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Testpflichtfür
Reiserückkehrendeaus

Risikogebieten
Das Bundesministerium für Gesundheit hat
die Verordnung zur Testpflicht von Einreisen-
den aus Risikogebieten veröffentlicht. Sie ver-
pflichtet Einreisende aus Risikogebieten dazu,
bei ihrer Einreise nach Deutschland einen Co-
rona-Test machen zu lassen. Alternativ kön-
nen die Einreisenden ein negatives Testergeb-
nis vorlegen, das nicht älter als 48 Stunden
sein darf. Solange kein negatives Testergebnis
vorliegt, müssen sich Einreisende aus Risiko-
gebieten in Quarantäne begeben.

Corona-Tests in autorisierten Staaten
Der Test muss in einem Mitgliedstaat der Eu-
ropäischen Union oder in einem sonstigen
durch das Robert Koch-Institut unter
www.rki.de/covid-19-tests aufgeführten Staat
durchgeführt worden sein. Falls das Tester-
gebnis bei Einreise mitgeführt wird, darf es
bei Einreise maximal 48 Stunden alt sein. Die
Testbescheinigung muss in deutscher oder
englischer Sprache verfasst sein. |ps

Weitere Informationen:

Der genaue Wortlaut der Verordnung zur
Testpflicht von Einreisenden aus Risikogebie-
ten findet sich im Internet unter www.bundes-
gesundheitsministerium.de/fileadmin/
Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Test-
pflicht_Risikogebiete_VO_BAnz_AT_
070820.pdf

Weitere Informationen unter www.bundesge-
sundheitsministerium.de/coronavirus.html
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Masterplan Mobilität 2035

Der Verkehrsentwicklungsplan der Stadt
Mannheim soll fortgeschrieben werden. Da-
mit wird das Ziel verfolgt, einen Handlungs-
rahmen und Strategien zur Steuerung des
Mobilitätsverhaltens und des Verkehrs in
der Stadt für die nächsten 15 bis 20 Jahre fest-
zulegen. Daher hat die Stadt Mannheim seit
2018 mit dem Runden Tisch Mobilität beste-
hend aus Politik, Verbänden und Verwaltung
unter Moderation von Prof. Dr. Klaus J. Beck-
mann ein Lastenheft als Aufgabenstellung
für den künftigen „Masterplan Mobilität
2035“ erarbeitet. Auf dieser Grundlage er-
folgte im Februar 2020 eine Ausschreibung.
Beauftragt wurde nun das Ingenieurbüro
IVAS unter Mitwirkung von orange edge
GbR, VCDB VerkehrsConsult Dresden-Berlin
GmbH und proloco Michael Glatthaar/ Fran-
ziska Lehmann GbR. Die Stadtverwaltung in-
vestiert für den Masterplan Mobilität rund
390.000 Euro.

Der Masterplan Mobilität 2035 soll Analy-
sen und Prognosen der Verkehrsentwick-
lung und der Verkehrswirkungen enthalten,
Ziele formulieren, Mängel und Probleme
identifizieren, Szenarien entwickeln sowie

Handlungskonzepte und Maßnahmenvor-
schläge erarbeiten. Dabei sind alle Verkehrs-
träger und Verkehrsmittel einzubeziehen,
wie auch der Transport von Personen und
Gütern. Hierbei sollen innovative technolo-
gische und organisatorische Entwicklungen
berücksichtigt werden.

„Mit dem Masterplan Mobilität möchten
wir einen Handlungsrahmen und vor allem
Strategien zur Steuerung des Mobilitätsver-
haltens und des Verkehrs in der Stadt setzen.
Im Rahmen der Ausarbeitung werden wir
speziell die zu erwartenden Rahmenbedin-
gungen rund um die Themen Klimaschutz
und Luftreinhaltung, die Veränderung von
Wirtschaftsprozessen, aber auch die techno-
logischen Entwicklungen einfließen lassen“,
so Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz zur
komplexen Aufgabenstellung des Master-
plans Mobilität, der zudem einen Entwick-
lungskorridor bis zum Jahr 2050 umfassen
soll. „Wir sind überzeugt davon, dass wir mit
dem Ingenieurbüro IVAS und der ganzen Bie-
tergemeinschaft, eine sehr gute fachkundige
Beratung für unseren Masterplan gewinnen
konnten, die die ganze Bandbreite der damit

Verkehrsentwicklungsplan der Stadt Mannheim geht in die nächste Runde
verknüpften planerischen Aufgaben abde-
cken kann.“

Baubürgermeister Lothar Quast fügt an:
„Die aktuellen Diskussionen um die Steige-
rung der Attraktivität und der Aufenthalts-
qualität im öffentlichen Raum müssen in das
ganzheitliche Konzept einfließen. Im Rah-
men des künftigen Prozesses müssen wir dis-
kutieren, wie die propagierte Verkehrswen-
de in Mannheim aussehen soll. Wir müssen
gemeinsam ein Bild der Zukunft und Szenari-
en für 2035 entwerfen und die für Mannheim
passenden Handlungskonzepte daraus ablei-
ten.“

Im letzten Jahr wurde daher ein Lastenheft
als Aufgabenstellung für den Masterplan
erarbeitet. Als beratendes Gremium tagte
der „Runde Tisch Mobilität“, bestehend aus
rund 30 Vertretenden aus Politik, Verwal-
tung und Verbänden sowie gesellschaftli-
chen Gruppen. Dieser wird das Projekt wei-
ter begleiten. Ergänzend sind weitere Bau-
steine zur breiteren Bürgerbeteiligung vor-
gesehen. Das erarbeitete Lastenheft gliedert
sich insgesamt in zehn Arbeitspakete, die
auch die Anforderungen der Europäischen

Union an einen „Sustainable Urban Mobility
Plan“ erfüllen. „Die Kooperation mit der Met-
ropolregion Rhein-Neckar, auch in Bezug auf
das für den Kernraum der Metropolregion in
Entwicklung befindliche Verkehrsmodell,
welches wir dann auch für den Masterplan
einsetzen wollen, ist für uns ein willkomme-
ner Synergie-Effekt und dient den Abbildun-
gen der regionalen Verflechtungen“, so Kurz.

Für die Erarbeitung des Masterplans sind
drei Jahre vorgesehen. Allerdings werden

auch in der Zwischenzeit Konzepte und Maß-
nahmen erarbeitet und umgesetzt. „Im
Herbst soll die erste Fahrradstraße in den
Quadraten, zwischen den G/H-Quadraten,
eingerichtet werden und somit die Verbin-
dung zum Jungbusch verbessern. Auch die
Ordnung des Ruhenden Verkehrs, also das
Verhindern oder auch Legalisieren von Geh-
wegparken – je nach räumlicher Situation,
ist in der Ausarbeitung“, erklärt Bürgermeis-
ter Quast. |ps

Anzeige Wochenblatt Mannheim

OB Dr. Peter Kurz wendet sich an Bürgerinnen und Bürger
Liebe Mannheimerinnen und Mannheimer,

seit März verändert Corona unser Leben.
In Deutschland und Mannheim konnten wir
bisher die Pandemie kontrollieren. Daran ha-
ben Sie, daran haben all die Menschen einen
großen Anteil, die mit Vorsicht, Achtsamkeit
und Rücksichtnahme reagiert haben. Ihnen
allen danke ich sehr herzlich.

Jetzt kommt es darauf an, dass wir eine
zweite Welle und damit auch einen zweiten
Lockdown vermeiden. Achtsamkeit und Ver-
nunft schützen dabei nicht nur vor Anste-
ckung; sie schützen gerade auch Ältere und
Vorerkrankte – und: Sie vermeiden auch wei-
tere wirtschaftliche und soziale Schäden.

Viele von Ihnen fahren in den Sommerferi-
en in Urlaub. Daher bitte ich Sie: Halten Sie
auch in Ihrem Urlaubsort die allgemein gel-
tenden Regeln ein! Informieren Sie sich über
Risikogebiete und die Infektionszahlen vor
Ort! Beachten Sie die Einreiseregeln in Ba-
den–Württemberg, falls Sie ins Ausland rei-
sen! Wer aus einem Risikogebiet zurück-

kommt, muss sich bei der Stadtverwaltung
melden. Schicken Sie eine E-Mail an 31coro-
na@manneim.de oder melden sich telefo-

nisch unter 0621/293-3840! Auf dem YouTu-
be-Kanal der Stadt Mannheim finden sich zu-
dem Erklärvideos in verschiedenen Spra-

chen. Wenn Sie Symptome bemerken, kon-
taktieren Sie Ihren Hausarzt oder das Ge-
sundheitsamt! Generell gilt: Halten Sie wei-
ter die Abstandsregeln ein, tragen Sie Mas-
ke, wo nötig und achten Sie auf ausreichende
Belüftung in geschlossenen Räumen!

Gemeinsam werden wir diese Krise bewäl-
tigen. Das gilt auch für die wirtschaftliche
Zukunft. Unterstützen Sie die Geschäfte,
Unternehmen, Gaststätten und Dienstleis-
ter, die Sie auch in Zukunft nicht missen wol-
len! Die Stadt Mannheim tut dies aus ganzer
Kraft. Unser gerade beschlossener Nach-
tragshaushalt sorgt dafür, dass all diejeni-
gen, die auf unsere Aufträge warten, diese
auch weiter bekommen können und er ent-
hält Hilfen für die besonders betroffenen Be-
reiche.

Wir werden diese Krise gut überstehen.
Tragen Sie dazu bei! Lassen Sie uns weiterhin
achtsam sein – damit alles gut bleibt!

