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Stadtradeln startet mit großer
Fahrradparade am 20. Juni

Mannheim ist bereit für die fünfte Runde von
STADTRADELN, der internationale Kampa-
gne des Klima-Bündnis, an der sich die Stadt
Mannheim seit 2018 beteiligt. Von 20. Juni
bis 10. Juli sind Bürgerinnen und Bürger wie-
der drei Wochen lang aufgerufen, für den Kli-
maschutz in die Pedale zu treten und ihren
Alltag möglichst CO₂-neutral zu bestreiten –
in dem spielerischen Wettbewerb können sie
dabei Preise gewinnen. Die Anmeldung läuft
und mehr als 170 Teams haben sich bereits
auf der Homepage www.stadtra-
deln.de/mannheim registriert. Unentschlos-
sene können sich noch während des gesam-
ten Aktionszeitraums bis 10. Juli anmelden
und die gefahrenen Kilometer nachtragen.

Zum Start von STADTRADELN lädt die
Stadt Mannheim am Montag, 20. Juni, zu
einer großen Radparade ein. Treffpunkt ist
um 18 Uhr auf dem Ehrenhof vom Mannhei-
mer Schloss. Bürgermeister Ralf Eisenhauer
und Bürgermeisterin Prof. Dr. Diana Pretzell
werden die Radtour eröffnen. Gemeinsam
geht es dann über den Schlossgarten, das
Stephanienufer und den Waldpark zum
Strandbad, wo die Teilnehmenden mit Pick-
nickdecken bei Musik den Abend ausklingen

lassen können. Eine Anmeldung ist nicht not-
wendig.

Stadtradeln-Star
Jedes Jahr beteiligt sich ein sogenannter
STADTRADELN-Star an der Aktion. In den
drei Wochen verzichtet er komplett aufs Au-
to und erledigt alle Strecken ausschließlich
mit dem Rad oder öffentlichen Verkehrsmit-
teln. Der für die Verkehrsplanung und Stadt-
entwicklung zuständige Bürgermeister Ralf
Eisenhauer wird dieses Jahr STADTRADELN-
Star sein und seine Erfahrungen mit der
Community teilen.

Aus dem Gemeinderat
In seiner Sitzung am 31. Mai hat der Ge-
meinderat entschieden, dass Miguel Angel
Herce für Piotr Pilkowski in den Migrations-
beirat berufen wird. Als Nachfolge für Ul-
rich Holl wird auf Vorschlag des SPD-Orts-
vereins Lindenhof Annalena Wirth in den
Bezirksbeirat Lindenhof bestellt. In den Be-
zirksbeirat Käfertal wird auf Vorschlag des
SPD-Ortsvereins Käfertal Marko Lange als
Nachfolge von Dominik Carmona bestellt.

Wahl zum Oberbürgermeister
Des Weiteren wurde entschieden, dass die
Wahl zum Oberbürgermeister am 18. Juni
2023 und eine eventuell erforderliche Neu-
wahl am 9. Juli 2023 durchgeführt wird. Der
Gemeindewahlausschuss wird in der Ge-
meinderatssitzung am 27. Oktober gewählt.
Die Stelle des Oberbürgermeisters wird
spätestens zwei Monate vor der Wahl im
Amtsblatt der Stadt Mannheim öffentlich
bekannt gemacht und im Staatsanzeiger für
Baden-Württemberg sowie im Mannhei-
mer Morgen öffentlich ausgeschrieben. Die
Frist für die Einreichung von Bewerbungen
endet am 22. Mai 2023, 18 Uhr, im Falle
einer Neuwahl am 21. Juni 2023, 18 Uhr.

Offenhalten von Verkaufsstellen
Der Gemeinderat hat zudem entschieden,
dass am 17. Juli anlässlich der örtlichen Ker-

we ein verkaufsoffener Sonntag in Wall-
stadt und am 28. August ebenfalls anläss-
lich der örtlichen Kerwe ein verkaufsoffe-
ner Sonntag in Sandhofen zugelassen wird.

Neue Kita für Franklin
Im Stadtteil Franklin sind auf Basis der aktu-
ellen Bevölkerungsprognose zusätzliche
Betreuungsplätze dringend erforderlich.
Der Investor „Wipfler“ plant, ein Grund-
stück an der Ecke Wasserwerkstraße/Ro-
bert-Funari-Straße zu erwerben und dort
eine sechsgruppige Kindertageseinrich-
tung zu errichten, die zum Kindergarten-
jahr im Herbst 2024 in Betrieb genommen
werden könnte. Vier Gruppen sollen flexi-
bel und als Krippe oder Kindergartengruppe
betrieben werden, zwei Gruppen entstehen
in Krippenform. Der Gemeinderat stimmte
der Förderung des Projekts mit maximal
zwei Millionen Euro zu.

Bewohnerparken
Außerdem wurde die stufenweise Erhö-
hung der Gebühren für Bewohnerparkaus-
weise beschlossen. Rechtsgrundlage ist
eine im Jahr 2020 in Kraft getretene Ände-
rung des Straßenverkehrsgesetzes. Damit
hat der Bund die Länder ermächtigt, eigene
Gebührenordnungen für Bewohnerparken
zu erlassen oder die Ermächtigung per De-

legationsverordnung auf die Kommunen zu
übertragen. Das Land Baden-Württemberg
hat hiervon Gebrauch gemacht und die
Kommunen als örtliche und untere Stra-
ßenverkehrsbehörde zur Festsetzung von
Bewohnerparkgebühren in eigenen Gebüh-
renordnungen ermächtigt. Damit wird es
Kommunen ermöglicht, neben den Kosten
des Verwaltungsaufwands auch die Bedeu-
tung der Parkmöglichkeiten berücksichti-
gen zu können. In Mannheim werden als
Bezugsgrößen zur Gebührenkalkulation
künftig die Herstellungs- und Unterhal-
tungskosten eines Parkstands zugrunde ge-
legt.

Die jährlichen Gebühren werden von der-
zeit 30,70 Euro zum 1. Januar 2023 auf 63,75
Euro erhöht, ein Jahr später auf 95,63 Euro
und ab 2025 auf 127,50 Euro. Die Gebühren
werden im vierten Quartal 2024 erneut
überprüft. Für Inhaberinnen und Inhaber ei-
nes Schwerbehinderten-Parkausweises
und Härtefälle wird nach Einzelfallprüfung
eine um 20 Prozent reduzierte Gebühr er-
hoben. Die Gültigkeit der bestehenden Be-
wohnerparkausweise für das aktuelle Jahr
bleibt von der Gebührenerhöhung unbe-
rührt. Der Bewohnerparkausweis kann digi-
tal über das Bürgerportal www.mann-
heim.de/buergerportal beantragt, verlän-
gert und geändert werden.Hilfe für Geflüchtete aus der Ukraine

Das Thomashaus, Reiterweg 54, in Neu-
hermsheim ist Erstanlaufstelle und Notun-
terbringung für Geflüchtete aus der Ukraine.
Dort ist auch die „Verwaltungsstraße“ mit
melderechtlicher Erfassung der Geflüchte-
ten, Sozial- und Sozialleistungsberatung, Ar-
beitsvermittlung, medizinischer Erstbera-
tung und Corona-Schutzimpfung verortet.
Das Thomashaus soll den Schutzsuchenden
lediglich als Erstunterbringung dienen. Ziel
ist es, die Angebote der Mannheimer Bürge-
rinnen und Bürger zu nutzen und die geflüch-
teten Familien oder Einzelpersonen von dort
aus an private Unterkünfte zu vermitteln.

