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Einhaltung der Maskenpflicht

Bei einem gemeinsamen Pressetermin der
Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv), der
Stadt Mannheim sowie die Polizei Mann-
heim wurden Schwerpunktkontrollen bezüg-
lich der Maskenpflicht im Öffentlichen Per-
sonennahverkehr (ÖPNV) angekündigt. Da-
bei erklärten Christian Specht, Erster Bürger-
meister und Sicherheitsdezernent der Stadt
Mannheim sowie Aufsichtsratsvorsitzender
der rnv, Christian Volz, Kaufmännischer Ge-
schäftsführer der rnv, und Polizeipräsident
Andreas Stenger das gemeinsame Vorgehen,
das zum Schutz der maskentragenden Mehr-
heit der Fahrgäste durchgeführt wird.

Die Kontrollen sollen dabei hauptsächlich
präventiver und aufklärender Natur sein:
Fahrgäste, die sich erkennbar weigern, eine
Maske zu tragen, müssen mit einem Bußgeld
von mindestens 100 Euro rechnen. „Um das
Infektionsgeschehen einzudämmen und um
einer zweiten Welle vorzubeugen, hat sich
die Maskenpflicht als wirksames Mittel be-
währt. Auch wenn sich der Großteil daran
hält, ist allgemein ein Rückgang der Akzep-
tanz festzustellen. Mit den Schwerpunktkon-
trollen sollen diejenigen geschützt werden,
die den ÖPNV nutzen und sich dabei an die
Maskenpflicht halten“, sagte Specht.

rnv-Geschäftsführer Volz betonte, dass
das Tragen einer Mund- und Nasenbede-
ckung in den Bussen und Bahnen sowie im
Bereich der Haltestellen Pflicht ist. „Wir ha-
ben von Beginn an einen großen Aufwand
betrieben, um auf die Maskenpflicht hinzu-
weisen und unsere Fahrgäste aufzuklären.
Leider untergraben einzelne renitente Ver-
weigerer diese Maßnahme zum allgemeinen
Gesundheitsschutz. Mit den Schwerpunkt-
kontrollen wollen wir denjenigen, die sich an
die Spielregeln halten, die Bestätigung für ih-
re gegenseitige Rücksichtnahme geben. Wer
keine Maske dabei hat oder diese nicht kor-
rekt trägt, muss damit rechnen, aus dem
Fahrzeug verwiesen zu werden. Dafür haben
wir auch unser Service- und Sicherheitsper-
sonal um 20 weitere Personen aufgestockt“,
kündigt Volz an.

Das Tragen einer sogenannten Alltags-
maske sei eine einfach umsetzbare Möglich-
keit, die Ansteckungsgefahr zu minimieren
und sei besonders wichtig in Bussen und
Bahnen, wo oft der Mindestabstand nicht
eingehalten werden kann. Die Pflicht zur Be-
deckung von Mund und Nase im ÖPNV gilt
bundesweit seit 27. April. Die rnv bittet ihre
Fahrgäste seither mit einer groß angelegten
Informationskampagne an Haltestellen, in
den Fahrzeugen sowie im Internet zur Ein-
haltung der geltenden Maskenpflicht sowie
der Abstandsregeln im ÖPNV. Unter ande-
rem laufen dafür regelmäßige Banddurchsa-
gen in den Bussen und Bahnen ab, die vom
Fahrpersonal bei Bedarf in einer weiteren
Variante zusätzlich abgespielt werden kön-
nen. Weiterhin werden sämtliche Fahrzeuge
regelmäßigen Desinfektionsreinigungen un-
terzogen, zudem wurden die Omnibusse der
rnv mit gläsernen Trennscheiben ausgestat-
tet, die einen Gesundheitsschutz für Fahr-
personal und Fahrgäste darstellen.

Neben den Kontrollen auf verschiedenen
Linien wird der städtische Ordnungsdienst
die Maskenpflicht an ausgewählten und
stark frequentierten Haltestellen überwa-
chen. Auch die Polizei unterstützt die Aktion.
„Auch wir als Polizei werden bei unserer
Streifentätigkeit jetzt verstärkt ein Auge da-
rauf werfen, dass im ÖPNV der Mund-Na-
sen-Schutz vorschriftsmäßig getragen wird.
Die gute Sicherheitsallianz von rnv, Stadt
und Polizei nutzen wir, um mit Kontrollen die
Einhaltung der Regeln und die Verpflichtung
zum Tragen einer Alltagsschutzmaske im
ÖPNV wieder verstärkt in das Bewusstsein
der Fahrgäste zu rücken. Dazu werden wir
auch mit gezielten und personalintensiven
Schwerpunktkontrollen in den kommenden
Monaten sehr aktiv sein und im ÖPNV den
Kontrolldruck deutlich intensivieren. Im
Kampf gegen die Ausbreitung des Corona-
Virus ist es jetzt wichtiger denn je, dass sich
alle konsequent an die Regeln halten“, er-
klärte Polizeipräsident Stenger abschlie-
ßend. |ps

rnv, Stadt und Polizei setzen auf Schwerpunktkontrollen
Zusätzliche Corona-

Testangebote für Mannheim
Die Stadt Mannheim wird ab Montag, 31. Au-
gust, bis Mittwoch, 30. September, gemein-
sam mit dem Universitätsklinikum Mann-
heim (UMM) zusätzliche Corona-Testmög-
lichkeiten dezentral in verschiedenen Mann-
heimer Stadtteilen anbieten. Ein mobiles
Team der UMM wird mit Unterstützung
durch Mitarbeitende des Fachbereichs Ju-
gendamt und Gesundheitsamt damit für
noch größere Testkapazitäten im Stadtgebiet
sorgen. Damit tragen die Stadt Mannheim
und das Universitätsklinikum Mannheim der
zu erwartenden steigenden Test-Nachfrage
zum Ende der Ferien- und Urlaubssaison
Rechnung und entlasten zudem die niederge-
lassenen Ärztinnen und Ärzte in Mannheim.

Zum einen gilt für Personen, die aus einem
Risikogebiet nach Baden-Württemberg ein-
reisen, ein verpflichtender Corona-Test.
Auch wer aus Staaten einreist, die nicht als
Risikogebiet ausgewiesen sind, kann sich in-
nerhalb von 72 Stunden nach der Einreise tes-
ten lassen. Zum anderen können sich Lehr-
kräfte und Beschäftigte in Schulen, Kinderta-
geseinrichtungen und in der Kindertages-
pflege seit 17. August ohne Vorliegen von
Symptomen auf das SARS-CoV-2-Virus in
den neu eingerichteten Teststationen in den
Stadtteilen testen lassen.