Ich wünsche Ihnen einen schönen und ge-
ruhsamen Sommer und bleiben Sie gesund!
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Inhaber Muhammed Calhanoglu
erinnert sich daran, dass die kom-
plette Familie oft Ausflüge in den
Herzogenriedpark machte, um
dort ausgiebig auf dem Tram-
polin zu hüpfen. Der Spaß-
faktor war damals die lange
Wartezeit wert und so keimte
schon in jungen Jahren die Idee,
einmal einen Trampolinpark für
Kinder und Erwachsene zu er-
richten. Dort können sich die Er-
wachsenen an ihre Jugend er-
innern und Eltern mit ihren
Kindern eine Auszeit vom Alltag
nehmen.
Als Familienunternehmen woll-
ten die Calhanoglus natürlich
auch ihre Leidenschaft zum Fuß-
ball zeigen und betreiben in
der Anlage auch ein Indoor Soccer
Center. Das Indoor Soccer Cen-
ter und der Trampolinpark be-

finden sich in einem Komplex
und sollen leidenschaftlichen
Hobbyfußballer ebenso Spaß bie-
ten, wie Erwachsenen und auch
Kindern. Denn als Familienun-
ternehmen wollen die die Cal-
hanoglus insbesondere Familien
ansprechen.
Und für die ist vor allem das
Kindergeburtstags-Angebot sehr
attraktiv. Die Kindergeburtstage
können nach Wunsch gestaltet
werden. Entweder wird nur
im Trampolinpark gefeiert, oder
es kann auch beides kombi-
niert werden. Beliebt ist ins-
besondere die Kombination des
Trampolinparks mit Bubble Ball
oder Fußball.
Der Trampolinpark Star Jump
besteht aus sechs Attraktionen
und verteilt sich über eine Fläche
von 800 Quadratmeter.

MAIN COURT
Tobe dich in der Trampolinhalle
in Mannheim nach Lust und
Laune aus. Hier gibt es nicht nur
quadratische Trampolinflächen,
sondern auch rechteckige, für
mehr Platz um Tricks zu üben.
Springe über Hindernisse, gehe
an deine Grenzen und power dich
aus.
SWEEPER
Strategie und Wachsamkeit sind
hier gefragt. Bis zu acht Personen
können hier gleichzeitig Spielen.
Weiche auf deinem Trampolin
dem wiederkehrenden Zeiger aus
und versuche, dich nicht treffen
zu lassen.
INTERACTIVE JUMP
Trainiere spielerisch deine Fit-
ness und Konzentrationsfähig-
keit. Verschiedene Spiele, die
dir elektronisch erklärt werden,

bieten Spaß für Groß und Klein.
Überbiete den Highscore und ver-
bessere deine Fähigkeiten.

NINJA PARKOUR FOR KIDS
Kindergerecht gestaltet, garan-
tiert großer Bewegungsspaß.

BATTLE BEAM
Ein Spiel um die Balance. Lass
dich von deinem Gegner nicht
vom Balken in die Würfelgrube
stoßen.

Behalte die Balance und weiche
geschickt aus.

BIGAIRBAG
Lass dich in ein großes Luft-
kissen fallen und lande wie auf
Wolken. Wenn du erst einmal
deine Angst überwunden hast,
verspricht das BigAirbag einen
riesigen Spaß.

Große Sprünge machen im Trampolinpark STAR JUMP Mannheim-Käfertal
– Anzeige –

Ihr findet uns:
Am Ullrichsberg 10
68309 Mannheim-Käfertal
Tel. 0621 724 903 83
Oder informiert Euch unter:
www.star-jump.orga oder

star_jump_mannheim

Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 14:00 - 20:00 Uhr
Sa. + So. + Feiertage + über die Schulferien tägl. 12:0 - 20:00 Uhr

HIER WIRD JEDER ZUM STAR.
POWER DICH NACH LUST UND LAUNE AUS!
Hier gibt es nicht nur quadratische Trampolinflächen, sondern auch rechteckige,
für mehr Platz zum Tricks üben. Springe über Hindernisse und power Dich aus.

Eins unserer HIGHLIGHTS: Machen Sie aus Ihrem GEBURTSTAG ein Event.
Ob Groß oder Klein, Anfänger oder Fortgeschrittener, wir haben für alle den richtigen
Bereich. Z.B. für die Kleinen unseren „Ninja Parcours for Kids”.

.
n
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Messungen
derGeschwindigkeit

Die Stadt Mannheim führt von Montag, 17.
August, bis Freitag, 21. August, in folgenden
Straßen mobile Geschwindigkeitskontrollen
durch:

Auf der Blumenau - Braunschweiger Allee
- C-Quadrate - D-Quadrate - G-Quadrate - E-
Quadrate - Memeler Straße - Neckarvorland-
straße - Oppauer Kreuzweg - Rottfeldstraße
- Sandhofer Straße - Schönauer Straße - Spe-
yerer Straße - Spinnereistraße - U-Quadrate
- Viernheimer Weg

Ferienprogramm
„DeinSomMAinderStadt“

Beim Ferienprogramm der Jugendförderung
sind noch Plätze frei: Schnitzen in der Grün-
holzwerkstatt, mit Inlinern durch die Som-
merferien düsen, mit dem Kanu über den Alt-
rhein paddeln oder in Workshops mit Rap,
DJing, Graffiti und Streetdance die vier Ele-
mente des Hip-Hops kennenlernen – das al-
les und viel mehr ist noch kurzfristig möglich.
Im Mannheimer Ferienprogramm „Dein
SomMA in der Stadt“ gibt es einzelne Tages-
angebote und -ausflüge sowie Mehrtages-
angebote. Die Angebote richten sich an ver-
schiedene Altersgruppen. Alle Informatio-
nen sind im Internet unter www.ferienplatt-
form-mannheim.de zu finden. Montags bis
freitags steht das Team der Jugendförderung
zudem von 9 bis 15 Uhr unter der Telefon-
nummer 0621/293-3923 für Fragen zur Verfü-
gung. |ps

Bürgerservices
Seit Montag sind die Bürgerservices in Fried-
richsfeld, Seckenheim und Wallstadt zu den
gewohnten Zeiten geöffnet. Nun stehen die
Bürgerservices in folgenden Stadtteilen zur
Verfügung:

• Innenstadt-Jungbusch (K 7)
• Waldhof
• Vogelstang
• Rheinau
• Neckarau
• Neckarstadt
• Neuostheim-Neuhermsheim (ausschließ-

lich KFZ-Anliegen bis 21. August)
• Friedrichsfeld
• Seckenheim
• Wallstadt

Der Fachbereich Bürgerdienste arbeitet mit
vorheriger Terminvereinbarung. Um der ho-
hen zusätzlichen Nachfrage zu begegnen,
hat der Fachbereich seit 13. Juli seine Öff-
nungszeiten erweitert. Noch bis 21. August
kann der Bürgerservice Neuhermsheim für
KFZ-Anliegen ohne Termin besucht werden.
Wenn es besonders eilt, können Termine für
Express-Reisepässe und vorläufige Personal-
ausweise unter der Hotline 0621/293-2628
vereinbart werden.

Durch Verschiebungen oder Absagen er-
geben sich kurzfristig neue Termine. Es lohnt
sich, täglich im Online-Terminreservierungs-
system nachzuschauen. Sollte man zum ver-
einbarten Termin verhindert sein, wird drin-
gend darum gebeten, diesen unbedingt vor-
ab abzusagen, damit der Termin neu verge-
ben werden kann. Das ist unkompliziert
durch die Absagefunktion im Rahmen der
Online-Terminvereinbarung möglich.

Das Betreten aller Gebäude der Bürger-
dienste ist nur mit Mund-Nasen-Bedeckung
gestattet. |ps
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In 80 Bildern um die Welt
In Corona-Zeiten ist das Reisen plötzlich
nicht mehr selbstverständlich und unterliegt
zahlreichen Einschränkungen. Die Sehn-
sucht nach der Ferne bleibt jedoch ungebro-
chen. Seit ihrer Erfindung konservieren Rei-
sefotografien Erinnerungen und laden zum
Träumen ein. Mit ihrer neuen Sonderausstel-
lung entführen die Reiss-Engelhorn-Museen
ab Freitag, 14. August, auf eine fotografische
Weltreise. Die Schau „In 80 Bildern um die
Welt“ vereint faszinierende Reisefotografien
aus dem 19. und 20. Jahrhundert – von frühen
Foto-Pionieren über Bild-Ikonen der legen-
dären STERN-Reporter bis zu Vertretenden
der klassischen Moderne wie Henri Cartier-
Bresson und Robert Häusser. Zu Land, zu
Wasser und in der Luft steuert die Ausstel-
lung Sehnsuchtsorte an. Sie zeigt, wie sich
das Reisen, aber auch die Fototechnik im
Laufe der Zeit verändert haben.

Die Bilder stammen aus den reichen Be-
ständen des Forums Internationale Photo-
graphie. Viele davon sind erstmals zu bewun-
dern. Neben dem Robert-Häusser-Archiv
und der zeitgenössischen Sammlung des re-
nommierten Fotohistorikers Helmut Gerns-
heim birgt das Forum einen besonderen
Schatz: rund 4.000 einzigartige Albuminpa-
pierabzüge, die Wilhelm, Carl und Anna Reiß
von ihren zahlreichen Reisen mit nach
Mannheim gebracht haben. Die Geschwister
der alteingesessenen Mannheimer Unter-
nehmerfamilie gehörten zu jenen gut be-
tuchten Europäerinnen und Europäern, die
sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts auf den Weg machten, um die Welt mit
eigenen Augen zu erkunden. Die Ausstellung
folgt ihnen unter anderem nach Rom, an den
Golf von Neapel, zu den Pyramiden in Ägyp-
ten, ins Heilige Land und zum Fuji in Japan.
Dank der Erfindung der Fotografie wenige

Jahre zuvor konnten die neuen Reisedestina-
tionen dauerhaft und wirklichkeitsgetreu
festgehalten werden.

Die ersten Touristinnen und Touristen fo-
tografierten jedoch noch nicht selbst, son-
dern nahmen vor Ort die Dienste von Ate-
liers in Anspruch, die meistens von europäi-
schen Fotografinnen und Fotografen betrie-
ben wurden. Im Zeitalter des Massentouris-
mus und der Digitalfotografie geht von die-
sen frühen Aufnahmen ein besonderer Zau-
ber aus. Sie bestechen durch ihre Detail-
schärfe und sind teils kunstvoll handkolo-
riert. Diesen frühen Aufnahmen stehen in

Reisefotografien aus dem 19. und 20. Jahrhundert in den Reiss-Engelhorn-Museen

der Ausstellung die Arbeiten bedeutender
Fotografinnen und Fotografen des 20. Jahr-
hunderts gegenüber. In ihrem jeweils ganz
eigenen Stil halten sie nahe und exotische
Orte in Schwarz-Weiß und Farbe fest. Wäh-
rend manche Bilder zum Schmunzeln einla-
den, wecken andere das Fernweh.