Mannheimerinnen und Mannheimer, die
kostenlos Wohnraum zur Verfügung stellen
möchten, können diesen online unter
www.mannheim.de/unterbringungsange-

bot oder telefonisch bei der Ukraine-Hilfe-
Hotline unter 0621/293-3299 melden.

Darüber hinaus hat NEXT Mannheim eine
Plattform entwickelt, die Vermieterinnen
und Vermieter von Wohnraum in Mannheim
und Geflüchtete zusammenbringt. Vermie-
terinnen und Vermieter können hier ihre
entgeltpflichtigen privaten Wohnraumange-
bote in Mannheim für Flüchtende einstellen,
die dann in deutscher und ukrainischer Spra-
che dargestellt werden: www.startraum-
mannheim.de

Weitere Informationen:

Alle Informationen rund um das Thema
Ukraine-Hilfe sind unter www.mann-
heim.de/ukraine-hilfe-mannheim zu finden.

Gemeinderat beschließt das Handlungs-
konzept Inklusion und Barrierefreiheit

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung
am 31. Mai das Handlungskonzept Inklu-
sion und Barrierefreiheit beschlossen.
Mit dem Handlungskonzept sollen Fort-
schritte bei Inklusion und Barrierefrei-
heit erzielt werden. Damit ist das Hand-
lungskonzept ein konkreter Beitrag zur
Umsetzung des Leitbilds Mannheim
2030.

Von der barrierefreien Haltestelle über
die barrierefreie Webseite bis zum be-
zahlbaren Wohnraum ohne Barrieren,
vom inklusiven Sportvereinsangebot
über Ausbildungsplätze für Menschen
mit Behinderung bis zu Gebärdendolmet-
schende bei Veranstaltungen: Die ge-
samte Handlungsbreite auf dem Weg zur
inklusiven Stadt ist im Handlungskon-
zept beschrieben.

„Teilhabe und Beteiligung ausbauen,
verlangt am Abbau von Barrieren stetig
und glaubwürdig zu arbeiten und sie klug
zu überwinden. Deshalb freue ich mich,
dass wir mit dem Konzept einen Hand-
lungsrahmen haben, der dazu entschei-
dend beitragen will“, erklärt Oberbürger-
meister Dr. Peter Kurz.

Was 2011 in einem Aktionsplan zur Um-
setzung der UN-Behindertenrechtskon-
vention begonnen wurde, hat die Beauf-
tragte für die Belange von Menschen mit
Behinderungen der Stadt Mannheim, Ur-
sula Frenz, jetzt neu aufgelegt: „Teilhabe
an allen Ereignissen der Stadt ist heute
noch viel wichtiger geworden. Deshalb
wird dieses Handlungspaket Schritt für
Schritt und mit vereinbarten Zwischenbi-
lanzen umgesetzt. Es wird ein Runder
Tisch Inklusion und Barrierefreiheit ent-
stehen, der die erfolgreichen Gesprächs-
foren begleiten sowie vor- und nachbe-
reiten wird. Mit dieser Struktur wollen
wir Prozesse und Themen vernetzen, ab-
stimmen und auf den Weg bringen, ge-
meinsam mit der Stadtgesellschaft. Denn
Inklusion bedeutet: Wenn alle Menschen
selbstverständlich dabei sein können,
werden Unterschiede immer unwichti-
ger. Heute ist mit der breiten Zustim-
mung des Gemeinderats noch einmal
richtig Rückenwind gekommen für ein
gutes Zusammenleben in Mannheim.“

Erarbeitet wurde das Handlungskon-
zept in einem intensiven Beteiligungs-

prozess mit Unterstützung aus dem Team
Bürgerschaft und Beteiligung im Fachbe-
reich Demokratie und Strategie. Im Rah-
men von zahlreichen Workshops, mit In-
terviews in Leichter Sprache und einer
Online-Befragung wurden etwa 500
Menschen erreicht, die zur Erarbeitung
des Handlungskonzepts beigetragen ha-
ben. Menschen, die selbst von Behinde-
rung betroffen sind – als Expertinnen und
Experten in eigener Sache – Fachkräfte
von Verbänden, Selbsthilfegruppen und
die Stadtverwaltung haben mitgeholfen,
die vielen Handlungsfelder und Themen
zu besprechen und Schwerpunkte festzu-
legen.

Weitere Informationen:

Das Handlungskonzept ist zu finden un-
ter www.mannheim.de/handlungskon-
zept-inklusion. Der gesamte Beteili-
gungsprozess ist dokumentiert im Betei-
ligungsportal der Stadt Mannheim unter
www.mannheim-gemeinsam-gestal-
ten.de/inklusion. Kontakt: Ursula Frenz
ursula.frenz@mannheim.de

Wichtige Informationen
zu Maßnahmen gegen die

Ausbreitung des Corona-Virus
Für alle Fragen rund um das Corona-Virus ist
die Telefon-Hotline der Stadt Mannheim un-
ter der Telefonnummer 0621/293-2253 zu er-
reichen. Fortlaufend aktualisierte Informa-
tionen sind unter www.mannheim.de zu fin-
den. Fortlaufend aktualisierte Informationen
des Landes Baden-Württemberg sind unter
www.baden-wuerttemberg.de zu finden.

Kommunales Impfzentrum (KIZ) in
der Salzachstraße 15 in Neckarau

Am KIZ in der Salzachstraße 15 besteht mon-
tags bis freitags von 12 bis 18 Uhr die Möglich-
keit zur Impfung gegen das Corona-Virus für
Mannheimerinnen und Mannheimer ab
zwölf Jahren. Kinder und Jugendliche unter 16
Jahren müssen von einer erziehungsberech-
tigten Person begleitet werden. Geimpft
wird mit den Impfstoffen von Novavax, Bion-

tech, Moderna und Johnson & Johnson.
Für die Impfung vor Ort wird ein Ausweis

benötigt. Ebenso wird darum gebeten, die
Krankenkassenkarte und den Impfpass (falls
vorhanden) mitzubringen. Wer keinen Impf-
pass hat, erhält vor Ort eine Bescheinigung.
Impfungen sind mit und ohne Termin mög-
lich. Termine für das KIZ in der Salzachstraße
können unter www.mannheim.de/kiz verein-
bart werden.

Impftelefon
des Seniorenrats Mannheim

Der Seniorenrat Mannheim bietet unter der
Telefonnummer 0621/293-9516 für Menschen
über 55 Jahre aus Mannheim telefonische Hil-
fe bei dem Buchen eines Impftermins an. Das
Impftelefon ist montags bis freitags von 9 bis
12 Uhr für Impftermine zu erreichen.