Details zu den genauen Terminen und Or-
ten für die zusätzlichen Testangebote in den
Stadtteilen werden aktuell erarbeitet und
zeitnah bekanntgegeben. „Als Stadt Mann-
heim begrüßen wir die Teststrategie des
Landes Baden-Württemberg, nach der sich
jede an einer Schule, einer Kindertagesein-
richtung oder in der Kindertagespflege tätige
Person bis 30. September auch ohne Auftre-
ten von Symptomen zweimal auf eine Infekti-
on mit dem SARS-CoV-2-Virus testen lassen
kann“, erklärt Familien- und Gesundheitsbür-
germeister Dirk Grunert. „Durch die Über-
nahme der Kosten für diese Tests bietet das
Land den Lehr- und Fachkräften sowie den
Familien der Kinder damit ein stückweit Si-
cherheit bei der Rückkehr in den Alltag nach
den Sommerferien.“

Das Gesundheitsamt Mannheim empfiehlt
den betroffenen Personen (Beschäftigten in
Schulen und Kinderbetreuung) nach der Ur-
laubsrückkehr aus dem Ausland ein dreistufi-
ges Vorgehen: Zunächst sollten sie die vom
Bund finanzierte Testung als Reiserückkeh-
rende wahrnehmen. Um sich im Falle eines
negativen ersten Tests abzusichern, könnte
nach weiteren fünf bis sieben Tagen das Test-
angebot des Landes erstmals genutzt wer-
den. Eine dritte Testung im Rahmen der Test-
strategie des Landes ist dann nach den ersten
Kontakten in den Schulen ab dem 21. Septem-
ber zu empfehlen.

Für die betroffenen Lehr- und Fachkräfte,
die nicht aus dem Ausland zurückkehren,
empfiehlt das Gesundheitsamt Mannheim
ein zweistufiges Vorgehen. Die betroffenen
Personen sollten den vom Land finanzierten
ersten Test gegen Ende der Ferien vorneh-
men lassen und den zweiten Test nach Erst-
kontakt in den Schulen und Einrichtungen ab
dem 21. September. Über die Schule oder Kin-

dertageseinrichtung erhalten die Beschäftig-
ten ein Formular, das zweimalig zur Durch-
führung der Testung berechtigt und in der
Arztpraxis oder den neu eingerichteten mo-
bilen Testangeboten vom 31. August bis 30.
September vorgelegt wird.

Das Gesundheitsamt Mannheim weist da-
rauf hin, dass neben dieser erweiterten Test-
strategie an Schulen und Kindertageseinrich-
tungen die Abstands- und Hygieneregeln un-
bedingt eingehalten werden müssen, um ei-
ne weitere Ausbreitung des Virus abzuwen-
den. Personen mit Krankheitszeichen und
dem Verdacht auf eine Corona-Infektion
melden sich weiterhin bei der Hotline des
Gesundheitsamtes unter der Telefonnum-
mer 0621/293-22 53 und erhalten von hier das
Passwort zur Testung im Container auf dem
Gelände der UMM. Auch enge Kontaktperso-
nen eines bestätigten Falles gehen zur Tes-
tung zum Container bei der UMM. Bei ihnen
erfolgt der Abstrich nicht in den neu einge-
richteten Testangeboten. |ps

Gemeinsames Verantwortungsgefühl
für das Zusammenleben in Mannheim

Welche Rolle haben die kommunalen Ge-
sundheitsämter in Bezug auf das Corona-
Virus?
Die kommunalen Gesundheitsämter haben
auf der Grundlage des Infektionsschutzge-
setzes eine zentrale Bedeutung bei der Be-
kämpfung des Corona-Virus. Sowohl beim
Aufspüren und Entdecken von Verdachtsfäl-
len als auch bei positiven Fällen spielen sie ei-
ne Rolle. Wenn die Gesundheitsämter auf-
grund der Meldepflicht die Information über
einen positiven Fall bekommen, heißt es zu-
nächst: Quarantäne anordnen und aufklären,
dann beginnt die Suche und Ermittlung von
Kontaktpersonen. Das ist eine ganz spannen-
de Aufgabe, denn man ermittelt, wie es im fa-
miliären, im privaten und beruflichen Umfeld
der Person aussieht. Die Kontaktpersonen
werden kontaktiert und es ist zu bewerten,
sind es enge Kontaktpersonen, die in Qua-
rantäne und zweimal zur Testung gehen müs-
sen, oder sind es entferntere Kontaktperso-
nen, die „nur“ auf sich achten und nicht in
Quarantäne gehen müssen?

Was war und ist die größte Herausforde-
rung?
Die größte Herausforderung ist, ob es uns ge-
lingt, die Quellen einer Infektion und die
möglichen Infektionsketten aufzuspüren.
Mit der Qualität dieser Arbeit ist eng das Ein-
dämmen einer Weiterverbreitung verbun-
den. Es ist wichtig, frühzeitig zu erkennen, ob
jemand beispielsweise im sogenannten vul-
nerablen Bereich arbeitet, in einem Alten-
pflegeheim, in einer Klinik, wo er eine größe-
re Zahl an besonders gefährdeten Menschen
anstecken könnte. Oder wenn jemand mögli-
cherweise vor Bekanntwerden seines positi-
ven Status noch bei einer großen privaten

Feier war, habe ich dort das Risiko einer grö-
ßeren Weiterverbreitung mit nachfolgend et-
lichen positiven Fällen.

Was erleben Sie darüber hinaus als heraus-
fordernd?
Vergleichbar groß ist die Herausforderung,
die wir mit dem Fachbereich Sicherheit und
Ordnung teilen: Wie gelingt es uns, die Be-
völkerung weiter zur Mitwirkung und der Be-
achtung der Corona-Regeln zu motivieren
und dies gleichzeitig zu kontrollieren und
Verstöße gegebenenfalls zu sanktionieren?

Wie viele Mitarbeitende waren insgesamt
eingebunden?
Das Stammpersonal von 50 bis 60 Mitarbei-
tenden des Gesundheitsamtes hat in der
Phase März bis Juni im Grunde nur Corona-
Aufgaben erledigt. Dann hatten wir 100 wei-
tere Kräfte. Das waren zum einen Externe,
die uns unterstützt haben, zum Beispiel Ärz-
tinnen und Ärzte über die Landesärztekam-
mer, Medizinstudierende, in einer kleinen
Zahl Beschäftigte von Landesbehörden und
zwei Corona-Scouts des Robert Koch-Insti-
tuts. In einer großen Zahl waren es zum ande-
ren Beschäftigte unseres eigenen Fachbe-
reichs Jugendamt und Gesundheitsamt, die
geholfen haben. Derzeit sind es dort wieder
weniger Kräfte, weil wir nun verstärkt unsere
eigenen Aufgaben zu leisten haben. Daher ist
es jetzt wichtig, dass wir verwaltungsintern
weitere Mitarbeitende aus anderen Dienst-
stellen zur Unterstützung im Gesundheits-
amt einarbeiten können.

Was würden Sie sich von den Mannheime-
rinnen und Mannheimern wünschen?
Bitte lasst nicht nach im gemeinsamen Ver-

Fragen an Dr. Peter Schäfer, Leiter des Jugendamts und Gesundheitsamts

antwortungsgefühl für das Zusammenleben
hier in Mannheim! Damit wir keine Überlas-
tung des Gesundheitssystems bekommen
und gleichzeitig auf der demokratischen Ba-
sis das gesellschaftliche Leben ermöglichen,
das in der Infektionslage geeignet und gut ist.