Darunter befinden sich Werke der STERN-
Fotografen Thomas Höpker (*1936), Robert
Lebeck (1929-2014), Peter Thomann (*1940),
Dieter Heggemann (1923-1999) und Michael
Friedel (*1935). Sie reisten im Auftrag des
Magazins um die Welt. Auch die Bilder des
deutsch-amerikanischen Fotografen Fritz

Henle (1909-1993) zierten die Titelblätter
großer Zeitschriften. Mit seiner geliebten
Rolleiflex-Kamera besuchte er Sehnsucht-
sorte wie Venedig, Florenz, Jerusalem oder
die Türkei. Fee Schlapper (1927-2000) und
Jürgen Heinemann (*1934) haben sich der
humanistischen Fotografie verschrieben.
Die Reisefotografien von Robert Häusser
(1924-2013) tragen ebenfalls eine unver-
wechselbare Handschrift.

Die Sonderausstellung „In 80 Bildern um
die Welt“ ist vom 14. August bis 10. Januar
2021 im Museum Zeughaus C 5 der Reiss-En-
gelhorn-Museen Mannheim zu sehen. |ps

Freibäder: Anpassung der Zeiträume für die besucherstarken Wochenenden
Ab Samstag, 15. August, gelten in den Mann-
heimer Freibädern leicht veränderte Zeit-
fenster. Aufgrund der besonderen Lage ange-
sichts der Corona-Pandemie sind die vier
Mannheimer Freibäder derzeit unter gewis-
sen Rahmenbedingungen und Einschränkun-
gen für alle Besucherinnen und Besucher of-
fen. Der für alle zugängliche, allgemeine
Block „Schwimmen und Baden“ hat sich er-
weitert: Während dieser unter der Woche
von Montag bis Freitag von 11 bis 20 Uhr zum

Schwimmen und Baden einlädt, kann zukünf-
tig am Samstag und Sonntag von 9 bis 20 Uhr
in allen Bädern außer sonntags im Herzogen-
riedbad (exklusives Familienschwimmen) ins
kühle Nass gesprungen werden. Die Erweite-
rung der Badezeiten um zwei Stunden am
Wochenende soll zu einer zusätzlichen Ent-
zerrung beim Einlass führen und gerade für
Familien das Angebot attraktiver machen.
Beim Seniorenschwimmen wurde entspre-
chend der exklusive Zeitblock angepasst: Das

Schwimmen für Senioren (60+) findet zu-
künftig montags bis freitags von 9 bis 11 Uhr
statt. „Wenn wir am Wochenende über 30
Grad Celsius haben, können wir durch die Er-
weiterung des Zeitfensters die Besucherströ-
me besser steuern. Wir hoffen, dass uns das
Wetter in der zweiten Saisonhälfte noch ein
paar starke Besuchertage bringt“, so erklärt
Uwe Kaliske, Fachbereichsleiter Sport und
Freizeit. Seniorinnen und Senioren sind na-
türlich auch am Wochenende weiterhin gern

gesehene Gäste. Unter www.schwimmen-
mannheim.de finden sich alle Informationen,
die den Mannheimer Freibadbesuch im Rah-
men des eingeschränkten Badebetriebes seit
dem 16. Juni betreffen. Neben den Sonder-
Öffnungszeiten und den Eintrittspreisen wird
darüber informiert, welche Besuchenden-
gruppe zu welchen Badezeiten zugelassen
ist. Auch das an der Kasse abzugebende For-
mular mit den Kontaktdaten kann hier herun-
tergeladen und ausgedruckt werden. |ps

Erprobung wichtiger Zukunftsthemen

Sauberer und leiser soll die Stadt werden:
Unter der Überschrift „blue_village_Frank-
lin“ werden mit der Konversion der ehemali-
gen Militärfläche FRANKLIN wichtige Zu-
kunftsthemen wie neue Mobilität, Energieef-
fizienz, klimaoptimiertes Wohnen oder
Smart Grids erprobt. Das Projekt SQUARE,
zwei nach neuesten energetischen Stan-
dards sanierte Modellhäuser, sowie die elek-
tromobilen Buslinien 66 und 67 sind Teil die-
ses Masterplans. Franz Untersteller MdL,
Landesminister für Umwelt, Klima und Ener-
giewirtschaft, besuchte vergangene Woche
im Rahmen seiner Sommertour „Umwelt-Zu-
kunft“ die beiden Modellprojekte im neuen
Stadtquartier.

„Mit SQUARE zeigen die Stadt Mannheim
und die Mannheimer Wohnungsbaugesell-
schaft einen Weg, wie sich klima- und ener-
gieoptimiertes Wohnen in Bestandsgebäu-
den gestalten lässt“, sagte der Umweltminis-
ter bei seinem Besuch. „Es ist eindrucksvoll
zu sehen, was hier in Sachen Gebäudesanie-
rung, Elektromobilität und Smart Grids um-
gesetzt wurde. Und es wird spannend sein,
die Ergebnisse dieses Modellprojekts auszu-
werten und für andere Projekte nutzbar zu
machen.“

Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz erklärt:
„Mit Franklin entsteht ein ökologisches
Stadtquartier für über 9000 Menschen, das
neue Maßstäbe setzen wird. Unser Ziel ist es,
im ganzen Stadtteil möglichst wenig Energie
zu verbrauchen, möglichst viel erneuerbare
Energie lokal zu erzeugen und möglichst we-
nige Emissionen zu verursachen. In diesem
Zusammenhang stellt das Modellprojekt
SQUARE zwei interessante Lösungsansätze
vor.“

Bereits 2014 wurde das Modellprojekt zur
energetischen Gebäudesanierung SQUARE
(smart quarter and urban area reducing

emissions) im Rahmen des Wettbewerbs
„Klimaschutz mit System“ des Umweltminis-
teriums Baden-Württemberg prämiert. Der
Projektantrag SQUARE wurde von der Wirt-
schaftsförderung der Stadt Mannheim in Ko-
operation mit der Klimaschutzleitstelle erar-
beitet.

Dank der Auszeichnung konnte SQUARE
damals in das EFRE-Förderprogramm aufge-
nommen und mit drei Millionen Euro unter-
stützt werden. „SQUARE steht für eines der
ambitioniertesten Vorhaben im Bereich
GreenTech und Klimaschutz der Stadt Mann-
heim im vergangenen Jahrzehnt. Es ist eines
der Pionierprojekte, das aus dem Strategie-
konzept „Blue City Mannheim“ der Wirt-
schaftsförderung entwickelt wurde. Die
Green-Tech-Innovationsstrategie aus dem
Jahr 2013 ist weiterhin hochaktuell und stellt

Landesumweltminister Franz Untersteller besucht Modellprojekt SQUARE

die Weichen für klimaneutrale Mobilität und
Smart Grids“, unterstreicht Wirtschaftsbür-
germeister Michael Grötsch.

Die GBG – Mannheimer Wohnungsbauge-
sellschaft hat das Modellprojekt auf FRANK-
LIN schließlich erfolgreich umgesetzt. Ende
2019 zogen die ersten Mietenden ein. Die
beiden fast baugleichen Gebäude wurden
nach unterschiedlichen Standards saniert,
das eine Gebäude nach EnEV-Standard
(SQUARE now), das zweite Gebäude mit Pas-
sivhauselementen nach einem EnerPhIT-
Standard (SQUARE next). Dabei werden
Technologien wie Smart Grids, saisonale
Wärmespeicherung mittels Eisspeicher und
intelligente Mobilitätskonzepte erprobt.
„Wir sind sehr gespannt, welche Erkenntnis-
se wir durch SQUARE gewinnen werden.
Nach den Berechnungen und Simulationen

können wir eine CO2-Einsparung von über
50 Prozent im Vergleich der beiden Gebäude
erreichen. Um noch mehr CO2 einsparen zu
können, setzen wir auf die Erzeugung rege-
nerativer Energien. Das ENEV-Gebäude er-
hielt deshalb eine Photovoltaikanlage, das
EnerPhIT-Gebäude eine Solarthermieanla-
ge“, erklärt Karl-Heinz Frings, Geschäftsfüh-
rer der GBG.

Weiterer Programmpunkt des Besuchs
waren die drei Elektrobusse vom Typ E-Cita-
ro, die seit April 2019 in Franklin auf der Linie
67 im Einsatz sind. Einer der Busse wurde
ebenso im Rahmen von SQUARE gefördert.
Die umweltfreundlichen Busse verkehren im
20-Minutentakt zwischen den Konversions-
flächen auf Franklin und der Haltestelle Kä-
fertal Bahnhof. Damit erhalten die Men-
schen, die schon jetzt in Franklin leben, ar-
beiten oder zur Schule gehen einen direkten
Anschluss an das ÖPNV-Netz der rnv. „Es
freut uns, dass wir mit EvoBus einen starken
Partner für dieses zukunftsweisende Projekt
direkt vor Ort haben“, so Martin in der Beek,
Technischer Geschäftsführer der rnv. „Im
vergangenen Jahr haben wir viele wertvolle
Erkenntnisse im Betrieb von konventionellen
Elektrobussen erhalten und gleichzeitig be-
wiesen, dass die Technologie auch im harten
ÖPNV-Alltag besteht.“ In Zukunft werde
man allerdings auch andere Antriebsformen
prüfen.

„Wir setzen uns aktuell intensiv mit dem
Einsatz von Wasserstoffbussen im ÖPNV
auseinander und werden diese Technologie
auch bald bei der rnv testen. Die Fahrt mit
dem ÖPNV ist zwar schon per se umwelt-
freundlicher als die Fahrt mit dem eigenen
PKW, aber wir wollen noch mehr für den Kli-
maschutz leisten und daher auch unsere
Fahrzeugflotte soweit es geht auf emissions-
lose Antriebe umstellen.“ |ps

Blick auf den schneebedeckten Gipfel des Fuji, 1890er Jahre FOTO: REM, FORUM INTERNATIONALE PHOTOGRAPHIE

Bürgermeister Michael Grötsch, Landesumweltminister Franz Untersteller, Oberbür-
germeister Dr. Peter Kurz (von links) FOTO: STADT MANNHEIM/MARKUS PROßWITZ
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Erweiterung des Familienpasses
Das Bedürfnis der Bürgerinnen und Bürgern
danach, schwimmen oder baden zu gehen, ist
derzeit groß. Aufgrund der besonderen Lage
angesichts der Corona-Pandemie können die
vier Mannheimer Freibäder derzeit nur unter
gewissen Rahmenbedingungen und Ein-
schränkungen besucht werden.

