gersprenztal, Dreieich
Zeitung, Kompakt!, Lahn-Dill er-
leben, MAZ, Oberhessen Kurier,
Usinger Anzeigenblatt) sowie
Jens Vollmer (Chefredakteur
der SÜWE-Wochenblätter/
Stadtanzeiger in Pfalz und
Nordbaden) gestellt.

Millionen-Frage

Statement des Aktionsbündnisses
„Für die Würde unserer Städte“

„Ich stimme dem Herrn Bundes-
innenminister zu, dass die jüngs-
ten Entscheidungen des Koaliti-
onsausschusses gerade bei den
70 hochverschuldeten Mitglieds-
kommunen unseres Aktions-
bündnisses ´Für die Würde un-
serer Städte„ hochwillkommen
sind. Dies gilt besonders für die
Entlastung bei den Kosten sozia-
ler Leistungen wie den Kosten
der Unterkunft. Dafür sind wir
dankbar. Doch wir bedauern zu-
tiefst, dass die Koalitionsspitzen

Dr. Johannes Slawig, Wuppertal

keine Lösung für das Problem
der kommunalen Altschulden ge-
funden haben. Diese Altschul-
den sind die Folge des Struktur-
wandels in unseren Städten. Ge-
rade jetzt in der Bekämpfung der
Corona-Pandemie hat sich ge-
zeigt, wie wichtig starke und leis-
tungsfähige Kommunen sind.
Um die kommunale Daseinsvor-
sorge dauerhaft zu sichern ist ei-
ne durchgreifende und nachhal-
tige Stärkung des kommunalen
Finanzsystems dringend not-

wendig. Dazu gehört unverzicht-
bar eine Lösung des weitgehend
nicht von den Kommunen selbst
verschuldeten Altschuldenprob-
lems. Jahrzehnte lang wurden
Gesetze beschlossen, die wir oh-
ne ausreichende Gegenfinanzie-
rung ausführen mussten. Wenn
der Bund sich leider nicht an der
Lösung dieses von ihm mitverur-
sachten Problems beteiligt, sind
jetzt die betroffenen Länder ge-
fordert, eine nachhaltige Lösung
zu schaffen.“

Zur Person:

Dr. Johannes Slawig, Stadtdirektor und
Stadtkämmerer von Wuppertal, ist einer
der Sprecher des parteiübergreifenden
Aktionsbündnisses „Für die Würde unse-
rer Städte“.
Es kämpft seit elf Jahren für 70 Kommu-
nen mit mehr als neun Millionen Einwoh-
ner in acht Bundesländern für eine Wie-
derherstellung der Gleichwertigkeit der
Lebensbedingungen in verschuldeten
Städten, Gemeinden und Kreisen.

Night of Light

Corona-Krise. Aufgrund der be-
hördlichen Auflagen im Zuge der
Corona-Krise wurde der Veran-
staltungswirtschaft praktisch
über Nacht die Arbeitsgrundlage
entzogen. Nun droht der Branche
eine Pleitewelle mit Folgen für
den Arbeitsmarkt und die kultu-
relle Vielfalt, wenn die Politik kei-
ne Lösungen und Wege aus der
dramatischen Lage entwickelt.

Um ein Zeichen zu setzen, wur-
de die Aktion „Night of Light“ von
Tim Koperek, Vorstand der LK-AG
Essen, ins Leben gerufen. In der
Nacht von Montag, 22., auf
Dienstag, 23. Juni, werden Unter-
nehmen aus allen Bereichen der
Veranstaltungswirtschaft bun-
desweit in mehr als 200 Städten
Eventlocations, Spielstätten, Ge-
bäude und Bauwerke mit rotem
Licht illuminieren. Der flammen-
de Appell dient zum Einstieg in ei-

nen Branchendialog, der die Viel-
fältigkeit und Systemrelevanz
der deutschen Veranstaltungs-
wirtschaft thematisieren soll.

Die derzeitigen Hilfsprogram-
me für die Veranstaltungswirt-
schaft bestehen im Wesentlichen
aus Kreditprogrammen, die je-
doch eine erneute Zahlungsunfä-
higkeit in Verbindung mit der
Überschuldung zur Folge haben
werden. Deshalb sind Veranstal-
ter jeglicher Art dazu aufgerufen,
sich an der Aktion zu beteiligen,
um auf die schwierige Lage auf-
merksam zu machen. |laub/ps

Weitere Informationen:

Den ganzen Bericht gibt es unter:
www.wochenblatt-reporter.de/night-of-
light
Anmeldungen sind möglich unter:
www.night-of-light.de