Was genau meinen Sie damit?
Das bedeutet, dass die „AHA-Regeln“ beach-
tet werden müssen: Abstand, Hygiene, All-
tagsmasken. Und nicht alles, was nicht ver-
boten ist, ist auch erlaubt oder sinnvoll. Man
sollte sich zum Beispiel fragen, ob eine priva-
te Feier mit größeren Gästezahl wirklich sein
muss. Wir wissen alle, dass eine private Feier
von einer gewissen Art des gesellschaftli-
chen Umgangs miteinander geprägt ist. Da-
her verstehe ich die Diskussion, die derzeit
auf Bundesebene geführt wird, möglicher-
weise wieder Einschränkungen in diesem Be-
reich zu veranlassen. |ps
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Die Stadt Mannheim erhöht ihre Testkapazitäten. FOTO: FERNANDO ZHIMINAICELA/PIXABAY

Dr. Peter Schäfer, Leiter des Jugendamts
und Gesundheitsamts FOTO: STADT MANNHEIM
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ВРЪЩАТЕ СЕОТ
РИСКОВРАЙОН?
Задължителни са тест за коро-
навирус, карантина и имейл на
31corona@mannheim.de!

SIETE TORNATI DA
UN’AREA A RISCHIO?
Il corona-test, la quarantena e
una e-mail a 31corona@mannheim.de
sono obbligatori!

YOU JUST RETURNED
FROM A RISK AREA?
Corona test, quarantine and
e-mail to 31corona@mannheim.de
are mandatory!

V-AŢI ÎNTORS DINTR-O
ZONǍ DE RISC?
Testul de corona, carantina

˙
si

emailul ca ̌tre 31corona@mannheim.de
sunt obligatorii!

ВЫВЕРНУЛИСЬИЗ
ЗОНЫРИСКА?
Тест на covid-19, карантин и e-mail
на адрес 31corona@mannheim.de
обязательны!

WRÓCIŁEŚ Z OBSZARU
RYZYKA?
Test na koronawirusa, kwarantanna,
e-mail na adres 31corona@mannheim.de
to twój obowiązek!

RISKLI BÖLGEDEN
GERIMI DÖNDÜNÜZ?
Corona testı, karantina ve
31corona@mannheim.de mail
adresine bildirme zorunludur!

VRATILI STE SE IZ
RIZIČNOG PODRUČJA?
Korona test, karantin i e-mail
na 31corona@mannheim.de
su obavezni!

ZURÜCK AUS EINEM
RISIKOGEBIET?

Corona-Test , Quarantäne und E-Mail an
31corona@mannheim.de sind Pflicht!
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Mehr E-Scooter in Mannheim
Rund ein Jahr, nachdem die ersten Elektro-
Tretroller in Mannheim Einzug gehalten ha-
ben, hat sich nun ein dritter E-Scooter-An-
bieter dazu entschieden, seine Dienste im
Stadtgebiet anzubieten. Auch dieser hat,
wie die anderen bisherigen Anbieter, die
Selbstverpflichtungserklärung der Stadt un-
terzeichnet, die eine sichere und städtebau-
lich verträgliche Nutzung der E-Tretroller für
alle Verkehrsteilnehmenden gewährleisten
soll. Die Vereinbarung enthält unter ande-
rem Regelungen zur Organisation der Ange-
bote, zum Abstellen und Parken, zur Kontrol-
le und Überwachung, zur Verkehrssicherheit
sowie zum Datenaustausch und zur nachhal-
tigen Verwendung der E-Scooter.

„Die Stadt erwartet, dass sich auch der
neue Anbieter an unsere Regeln und Restrik-
tionen hält und dafür sorgt, dass seine Fahr-
zeuge nicht zu gefährlichen Stolperfallen
werden. Sollte unsere bisherige Strategie
des Dialogs, die auf einer Zusammenarbeit
auf Basis von Qualitätsvereinbarungen und
Gesprächen fußt, nicht funktionieren, be-
halten wir uns ordnungsrechtliche Maßnah-
men vor“, kündigt Erster Bürgermeister und

Sicherheits- sowie Mobilitätsdezernent
Christian Specht an. Der gewünschte Effekt
einer Ergänzung des Nahmobilitätsange-
bots im Sinne einer Nutzung der „letzten
Meile“ habe sich nach einem Jahr bisher
noch nicht bestätigt, bilanziert Specht wei-

Dritter E-Scooter-Verleih hat Selbstverpflichtungserklärung der Stadt unterschrieben

ter. Vielmehr werde der Roller vor allem in
der Freizeit und im ohnehin dicht durch den
ÖPNV erschlossenen Innenstadtbereich ge-
nutzt.

Jedoch sind nicht nur die Anbieter in der
Pflicht, auch die Nutzenden sind dazu ange-

halten, umsichtig und rücksichtsvoll zu fah-
ren und die Straßenverkehrsordnung zu be-
achten. So ist das Fahren zu zweit auf dem E-
Scooter verboten. Zu beachten sind bezüg-
lich Alkoholkonsums dieselben Promille-
grenzen wie beim Autofahren. Ansonsten
gelten ähnliche Rechte und Pflichten wie für
Fahrradfahrende: So ist es tabu, in Fußgän-
gerzonen, auf Fußwegen oder in Parks- und
Grünanlagen abseits der für Fahrräder zuge-
lassenen Wege zu fahren. Beim Abstellen
sollten die Nutzenden die in der App ausge-
wiesenen Verbotszonen beachten und Rol-
ler nur so platzieren, dass zur Sicherheit an-
derer niemand behindert wird. So sollten
beispielsweise grundsätzlich Ausfahrten,
Haltestellen, Überwege und Blindenleitsys-
teme freigehalten und darauf geachtet wer-
den, dass eine Gehwegbreite von mindes-
tens 1,60 Metern stets vorhanden ist. Städti-
scher Ordnungsdienst und Polizei kontrol-
lieren die verkehrsgerechte Nutzung der E-
Scooter im Rahmen der Regelüberwachung
und ahnden Verstöße in diesem Bereich.
Weitere Informationen sind unter
www.mannheim.de/e-scooter zu finden. |ps

Messungen
derGeschwindigkeit

Die Stadt Mannheim führt von Montag, 31.
August, bis Freitag, 4. September, in folgen-
den Straßen mobile Geschwindigkeitskon-
trollen durch: Bürgermeister-Fuchs-Straße -
Brunhildestraße - Dammstraße - Franz-Gelb-
Weg - Grete-Fleischmann-Straße - Gustav-
Seitz-Straße - Hans-Thoma-Straße - Herms-
heimer Straße - Karl-Ladenburg-Straße -
Karlsternstraße - Langstraße (verkehrsberu-
higter Bereich) - Lutherstraße (verkehrsbe-
ruhigter Bereich) - Mallaustraße - Rheingold-
straße - Voltastraße - Wörthstraße

Kurzfristige Änderungen oder zusätzliche
Messstellen sind aus aktuellem Anlass mög-
lich. |ps

Sommerferienflohmarkt
inderStadtbibliothek

Bis 17. September lädt der große Sommerfer-
ienflohmarkt der Kinder- und Jugendbiblio-
thek im Dalberghaus, N 3, 4 zum Stöbern ein.
Während der Ferienöffnungszeiten (bis 28.
August: dienstags 10 bis 18 Uhr, mittwochs
bis freitags, 10 bis 15 Uhr; 1. bis 17. September:
dienstags bis donnerstags, 13 bis 18 Uhr, frei-
tags, 11 bis 18 Uhr, und samstags, 10 bis 14
Uhr) veranstaltet der Förderkreis der Stadt-
bibliothek den beliebten Bücher- und Medi-
enflohmarkt. Neben ausgesonderten Buchti-
teln aus dem Kinder- und Jugendromanbe-
reich werden auch Sachbuchtitel für Kinder
und Jugendliche, Hörspiele, Nintendo, DVD-
Spielfilme, Comics, Mangas, Spiele und Zeit-
schriften zu Taschengeldpreisen angeboten.
Außerdem können ganze Klassensätze aus
der schulbibliothekarischen Arbeitsstelle er-
worben werden. |ps