Für Familien und Nutzende des Familien-
passes gibt es besondere Zugangsregelungen
und Möglichkeiten: Besuchende haben in die-
sem Jahr nicht nur die Option, mit den Gut-
scheinen für die Freibäder, sondern zusätzlich
mit den Gutscheinen für die Hallenbäder in

die Freibäder zu gelangen. Somit besteht die
Möglichkeit, insgesamt elf Mal mittels des Fa-
milienpasses in die Freibäder zu gehen. Sonn-
tags ist zudem das Herzogenriedbad exklusiv
für Familienpassinhaber geöffnet. „Diese Re-
gelung hat sich als sehr gut bewiesen. Famili-
en schätzen es, wenn sie in familiärer Atmo-
sphäre das Bad aufsuchen können“, so Sport-
bürgermeister Lothar Quast. „Dies soll zudem
ein Zeichen der Wertschätzung für Familien
und deren Leistungen vor allem in dieser
schwierigen Zeit sein.“ Damit Familien auch
während der langen Sommerferien regelmä-

ßig in den Genuss von Badbesuchen kommen
können, hat sich die Verwaltung dazu ent-
schieden, dass sonntags der Zutritt ins Herzo-
genriedbad auch dann möglich ist, wenn die
elf Gutscheine 2020 für die Bäder bereits auf-
gebraucht sind. Es sind einfach der „leere“ Fa-
milienpass und die Berechtigungskarte an der
Kasse vorzulegen und dem Badbesuch steht
nichts im Wege. Dieses Angebot ist nur sonn-
tags und nur im Herzogenriedbad gültig.

„Mit dieser Sonderaktion zeigen wir, wie
wichtig uns die Familien in Mannheim sind.
Der Familienpass gibt uns die Möglichkeit,

die Familien in Mannheim hier gezielt zu un-
terstützen“, so Bildungsbürgermeister Dirk
Grunert. Für das Jahr 2020 bietet die Stadt
Mannheim den Familienpass für alle Mann-
heimer Familien unabhängig von ihrem Ein-
kommen an.

Der Familienpass soll Eltern und Kinder da-
zu anregen, die Freizeit gemeinsam zu gestal-
ten und ihnen den Zugang zu den bestehen-
den Angeboten zu erleichtern. Den Familien-
pass (Gutscheinheft mit Berechtigungskarte)
erhalten alle Familien mit Kindern unter 18
Jahren, die ihren Hauptwohnsitz in Mann-

heim haben. Der Familienpass 2020 ist kos-
tenlos bei den Bürgerservices bestellbar. Un-
ter www.schwimmen-mannheim.de finden
sich alle Informationen, die den Freibadbe-
such im Rahmen des eingeschränkten Bade-
betriebes seit 16. Juni betreffen. Neben den
Sonder-Öffnungszeiten und den Eintritts-
preisen wird darüber informiert, welche Besu-
chendengruppe zu welchen Badezeiten zuge-
lassen ist.

Auch das an der Kasse abzugebende For-
mular mit den Kontaktdaten kann hier herun-
tergeladen und ausgedruckt werden. |ps

Stadt Mannheim warnt vor illegalem Welpenhandel
Die Stadt Mannheim warnt erneut vor illega-
lem Welpenhandel, der sich mittlerweile zu
einem der Probleme des Tierschutzes entwi-
ckelt hat. Über das Netz insbesondere sozia-
le Medien und Verkaufsbörsen, in Zeitungs-
anzeigen oder auf Parkplätzen werden Wel-
pen angeboten, die aus Zuchtfabriken aus
Osteuropa stammen und leider immer wie-
der Käuferinnen oder Käufer finden, oftmals
auch aus purem Mitleid. Dabei schafft Nach-
frage immer wieder neues Angebot und da-
mit Tierleid. Tierfreunde sollten deshalb bei
einem Hundekauf insbesondere darauf ach-

ten, dass ein seriöser Verkauf in der Regel bei
der Züchterin oder beim Züchter zu Hause
erfolgt – nicht jedoch im Internet, auf Märk-
ten oder aus dem Kofferraum heraus. Inter-
essenten sollten sich vor dem Kauf das Mut-
tertier zeigen lassen, da sich die Mutter bei
seriösen Züchtenden immer in der Nähe der
Welpen befindet.

Auch darf der Welpe nicht jünger als acht
Wochen alt sein, wenn es sich um ein Tier aus
Deutschland handelt. Tiere aus dem EU-Aus-
land beziehungsweise aus gelisteten Dritt-
ländern müssen mindestens 15 Wochen,

Hunde und Katzen aus einem nichtgelisteten
Drittland sogar mindestens sieben Monate
alt sein. Hinterfragt werden sollte ebenfalls,
ob der Welpe gesund ist und ob die Papiere
vollständig sind.

Bei Tieren aus Deutschland muss ein Impf-
pass vorliegen, wobei die Impfdaten zum Al-
ter des Tieres passen müssen. Tiere aus ei-
nem EU-Staat benötigen den EU-Heimtier-
ausweis und ein tierärztliches Gesundheits-
zeugnis. Zudem muss das Tier gegen Tollwut
geimpft sein und einen Mikrochip tragen.
Die Stadtverwaltung rät dazu, sich im Zweifel

an das örtliche Tierheim zu wenden und dort
untergebrachten Tieren die Chance auf ein
neues Zuhause zu geben. Sollten verdächtige
Tiere angeboten werden, sollten Tierfreun-
dinnen und -freunde auf jeden Fall die Polizei
und die Veterinärbehörde unter 31Tier-
schutz@mannheim.de verständigen.

Weitere Informationen finden sich in ei-
ner Pressemitteilung des Deutschen Tier-
schutzbundes vom 26. Juni unter www.tier-
schutzbund.de/news-storage/heimtiere/

260620-haustierboom-deutscher-tier-
schutzbund-warnt-vor-unueberlegter-an-

schaffung-und-dubiosen-haendlern/, in der
davor gewarnt wird, auf die Versprechen du-
bioser Tierverkäuferinnen und -verkäufer
insbesondere aus dem Ausland hereinzufal-
len.

Auch die Mannheimer ehrenamtliche
Tierschutzbeauftragte weist eindringlich da-
rauf hin, von derartigen Käufen dringend Ab-
stand zu nehmen. |ps

Weitere Informationen:

www.mannheim.de/illegalerwelpenhandel

Sommer-Programm der Alten Feuerwache
Für alle Zuhause-Gebliebenen bietet die Alte
Feuerwache mit „Sitzt, wackelt und hat Luft“
ein kostenloses Sommer-Programm mit Kon-
zerten, Zaubershow, DJ-Sets und Spoken
Word vor den Toren der Alten Feuerwache
sowie Live-Mural-Painting im Rahmen von
„Stadt.Wand.Kunst“. Bis 30. August wird je-
weils von Donnerstag bis Montag um 20 Uhr
das sommerliche Veranstaltungsprogramm
mit insgesamt 23 regionalen, überregionalen
und internationalen Künstlerinnen und
Künstlern gezeigt. Stehplätze und Tanzen
sind in diesem Jahr nicht möglich, dafür aber

der Biergarten oder Liegestühle und selbst
mitgebrachte Picknickdecken auf dem Wall.
Bei schlechtem Wetter wird ins Hallencafé
ausgewichen. Außerdem entstehen weitere
Fassadengemälde in Mannheim und an der
Alten Feuerwache gibt es Live-Graffiti-Aktio-
nen. Eine „Stadt.Wand.Kunst“-Ausstellung
wird ebenfalls wieder im Hallencafé gezeigt.
Es gilt die jeweils aktuelle Corona-Verord-
nung der Stadt Mannheim.

Kurzfristige Programmänderungen werden
auf Facebook, Instagram und unter www.al-
tefeuerwache.com bekanntgegeben. |ps

BBC-Brücke: Verengung der Fahrbahnen ab September
Im Jahr 2019 haben statische Untersu-
chungen am Brückenbauwerk der BBC-
Brücke ergeben, dass die Gewichtsbelas-
tung der Brücke reduziert werden muss.
Daraufhin wurde das Überfahren ab No-
vember 2019 für Fahrzeuge mit einem zu-
lässigen Gesamtgewicht von mehr als 12
Tonnen verboten.

Trotz Umleitungsbeschilderungen, Ver-
kehrszählungen, Polizeikontrollen und re-
gelmäßiger Information der Öffentlich-
keit, wird die BBC-Brücke weiterhin von
Schwerlastfahrzeugen befahren. Um die

Sicherheit des Bauwerks zu gewährleis-
ten, wird die Stadt Mannheim weitere ver-
kehrstechnische Maßnahmen vorneh-
men.

Keine Durchfahrt für Fahrzeuge, die
breiter als 2,10 Meter sind

Ab September erfolgt der Einbau von
Stahlleitwänden an den insgesamt vier
Brückenzufahrten. Somit werden stadt-
einwärts auf den Straßen „Auf dem Sand“,
„Rollbühlstraße“, „Kallstadter Straße“ und
stadtauswärts auf der „Friedrich-Ebert-

Straße“ verkehrssichernde Stahlelemente
aufgestellt, die das Durchfahren von Fahr-
zeugen mit einer Breite von mehr als 2,10
Meter verhindern. Im Vorfeld werden an
der Brücke zusätzliche Betonsanierungs-
arbeiten ausgeführt.
Die Arbeiten finden unter der Brücke statt
und dauern von Mitte bis Ende August.
Dadurch wird auf der Zielstraße eine tem-
poräre einspurige Verkehrsführung in jede
Fahrtrichtung erforderlich.