Weitere Gemeinschaftsschule für Mannheim
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am
31. Mai einer weiteren Gemeinschafts-
schule für Mannheim zugestimmt. Die
Entwicklung der Schülerzahlen, die in den
letzten 20 Jahren kontinuierlich gesunken
sind, kehrt sich um und aufgrund der stei-
genden Bevölkerungsprognose ist wieder
mit steigenden Schülerzahlen zu rechnen.
Die Gesamtprognose der allgemeinbild-
enden Schulen geht für das Schuljahr
2040/2041 von einer Steigerung von 17,5
Prozent gegenüber dem Schuljahr 2021/22
aus. Dabei wachsen die Schülerzahlen
auch bereits in den kommenden Jahren
und es würden früher und mehr Raumka-
pazitäten zusätzlich benötigt als bisher er-
sichtlich.

Bei der Betrachtung von Angebot und
Nachfrage nach Schularten zeigt sich, dass
insbesondere an den Gemeinschaftsschu-
len bereits heute mehr Plätze nachgefragt
werden als vorhanden sind. Ähnliches ist
auch bei den anderen Schularten in den
kommenden Jahren zu erwarten, wenn
keine neuen Plätze geschaffen werden.
Aber auch die Inklusion von Kindern mit
sonderpädagogischem Förderbedarf, der
Unterricht in kleineren Vorbereitungs-
klassen sowie die Differenzierung im All-
gemeinen erfordern mehr separate Räu-
me, in denen eine individuelle Förderung
stattfinden kann. All diese Entwicklungen
zeigen den in den kommenden Jahren ent-

stehenden Bedarf nach Schulraum auf.
In der Sekundarstufe 1 (Werkrealschu-

len, Realschulen und Gemeinschafts-/Ge-
samtschulen) sind bereits heute die räum-
lichen Kapazitäten beengt und die Schulen
kommen zum Teil schon jetzt an ihre Gren-
zen. Ab dem Schuljahr 2026/2027 ergibt
sich für die Sekundarstufe 1 ein Bedarf von
bis zu 61 Zügen (aktuelle Kapazität: 52). Im
Bereich der Gymnasien ergibt sich ab dem
Schuljahr 2026/2027 ein Bedarf von bis zu
40 Zügen (aktuelle Kapazität: 36). Daher
ist es zwingend notwendig, die bereits be-
stehenden Aus- und Umbauplanungen für
die weiterführenden Schulen fortzusetzen
und zu erweitern. Aber auch ist erstmals
seit Jahrzehnten der Bau von neuen wei-
terführenden Schulen erforderlich.

Nun soll eine weitere vierzügige Ge-
meinschaftsschule mit gymnasialer Ober-
stufe in Mannheim Mitte oder Mannheim
Nord entstehen. Sie soll idealerweise zum
Schuljahr 2026/27 in Betrieb gehen. Zu-
dem sollen perspektivisch Planungen für
eine weitere dreizügige Gemeinschafts-
schule, voraussichtlich im Mannheimer
Süden, angestrebt werden, die den Schul-
betrieb ab den Jahren 2031/2032 aufneh-
men könnte. Die Entscheidung darüber
sollte spätestens im Jahr 2025 getroffen
werden.

„Die Gemeinschaftsschulen in Mann-
heim sind eine gut nachgefragte und zu-

nehmend attraktive Schulform für viele El-
tern, was die steigenden Schülerinnen-
und Schülerzahlen der vergangenen Jahre
belegen. Dabei steht die individuelle För-
derung der Kinder und Jugendlichen im
Zentrum. Die Schülerinnen und Schüler
lernen miteinander und voneinander in
gemischten Lerngruppen, mit intensiver
individueller Förderung. Die Gemein-
schaftsschulen verwirklichen längeres ge-
meinsames Lernen, Chancengerechtigkeit
sowie bestmögliche individuelle Förde-
rung und eröffnen mit einer gymnasialen
Oberstufe dann auch den Weg zu allen
Schulabschlüssen. Somit schaffen sie die
besten Voraussetzungen, um den Bil-
dungserfolg von Kindern und Jugendli-
chen konsequent von ihrer sozialen Her-
kunft zu entkoppeln. Sie tragen daher
auch den strategischen Zielen der Stadt
Mannheim, mehr Bildungs- und Teilhabe-
gerechtigkeit zu schaffen, Rechnung“, so
Bildungsbürgermeister Dirk Grunert. „Die
komplette Neugründung einer Gemein-
schaftsschule mit Oberstufe ist auch im
landesweiten Vergleich etwas ganz Beson-
deres, da bisher fast ausschließlich beste-
hende Sekundarschulen in Gemein-
schaftsschulen umgewandelt wurden.
Darüber hinaus ist es das erste Mal seit
Jahrzehnten, dass wir in Mannheim eine
zusätzliche weiterführende Schule bau-
en.“

Pflasterreinigung
der Planken bis 24. Juni

Damit die Innenstadt nach dem gut be-
suchten Stadtfest in neuem Glanz erstrah-
len kann, veranlasst der Stadtraumservice
Mannheim die Reinigung der hellen Pflas-
terflächen im Hauptstrang der Planken.

Mit Rücksicht auf Gastronomie und Ein-
zelhandel sowie den Straßenbahnverkehr
findet die Generalreinigung der Fußgän-
gerzone bis Freitag, 24. Juni, jeweils von 19
bis 6 Uhr statt.

Gereinigt werden die neuen Pflasterflä-
chen zwischen den Quadraten D 1/E 1 bis
O 7/P 7. Hierbei werden die hellen Pflas-
terbeläge mit Spezialhochdruckmaschi-
nen abgestrahlt und vollflächig gereinigt.
Im Zuge der Pflasterreinigung wird das

schmutzige Fugenmaterial aus der Fuge
herausgesaugt, gewaschen und anschlie-
ßend wieder in die Pflasterzwischenräu-
me eingeschlämmt. Durch diese nachhal-
tige und umweltfreundliche Vorgehens-
weise werden nicht nur Material- und Per-
sonalressourcen reduziert, es beschleu-
nigt auch den Reinigungsprozess insge-
samt.

Die betroffenen Anrainer und Gewerbe-
treibenden wurden über die anstehende
Reinigungsaktion informiert. Die nächtli-
chen Reinigungsarbeiten liegen im öffent-
lichen Interesse und wurden bei der Im-
missionsschutzbehörde der Stadt Mann-
heim angezeigt.
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Messungen
derGeschwindigkeit

Die Stadt Mannheim führt von Montag, 13. Juni,
bis Freitag, 17. Juni, in folgenden Straßen Ge-
schwindigkeitskontrollen durch:
Am Stich - Ausgasse - Braunschweiger Allee -
Bürstadter Straße - C-Quadrate - D-Quadrate -
Fahrgasse - Frankenthaler Straße - G-Quadrate
- Groß-Gerauer-Straße - K-Quadrate - Leinen-
straße - Memeler Straße - M-Quadrate - Ne-
ckarvorlandstraße - R-Quadrate - Sonderbur-
ger Straße - U-Quadrate - Viernheimer Weg

Änderungder
Abfallentsorgung

Wegen Fronleichnam am Donnerstag, 16. Juni,
ergeben sich folgende Änderungen bei der Ab-
fallentsorgung:

Restmüll / Papier
(Haushalte mit wöchentlicher Restmüll-Lee-
rung)

ursprünglicher Termin: Donnerstag, 16. Juni
neuer Termin: Freitag, 17. Juni
ursprünglicher Termin: Freitag, 17. Juni
neuer Termin: Samstag, 18. Juni

Stadtteile mit 14-täglicher Restmüllabfuhr
In Gebieten mit 14-täglicher Restmüllabfuhr

wurde die Verschiebung bereits bei der Pla-
nung berücksichtigt. Dies gilt auch für die Lee-
rung der Biotonne und der Wertstofftonne. Ein
Blick in den Abfallkalender ist deshalb ratsam,
um Abweichungen vom regulären Termin ent-
nehmen zu können.