DisplacedPersons
zwischenHilfeundSelbsthilfe
René Bienert vom Wiener Wiesenthal-Insti-
tut für Holocaust-Studien beleuchtet am
Mittwoch, 2. September, ab 18 Uhr in einem
Vortrag im MARCHIVUM die Situation der-
jenigen, die 1945 von den Alliierten aus
Zwangsarbeit und Konzentrationslagern,
von Todesmärschen und aus Verstecken be-
freit worden waren. Er erinnert daran, dass
für viele Verfolgte mit der Befreiung vor nun-
mehr 75 Jahren nicht einfach alles „wieder
gut“ war. Neben einer allgemeinen Einfüh-
rung in das Thema soll zudem an konkreten
Schicksalen gezeigt werden, vor welchen
Herausforderungen sie – und mit ihnen die
Alliierten – auch angesichts der Folgen der
Verfolgung standen. Eine telefonische Vor-
anmeldung unter 0621/293-7027 oder per E-
Mail an marchivum@mannheim.de ist erfor-
derlich. |ps

AktuelleInformationen
zumThemaCorona-Virus

Auf der Homepage der Stadt Mannheim
www.mannheim.de finden sich fortlaufend
aktualisierte Informationen zum Thema Co-
rona-Virus. Auch Informationen in Leichter
Sprache sind dort zu finden. Das Infotelefon
der Stadt Mannheim ist unter der Nummer
0621/293-2253 montags bis freitags von 9 bis
17 Uhr und samstags und sonntags von 9 bis
14 Uhr erreichbar. |ps

STADT IM BLICK

Aktualisierte Kulturförderrichtlinie
veröffentlicht

Der Gemeinderat hat eine Aktualisierung
der „Richtlinie der Stadt Mannheim zur För-
derung kultureller Aktivitäten von Vereinen,
Initiativen, Künstlerinnen und Künstlern“
(Kulturförderrichtlinie) beschlossen. Die ak-
tualisierte Kulturförderrichtlinie ist ab sofort
online.

Zuvor wurde die Kulturförderrichtlinie zu-
letzt 2015 grundlegend überarbeitet. In den
zurückliegenden vier Jahren hat sich die Kul-
turförderrichtlinie in ihrer Anwendung be-
währt, dennoch zeigten die Erfahrungen in
der Praxis auch, dass erneute Aktualisierun-
gen erforderlich sind.

Zu den wesentlichen Neuerungen zählt
dabei die Einführung einer Livemusik-Förde-
rung, die Musikclubs und -initiativen, die als
Veranstalter von Live-Konzerten agieren, be-
antragen können. „Die Livemusik-Förderung
setzt einen neuen Akzent in der aktualisier-
ten Kulturförderrichtlinie. Wir hoffen, dass
wir mit diesem Förderinstrument Clubs und
Veranstaltungshäuser wirksam unterstützen
können, sobald dies die Corona-Verordnun-
gen und Pandemieentwicklung möglich ma-
chen“, erklärt Bürgermeister Michael
Grötsch. Weitere Änderungen sieht die
Richtlinie im Bereich der Projektförderung
vor. Neu ist hier die Einführung einer Fest-
betragsfinanzierung bis maximal 50 Prozent
der anrechnungsfähigen Gesamtausgaben,
in Ausnahmefällen bis zu 80 Prozent der Ge-
samtausgaben. Im Bereich der Darstellenden
Künste wird die Wiederaufnahmeförderung
um eine Aufführungsförderung ergänzt. Die

Proberäume und Livemusik werden gefördert
Förderung umfasst demnach die notwendi-
gen Probezeiten bis zur ersten Wiederauf-
führung und mindestens zwei beziehungs-
weise maximal vier weitere Vorstellungen.
Darüber hinaus beinhaltet die aktualisierte
Kulturförderrichtlinie Änderungen bei den
jeweiligen Antragsfristen.

Mit der aktualisierten Kulturförderrichtli-
nie kann auch die nächste Phase der Probe-
raumförderung ausgeschrieben werden. Die
neue Richtlinie sieht eine Öffnung für Einzel-
musikerinnen und -musiker vor, die bisherige
Altersbegrenzung auf 27 Jahre entfällt, die
Zahl der geförderten Proberäume steigt von
bisher sechs auf fünfzehn. Die Ausschrei-
bung des Bewerbungsverfahrens wird in Kür-
ze in einer gesonderten Meldung sowie auf
www.mannheim.de veröffentlicht. Nach
Auswahl der zu fördernden Bands und Musi-
kerinnen und Musiker durch eine Fachjury
kann die Förderung rückwirkend zum 1. Juli
2020 für einen Förderzeitraum von zwei Jah-
ren in Kraft treten. |ps

Weitere Informationen:

Weiterführende Informationen zu den unter-
schiedlichen Förderarten, Antragstellung
und den erforderlichen Antragsunterlagen
sowie die aktuelle „Richtlinie der Stadt
Mannheim zur Förderung kultureller Aktivi-
täten von Vereinen, Initiativen, Künstlerin-
nen und Künstlern“ im Wortlaut stehen unter
www.mannheim.de/kulturfoerderung zur
Verfügung.

Mannheim beteiligt sich
am bundesweiten Warntag

Der erste bundesweite Warntag seit der Wie-
dervereinigung wird am Donnerstag, 10. Sep-
tember, begangen. An den deutschlandwei-
ten Probewarnungen durch Sirenen sowie
durch die Warn-Apps KATWARN und NINA
beteiligen sich die Nachbarstädte Mannheim
und Ludwigshafen in enger Zusammenar-
beit. Hinführend auf den eigentlichen Warn-
tag weisen beide Städte mittels ihrer Social-
Media-Kanäle und Internetportale auf dieses
Ereignis hin. In den sozialen Netzwerken
können sich Bürgerinnen und Bürger dann
unter dem Hashtag #Warntag2020 informie-
ren. Die Nachbarstädte werden den Warntag
mit einer gemeinsamen Veranstaltung in
Mannheim begehen.

Am eigentlichen Warntag wird das Bun-
desamt für Bevölkerungsschutz und Katast-
rophenhilfe (BBK) um 11 Uhr eine Probewar-
nung über das Modulare Warnsystem (Mo-
WaS) an alle daran angeschlossenen Multi-
plikatoren wie beispielsweise App-Server
und Rundfunksender schicken. Über deren
Verteiler wird die Probewarnung dann
deutschlandweit die Warn-Apps NINA und
KATWARN auf den Smartphones der Bürge-
rinnen und Bürger erreichen. Parallel dazu
werden die Städte Mannheim und Ludwigs-
hafen ihre Sirenen auslösen, welche die Be-
völkerung auch bei Großschadenslage war-
nen.

Schon aufgrund der räumlichen Nähe zu-
einander ziehen Mannheim und Ludwigsha-
fen seit Jahrzehnten gemeinsam an einem
Strang, um den Bevölkerungs- und Katastro-

Social Media-Kanäle begleiten das Ereignis

phenschutz in dem Ballungsgebiet weiter zu
optimieren. Denn je mehr Menschen von den
verfügbaren Informationsangeboten wissen
und diese nutzen, desto besser können sie
sich selbst schützen und im Fall einer Bedro-
hung angemessen handeln.