Aktion zur Rettung
der Veranstaltungswirtschaft

Öffentliche Ausschreibung nachVOB,Teil A
Gretje-Ahlrichs-Schule Mannheim – NeubauTurnhalle/Mensa
Die Stadt Mannheim vertreten durch die BBS Bau- und Betriebsservice GmbH schreibt im Rahmen
des Neubaus derTurnhalle/Mensa der Gretje-Ahlrichs-Schule, in 68305 Mannheim, Anemonenweg
8, die Ausführung von Bauleistungen aus. Hierbei handelt es sich um:
Titel 17 – Estricharbeiten
Titel 18 - Innentüren
Den vollständigen Veröffentlichungstext entnehmen Sie bitte unserer Homepage www.bbs-mann-
heim.de. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an BBS Bau- und Betriebsservice GmbH, Telefon
0621/3096-789 Mannheim, 18.06.2020

Öffentliche Ausschreibung nachVOB,Teil A
Friedrich-Ebert-Schule – Sanierung und Ausbau zur Ganztagesschule
Die Stadt Mannheim vertreten durch die BBS Bau- und Betriebsservice GmbH schreibt im Rahmen
der Sanierung und des Ausbaus zur Ganztagesschule der Friedrich-Ebert-Schule in 68305 Mann-
heim, Wiesbadener Straße 6, die Ausführung von Bauleistung aus.
Hierbei handelt es sich um:
Titel 31 -Tiefbauarbeiten
Den vollständigen Veröffentlichungstext entnehmen Sie bitte unserer Homepage www.bbs-mann-
heim.de. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an BBS Bau- und Betriebsservice GmbH, Telefon
0621/3096-789 Mannheim, 18.06.2020

Öffentliche Ausschreibung nachVOB,Teil A
Johannes-Kepler-Schule, Ausbau zur Gemeinschaftsschule u. Brandschutz
Die Stadt Mannheim vertreten durch die BBS Bau- und Betriebsservice GmbH schreibt im Rahmen
des Ausbaus zur Gemeinschaftsschule und Brandschutzsanierung der Johannes-Kepler-Schule in
68159 Mannheim, K5,1 die Ausführung von Bauleistung aus. Hierbei handelt es sich um:
Titel 11 - Holz-Fensterelemente und Eingangstüren
Den vollständigen Veröffentlichungstext entnehmen Sie bitte unserer Homepage www.bbs-mann-
heim.de. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an BBS Bau- und Betriebsservice GmbH, Telefon
0621/3096-789 Mannheim, 18.06.2020

Öffentliche Bekanntmachung

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik
am Dienstag, den 23.06.2020 um 16:00 Uhr

im Ratssaal, Stadthaus N 1, 68161 Mannheim

Tagesordnung:
1 Bekanntgabe von Vergabebeschlüssen
2 Forsteinrichtung (periodischer Betriebsplan) 2020 – 2029 für den Stadtwald Mannheim
3 Gutachten Rauchbelastung Marktplatz
4 BUGA/Stadtparks

und
Aktueller Sachstand Radschnellweg durch die Feudenheimer Au; Antrag der GRÜNE

5 Beteiligung an der „Initiative Motorradlärm“; Antrag der GRÜNE
6 Zukunft schaffen: Runder Tisch Mikroklima Innenstadt; Antrag der SPD
7 Stadtparks unter Auflagen zu Erholungszwecken öffnen; Antrag der AfD
8 Verstärkter Ausbau von Photovoltaikanlagen; Antrag der Freie Wähler-ML / MfM

und
Photovoltaik-Anlagen auf Gewerbegebäuden; Anfrage
und
Photovoltaik-Anlagen auf Wohngebäuden; Antrag der LI.PAR.Tie

9 Luftreinhaltung - Auswirkungen des Green-City-Tickets auf die Luftqualität evaluieren; Antrag
der GRÜNE

10 Kurzberichte über laufende Umweltvorhaben
11 Bewertung Hallenbuckel: Langen Sandäcker und Rheinaukaserne als Teil des FFH-Gebietes

6716-341; Anfrage
12 Entwicklung des Grundstücks „Schafweide“

Rahmenbedingungen für die Konzeptvergabe
und
Konzeptvergabeverfahren Schafweide; Antrag der GRÜNE

13 Aktualisierung der Richtlinie für Gemeinschaftliche Wohnprojekte
14 Kurzberichte über laufende Vorhaben
15 Anfragen
16 Abfrage des Quorums für Anträge nach § 14 Geschäftsordnung für den Gemeinderat der Stadt

Mannheim ohne Aussprache
17 Anregungen und Mitteilungen an die Verwaltung

Öffentliche Bekanntmachung
Der Bebauungsplan Nr. 32.41.1 “Turley-Areal Teilbereich 2 – 1. Änderung“ in Mannheim-
Neckarstadt Ost und die zugehörige Satzung über örtliche Bauvorschriften gemäß § 74 Lan-
desbauordnung (LBO) in dessen Geltungsbereich wurden im Entwurf gebilligt und werden
gemäß § 3 Absatz 2 Baugesetzbuch (BauGB) ausgelegt.
Der Ausschuss für Umwelt und Technik hat am 12.05.2020 die vorgelegten Entwürfe des Bebau-
ungsplans Nr. 32.41.1“Turley-ArealTeilbereich 2 – 1. Änderung“ und der zugehörigen Satzung
über örtliche Bauvorschriften gebilligt und die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB be-
schlossen.
Der Bebauungsplan 32.41.1“Turley-ArealTeilbereich 2 – 1. Änderung“ ersetzt nach seinem In-
krafttreten in seinem Geltungsbereich den bestehenden Bebauungsplan Nr. 32.41 “Turley-Areal
Teilbereich 2“ vom 12.04.2018.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanentwurfs ist in der nachfolgenden Skizze dargestellt:

Ziel und Zweck der Planung ist es zusätzlichen Wohnraum zu schaffen und gleichzeitig Defizite
der bisherigen Planung zu beheben.
Durchführung der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Absatz 2 BauGB.
Der Entwurf des Bebauungsplanes mit Begründung inklusive des nach Maßgabe der Anlage 1 zum
BauGB gegliederten Umweltberichts sowie die für die Festsetzungen relevanten technischen Re-
gelwerke können vom 26.06. bis einschl. 27.07.2020 im Beratungszentrum Bauen und Umwelt,
im Erdgeschoss des Verwaltungsgebäudes Collini-Center, Collinistraße 1, montags bis mittwochs
von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr und freitags von 8.00 Uhr bis
12.00 Uhr eingesehen werden.

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

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 aus Gründen des Infekti-
onsschutzes, die bestehenden Beschränkungen zur Einsichtnahme vor Ort (jeweils lediglich eine
Person) zu längeren Wartezeiten führen können. Fragen zu den Planunterlagen können zeitnah te-
lefonisch gestellt werden. Ansprechpartner für dieses Bebauungsplanverfahren ist Herr Fohr (adri-
an.fohr@mannheim.de oder 0621 – 293 7288).

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.
Neben den oben genannten Unterlagen sind umweltbezogene Informationen in Form von Fachbei-
trägen sowie Stellungnahmen von Privaten, Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange
zu folgenden Themen verfügbar:
Schalltechnische Untersuchung (Fachbeitrag)
Aktualisierte Prognose zur Verkehrsbelastung (Fachbeitrag)
Stellungnahme zur Kampfmittelsituation

Mannheim, 18.06.2020
Stadt Mannheim
Fachbereich Baurecht, Bauverwaltung und Denkmalschutz

Die Stadt Mannheim erlässt als zuständige Ortspolizeibehörde gemäß § 28 Absatz 1 Satz 1 des
Infektionsschutzgesetzes (IfSG), § 1 Absatz 6 der Verordnung des Sozialministeriums über die Zu-
ständigkeiten nach dem IfSG (IfSGZustV), § 35 Satz 2 des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes
(LVwVfG) und §§ 49 ff. PolG jeweils in den zur Zeit geltenden Fassungen nachstehende

A l l g e m e i n v e r f ü g u n g
1.) Die Gültigkeit der Allgemeinverfügung vom 05.05.2020, die zunächst bis 14.06.2020 um 24 Uhr
befristet war, wird verlängert bis 30.06.2020 um 24.00 Uhr.

SofortigeVollziehbarkeit
Die Allgemeinverfügung ist kraft Gesetzes sofort vollziehbar nach § 28 Abs. 3 i.V.m. § 16 Abs. 8
IfSG. Der Widerspruch hat somit keine aufschiebende Wirkung.

Bekanntmachungshinweis
Die Allgemeinverfügung gilt einen Tag nach ihrer Veröffentlichung als bekannt gegeben und erhält
zeitgleich ihre Wirksamkeit.
Der vollständige Text der Allgemeinverfügung mit Begründung kann im Fachbereich Sicherheit und
Ordnung, Karl-Ludwig-Straße 28-30, 68165 Mannheim zu den üblichen Öffnungszeiten sowie auf
der Homepage der Stadt Mannheim eingesehen werden.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der
Stadt Mannheim erhoben werden.

Hinweise
Aufgrund der sofortigen Vollziehbarkeit der Allgemeinverfügung kommt einem Widerspruch keine
aufschiebende Wirkung zu. Das Verwaltungsgericht Karlsruhe kann gemäß § 80 Absatz 5 VwGO
auf Antrag die aufschiebende Wirkung von Widerspruch und Anfechtungsklage ganz oder teilweise
anordnen.
Nach § 73 Abs. 1a Nr. 6 IfSG handelt ordnungswidrig, wer einer vollziehbaren Anordnung nach §
28 Abs. 1 Satz 1 IfSG zuwiderhandelt. Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 73 Abs. 2 IfSG mit
einer Geldbuße bis zu fünfundzwanzigtausend Euro geahndet werden.
Mannheim, den 10.06.2020
Dr. Peter Kurz

ENDE AMTSBLATT STADT MANNHEIM

Horst Seehofer, Bundes-
minister des Innern,
für Bau und Heimat
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Die Night of Light soll die Politik auf die schwierige Situation
in allen Bereichen der Veranstaltungsbranche aufmerksam
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Dr. Johannes Slawig, Stadt-
direktor und Stadtkämmerer
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