Ein Neubau der Brücke findet voraus-
sichtlich ab dem Jahr 2025 statt. |ps

STIMMEN AUS DEM GEMEINDERAT

Wirtschafts-Hilfe im doppelten Wortsinne:

Bei einem Rundgang in der Mannheimer In-
nenstadt haben sich unser Mannheimer Bun-
destagsabgeordneter und stellvertretender
Fraktionsvorsitzender Nikolas Löbel, Stadtrat
Thomas Hornung sowie der Erste Bürger-
meister Christian Specht vor Ort in Restau-
rants und Bistros ein Bild von der Erweiterung
der Außengastronomie gemacht. Entspre-
chende Anträge werden in Folge des Corona-
Lockdowns zur Unterstützung der gastrono-
mischen Betriebe von der Stadt unbürokra-
tisch und durchaus großzügig gewährt. So
kann die Gastronomie zumindest zum Teil
ausgleichen, was im Innenbereich an Plätzen
wegen der Abstandsregelungen wegfalle.
„Unsere neue Außenbestuhlung hat uns ge-
rettet“, sagte Claudia Oberthür, Inhaberin
des „Schwarzen Adlers“ in Rathausnähe den
drei CDU-Politikern. Das Restaurant, das in

Erweiterung der Außengastronomie als Zukunftskonzept

vierter Generation seit fast 100 Jahren be-
steht, hatte bisher gar keine Außenbestuh-
lung, weshalb die Sommermonate zu den
schwächeren im Jahreslauf zählen. Auf die
monatelange Corona-bedingte Schließung
des „Schwarzen Adler“ wäre also unmittelbar

Fraktion im Gemeinderat

CDU

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

Rechtlicher Hinweis
die umsatzschwächste Zeit gefolgt, doch das
konnte mit der neuen Außenbewirtschaftung
nun abgewendet werden. Drei Parkplätze un-
ter stattlichen, schattenspendenden Plata-
nen wurden dafür umgewidmet, zunächst be-
fristet bis 31. Dezember. „Viele Gastronomen

haben uns gesagt: Das solle doch unbefristet
weitergehen. Das befürworten wir im Sinne
der Gastronomen, des Stadtbilds und der Le-
bensqualität“, berichtet Löbel. Auch Nunzio
und Benito Monachino von Vino & Pizzateka
in L 4 sprechen sich klar für eine Verlänge-
rung der neuen Außenbewirtschaftung aus.
Das Restaurant ist seit mehr als 25 Jahren an
diesem Standort und hat jetzt erstmals eine
großzügige Außenbestuhlung. „Wir haben
viel Geld investiert und die Gäste lieben es.
Es wäre für alle schade, wenn wir das Ende
des Jahres wieder abbauen müssten“, so der
Inhaber, den alle als Benito kennen. Löbel,
Specht und Hornung nahmen selbst kurz
Platz und überzeugten sich von der Qualität
der baulichen Maßnahmen: „Aus zwei Park-
plätzen am Straßenrand wurde eine entspre-
chend der städtischen Gestaltungsrichtlinie
ästhetisch ansprechende Außenbewirtschaf-
tung. Das wertet das Stadtbild auf und sorgt
für ganz neues Flair“, so Hornung. Auch Fami-
lie Oberthür vom „Schwarzen Adler“ sieht ih-
re Außenbestuhlung nicht nur als wirtschaft-

liche Hilfe für ihren Betrieb, sondern darüber
hinaus als „echte Aufwertung der Umge-
bung“, weil es zum Verweilen einlade und
neue Aufenthaltsqualität schaffe. Im gesam-
ten Stadtgebiet sind auf Antrag der CDU-Ge-
meinderatsfraktion binnen kurzer Zeit neue
Außenbewirtschaftungen genehmigt wor-
den. Ein besonderer Dank gilt dem Ersten
Bürgermeister Christian Specht, in dessen
Dezernat beim Fachbereich Sicherheit und
Ordnung die Federführung dafür liegt. “Der
Gemeinderat hat einen klaren Wunsch for-
muliert und die Verwaltung hat das flexibel
und unbürokratisch und vor allem schnell um-
gesetzt. Politik und Verwaltung haben hier ei-
nen guten Job gemacht. Das Ergebnis sollte
die Krise überdauern und zum Zukunftskon-
zept werden“, so Löbel abschließend.

Grüne Waldgefahr

Dank dem breiten Engagement der Bürger-
schaft und der Unterstützung durch kleine
Fraktionen im Gemeinderat ist es vereinzelt
gelungen, unsinnige Fäll- und Rodungsarbei-
ten von Baumbestand und Stadtwald zu ver-
hindern. Noch immer besteht die Gefahr,
dass der „Rheindammsanierung“ tausende
Bäume zum Opfer fallen. Klimaschutz und
Klimaverbesserungen stehen in Mannheim
noch immer auf den hinteren Rängen.

Die jüngst getroffene Entscheidung, die
überdimensionierte Bebauung im Friedrich-
spark, ist leider ein schlimmes Beispiel dafür,
dass die Mannheimer Rathausspitze es mit
Klimawandel und Klimaschutz nicht ernst

Mannheims Bäume und Stadtwälder drohen Rodungen zum Opfer zu fallen

nimmt. Der vielgepriesene, als Allheilmittel
berufene Grünzug hat sich letztendlich als
Heißluftnummer herausgestellt. Und selbst

wenn dieses Vorhaben gehalten hätte, was
versprochen wurde – Frischluft für die Innen-
stadt – wäre diese Zusage durch die zahlrei-

chen Abholzungen und Flächenversiegelun-
gen hinlänglich konterkariert worden. Dem
breiten Engagement der Bürgerschaft ist es
mit zu verdanken, dass die geplanten Rodun-
gen im Käfertaler Wald zu Gunsten der Wind-
kraft in der windarmen Rheinebene verhin-
dert werden konnten. So wurden 160 ha Wald
(ca. 240 Fußballfelder) vor der Vernichtung
gerettet. Bei der Rheindammsanierung war
es die grüne Umweltbürgermeisterin, die
sich für Abholzplänen des RP Karlsruhe keine
Alternative vorstellen konnte. En passant
wurde Mitte Juni dieses Jahres der AUT über
die Pläne der Evangelischen Pflege Schönau
informiert, dass mit einem massiven Kraftakt
in den nächsten Monaten damit begonnen
wird, 90 ha (ca. 160 Fußballfelder) Käfertaler
Wald „umzubauen“, zur Rodung freizugeben.
In Anbetracht der kommenden Landtagswah-
len sind neue Töne bei den Grünen zu hören

und erstmals werden die Eingriffe in die le-
benswichtigen Waldflächen mit kritischen
Stimmen begleitet. Noch vor wenigen Tagen
war in der Tagespresse zu lesen, dass die Ar-
beit der scheidenden grünen Bürgermeiste-
rin Anerkennung gezollt wird und Gründe für
die Trennung nicht nachvollziehbar seien.
Richtig ist, dass die Verwaltung unsere Fra-
gen nach den wirtschaftlichen Hintergrün-
den der Pläne für die Rodungen bis dato nicht
beantwortet hat. Offen ist auch die Frage, ob
die Umweltbehörde den Arbeiten in der ge-
planten Form eine Genehmigung erteilt hat.
Mannheims Bäume und Stadtwälder sind in
Gefahr. Ohne breite Unterstützung der Bür-
gerschaft wird kein Umdenken in der Verwal-
tung zu Erzielen sein. Ihre Meinung interes-
siert uns. Wir sind für Sie erreichbar unter der
Rufnummer 0621 293-9402 oder per E-Mail
an ML@mannheim.de

Fraktion im Gemeinderat

FW - ML

Die CDU-Stadträte Nikolas Löbel MdB und Thomas Hornung sowie der Erste Bürger-
meister Christian Specht (v.l.n.r.) im Gespräch mit Mannheimer Gastronomen. FOTO: PS



7. Freiwilligentag der Metropolregion Rhein Neckar: Helfende gesucht
Am 19. September heißt es zum siebten Mal
„Wir schaffen was!“. Beim Freiwilligentag
werden insgesamt 197 Mitmach-Projekte in
der gesamten Metropolregion realisiert. Die
Stadt Mannheim ist in diesem Jahr mit im-
merhin elf Projekten dabei, für die noch rund
200 engagierte Helferinnen und Helfer drin-
gend gesucht werden. Eine genaue Projekt-
beschreibung zum Mitnehmen finden Inter-
essierte am blauen Riesenwürfel am Mann-
heimer Hauptbahnhof. Engagierte können
sich auch unter www.wir-schaffen-was.de/
mitmachen/helfer anmelden.

Es sind vielfältige und kreative Angebote
dabei: von der Gestaltung der Parkanlage
und dem Bau von Insektenhotels am TECH-
NOSEUM, der Anlage einer Wildblumenwie-
se für den Zentralen Lehrgarten1588 und den
Urban Gardening Projekten von Stecken-
pferd e.V. in Käfertal über die Begleitung von
Menschen mit Behinderung im Gemein-

schaftsgarten bei Duha e.V. bis zu „kontakt-
losen“ Projekten wie dem Kuchenbacken als
Dankeschön für Mitarbeitende der Wohnhei-
me für Menschen mit Behinderung der Jo-

hannes Gemeindediakonie. Auch das Unter-
nehmen Bombardier Transportation Signal
Germany GmbH sucht Engagierte, die sieben
Zimmer für den Umzug der Mädchen-Not-

aufnahme des Kinder- und Jugendheims St.
Josef in die Außenstelle St. Agnes neu strei-
chen.

„Die Corona-Krise hat uns in den letzten
Monaten immer wieder verdeutlicht, wie un-
verzichtbar das ehrenamtliche Engagement
für die Gesellschaft ist. Sehr viele Engagierte
haben sich in Mannheim in den letzten Mo-
naten bei der Nachbarschaftshilfe gegen Co-
rona, zum Beispiel bei der youngcaritas und
der evangelischen Kirche Mannheim und in
Parteien engagiert, haben für Betroffene
oder für Menschen in Quarantäne einge-
kauft, Hunde ausgeführt, an Telefonhotlines
Menschen zugehört, unbürokratisch schnell
Hilfen für den Alltag organisiert, Kindern und
Jugendlichen bei den Hausaufgaben gehol-
fen, zum Beispiel in digitalen Lernangeboten
der DRK und der KinderHelden gGmbH. Der
Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-
Neckar ist deshalb eine besonders gute Gele-

genheit, an einem Tag etwas zurückzugeben
und dabei neue Projekte zu verwirklichen“,
erklärt Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz
und wünscht allen Beteiligten erfolgreiche
Projekte und, dass alle gesund bleiben.