Die Innenministerkonferenz hatte im ver-
gangenen Jahr beschlossen, dass der bun-
desweite Warntag ab dem Jahr 2020 künftig
jährlich am zweiten Donnerstag im Septem-
ber stattfindet. Er soll dazu beitragen, das
Wissen der Bevölkerung über die Warn- und
Informationsmöglichkeiten zu erhöhen, die
Akzeptanz der unterschiedlichen Warnme-
thoden zu steigern sowie Menschen zu ver-
mitteln, wie sie sich in Notlagen richtig ver-
halten. |ps

Wilfried Rosendahl wird neuer
Generaldirektor der Reiss-Engelhorn-Museen

Professor Dr. Wilfried Rosendahl wird ab 1.
Januar 2021 neuer Generaldirektor der Reiss-
Engelhorn-Museen Mannheim (rem). Das
hat der Gemeinderat am 28. Juli in nichtöf-
fentlicher Sitzung beschlossen. Er folgt auf
Professor Dr. Alfried Wieczorek, der nach
rund 30-jähriger Tätigkeit in den Reiss-Engel-
horn-Museen – davon ab 1999 als leitender
Direktor und seit 2009 als deren Generaldi-
rektor – Ende des Jahres in den Ruhestand
geht. Rosendahl sagt zur Entscheidung: „Ich
danke für das entgegengebrachte Vertrauen
und freue mich sehr darauf, die Reiss-Engel-
horn-Museen – einen der bedeutendsten
Museumskomplexe Deutschlands – zusam-
men mit einem hoch engagierten Team in die
Zukunft führen zu dürfen.“

Wilfried Rosendahl, geboren 1966 in Ratin-
gen, ist bereits seit 2004 in verschiedenen
Positionen in den Reiss-Engelhorn-Museen
tätig. Seit 2016 ist Rosendahl Direktor für
den Bereich „Archäologie und Weltkulturen“
sowie seit 2017 stellvertretender Generaldi-
rektor für den gesamten Museumskomplex.
Darüber hinaus ist er Wissenschaftlicher
Vorstand und Geschäftsführer des Curt-En-
gelhorn-Zentrums für Archäometrie und Ho-
norarprofessor am Historischen Institut der

Philosophischen Fakultät der Universität
Mannheim.

„Die Reiss-Engelhorn-Museen stehen für
wissenschaftlich fundierte und zugleich pub-
likumsorientierte Ausstellungen und eine fa-
milienfreundliche Ausrichtung. Sie sind
überregional und international als Ort der
Bildung, Unterhaltung und Forschung aner-
kannt. Ich bin davon überzeugt, dass es Wil-
fried Rosendahl gelingt, diese ausgezeichne-
te Positionierung in der Museumslandschaft
weiter auszubauen und die Verbindung der
rem mit den wichtigen Themen der Stadtent-
wicklung noch weiter zu vertiefen“, erklärt
Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz zur Perso-
nalie.

„Wilfried Rosendahl ist ein ausgesprochen
kompetenter und sehr erfahrener Kenner al-
ler Bereiche der Reiss-Engelhorn-Museen. Er
verfügt nicht nur über vielfältige wissen-
schaftliche Expertise, sondern hat sich eben-
so in Führungsaufgaben mit Personal- und
Budgetverantwortung bewährt“, unter-
streicht Kulturbürgermeister Michael
Grötsch.

Im Rahmen seiner vielfältigen Tätigkeiten
in den Reiss-Engelhorn-Museen war er unter
anderem Projektleiter und Kurator verschie-

dener großer Sonderausstellungen wie bei-
spielsweise „Schädelkult“ (2011), „Die Medici
– Menschen, Macht, und Leidenschaft“
(2013) und „Javagold – Pracht und Schönheit
Indonesiens“ (2019). Ebenso gehören zahl-

reich Kinder- und Familien-Mitmachausstel-
lungen zu seinem Aufgabenschwerpunkt,
darunter „Total genial – coole Erfindungen
vom Faustkeil bis zur Jeans“ (2017) oder „Al-
les mit der Zeit“ (2019). Seit 2004 leitet Ro-
sendahl das „German-Mummy-Project“, ein
großes, interdisziplinär und international ak-
tives Mumienforschungsprojekt.

Rosendahl studierte von 1986 bis 1992
Geologie, Paläontologie, Ur- und Frühge-
schichte und Zoologie in Köln. 1994 schloss
seine Promotion daran an. Von 1994 bis 1996
absolvierte er ein Volontariat am Hessischen
Landesmuseum im Darmstadt. Aufbauend
auf die wissenschaftliche Beschäftigung mit
der eiszeitlichen Tierwelt Mitteleuropas
folgte von 1996 bis 1998 die Mitarbeit in ei-
nem EU-Projekt zur pleistozänen Umwelt am
Institut für Paläontologie der Universität
Bonn. Von 1998 bis 2003 war er als Wissen-
schaftlicher Mitarbeiter und Assistent am In-
stitut für Angewandte Geowissenschaften
der TU Darmstadt mit dem Forschungs-
schwerpunkt Mensch, Klima und Umwelt
mit speziellen Fokus auf Höhlen und Höhlen-
inhalte tätig. In diesen Jahren war Rosendahl
weiterhin als externer Kurator an verschie-
denen Museen im In- und Ausland tätig. |ps
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Herkunft der „goldenen Pforte“
von St. Alban zu Mainz entschlüsselt

An den Reiss-Engelhorn-Museen wird Spit-
zenforschung betrieben. Anlässlich der rhein-
land-pfälzischen Landesausstellung „Die Kai-
ser und die Säulen ihrer Macht“, die im Sep-
tember in Mainz startet, wurden durch das
Mannheimer Curt-Engelhorn-Zentrum Ar-
chäometrie (CEZA) naturwissenschaftliche
Untersuchungen an der über 1.000 Jahre alten
sogenannten „goldenen Pforte“ des Mainzer
Klosters St. Alban durchgeführt. Diese aus
Bronze gegossene Tür ist einzigartig in
Deutschland. Ihre Herkunft gab den Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern seit ih-
rer Wiederentdeckung im Jahr 1845 Rätsel auf.
Ein wichtiges Puzzleteil zur Lösung dieses
Rätsels liegt nun vor. Dank modernster Me-
thoden gelang es im CEZA nachzuweisen,
dass dieses außergewöhnliche und wertvolle
Objekt nicht wie lange angenommen aus Ita-
lien stammt, sondern, dass es sich um ein mit
lokalen Rohstoffen regional gefertigtes Pro-
dukt handelt.