Die Behälterstandplätze müssen – wie im-
mer – ungehindert zugänglich sein. Sollten die
oben genannten Termine aus unvorhergesehe-
nen Gründen nicht eingehalten werden kön-
nen, wird der Abfall in den darauffolgenden Ta-
gen entsorgt. Alle nicht genannten Abfuhrtage
bleiben unverändert.

Kuratorinnenführung„Hanna
Nagel“mitDr. IngeHerold

Mit der Ausstellung „Hanna Nagel“ (1907-1975)
widmet sich die Kunsthalle einer Künstlerin, die
in der Kunstgeschichte zwar keine gänzlich Un-
bekannte ist, deren Werk bislang jedoch kaum
ausgestellt wurde. So ist die aktuelle Schau ein
wichtiger Schritt für die Wiederentdeckung
dieser herausragenden Künstlerin und feminis-
tischen Pionierin. Wie keine andere Künstlerin
ihrer Zeit hat sie sich mit dem Verhältnis der
Geschlechter auseinandergesetzt und trifft mit
ihrem Œuvre auch den Nerv unserer Zeit. Am
Mittwoch, 15. Juni, findet ab 18.30 Uhr eine Ku-
ratorinnenführung mit Dr. Inge Herold statt.
Die Kosten betragen 6 Euro zuzüglich Eintritt.

Verkehrsinformationen
zudenDLGFeldtagen

Vom 14. bis 16. Juni finden in Mannheim die
Feldtage der Deutschen Landwirtschafts-Ge-
sellschaft (DLG) in Kirschgartshausen statt.
Während des Veranstaltungszeitraums sowie
der Auf- und Abbauzeiten sind folgende Zu-
fahrtsregeln zu beachten: Die Frankenthaler
Straße (B44) ist von Dienstag, 7. Juni, bis Sams-
tag, 18. Juni, in Höhe der Straße „Der Hohe Weg
zum Rhein“ von Lampertheim kommend in
Fahrtrichtung Mannheim nur einspurig befahr-
bar. Die linke Fahrspur dient rein als Zufahrts-
straße zum Veranstaltungsgelände Versuchs-
gut Kirschgartshausen. In entgegengesetzter
Richtung, also von Mannheim kommend in
Fahrtrichtung Lampertheim, dient die rechte
Fahrspur als Zufahrtsstraße zum Veranstal-
tungsgelände. Aufgrund des erhöhten Fahrzeu-
gaufkommens ist in dieser Zeit mit Verkehrs-
beeinträchtigungen zu rechnen.

STADT IM BLICK CUBEX ONE auf dem Mannheim
Medical Technology Campus offiziell eröffnet

Es ist Herzstück und Kristallisationspunkt
des Mannheim Medical Technology Campus
(MMT-Campus), seine markante Architektur
prägend für das gesamte Areal – das Busi-
ness Development Center CUBEX ONE. Ver-
gangene Woche wurde das CUBEX ONE –
pandemiebedingt ein knappes Jahr nach Ein-
zug der ersten Mieterinnen und Mieter – of-
fiziell eröffnet. Nach Konzeption, Finanzie-
rung und Architektenwettbewerb durch den
Fachbereich für Wirtschafts- und Struktur-
förderung der Stadt Mannheim, ist NEXT
MANNHEIM, die Dachmarke der mg: mann-
heimer gründungszentren gmbh, die Bauher-
rin und Betreiberin des CUBEX ONE. Es ist
wesentlicher Baustein des Clusters Gesund-
heitswirtschaft, welches – wie auch der
MMT-Campus insgesamt – von der Wirt-
schaftsförderung gesteuert und fortentwi-
ckelt wird.

„Das CUBEX ONE ist der sichtbare Aus-
druck einer jahrelangen konsequenten wirt-
schaftspolitischen Cluster-Strategie im Be-
reich Gesundheitswirtschaft. Dass wir mit
dem CUBEX ONE, nur einen Monat nach
dem Gebäude der TPMA GmbH, erneut eine

Eröffnung auf dem Campus feiern, ist ein
wichtiges Signal. Es zeigt, dass das Vorha-
ben, ein kraftvolles und wachsendes Trans-
fer- und Innovationsökosystem für Gesund-
heitswirtschaft am Standort Mannheim zu
schaffen, Früchte trägt“, so Oberbürgermeis-
ter Dr. Peter Kurz.

„Die Gesundheitswirtschaft hat das Po-
tenzial, sich zur Leitindustrie des 21. Jahrhun-
derts zu entwickeln, und sie wird immer
mehr zum entscheidenden Wachstumstrei-
ber und Jobmotor. Sie ist deshalb eines der
von der Innovationsstrategie des Landes
identifizierten Zukunftsfelder, auf das wir
setzen, um Baden-Württembergs Innovati-
onsfähigkeit zu sichern. Mit der Förderung
des CUBEX ONE durch EU- und Landesmittel
stärken wir den Standort Mannheim und da-
mit die Zukunftsfähigkeit der ganzen Regi-
on“, so Baden-Württembergs Wirtschaftsmi-
nisterin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut.

Wirtschaftsbürgermeister Michael
Grötsch: „Wir haben den Bereich Medizin-
technologie als Kernkompetenz in das Port-
folio unserer Wirtschaftsförderung aufge-
nommen. Dies ist ein deutliches Bekenntnis

der Stadt zur Förderung dieser Branche. In
Mannheim schaffen wir einen international
wettbewerbsfähigen Netzwerkverbund für
die effiziente Entwicklung und nachhaltige
Vermarktung von Medizinprodukten.“

Nach nur knapp drei Jahren Bauzeit wurde
das fünfstöckige Gebäude fertiggestellt. Das
CUBEX ONE umfasst auf insgesamt 3.800
Quadratmetern Mietfläche flexible Büro-,
Werkstatt- und Laborflächen sowie iCubes
mit Reinraumfunktion. Veranstaltungs- und
Seminarräume, eine Co-Working-Area und
Gastronomie runden das Angebot ab. Das
CUBEX ONE schafft so nicht nur eine moder-
ne Arbeitsumgebung für Startups und junge
Unternehmen, sondern ist auch in baulicher
und funktionaler Hinsicht für die besonderen
Anforderungen der Branche ausgestattet:
Die innerbetriebliche Wertschöpfungskette
von Unternehmen aus der Gesundheits- und
Medizintechnologiebranche ist hochinter-
disziplinär und reicht im jeweiligen Fall vom
einfachen Bürostandard bis zur aufwendigen
Laborumgebung. Dabei verändern sich diese
Nutzungsprofile insbesondere auf den Flä-
chen für die experimentelle Forschung und

Produktentwicklung im Zuge der Unterneh-
mensentwicklung der ersten Jahre. Auf diese
besonderen Anforderungen kann das Busi-
ness Development Center mit einem diffe-
renzierten und zugleich flexibel nutzbaren
Raumprogramm reagieren.