Manuela Baker-Kriebel, die Beauftragte
für bürgerschaftliches Engagement der Stadt
Mannheim, ergänzt: „Der siebte Freiwilligen-
tag ist ein ganz besonderer, weil man die
Chance hat, Gemeinschaft zu erleben und
Gutes zu tun – selbstverständlich unter
strenger Beachtung der Hygienebestimmun-
gen zu Corona und überwiegend in der freien
Natur oder in Projekten ohne soziale Kontak-
te.“ |ps

Kontakt:

Die Ansprechpartnerin für die Stadt Mann-
heim ist per E-Mail zu erreichen:
manuela.baker-kriebel@mannheim.de

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

www.auftragsboerse.de.

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

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

Metropolregion Rhein-Neckar angeschlossen.

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

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Allgemeine Bestimmungen der Stadt Mannheim über die Stellplatzablösung
in der Fassung vom 28.07.2020

Aufgrund § 37 Abs. 6 Satz 3 der Landesbauordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom
05.03.2010 (GBl. 2010, S 357, S 358, ber. S. 416), zuletzt geändert durch Gesetzes vom 18. Juli
2019 (GBl. S. 313) hat der Gemeinderat der Stadt Mannheim in der Sitzung am 28.07.2020 die All-
gemeinen Bestimmungen über die Ablösung der Stellplatzverpflichtungen beschlossen:

§ 1
Ablösung der Stellplatzverpflichtung

(1) Die Pflicht zur Herstellung von Stellplätzen (Stellplatzpflicht) gemäß § 37 der Landesbau-
ordnung kann vom Bauherrn abgelöst werden, wenn die Voraussetzungen nach 37 Abs. 6 Satz 1
vorliegen.
(2) Die Ablösung kann auf Teile der Stellplatzpflicht beschränkt werden.
(3) Insbesondere für Vergnügungsstätten und Shisha Bars kann die Stellplatzverpflichtung in
der Regel nicht abgelöst werden.
Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht.

§ 2
Ablösungsbeträge

Die Höhe der Ablösungsbeträge wird wie folgt festgesetzt:
1. Zone I: Innenstadt und Jungbusch 12.000 Euro / Stellplatz;
2. Zone II: Neckarstadt-West und Neckarstadt-Ost/Wohlgelegen,
Oststadt, Schwetzingerstadt, Lindenhof 9.000 Euro / Stellplatz,
2. Zone III: Übriges Stadtgebiet 6.000 Euro / Stellplatz.

§ 3
Ermäßigungen

(1) Der Ablösungsbetrag kann bis zu 50 Prozent ermäßigt werden bei:
- Bauvorhaben, die der Sanierung/Modernisierung des Bauvorhabens dienen,
- Bauvorhaben mit Schließung von Baulücken in der Innenstadt,
(2) Bei strukturellen Sanierungsmaßnahmen von Einzelhandelsbetrieben oder ähnlichen Be-
trieben in
der Innenstadt innerhalb des Rings ermäßigt sich der Ablösebetrag:
1. Für die bisherige Nutzfläche auf 1.600,00 Euro / Stellplatz,
2. für den Zuwachs an Nutzfläche auf 3.200,00 Euro / Stellplatz.
(3) Bei Bauvorhaben, mit Fassaden- oder Dachbegrünung oder einer Begrünung von Entsie-
gelungsflächen im Geltungsbereich der Begrünungssatzung für die Innenstadt und deren angren-
zende Bereiche, soweit keine Verpflichtung im Rahmen der Begrünungssatzung besteht und keine
Förderung aus anderen öffentlichen Mitteln dafür erfolgt, ermäßigt sich der Ablösebetrag:
1. Für die bisherige Nutzfläche auf 1.600,00 Euro / Stellplatz,
2. für den Zuwachs an Nutzfläche auf 3.200,00 Euro / Stellplatz.
Die Ermäßigung wird nur gewährt, wenn die Fassaden- oder Dachbegrünung oder die Begrünung
von Entsiegelungsflächen mindestens den Förderbedingungen des Programms der Stadt Mann-
heim zur Förderung der Begrünung von Dach- und Fassadenflächen entspricht.

§ 4
Zustimmung zur Ablösung

(1) Die Zustimmung der Stadt zur Ablösung der Stellplatzverpflichtung erfolgt mit Abschluss
einesVertrages über die Ablösung der Stellplatzpflicht nach einem der zutreffenden Musterverträge
(Anlage 2.1 und 2.2).
(2) Grundsätzlich sind Verträge nach dem Muster-Anlage 2.1 abzuschließen.
Verträge nach dem Muster-Anlage 2.2 können nur dann abgeschlossen werden, wenn ein Bauherr
beabsichtigt, dass auf einem in zumutbarer Entfernung zum Baugrundstück liegenden und geeigne-
ten Grundstück der erforderliche Stellplatznachweis erfolgt und mit einer Baulast zu Gunsten des
Bauherrn und seiner Rechtsnachfolger gesichert wird.
(3) Der Bauherr hat den Vertrag vor der Erteilung der Baugenehmigung mit der Stadt, vertre-
ten durch den Fachbereich 60 Baurecht.Bauverwaltung.Denkmalschutz, abzuschließen.
(4) Der Ablösungsbetrag wird bei Abschluss einesVertrags nach Muster-Anlage 2.1 fällig. Der
Zahlungseingang bei der Stadt ist Voraussetzung für die Erteilung der Baugenehmigung.

§ 5
Beitreibung

Die Beitreibung der Stellplatzablösungsbeträge erfolgt nach den Regelungen des Landesverwal-
tungsvollstreckungsgesetzes.

§ 6
Inkrafttreten

(1) Die Bestimmungen treten am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.
(2) Alle bisherigen Regelungen über die Ablösung von Stellplätzen werden hiermit aufgeho-
ben.

Mannheim, den 13.08.2020
Dr. Peter Kurz, Oberbürgermeister B006

Anlage 2.1
Vertrag

über die Ablösung der Stellplatzverpflichtung
- Stellplatz-Ablösungsvertrag –

zwischen

der Stadt Mannheim, vertreten durch den Oberbürgermeister, dieser vertreten durch den Fachbe-
reich Baurecht, Bauverwaltung und Denkmalschutz
- nachstehend Stadt genannt -

und

(Platzhalter1)
- nachstehend Bauherr genannt –

Um die Voraussetzungen für die Zustimmung der Stadt zur Ablösung der Stellplatzverpflichtung
durch den Bauherrn gemäß § 37 Abs. 6 Landesbauordnung zu schaffen, schließen die Parteien fol-
genden Vertrag.

§ 1
Vertragsgrundlage

Dem Vertrag liegen die „Allgemeinen Bestimmungen über die Ablösung der Stellplatzverpflichtung“
der Stadt vom 28.07.2020, sowie der Bauantrag mit Stand vom (Platzhalter2) zugrunde.

§ 2
Ablösungsbetrag

Der Bauherr hat am (Platzhalter3) Antrag auf Genehmigung eines Bauvorhabens (Platzhalter4) auf
den Grundstücke Flst.-Nr. (Platzhalter5), (Platzhalter6), gestellt.
Für die Berechnung des Ablösebetrages gilt die durch die Baurechtsbehörde für die Baugenehmi-
gung festgestellte Zahl der notwendigen Stellplätze. Bei der vorgesehenen Nutzung sind nach Be-
rechnung und Mitteilung der Baurechtsbehörde (Platzhalter7) Stellplätze notwendig und nachzu-
weisen. Davon kann der Bauherr (Platzhalter8) Stellplätze nicht nachweisen und nicht/nur unter gro-
ßen Schwierigkeiten herstellen. Der Bauherr verpflichtet sich, für die nicht nachgewiesenen Stell-
plätze einen Ablösungsbetrag von (Platzhalter9) Euro pro Stellplatz entsprechend der Allgemeinen
Bestimmungen der Stadt Mannheim über die Stellplatzablösung, gemäß § 3, somit (Platzhalter10)
Euro in Worten: (Platzhalter11)/ EURO, an die Stadt zu bezahlen. Der Bauherr verzichtet der Stadt
gegenüber auf jegliche Abrechnung über den geleisteten Betrag.

§ 3
Fälligkeit

Der Ablösungsbetrag wird nach Abschluss des Vertrages angefordert und wird vor Erteilung der
Baugenehmigung fällig. Die Baugenehmigung wird erst nach Zahlungseingang erteilt.

§ 4
Verwendungszweck

Der Ablösungsbetrag findet Verwendung für die in § 37 Abs. 6 Satz 2 Nr. 1 bis 4 der Landesbauord-
nung genannten Zwecke.

§ 5
Nutzung von öffentlichen Parkeinrichtungen

Der Bauherr erhält durch die Zahlung des Ablösungsbetrages keinen Anspruch auf Herstellung von
öffentlichen Parkeinrichtungen, auf Übertragung des Eigentums und auf Benutzung der von der
Stadt hergestellten oder noch herzustellenden öffentlichen Parkeinrichtungen. Die öffentlichen
Parkeinrichtungen dienen der Nutzung durch die Allgemeinheit.

§ 6
Erstattung

Soweit der Bauherr innerhalb von drei Jahren nach Erteilung der Baugenehmigung die notwendigen
Stellplätze herstellt, wird der Ablösungsbetrag auf Antrag erstattet.
Der Bauherr kann die Aufhebung des Vertrages verlangen, wenn
1. die Baugenehmigung nicht erteilt wird,
2. diese zurückgenommen wird,
3. diese nach § 62 Landesbauordnung erlischt oder,
4. der Bauherr gegenüber der Baurechtsbehörde schriftlich erklärt hat, dass er auf die Rech-
te aus der Baugenehmigung endgültig verzichtet.
Der zu erstattende Ablösungsbetrag wird nicht verzinst. Die dem Bauherrn im Zusammenhang mit
dem Abschluss dieses Vertrages entstandenen Auslagen und Kosten werden nicht erstattet.
Für die Aufhebung desVertrages in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 3 und 4, verpflichtet sich der Bau-
herr, eine Verwaltungsgebühr von (Platzhalter 12) Euro zu bezahlen, die mit dem Rückzahlungsbe-
trag verrechnet wird.
Der Erstattungsanspruch des Bauherrn verjährt in 3 Jahren.

§ 7
Rechtsnachfolge

Der Bauherr verpflichtet sich, die sich aus diesemVertrag ergebenden Rechte und Pflichten auf sei-
nen Rechtsnachfolger dergestalt zu übertragen, dass die Stadt unmittelbar anspruchsberechtigt ist.