Der linke Türflügel konnte gerettet werden
und misst 2,40 mal 0,95 Meter. Auffällig ist
die kunstvolle Gestaltung: Die Tür besteht
aus zwei unterschiedlich großen Feldern mit
Durchbruchornamentik – oben mit einem
Rautenmuster, unten mit einem Schuppen-
muster. Den Rahmen ziert eine Schmuckleiste
mit stilisierten Blüten. Die drei Elemente wur-
den jeweils aus Bronze gegossen, einem über-
aus kostbaren Material.
Es ist davon auszugehen, dass es sich bei der
gefundenen Bronzetür um jene „porta aurea„
– also „goldene Pforte“ – handelt, die einst

zur prunkvollen Ausstattung der Kirche des
bedeutenden Reichsklosters St. Alban gehör-
te. 1552 wurde das Kloster bei einem Angriff
zerstört und die Überreste schließlich 1632 im
Dreißigjährigen Krieg von den Schweden ab-
getragen. Von der „goldenen Pforte„ fehlte
viele Jahrhunderte lang jegliche Spur.

Bei der Erforschung setze die Generaldirek-
tion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz auf die
Fachexpertise eines langjährigen Partners. An
den Reiss-Engelhorn-Museen befindet sich
das international renommierte Curt-Engel-
horn-Zentrum Archäometrie. Ein Spezialge-
biet des Forschungszentrums ist die naturwis-
senschaftliche Untersuchung von archäologi-
schen und historischen Metallobjekten aus
verschiedenen Epochen und Kulturkreisen.
So haben die Mannheimer Expertinnen und
Experten sich unter anderem mit der Erfor-
schung der Himmelsscheibe von Nebra, Gold-
funden aus Troia oder dem Goldschmuck des
Fürsten von Hochdorf einen Namen gemacht.

Jedes Metallobjekt verfügt über eine Signa-
tur, die es den Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftlern ermöglicht, nachzuweisen, wo
das Material abgebaut wurde. An der Pforte
aus Mainz wurden drei Proben entnommen
und in Mannheim untersucht. Bei der für die
Fertigung verwendeten Bronze handelt es
sich um eine Legierung aus Kupfer, Zinn und
Blei. Die genaue chemische Zusammenset-
zung konnte mittels einer energiedispersiven
Röntgenfluoreszenzanalyse ermittelt wer-
den. Danach wurde das Blei in mehreren
Schritten gelöst und in einem Multi-Kollek-

tor-Massenspektrometer das Bleiisotopen-
verhältnis bestimmt. Aufgrund der Daten ka-
men die Expertinnen und Experten der Her-
kunft des Bleis auf die Spur. Dabei kristalli-
sierte sich eine Bleilagerstätte im Rheini-
schen Schiefergebirge heraus – in Mecher-
nich in der Eifel. Bereits in römischer Zeit wur-
de dort Blei abgebaut und in Germanien ver-
arbeitet. Bei der Bronzetür handelt es sich al-
so um ein Meisterwerk aus unserer Region
und nicht wie lange Zeit angenommen um ei-
nen Import aus Italien.

Den Türrahmen ziert ein besonderes Pflan-
zenmotiv: ein sogenanntes Herzkymation.
Dieses Schmuckelement war bei den Römern
in einem bestimmten Zeitraum beliebt. Des-
wegen datieren die Archäologen die Tür zwi-
schen 40 und 70 n. Chr. Eine zweite These
geht davon aus, dass die Tür im Mittelalter
unter Karl dem Großen gegossen wurde. Die
Analysen am CEZA haben ergeben, dass die
Zusammensetzung der Bronze sehr unge-
wöhnlich für eine Datierung auf die römische
Zeit ist. Der Anteil an teurem Zinn ist sehr
hoch. Allerdings fehlen aktuell ausreichend
Vergleichsdaten, um die Tür eindeutig der Ka-
rolingerzeit zuordnen zu können. So bleiben
weiter Geheimnisse um die „goldene Pforte“
von St. Alban, die es in Zukunft noch zu ent-
schlüsseln gilt. |ps

Weitere Informationen:

Weitere Informationen unter www.rem-
mannheim.de oder www.ceza.de

Manets Meisterwerk
erstrahlt in neuem Glanz

„Es ist beeindruckend wie stark die Farben
und Kontraste nun wieder herauskommen“,
stellt Dr. Inge Herold, stellvertretende Direk-
torin der Kunsthalle, fest. Das Herzstück der
Sammlung, Édouard Manets „Die Erschie-
ßung Kaiser Maximilians“ von 1868/69 wurde
über die vergangenen Wochen sorgfältig ge-
reinigt. Nun können Besucherinnen und Be-
sucher das Gemälde in Gesellschaft seiner
französischen Zeitgenossen neu entdecken.
Gezeigt werden unter anderen Werke von
Delacroix, Monet, Pissarro, Sisley und Van
Gogh.

Ein fünfköpfiges Team der Abteilung Res-
taurierung positionierte Manets zirka 2 mal
2,5 Meter großes Gemälde an seinem neuen
Platz im ersten Obergeschoss des Neubaus
der Kunsthalle. Vor der frisch gestrichenen
blauen Wand des Ausstellungs-Kubus 1
leuchten die Farben des Gemäldes in neuer
Intensität. Mehr als 80 Arbeitsstunden benö-
tigte Katrin Radermacher für die Oberflä-
chenreinigung. Immer wieder tauchte die
Restauratorin über die vergangenen Wochen
einen Spezialschwamm in destilliertes Was-
ser, um damit Verunreinigungen von der
Oberfläche des berühmten Ölgemäldes ab-
zutragen. Bei hartnäckigerem Schmutz kam
künstlicher Speichel oder sogar ein Skalpell
zum Einsatz.

Das wohl berühmteste Werk der Mannhei-
mer Sammlung nimmt eine Schlüsselpositi-
on in der Geschichte des Museums ein. Mit
einem seiner ersten Ankäufe gelang Grün-
dungsdirektor Fritz Wichert im Jahr 1910 ein

„Die Erschießung Kaiser Maximilians“ ist wieder zu sehen

Coup, der große Aufmerksamkeit, aber auch
enormen Widerstand zur Folge hatte. Kunst
der Moderne – und dann auch noch aus
Frankreich – stand in Verruf. Für Fritz Wi-
chert bedeutete das Werk Manets den Be-
ginn der Umsetzung eines Sammlungskon-
zepts, das die klassische französische Male-
rei des 19. Jahrhunderts in den Fokus nahm.
Meisterwerke von Delacroix, Courbet, Mo-
net, Pissarro, Corot, Cézannes und Sisley
stellte er im „Franzosensaal“ aus. Mit der
Neupräsentation des Kubus 1, kuratiert von
Sammlungsleiterin Dr. Inge Herold, zollt die
Kunsthalle Fritz Wicherts mutiger Ankaufs-
politik nun Tribut. |ps

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

www.auftragsboerse.de.

Dort können Sie alle Ausschreibungsunterlagen kostenlos abrufen!
Es ist Ziel der Stadt Mannheim die Umsetzung der elektronischenVergabe weiter zu stärken.
Um dieVergabevorgänge zwischen Auftraggeber und Bietern möglichst einfach und effizient zu

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

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

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Öffentliche Bekanntmachung Az.: 52.02 – 3286 - B 5.6

Flurbereinigung Ilvesheim (L 597)
Rhein-Neckar-Kreis und Stadtkreis Mannheim

VORLÄUFIGE ANORDNUNG
vom 20.08.2020

1. Besitzentzug
Zur Bereitstellung von Flächen für den Neubau der Landesstraße L 597, 3. Bauabschnitt (L 637 bis
OU Ladenburg), wird vom Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis - Amt für Flurneuordnung - auf Antrag
des Regierungspräsidiums Karlsruhe - Abteilung 4 - Straßenbau undVerkehr - vom 04.08.2020
nach § 88Nr. 3 inVerbindungmit § 36Abs. 1 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der Fassung
vom16.3.1976 (BGBl. I S. 546) im Flurbereinigungsverfahren Ilvesheim (L 597) folgendes angeord-
net:
Den Beteiligten (Eigentümern, Pächtern und sonstigen Berechtigten) werden zum

15. Oktober 2020
Besitz undNutzungderGrundstücksflächen vorübergehend für dieDauer derMaßnahmebzw. dau-
erhaft entzogen, die in der Besitzregelungskarte vom 19.08.2020 in roter (dauerhaft) und gelber
(vorübergehend) Farbe bezeichnet sind. DieBesitzregelungskarte ist Bestandteil dieser vorläufigen
Anordnung.