Mit der Prämierung als RegioWIN-Leucht-
turmprojekt wurden durch den Fachbereich
für Wirtschafts- und Strukturförderung För-
dermittel von insgesamt sieben Millionen
Euro zur Kofinanzierung des Bauvorhabens
eingeworben. Fünf Millionen Euro stammen
aus dem Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung, kurz EFRE-Fonds, und somit aus
EU-Mitteln, weitere zwei Millionen Euro hat
das Land Baden-Württemberg bereitgestellt.
Insgesamt lag die Investitionssumme für den
Bau des CUBEX ONE bei knapp 25 Millionen
Euro. Auch die Mietbedingungen sind durch
EFRE gefördert.

Weitere Informationen:

Weitere Informationen gibt es unter
www.mannheim.de/de/nachrichten/
cubex-one-offiziell-eroeffnet

GiRLS GO MOVIE
Zum 18. Mal findet am 12. und 13. November
das Kurzfilmfestival GIRLS GO MOVIE statt.
Junge Filmemacherinnen können bis zum 12.
September ihre Filmbeiträge zum Wettbe-
werb einreichen. Mitmachen dürfen Mäd-
chen und Frauen zwischen zwölf und 27 Jah-
ren aus Mannheim, Baden-Württemberg,
Rheinland-Pfalz und Hessen. Außerdem sind
unter anderem Filmpraktika im Dokumenta-
rischen Porträtieren zu vergeben (Bewer-
bungen bis 12. Juni), es findet ein Internatio-

naler Austausch beim Sommer-Filmcamp in
Bydgoszcz in Polen statt und es wird eine
Girlsjury zur Bewertung der Wettbewerbsfil-
me gesucht. Ausführliche Informationen,
Termine und Online-Anmeldungen finden
sich unter: www.girlsgomovie.de. Weitere
Informationen erteilen Alexandra Staszew-
ski per E-Mail an staszewski@girlsgomo-
vie.de sowie das GIRLS GO MOVIE-Büro,
Neckarpromenade 46, Mannheim oder per
E-Mail an info@girlsgomovie.de.

Sanierung des Brückenkopfs der
Konrad-Adenauer-Brücke

Seit Mai 2021 wird der Brückenkopf der Kon-
rad-Adenauer-Brücke – auf der Mannheimer
Seite – an insgesamt drei einzelnen Brücken-
bauwerken umfänglich saniert.

Nach einer sechswöchigen intensiven
Bauphase stehen nun seit 2. Juni die meisten
Fahrspuren – zumindest einspurig – wieder
zur Verfügung. Aus Süden kommend ist die
direkte Auffahrt auf die Konrad-Adenauer-
Brücke in Richtung Ludwigshafen wieder of-
fen. Ebenso die direkte Zufahrt in die Rhein-
vorlandstraße in Richtung Hafen. Von Nor-
den kommend steht die direkte Fahrbezie-

hung in Richtung Lindenhof ebenfalls wieder
einspurig zur Verfügung.

Aus Verkehrssicherheitsgründen musste
die Abfahrt aus Ludwigshafen kommend in
Richtung Parkring seit 7. Juni erneut ge-
schlossen werden. Dieser Verkehr wird je-
doch über die nahegelegene Helmut-
Schmidt-Brücke, die seit dem 4. Juni wieder
geöffnet ist, umgeleitet. Insgesamt sollen
die Bauarbeiten am Brückenkopf der Kon-
rad-Adenauer-Brücke im Herbst abgeschlos-
sen sein. Für Radfahrende ergeben sich keine
verkehrlichen Veränderungen.Ehrenamtliche Fahrerinnen und

Fahrer für Friedhofstaxi gesucht
Die Friedhöfe Mannheim bieten nach zwei-
jähriger Corona-Pause wieder das Friedhofs-
taxi auf dem Hauptfriedhof an. Das Elektro-
fahrzeug bringt gehbehinderte Besucherin-
nen und Besucher kostenlos von jedem
Friedhofseingang im Schritttempo zur Grab-
stelle und zurück. Das Friedhofsmobil kann
montags bis donnerstags von 8 bis 15 Uhr und
freitags 8 bis 14 Uhr unter der Telefonnum-

mer 0152/22105-764 gebucht werden.
Zur Unterstützung des Bereitschafts-

teams werden Bürgerinnen und Bürger ge-
sucht, die ehrenamtlich individuell verein-
barte Schichten in diesem Bereich überneh-
men möchten. Interessierte (PKW-Führer-
schein erforderlich) werden gebeten, sich bei
Frau Oswald unter der Telefonnummer
0621/3377-128 zu melden.

Im Rampenlicht
Nach längerer Pause öffnet die Sammlungsprä-
sentation im Museum Zeughaus der Reiss-Engel-
horn-Museen wieder. Die theater- und musikge-
schichtliche Sammlung ist eine der ältesten in
ganz Deutschland. Mit dem Original-Soufflier-
buch zur Uraufführung von Schillers „Die Räu-
ber“ oder einem seltenen Bühnenmodell von um

1800 beherbergt sie Exponate von Weltrang.
Pünktlich zur Wiederöffnung liegt mit dem Buch
„Im Rampenlicht“ erstmals ein Führer vor, der
diese und weitere außergewöhnliche Schätze
vorstellt.

Weitere Informationen unter www.rem-mann-
heim.de

Klage gegen vorliegende Ausbauplanung der östlichen Riedbahn
Die Stadt Mannheim wird gegen die Reakti-
vierung des zweiten Gleises auf der östli-
chen Riedbahn vor dem Verwaltungsge-
richtshof Baden-Württemberg Klage ein-
reichen. Das hat der Gemeinderat am 31.
Mai beschlossen. Ziel ist es, zu verhindern,
dass die Bahn mit dem Streckenausbau
vorzeitig Fakten schafft, bevor geklärt ist,
wie der zunehmende Schienenverkehr in
Zukunft durch Mannheim geführt werden
soll. Zudem wurden aus Sicht der Stadt die
Auswirkungen der Maßnahme auf das
Stadtklima und die Grünzüge nicht ausrei-
chend berücksichtigt. Bei ihrem Einwand
geht es der Stadt auch um die Prüfung ei-
nes Güterzugtunnels.