§ 8
Salvatorische Klausel

Sollten Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise nicht rechtswirksam oder nicht durch-
führbar sein oder ihre Rechtswirksamkeit oder Durchführbarkeit später verlieren, so soll hierdurch
die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen desVertrages nicht berührt werden. Die Parteien sind ver-
pflichtet, die unwirksamen oder nicht durchführbaren Bestimmungen dieses Vertrages durch eine
dem Sinn und Zweck dieses Vertrages entsprechende Regelung zu ersetzen.

§ 9
Verwaltungsgebühr

Für den Abschluss und die Abwicklung dieses Vertrages wird eine einmalige Verwaltungsgebühr
nach der Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Mannheim in Höhe von (Platzhalter 13) EURO
festgesetzt. Diese wird bei Vertragsabschluss angefordert und wird vor Erteilung der Baugenehmi-
gung fällig.

§ 10
Ausfertigungen

Dieser Vertrag wird 2-fach gefertigt. Die Stadt und der Bauherr erhalten jeweils eine Fertigung der
von den Vertragsparteien unterschriebenen Originale.

Mannheim, _____________ _______________, __________
Stadt Mannheim Der Bauherr

Anlage 2.2
Vertrag

über die Ablösung der Stellplatzverpflichtung
- Stellplatz-Ablösungsvertrag -

zwischen
der Stadt Mannheim, vertreten durch den Oberbürgermeister, dieser vertreten durch den Fachbe-
reich Baurecht, Bauverwaltung und Denkmalschutz
- nachstehend Stadt genannt -

und

(Platzhalter1)
- nachstehend Bauherr genannt –

Um die Voraussetzungen für die Zustimmung der Stadt zur Ablösung der Stellplatzverpflichtung
durch den Bauherrn gemäß § 37 Abs. 6 Landesbauordnung (LBO) zu schaffen, schließen die Par-
teien folgenden Vertrag:

§ 1
Vertragsgrundlage

Dem Vertrag liegen die “Allgemeinen Bestimmungen über die Ablösung der Stellplatzverpflichtung“
der Stadt vom 28.07.2020, sowie der Bauantrag mit Stand vom: (Platzhalter2) zugrunde.

§ 2
Zustimmungserklärung

Der Bauherr hat am (Platzhalter3) Antrag auf Genehmigung eines Bauvorhabens (Platzhalter4) auf
den Grundstücke Flst.-Nr. (Platzhalter5), (Platzhalter6), gestellt. Bei der vorgesehenen Nutzung
sind nach Mitteilung der Baurechtsbehörde (Platzhalter7) Stellplätze notwendig. Hiervon kann der
Bauherr Stellplätze (Platzhalter8) nicht/nur unter großen Schwierigkeiten auf dem Baugrundstück
herstellen.
Er beabsichtigt, die fehlenden Stellplätze auf einem Grundstück (Platzhalter9) in der Nähe des Bau-
grundstücks bis (Platzhalter10) (3 Jahre) durch Eintragung einer Baulast (§ 37 Abs. 5 LBO) auf die-
sem Grundstück im Baulastenverzeichnis der Stadt nachzuweisen.
Die hierzu notwendigen Verhandlungen mit dem Grundstückseigentümer sind noch nicht abge-
schlossen.
Für den Fall, dass die geforderten Stellplätze wider Erwarten nicht fristgemäß nachgewiesen wer-
den können, erklärt die Stadt Ihre Zustimmung gemäß § 37 Abs. 6 Satz 1 LBO zu der Absicht des
Bauherrn, seine Pflicht zur Herstellung von Stellplätzen durch Zahlung des Ablösungsbetrags ge-
mäß § 3 dieses Vertrags abzulösen.

§ 3
Ablösungsbetrag

Der Bauherr verpflichtet sich unter den Voraussetzungen des § 7 (aufschiebende Bedingung) ge-
mäß § 2 Nr. 2 der Allgemeinen Bestimmungen der Stadt Mannheim über die Stellplatzablösung für
jeden fehlenden Stellplatz Euro, somit für (Platzhalter11) Stellplätze insgesamt (Platzhalter 12) Eu-
ro in Worten: (Platzhalter 13) Euro an die Stadt zu zahlen.
Der Bauherr verzichtet der Stadt gegenüber auf jegliche Abrechnung über den geleisteten Betrag.

§ 4
Sicherheiten

Der Bauherr händigt der Stadt vor Erteilung der Baugenehmigung als Sicherheit für die Erfüllung des
nach § 3 zu zahlenden Betrages eine unbefristete, selbstschuldnerische Bürgschaft in Höhe von
(Platzhalter 14), in Worten: (Platzhalter 15) EURO aus.
In der Bürgschaftsurkunde muss die Bank auf die Einrede der Anfechtbarkeit, der Aufrechenbarkeit
und der Vorausklage (§§ 770 und 771 BGB) verzichten.
Der Verzicht auf die Aufrechtbarkeit ist für den Fall, dass die Gegenforderung unbestritten oder ge-
richtlich rechtskräftig festgestellt ist, ausgeschlossen.
Die Baugenehmigung wird erst erteilt, wenn die Bürgschaftsurkunde an die Stadt übergeben wor-
den ist.

§ 5
Rückgabe der Sicherheiten

Wenn der Bauherr bis zum Ablauf der in § 2 festgelegten Frist die Stellplätze voll oder teilweise nach-
weisen kann, und diese Erfüllungsmöglichkeit durch die Baugenehmigung bzw. durch Nachtrags-
baubescheid rechtswirksam anerkannt ist, entfällt oder ermäßigt sich die Zahlungsverpflichtung
nach § 3 entsprechend.
Die Stadt wird dann die Bürgschaftsurkunde für den aus den tatsächlich nachgewiesenen und aner-
kannten Stellplätzen sich ergebenen Betrag zurückgeben.

§ 6
Sofortvollzug

Der Bauherr unterwirft sich wegen seiner Pflichten aus diesem Vertrag unter die sofortige Vollstre-
ckung nach § 61 Landesverwaltungsverfahrensgesetz.

§ 7
Verwendungszweck

Der Ablösungsbetrag findet Verwendung für die in § 37 Abs. 6 Satz 2 Nr. 1 bis 3 der Landes-bauord-
nung genannten Zwecke.

§ 8
Nutzung von öffentlichen Parkeinrichtungen

Der Bauherr erhält durch die Zahlung des Ablösungsbetrags keinen Anspruch auf Herstellung von
öffentlichen Parkeinrichtungen, auf Übertragung des Eigentums und auf Benutzung der von der
Stadt hergestellten oder noch herzustellenden öffentlichen Parkeinrichtungen. Die öffentlichen
Parkeinrichtungen dienen der Nutzung durch die Allgemeinheit.

§ 9
Rechtsnachfolge

Der Bauherr verpflichtet sich, die sich aus diesemVertrag ergebenden Rechte und Pflichten auf sei-
nen Rechtsnachfolger dergestalt zu übertragen, dass die Stadt unmittelbar anspruchsberechtigt ist.

§ 10
Salvatorische Klausel

Sollten Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise nicht rechtswirksam oder nicht durch-
führbar sein oder ihre Rechtswirksamkeit oder Durchführbarkeit später verlieren, so soll hierdurch
die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen des Vertrages nicht berührt werden.
Die Parteien sind verpflichtet, die unwirksamen oder nicht durchführbaren Bestimmungen dieses
Vertrages durch eine dem Sinn und Zweck dieses Vertrages entsprechende Regelung zu ersetzen.

§ 11
Verwaltungsgebühr

Für den Abschluss und die Abwicklung dieses Vertrages wird eine einmalige Verwaltungsgebühr
nach derVerwaltungsgebührensatzung der Stadt Mannheim vereinbart. DieVerwaltungsgebühr be-
trägt (Platzhalter 16) EURO.
Sie ist vor Erteilung der Baugenehmigung fällig.

§ 12
Ausfertigungen

Dieser Vertrag wird 2-fach ausgefertigt. Die Stadt und der Bauherr erhalten jeweils eine Fertigung
der von den Vertragsparteien unterschriebenen Originale.

Mannheim, __________ _______________, __________
Stadt Mannheim Der Bauherr
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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

I. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Mannheim für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 und § 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat
am 28.07.2020 die folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden die voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden
Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen wie folgt
festgesetzt:

§ 2 Kreditermächtigung

Der festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investiti-
onsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird nicht verändert.

§ 3Verpflichtungsermächtigungen

Der festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflich-
tungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird nicht verändert

§ 4 Kassenkredite

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht verändert

§ 5 Steuersätze

Die festgesetzten Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

§ 6Weitere Bestimmungen

Die festgesetzten weiteren Bestimmungen nach § 6 der Haushaltssatzung der Stadt Mannheim für
die Haushaltsjahre 2020/2021 vom 17.12.2019 werden nicht geändert.

II. Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2020 wird
hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Nachtragshaushaltssat-
zung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 82 Abs.1 in Verbindung mit § 81 Abs. 2 GemO der Rechts-
aufsichtsbehörde am 29.07.2020 vorgelegt. Die Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Erlass vom
04.08.2020 die Gesetzmäßigkeit der Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 be-
stätigt.

III. Der Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 liegt vom 14.08.2020 bis einschließlich
24.08.2020 zur Einsichtnahme beim FB Finanzen, Steuern, Beteiligungscontrolling in E 4, 1, Zim-
mer 103
in der Zeit von Montag bis Freitag 9:00 – 12:00 Uhr
sowie Dienstag bis Donnerstag 13:00 – 15:00 Uhr öffentlich aus.
Bitte vereinbaren Sie wegen der Lage „Coronavirus“ telefonisch einen Termin unter 0621/293-2558
oder 0621/293-3376. Daneben finden Sie den Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020
auch im Internet unter www.mannheim.de/Nachtragshaushaltssatzung.