2. Besitzzuweisung
Das Land Baden-Württemberg, vertreten durch das Regierungspräsidium Karlsruhe (Unterneh-
mensträger), wird ab

15. Oktober 2020
für den oben genannten Zweck in den Besitz der nach Nr. 1 entzogenen Flächen eingewiesen. Das
Besitzrecht erstreckt sich auch auf die vomUnternehmensträger zur Umsetzung des Unterneh-
mens Beauftragten.

3. Flächenrückgabe
Die in der unter Ziffer 1 genannten Karte in gelber Farbe dargestellten Flächen werden den Beteilig-
ten nach Fertigstellung der betroffenenMaßnahmen wieder zur Nutzung zurückgegeben. Der Zeit-
punkt der Rückgabe wird den Beteiligten gesondert mitgeteilt werden.

4. Auflagen
Die vorläufige Anordnung ergeht nach § 88 Nr. 5 FlurbGmit folgenden Auflagen:
- Der Unternehmensträger hat sicherzustellen, dass die Nutzung der den Beteiligten verbleiben-

den Flächen durch die Bauarbeiten nicht unterbrochen wird. Hierzu hat der Unternehmensträ-
ger die vorhandenenWege in befahrbarem Zustand zu erhalten und die erforderlichen Ersatz-
wege auf den dafür bereitgestellten Flächen herzustellen und für den landwirtschaftlichenVer-
kehr offenzuhalten.

- Der Unternehmensträger hat dafür Sorge zu tragen, dass vorübergehend in Anspruch genom-
mene landwirtschaftliche Flächen vor deren Rückgabe durch ordnungsgemäße Rekultivierung
wieder in einen bewirtschaftbaren Zustand gebracht werden.

- Der Unternehmensträger hat der Flurbereinigungsbehörde zeitnahmitzuteilen, wenn nur vor-
übergehend besitzentzogene Flächen wieder dauerhaft bewirtschaftet werden können.

5. Geldentschädigungen für wesentliche Grundstücksbestandteile, Aufwuchs- und Nut-
zungsentschädigungen

a) Wesentliche Grundstücksbestandteile
WesentlicheGrundstücksbestandteile (Bäume, Sträucher usw.), die auf den unter 1. genannten
Flächen entfernt werdenmüssen, werden entschädigt.

b)

Aufwuchsentschädigung
Für die unter Nr. 1 bezeichneten Flächen wird in den Fällen, in denen bereits vor demBesitzent-
zug angelegter Aufwuchs nicht mehr geerntet werden kann, eine Entschädigung gezahlt. Die
bei der Grundstücksinanspruchnahme vorhandenen Kulturen werden durch einen Sachver-
ständigen der Landwirtschaftsbehörde bewertet.

c) Nutzungsentschädigung
Für in Anspruch genommene Flächen (siehe Nr. 1) wird - außer in den Jahren, in denen Auf-
wuchsentschädigung (sieheNr. 5b) gezahlt wird - jährlich eineNutzungsentschädigunggezahlt,
soweit nicht Ersatzland zurVerfügung gestellt oder zumutbaresErsatzland angepachtet werden
kann. Die Nutzungsentschädigung wird längstens bis zur vorläufigen Besitzeinweisung nach §
65 FlurbG gezahlt. Die Festlegung der Nutzungsentschädigung erfolgt nach denGrund¬sätzen
derVerwaltungsvorschrift des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum zurWeitergel-
tung derVerwaltungsvorschrift über Nutzungsentschädigungen in Unternehmensflurbereini-
gungen vom 24.11.2011 (GABl. S. 585).

d) Berechtigte
Aufwuchs- und Nutzungsentschädigung nach Ziffer 5 erhalten:
- die Eigentümer der in Anspruch genommenen Flächen, wenn sie diese selbst bewirtschaften,
oder
- die Pächter, nachdem sie das bestehende Pachtverhältnis dem Landratsamt Rhein-Neckar-
Kreis - Amt für Flurneuordnung - Landratsamt angemeldet und entweder durchVorlage des
Pachtvertrags oder bei mündlichemPachtvertrag durch Bestätigung desVerpächters nachge-
wiesen haben. Bestehende Pachtverträge werden durch diese Regelung nicht berührt. Die
Pächter haben deshalb den vereinbarten Pachtzins weiterhin an dieVerpächter zu entrichten.

e) Festsetzung
Die Höhe der Geldentschädigungen für wesentliche Grundstücksbestandteile, Aufwuchs- und
Nutzungsentschädigungen werden durch gesonderten Beschluss festgesetzt.

6. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese vorläufige Anordnung kann innerhalb einesMonats nach BekanntgabeWiderspruch
beim Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis, Kurfürsten-Anlage 38-40, 69115 Heidelberg oder bei jeder
anderen Dienststelle des Rhein-Neckar-Kreises eingelegt werden.

Begründung:
Das Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg (LGL) hat mit Be-
schluss vom 03.09.2018 die Flurbereinigung Ilvesheim (L 597) nach § 87 FlurbG angeordnet. Die
(eingeschränkte) sofortigeVollziehung des Flurbereinigungsbeschlusses wurdemit Beschluss des
LGL vom 08.03.2019 gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) angeordnet.
Das für den Neubau der Landesstraße L 597, 3. Bauabschnitt (L 637 bis OU Ladenburg), erforderli-
cheLandwirddeshalb inderFlurbereinigung im für dieUmsetzungdesUnternehmensnotwendigen
Zeitraum bereitgestellt.
Der Plan für den „Teil-Planfeststellungsabschnitt Nord: K 4138 bei Neckarhausen bis OU Laden-
burg“wurde vomRegierungspräsidiumKarlsruhe -Referat 15 - am10.10.2005 festgestellt. DerPlan
für den „Teil-Planfeststellungsabschnitt Süd: L 637 bei Mannheim-Seckenheim bis K 4138 bei
Neckarhausen“ wurde vomRegierungspräsidium Karlsruhe - Referat 15 - am 06.04.2006 festge-
stellt. Beide Planfeststellungsbeschlüsse sind unanfechtbar.
Die Festsetzung von Entschädigungen ist kein zwingender Bestandteil der Besitzregelung. Sie er-
folgt daher der Höhe nach zur Entflechtung der Regelungen durch eine eigenständige Festsetzung.

7. Vollziehungsanordnung
Nach § 80 Abs. 2 Nr. 4 derVerwaltungsgerichtsordnung (VwGO) wird die sofortigeVollziehung der
vorläufigen Anordnung angeordnet.