„Wir haben stets betont, dass, bevor wir
über die Wiederherstellung der Zweiglei-
sigkeit sprechen, es zunächst ein Gesamt-

konzept für die Durchfahrt der Mehrver-
kehre geben muss. Das Ziel muss – im Sin-
ne der Mobilitätswende und unseres Kli-
maziels 2030 – die Erhöhung der Leistungs-
fähigkeit des Schienennetzes sein. Diese
darf aber nicht zu Lasten der Anwohnerin-
nen und Anwohner im Stadtgebiet erfol-
gen“, betont Erster Bürgermeister Christi-
an Specht. „Es muss gleichzeitig auch ein
optimaler Lärmschutz gewährleistet wer-
den, der sich nicht nur auf den Bereich des
1,7 Kilometer langen Streckenabschnitts
des östlichen Riedbahn-Gleises bezieht,
sondern den gesamten Schienenverkehr in
Mannheim berücksichtigt. Wenn noch
nicht klar ist, wie künftig der Güterverkehr
durch Mannheim hindurchgeführt wird,
dürfen zum jetzigen Zeitpunkt an anderer
Stelle keine Tatsachen geschaffen wer-

den.“
Die bisherigen Zahlen der Bahn prognos-

tizieren, dass im Jahr 2025 mehr als 250 Gü-
terzüge täglich durch Mannheim fahren
sollen. Ob und inwiefern diese Zahlen
künftig nach oben korrigiert werden, ist ak-
tuell noch nicht absehbar.

Als Lärmschutz für die Anwohnerinnen
und Anwohner ist bislang lediglich in zwei
Bereichen eine Lärmschutzwand vorgese-
hen: eine 80 Zentimeter hohe auf der
Neckarbrücke und eine vier Meter hohe
auf dem ohnehin schon sechs Meter hohen
Bahndamm in Neuostheim. Auch hierauf
wird sich die Klage der Stadt beziehen:
Denn eine Wand, die in diesem Bereich
letztlich zehn Meter in die Höhe ragt, wür-
de die städtische Frischluftschneise blo-
ckieren.

Das Eisenbahn-Bundesamt hatte vor zir-
ka zwei Monaten den Ausbau – die „Wie-
derherstellung der zweigleisigen Befahr-
barkeit der östlichen Riedbahn“ – geneh-
migt. Startzeitpunkt für die Bauarbeiten
wäre demnach 2027. Im Zuge dessen sollen
auch drei Eisenbahnüberführungen saniert
und eine S-Bahn-Haltestelle in Neuost-
heim realisiert werden.

Die Stadt Mannheim will nun mit der Kla-
ge erreichen, dass die Planungen für dieses
Vorhaben ausgesetzt werden, bis geklärt
ist, wie das Gesamtkonzept für die künftige
Schienenstreckenführung der drei großen
Abschnitte „Frankfurt – Mannheim, Kno-
ten Mannheim, Mannheim – Karlsruhe“
aussehen soll. Dieses wird aktuell mit der
Deutschen Bahn erörtert. Erste Ergebnisse
werden Ende 2023 erwartet.

Jugendbeteiligung in Mannheim und Toulon

Eine achtköpfige Gruppe des neu gegrün-
deten Jugendrats in Toulon besuchte vom
27. bis 30. Mai die Stadt Mannheim und
traf sich mit Vertretenden des Mannhei-
mer Jugendbeirats. Die jungen Menschen
tauschten sich über vorhandene Beteili-
gungsstrukturen der beiden Städte aus.
Viele Gemeinsamkeiten aber auch Un-
terschiede kamen zutage. Es wurde deut-
lich, dass es im Jugendbereich eine ganze
Menge wichtiger Themen gibt, die die Zu-
kunft von jungen Menschen in unseren
Städten betreffen. Von Fragen der Mobi-
lität über die Wohnsituation bis hin zu Kli-
ma- und Umweltfragen sehen die Jugend-
lichen einen hohen Handlungsdruck.

Jugendbeiräte der beiden Partnerstädte treffen sich erstmals in Mannheim
Gleichzeitig ist die Ausübung von Ju-
gendrechten nicht immer einfach, so die
Erfahrungen der Jugendlichen aus beiden
Städten. Innerhalb der regulären Mann-
heimer Jugendbeiratssitzung am 29. Mai
begrüßte Jugendbürgermeister Dirk Gru-
nert die Jugendlichen aus Mannheim und
Toulon. Er betonte die Wichtigkeit der Ju-
gendbeteiligung zur Gestaltung einer le-
benswerten Zukunft: „Wenn wir uns Ge-
danken darüber machen, wie Mannheim
und Toulon in zehn oder zwanzig Jahren
aussehen sollen, dann kommt es auf eure
Meinung an.“

Dass es diese Meinung gibt, war in zwei
sehr intensiven Beratungstagen deutlich

geworden. Der französischen Gruppe fiel
positiv auf, dass es Mannheim schafft,
fast alle Altersgruppen, Kinder, Jugendli-
che und junge Erwachsene, in politische
Beteiligungsprozesse einzubinden. Auch
die Strukturen der offenen Jugendarbeit
mit den Jugendhäusern und Jugendtreffs
in den unterschiedlichen Stadtteilen fan-
den die Mitglieder des französischen Ju-
gendgremiums nachahmenswert. So
werden unterschiedliche Jugendliche er-
reicht – auf einer freiwilligen Basis.

Große Anerkennung fand wiederum
ein Projekt einer Studierendenorganisa-
tion in Toulon. Nach dem Vorbild vieler
anderer französischer Städte hat diese

die Verteilung von Lebensmitteln an Stu-
dierende in schwierigen finanziellen Le-
benslagen etabliert – eine Solidaritätsak-
tion von Studierenden für Studierende.

An ihrem letzten Tag in Mannheim
nahm die Delegation aus Toulon an der
Jugendbeiratssitzung im Ratssaal N 1 teil.

Der Austausch der Jugendbeiräte Tou-
lon – Mannheim wird begleitet durch das
Kinder- und Jugendbüro 68DEINS! in Ko-
operation mit dem Fachbereich Interna-
tionales, Europa und Protokoll der Stadt
Mannheim. Gefördert wird das Projekt
durch den Mikroprojektefonds des
Staatsministeriums Baden-Württem-
berg.
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STIMMEN AUS DEM GEMEINDERAT

Menschen zurück in die Krankenversicherung bringen

Das ehrenamtliche Hilfsangebot Malteser
Migranten-Medizin für Menschen ohne
Krankenversicherung (MMM) nimmt in
Mannheim jährlich über 800 medizinische
Behandlungen ohne Krankenschein oder pri-
vate Abrechnung vor. Anders als der Name
der Hilfsorganisation vermuten lässt, sind
auch viele Menschen mit deutschem Pass
weder krankenversichert noch finanziell in
der Lage, sich eine angemessene medizini-
sche Versorgung leisten zu können. In wie-
vielen Fällen Arztpraxen und Krankenhäuser
auf ihren Behandlungskosten sitzen bleiben,
ist nicht bekannt. Gründe für eine fehlende
Krankenversicherung gibt es mehrere, zum
Beispiel Obdachlosigkeit, suchtbedingt un-
organisierte Lebensführung oder gescheiter-
te Selbstständigkeit bei hoher Verschuldung
und erdrückendem Beitragsrückstand.