Der Oberbürgermeister
Dr. Peter Kurz

Öffentliche Ausschreibung nachVOB,Teil A
Johannes-Kepler-Schule, geplante Instandhaltung
Die BBS Bau- und Betriebsservice GmbH schreibt im Rahmen der geplanten Instandhaltung der
Johannes-Kepler-Schule in 68159 Mannheim, K5,1 die Ausführung von Bauleistung aus. Hierbei
handelt es sich um:
Titel 13 - Dachdeckerarbeiten
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, 13.08.2020

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 Bauleistungen aus. Hierbei handelt es sich um:
Titel 14 –Fliesen- und Plattenarbeiten
Titel 15 - Estricharbeiten
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, 13.08.2020

Planetarium Mannheim gemeinnützige GmbH
Jahresabschluss zum 31.12.2019

Die Gesellschafterversammlung hat am 24.07.2020 den Jahres-
abschluss mit Anhang und Lagebericht zum 31.12.2019 fest-
gestellt.
Der Abschlussprüfer der Gesellschaft, Falk GmbH & Co. KG,
Heidelberg, hat am 03.07.2020 den uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerk erteilt. Der Jahresabschluss mit Anhang und
Lagebericht kann in den Geschäftsräumen des Planetariums
(Wilhelm-Varnholt-Allee 1, 68165 Mannheim) vom 18.08. bis 20.08.
und 25.08. bis 27.08.2020 in der Zeit von 10-12 und 14-16 Uhr ein-
gesehen werden.

Planetarium Mannheim gemeinnützige Gesellschaft mbH
Dr. Christian Theis (Geschäftsführer)

Öffentliche Ausschreibung nachVOB,Teil A
Schulen Mannheim, Grünflächenpflege und Instandhaltung der Außenanlagen
Die BBS Bau- und Betriebsservice GmbH schreibt die Grünflächenpflege und Instandhaltung der
Außenanlagen für Schulen im gesamten Stadtgebiet Mannheim aus.
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
13.08.2020

Öffentliche Ausschreibung nachVOB,Teil A
Schillerschule – Generalsanierung und Ausbau zur Ganztagesschule
Die Stadt Mannheim vertreten durch die BBS Bau- und Betriebsservice GmbH schreibt im Rahmen
der Generalsanierung und Ausbau zur Ganztagesschule der Schillerschule in 68199 Mannheim,
Luisenstraße 72 - 76 die Ausführung von Bauleistung mittels elektronischer Vergabe (eVergabe)
aus. Die Auftragsbekanntmachung bei der EU ist erfolgt.
Hierbei handelt es sich um folgendes Gewerk (dem dazugehörigem Link entnehmen Sie die unbe-
schränkten Ausschreibungsunterlagen):
Titel 23 - Estricharbeiten
https://www.deutsches-ausschreibungsblatt.de/VN/X-BBS-2020-0040
Die Kommunikation erfolgt ausschließlich über die eVergabe-Plattform. Bei technischen Rückfragen
wenden Sie sich bitte an BBS Bau- und Betriebsservice GmbH, Telefon 0621/3096-789 Mannheim,
13.08.2020
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1. im Ergebnishaushalt 

 

  Bisher 

festgesetzte 

Gesamtbeträge 

Änderung um  

(+/-) 

Neue  

festgesetzte 

Gesamtbeträge 

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen 

Erträge von 1.361.044.591 € -22.312.000 € 1.338.732.591 € 

1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen 

Aufwendungen von -1.298.313.274 € -48.947.000 € -1.347.260.274 € 

1.3 Veranschlagtes ordentliches 

Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 

1.2) von 62.731.317 € -71.259.000 € -8.527.683 € 

1.4 Gesamtbetrag der 

außerordentlichen Erträge von 10.000.000 € 0 € 10.000.000 € 

1.5 Gesamtbetrag der 

außerordentlichen 

Aufwendungen von -1.500.000 € 0 € -1.500.000 € 

1.6 Veranschlagtes 

Sonderergebnis  

(Saldo aus 1.4 und 1.5) von 8.500.000 € 0 € 8.500.000 € 

1.7 Veranschlagtes 

Gesamtergebnis  

(Summe aus 1.3 und 1.6) von 71.231.317 € -71.259.000 € -27.683 € 

 

2. im Finanzhaushalt 

 

  Bisher 

festgesetzte 

Gesamtbeträge 

Änderung um  

(+/-) 

Neue  

festgesetzte 

Gesamtbeträge 

2.1 Gesamtbetrag der 

Einzahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit von 1.357.263.983 € -22.312.000 € 1.334.951.983 € 

2.2 Gesamtbetrag der 

Auszahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit von -1.260.995.484 € -48.947.000 € -1.309.942.484 € 

2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-

bedarf des 

Ergebnishaushalts 

(Saldo aus 2.1 und 2.2) von 96.268.499 € -71.259.000 € 25.009.499 € 

2.4 Gesamtbetrag der 

Einzahlungen aus 

Investitionstätigkeit von 80.713.110 € 0 € 80.713.110 € 

2.5 Gesamtbetrag der 

Auszahlungen aus 

Investitionstätigkeit von -166.386.411 € 18.645.000 € -147.741.411 € 

2.6 Veranschlagter 

Finanzierungsmittelüber-

schuss /-bedarf aus 

Investitionstätigkeit 

(Saldo aus 2.4 und 2.5) von -85.673.301 € 18.645.000 € -67.028.301 € 

2.7 Veranschlagter 

Finanzierungsmittelüber-

schuss /-bedarf  

(Saldo aus 2.3 und 2.6) von  10.595.198 € -52.614.000 € -42.018.802 € 

2.8 Gesamtbetrag der 

Einzahlungen aus 

Finanzierungstätigkeit von 29.863.800 € 0 € 29.863.800 € 

2.9 Gesamtbetrag der 

Auszahlungen aus 

Finanzierungstätigkeit von -28.464.300 € 0 € -28.464.300 € 

2.10 Veranschlagter 

Finanzierungsmittelüber-

schuss /-bedarf aus 

Finanzierungstätigkeit (Saldo 

aus 2.8 und 2.9) von 1.399.500 € 0 € 1.399.500 € 

2.11 Veranschlagte Änderung des 

Finanzierungsmittel-

bestands, Saldo des 

Finanzhaushalts 

(Saldo aus 2.7 und 2.10) von 11.994.698 € -52.614.000 € -40.619.302 € 

 

 

Wirkungsvoll, aber
sanft zum Körper
Anders als bei her-

kömmlichen Schmerzmit-
teln sind bei Rubaxx Duo
weder schwere Neben-
wirkungen wie Magen-
probleme noch Wechsel-
wirkungen mit anderen

Arzneimitteln
bekannt. So ist
Rubaxx Duo
auch für die
Einnahme bei
chronischen
Schmerzen
g e e i g n e t ,
ohne den
K ö r p e r
zu belas-
ten. Dank
der be-
währten
Tropfen-
f o r m
k ö n -

nen Anwender
Rubaxx Duo
je nach Stärke
der Schmer-
zen individuell
dosieren.

Wer unter Hautirritatio-
nen leidet, probiert oft-
mals unzählige Cremes
oder Salben aus – oft ver-
geblich. Derma-Experten
raten stattdessen,
die Haut von innen zu
unterstützen!
Wer sich eine gesunde Haut
wünscht, sollte Kijimea
Derma ausprobieren. Das
Präparat (rezeptfrei in Ihrer
Apotheke) wurde speziell
entwickelt, um ein gesun-
des Hautbild von innen
heraus zu unterstützen.
Kijimea Derma enthält die
besondere Mikrokultur L.
salivarius, die Hautbildirri-
tationen reduzieren kann.
Die Wirkstoffe Vitamin B2
und Biotin tragen zusätzlich
zum Erhalt einer normalen
Haut bei.

Für eine
gesunde Haut

++ Sommertipp ++

Für Ihre
Apotheke:
Kijimea
Derma
(PZN 13656073)

Apotheke:

(PZN 13656073)

Abbildung Betroffenen nachempfunden
• www.kijimea.de

Schmerzen in Muskeln und
Gelenken eingesetzt. Was
viele nicht wissen: Hinter
Gelenkschmerzen stecken
oft Entzündungen. Deswe-
gen haben Experten den
Arzneistoff T. quercifolium
mit einem weiteren speziel-
len Arzneistoff kombiniert:
Phytolacca america-
na. Dieser hat sich laut
Arzneimittelbild bei ge-
schwollenen Gelenken

und entzündungsbedingten
Schmerzen als wirkungs-
voll erwiesen. Zusammen
bilden sie den einzigartigen
Dual-Komplex im neuen
Schmerzmittel Rubaxx Duo!

Mehr als dieHälfte aller Er-
wachsenen in Deutschland
leidet an Gelenkschmerzen.
Ganz vorne dabei: rheuma-
tische Schmerzen aufgrund
von Arthrose oder Arth-
ritis. Nach vielen Jahren
Forschung ist es Wissen-
schaftlern jetzt gelungen,
die Nr. 1* Arzneitropfen na-
mens Rubaxx weiterzuent-
wickeln. Das Ergebnis: das
neue Schmerzmittel Rubaxx
Duo (Apotheke, rezeptfrei)!

Einzigartiger
Dual-Komplex überzeugt
Der Wirkstoff T. querci-

folium (bekannt aus den
bewährten Arzneitropfen
Rubaxx) wird wegen seiner
schmerzlindernden Wir-
kung bei rheumatischen

Schmerzende Knie oder
eine steife Hüfte – die neu-
en Arzneitropfen Rubaxx
Duo (Apotheke, rezeptfrei)
bieten Schmerzgeplagten
sogar die 2-fache Pflan-
zenkraft bei rheumatischen
Gelenkschmerzen!

*Rubaxx Arzneitropfen bei rheumatischen Schmerzen; Absatz nach Packungen, Quelle: Insight Health, MAT 05/2020 • Abbildung Betroffenen nachempfunden
RUBAXXDUO.Wirkstoffe: Rhus toxicodendron Dil. D6, Phytolacca americana Dil. D4. Homöopathisches Arzneimittel zur Besserung rheumatischer Schmerzen. www.rubaxx.de • Zu Risiken undNebenwirkungen
lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfing

Neue Arzneitropfen überzeugen
mit 2-facher Pflanzenkraft

Für Ihre Apotheke:

Rubaxx Duo
(PZN 16120870)

www.rubaxx.de

Gelenkschmerzen?

NEU

Thema: Rheumatische Schmerzen

Mit 2-facher
Pflanzenkraft

Wirkt natürlich,
ist gut verträglich

Individuell
dosierbar dank
Tropfenform

NEU
Medizin ANZEIGE

Anzeige

ANZEIGE