Begründung:
Die sofortigeVollziehung liegt wegen der unaufschiebbaren Baumaßnahmen im Interesse des
Landes Baden-Württemberg und im öffentlichen Interesse, insbesondere auch der betroffenenGe-
meinden, die mit der Landesstraße entlastet werden.
Die Planfeststellungsbeschlüsse für den Neubau der Landesstraße L 597, 3. Bauabschnitt (L 637
bis OU Ladenburg), Teil-Planfeststellungsabschnitte Nord und Süd sind unanfechtbar. Die Unan-
fechtbarkeit und damit dieVollziehbarkeit der Planfeststellungsbeschlüsse bliebe ohneWirkung,
wenn wegen fehlender Besitzzuweisung ein Baubeginn durch den Unternehmensträger nicht mög-
lich wäre. Denn die Möglichkeit einer Besitzeinweisung nach Enteignungsrecht wird in einem Flur-
bereinigungsverfahren durch die speziellereVorschrift des § 88 Nr.3 inVerbindungmit § 36 FlurbG
verdrängt.
DerUnternehmensträgerwürdedann schlechter gestellt als ohneFlurbereinigung, obwohl dasFlur-
bereinigungsverfahren auch als Erleichterung für die Durchführung der Planfeststellungsverfahren
gedacht ist.
Die geplantenBaumaßnahmen richten sichnacheinemBauzeitenplan, dessenEinhaltungohnedie
Besitzeinweisunggefährdetwäreunddamit zu erheblichenNachteilen für denUnternehmensträger
führen würde. Die Realisierung der planfestgestellten Straßenbaumaßnahme ist bereits aus den in
den Planfeststellungsbeschlüssen genannten Gründen dringlich.
Bereits in diesemHerbst finden archäologische Untersuchungen im Bereich der künftigen Straße
statt. Außerdemwird mit demBaumehrerer Bauwerke begonnen. Hierfür ist die Flächenbereitstel-
lung durch die Flurbereinigungsbehörde erforderlich. Die Finanzierung ist gesichert, im Haushalts-
plan ist derWeiterbau der Maßnahme abgesichert.

Hinweise
- DieBesitzregelungskarte (sieheNr. 1) liegt ab sofort einenMonat lang zurEinsichtnahme für die

Beteiligten im Rathaus in Ilvesheim, Schlossstr. 9, 68549 Ilvesheim während der üblichen

Sprechzeiten aus.
- Erläuterungen zumBesitzentzug erhalten Sie direkt beim Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis,

Amt für Flurneuordnung.
- Zusätzlich kann der Beschlussmit Begründung undKarte auf der Internetseite des Landesamts

für Geoinformation und Landentwicklung unter www.lgl-bw.de/3286/Neugestaltung desVerfah-
rensgebiets/Vorläufige Anordnung und unter www.rhein-neckar-kreis.de/Startseite/Landrats-
amt/Bekanntmachungen
eingesehen werden.

Sinsheim, den 20.08.2020

gez. Andreas Neubert
Amtsleiter
Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis
Amt für Flurneuordnung
74889 Sinsheim, Muthstraße 4
Telefon: 07261-9466-5400
Telefax: 07261-9466-5454
E-Mail: flurneuordnungsamt@rhein-neckar-kreis.de

Baumaßnahme: Mastinstandhaltungsarbeiten an Hochspannungsfreileitung
Die Netze BWGmbH hat die Firma ENACOGmbH beauftragt, Mastinstandhaltungsarbeiten an der
110-kV Leitungsanlage Rheinau-Hochstetten auf demStadtgebiet Mannheim durchzuführen.
Die Arbeiten an demMast 001werden voraussichtlich ab KW 38 durchgeführt. Bedingt durch den
Bauablauf kann die Durchführung der Maßnahme im Stadtgebiet später beginnen.
DasVorhaben wurdemit dem zuständigen Landratsamt abgestimmt.
Vor demBetreten der einzelnen Grundstücke und zur Abstimmung der Maßnahmewird sich die
Baufirmamit den Grundstückseigentümern und Bewirtschaftern rechtzeitig inVerbindung setzen.

OffenesVerfahren nachVOB/A - EU
Gretje-Ahlrichs-Schule, NeubauTurnhalle/Mensa
Die Stadt Mannheim vertreten durch die BBS Bau- und Betriebsservice GmbH schreibt im Rahmen
des NeubausTurnhalle/Mensa an der Gretje-Ahlrichs-Schule in 68305Mannheim, Anemonenweg
8 die Ausführung von Bauleistungmittels elektronischerVergabe (eVergabe) aus. Die Auftragsbe-
kanntmachung bei der EU ist erfolgt.
Hierbei handelt es sich um folgendes Gewerk (dem dazugehörigem Link entnehmen Sie die unbe-
schränkten Ausschreibungsunterlagen)
Titel 19 –TrennvorhangTurnhalle
https://www.deutsches-ausschreibungsblatt.de/VN/X-BBS-2020-0042
DieKommunikationerfolgt ausschließlichüber die eVergabe-Plattform.Bei technischenRückfragen
wenden Sie sich bitte an BBS Bau- und Betriebsservice GmbH,Telefon 0621/3096-789Mannheim,
27.08.2020

OffenesVerfahren nachVOB/A - EU
Johannes-Kepler-Schule
Ausbau zur Gemeinschaftsschule u. Brandschutzsanierung
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
68159Mannheim, K5,1 die Ausführung von Bauleistungenmittels elektronischerVergabe (eVerga-
be) aus. Die Auftragsbekanntmachung bei der EU ist erfolgt. Hierbei handelt es sich um folgendes
Gewerk (dem dazugehörigem Link entnehmen Sie die unbeschränkten Ausschreibungsunterla-
gen):
Titel 17 – Fachraumausstattung Chemie
https://www.deutsches-ausschreibungsblatt.de/VN/X-BBS-2020-0043
DieKommunikationerfolgt ausschließlichüber die eVergabe-Plattform.Bei technischenRückfragen
wenden Sie sich bitte an BBS Bau- und Betriebsservice GmbH,Telefon 0621/3096-789Mannheim,
27.08.2020

Öffentliche Ausschreibung nachVOB,Teil A
Mollgymnasium Mannheim – Energetische Sanierung
Die Stadt Mannheim vertreten durch die BBS Bau- und Betriebsservice GmbH schreibt im Rahmen
der Energetischen Sanierung amMollgymnasium in 68163Mannheim, Feldbergstr. 16, die Ausfüh-
rung von Bauleistung aus. Hierbei handelt es sich um:
Titel 3 – Fenster- und Sonnenschutzarbeiten
Den vollständigenVeröffentlichungstext entnehmen Sie bitte unserer Homepage www.bbs-mann-
heim.de. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an BBS Bau- und Betriebsservice GmbH,Telefon
0621/3096-789Mannheim, 27.08.2020

Öffentliche Ausschreibung nachVOB,Teil A
Johanns-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
68159Mannheim, K5,1 die Ausführung von Bauleistungen aus. Hierbei handelt es sich um:
Titel 18 – Parkettarbeiten
Titel 19 – Bodenbelagsarbeiten (Kautschuk)
Den vollständigenVeröffentlichungstext entnehmen Sie bitte unserer Homepage www.bbs-mann-
heim.de. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an BBS Bau- und Betriebsservice GmbH,Telefon
0621/3096-789Mannheim, 27.08.2020
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