Chance auf Krankenversicherung
In vielen deutschen Großstädten, zum Bei-
spiel in Frankfurt, München, Münster und
Bremen, gibt es sogenannte Clearingstellen
von unterschiedlichen Trägern, die es sich
zur Aufgabe gemacht haben, Menschen zu-
rück oder seltener erstmals in die gesetzliche
Krankenversicherung zu bringen. Ein Pilot-
projekt in Frankfurt am Main, das vom Ju-
gend- und Sozialamt der Stadt getragen
wird, bietet offene, niederschwellige Sprech-
stunden an. Bereits im ersten halben Jahr
nach dem Start 2021 konnte ein Drittel der 62
Anfragen zu einer Eingliederung in eine
Krankenkasse gebracht werden. Dadurch
werden den Betroffenen wichtige, nicht sel-

Die Fraktion LI.PAR.Tie. will wissen, was die Stadt dafür unternimmt

ten lebensverlängernde Behandlungen er-
möglicht und die Anbieter medizinischer
Leistungen werden entlastet. Auch die Uni-
klinik Mannheim würde davon profitieren,
wenn sich diese Möglichkeit hier eröffnen
würde.

Anfrage im Gemeinderat
Die Fraktion LI.PAR.Tie. hat im Gemeinderat
eine Anfrage gestellt, ob Mannheim dem
Beispiel anderer Städte folgen und ein Ange-
bot zur Eingliederung ins Regelsystem der
Krankenversicherung schaffen will (Anfrage
A181/2022). Dazu die gesundheitspolitische
Sprecherin der Fraktion, Stadträtin Nalan
Erol: „Sinnvoll wäre es, Sprechstunden für
Betroffene dort anzubieten, wohin sie sich
schon jetzt wenden, z.B. bei der MMM. Dazu
braucht es entsprechende finanzielle und
personelle Ressourcen, die sich aber unter

dem Strich rechnen, da weniger unbezahlte
Behandlungen durchgeführt werden müss-
ten.“

Die Fraktion hofft, dass die Stadt absehbar
eine Clearingstelle als Pilotprojekt vergleich-
bar dem in Frankfurt einrichtet.

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

Fraktion im Gemeinderat

LI.PAR.TIE.

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

Rechtlicher Hinweis

SPD fordert ergänzende
Standortuntersuchungen

Die SPD-Gemeinderatsfraktion bekräftigt
die Notwendigkeit der ergebnisoffenen Prü-
fung der Sanierung bzw. eines Neubaus des
Carl-Benz-Stadions, um eine Spielstätte für
Bundesligafußball in Mannheim bestmöglich
zu realisieren. Die Verwaltung wurde vom
Gemeinderat beauftragt, eine Studie auszu-
arbeiten, unter welchen Bedingungen im
Carl-Benz-Stadion künftig Spiele im Rahmen
der 1. und 2. Bundesliga sowie der 3. Liga
durchführbar sind. Hierzu liegen jetzt die Er-
gebnisse und jeweiligen Kosten vor, die nun
ausführlich zu prüfen sind.

Andrea Safferling, sportpolitische Spre-
cherin der SPD-Fraktion, betont: „Die abge-
laufene Drittligasaison hat der SV Waldhof in
Schlagdistanz zu den Aufstiegsrängen been-
det, was mich ungemein freut. Damit wurden
die Ambitionen des Vereins, sich in den Pro-
fi-Ligen zu etablieren, deutlich unterstri-
chen. Nun heißt es, die von der Verwaltung
vorgelegten Ergebnisse der Machbarkeits-
untersuchungen in Bezug auf den Sanie-
rungsbedarf sowie die -kosten des Carl-
Benz-Stadions zu prüfen und abzuwägen,
wie in Mannheim bestmöglich eine bundesli-
gataugliche Spielstätte realisierbar ist.“

Thorsten Riehle, Fraktionsvorsitzender,
ergänzt: „Eine Gesamtprüfung darf auch
nicht die Option eines Stadionneubaus au-
ßer Acht lassen. Hierfür sind ergänzende

Ergebnisoffene Prüfung von Sanierung und Neubau des Carl-
Benz-Stadions notwendig

Standortuntersuchungen durchzuführen,
um ein ganzheitliches Bild zu erhalten, auf
dessen Basis sich eine Entscheidung treffen
lässt.“

Haben Sie Anregungen oder Fragen? Mel-
den Sie sich gerne per E-Mail: spd@mann-
heim.de oder Telefon: 0621/293-2090.

Fraktion im Gemeinderat

SPD

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

Rechtlicher Hinweis

In Erinnerung an Wolfgang Raufelder

Es ist seit Jahren eines der großen GRÜ-
NEN Projekte in Mannheim: Die Renaturie-
rung des Altneckarufers. Bereits 2015 hatte
die GRÜNE Gemeinderatsfraktion hierfür ei-
nen Antrag im Gemeinderat gestellt und da-
mit die Planungen ins Laufen gebracht. Wolf-
gang Raufelder, der sich als Kommunalpoliti-
ker und Landtagsabgeordneter immer mit
großem Engagement für Umwelt-, Natur-
und Klimaschutz in Mannheim einsetzte,
hatte dabei maßgeblich mitgewirkt. Sein gro-
ßes fachpolitische Engagement machte ihn
zu einem über Parteigrenzen hinweg ge-
schätzten und beliebten Politiker. Wir freuen
uns sehr darüber, dass der Mannheimer Ge-
meinderat diese Woche die Umbenennung
des südlichen Altneckarufers in „Wolfgang-
Raufelder-Ufer“ einstimmig beschlossen hat.
Konkret geht es um den Abschnitt stromab-
wärts von der Riedbahnbrücke bis zur Trep-
penanlage am Bootssteg der Amicitia.

Letztes Jahr im Juni gab Staatssekretär
André Baumann mit der Übergabe des För-
derbescheids des Ministeriums für Umwelt,
Klima und Energiewirtschaft Baden-Würt-
temberg an Umweltbürgermeisterin Diana
Pretzell den Startschuss zur Renaturierung
des Neckarufers. Damit ging ein sechs Jahre

Abschnitt des Altneckarufers nach langjährigem GRÜNEN-Stadtrat benannt

langer Planungsprozess in seine Umset-
zungsphase. Durch die Renaturierung wer-
den in den nächsten Jahren neue, lange ver-
lorene Lebensräume am Neckar geschaffen,
die Tieren und Pflanzen im und am Neckar zu
Gute kommen. Es entsteht aber auch attrak-
tiver Freiraum für die Mannheimer Bür-
ger*innen, der den Neckar wieder erlebens-
wert macht. Wir sind uns sicher, dass Wolf-
gang Raufelder sehr stolz und glücklich über
die von ihm initiierten Maßnahmen am Alt-

neckarufer gewesen wäre. Der nun nach
Wolfgang Raufelder benannte Uferabschnitt
am Altneckar, steht im Besonderen für eine
naturnahe Naherholung der Mannheimer
Bürger*innen zur Verfügung und wird damit
auch seinem stets gelebten Anspruch ge-
recht, den Naturschutz auch immer mit und
für die Menschen zu denken sowie umzuset-
zen.

Der Wolfgang-Raufelder-Umweltschutz
e.V., der seit 2019 einen Umweltschutzpreis
an Vereine und Initiativen vergibt, die sich in
Mannheim und der Region besonders für
Umweltbelange einsetzen, wird nach Fertig-
stellung der Renaturierungsmaßnahmen mit
einer Tafel am Neckarufer die Benennung
vor Ort für die Öffentlichkeit sichtbar ma-
chen.

Gabriele Baier, umweltpolitische Spreche-
rin Bündnis 90/ DIE GRÜNEN im Gemeinde-
rat

Haben Sie Interesse an weiteren Informa-
tionen? Sie finden uns im Rathaus E 5, 68159
Mannheim und erreichen uns telefonisch un-
ter 0621-293 9403, per Mail unter grue-
ne@mannheim.de sowie im Internet unter
www.gruene-fraktion-mannheim.de.

Fraktion im Gemeinderat

GRÜNE

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

Rechtlicher Hinweis

Anerkennung für unsere Landwirte

Wie wichtig Weizen für die Welternäh-
rung ist, zeigt sich verstärkt seit dem völker-
rechtswidrigen russischen Angriffskrieg auf
die Ukraine, die auch die „Kornkammer Eu-
ropas“ genannt wird. 18,1 Mio. Tonnen Wei-
zen und damit doppelt so viel wie Deutsch-
land exportierte die Ukraine bisher jährlich.
Aktuell herrscht große Sorge, dass Ernteaus-
fälle in Folge des Krieges in vielen Ländern
die Nahrungsmittelsicherheit gefährden
könnten.

Austausch mit
Ukrainischen Agrarexperten

Deshalb ist sehr gut, dass die DLG-Feldtage
vom 14. bis 16. Juni 2022 in Mannheim auf
dem Südzucker Versuchsgut Kirschgarts-
hausen stattfinden. Vor Ort sind auch Pro-
fessoren der Nationalen Ukrainischen Land-
wirtschaftlichen Universität Kiew. Neben
dem fachlichen Austausch werden die For-
scher auch zu Gesprächen über die aktuelle
Lage in ihrem Land zur Verfügung stehen.

Landwirte als Direktvermarkter vom
Hof oder auf dem Wochenmarkt

„Wir sind froh und der Südzucker AG dank-
bar, dass sie mit den DLG-Feldtagen erst-
mals diese wichtige landwirtschaftliche
Messe mit mehr als 20.000 Fachbesuchern
nach Mannheim holten. Landwirte haben ge-
rade in einer Großstadt wie Mannheim eine
wichtige Aufgabe. Neben der Lebensmittel-
erzeugung sorgen sie auch für die Pflege un-
serer Kulturlandschaft. Immer mehr Mann-
heimer Landwirte bieten durch Direktver-
marktung ein frisches, hochwertiges, regio-
nales Angebot, das sich aktuell in der Erd-
beer- und Spargelzeit besonders auffällig
zeigt,“ erklärt der CDU-Fraktionsvorsitzen-
de Claudius Kranz.

Wichtig den Stadtmenschen die
Landwirtschaft näher zu bringen

Die landwirtschaftspolitische Sprecherin der
CDU-Gemeinderatsfraktion Marianne Seitz
(selbst Bauerntochter), weiß wie wichtig es
ist, den Einwohnern einer Großstadt die
Landwirtschaft näher zu bringen. „Da dieses
Jahr pandemiebedingt der landwirtschaftli-

CDU heißt Landwirte auf den DLG-Feldtagen
in Mannheim willkommen

che Teil auf dem Maimarkt kleiner ausgefal-
len ist, sind neben den Feldtagen vor allem
die regelmäßig stattfindenden „Gläsernen
Produktionstage“ der Landwirte wichtig. Wir
sind dankbar, dass die landwirtschaftlichen
Betriebe Guckert (Sandtorf), Merz (Kirsch-
gartshausen) und Karl (Friedrichsfeld) im-
mer wieder ihre Hof- und Scheunentore öff-
nen und einen Blick hinter die Kulissen der
landwirtschaftlichen Erzeugung zulassen.“

Landwirte schützen die Natur
„Die drei Dutzend Mannheimer Haupt- oder
Nebenerwerbs-Landwirte spielen auch beim
Klima-, Natur-, Umwelt- und Tierschutz eine
wichtige Rolle,“ berichtet der umweltpoliti-
sche Sprecher Thomas Hornung. „Gemein-
sam mit Naturschutzverbänden und den Jä-
gern sorgen die Landwirte auch für Rück-
zugsräume für Tiere. So werden Teiche für
Amphibien angelegt, die Ackerrandbebau-
ung insektenfreundlich gestaltet und bie-
nenfreundliche Zwischenfrüchte auf den
Feldern gesät. Um eine der letzten Feld-
hamsterpopulationen in Baden-Württem-
berg zu retten, werden von Mannheimer
Landwirten in bestimmten Gebieten hams-
terfreundliche Früchte angepflanzt. Vor der
Heumahd überprüfen die Landwirte gemein-
sam mit Jägern und freiwilligen Helfern, un-
terstützt von Drohnen mit Wärmebildkame-
ras, die Felder, um Rehkitze zu schützen.“

Fraktion im Gemeinderat

CDU

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

Rechtlicher Hinweis

Inklusives „Sport im Park“-Special als Vorbereitung auf
Special Olympics Landes-Sommerspiele

Im Rahmen der kostenfreien Veranstal-
tungsreihe „Sport im Park“ des Fachbe-
reichs Sport und Freizeit wird es ein inklusi-
ves Special geben: Das Begegnungsange-
bot Tanzen findet am Montag, 13. Juni, um 18
Uhr gemeinsam mit der Tanzgruppe des
Tausendfüßler Clubs Baden e.V. im Unteren
Luisenpark (Ludwig-Razel-Straße, Ecke Bas-
sermannstraße) statt. Hierbei werden Ele-
mente aus dem Zumba, aber auch aus dem
Tanz angeboten. Jede und jeder ist bei dem
Begegnungsangebot willkommen. Im An-
schluss geht es um 19 Uhr mit dem regulä-

ren „Sport im Park“-Angebot weiter.
Das Begegnungsangebot Tanzen macht

bereits Lust auf die Special Olympics
Landes-Sommerspiele, die vom 13. bis 16. Juli
in Mannheim stattfinden. Bei der Sportver-
anstaltung treten Athletinnen und Athleten
mit geistiger oder mehrfacher Behinderung
in unterschiedlichen Disziplinen wie Hand-
ball, Schwimmen oder Leichtathletik gegen-
einander an.

Neben dem dauerhaft stattfindenden,
wettbewerbsfreien Angebot sowie einem
Gesundheitsprogramm wird es ein Fami-

lienangebot und eine Athletendisko geben.
Zuschauer sind bei den Wettkämpfen herz-
lich willkommen.

Weitere Informationen

Weitere Informationen unter www.specia-
lolympics.de/baden-wuerttemberg/veran-
staltungen/veranstaltungskalen-
der/#event-2795.
Der Fachbereich Sport und Freizeit steht zu-
sätzlich telefonisch unter 0621/293-4004
zur Verfügung.

WEITERE MELDUNGEN

Die Mitglieder der Fraktion LI.PAR.Tie. FOTO: DANIEL KUBIRSKI

Thorsten Riehle, Fraktionsvorsitzender
der SPD im Gemeinderat, und Andrea
Safferling, sportpolitische Sprecherin

FOTO: SPD

Wolfgang Raufelder FOTO:THOMAS NEU

Fraktionschef Claudius Kranz freut sich
auf Landwirtschaftsmesse in Mannheim

FOTO: CDU
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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

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Angebotserstellung und registrieren Sie sich!

Bekanntmachung

Eigenbetrieb Kunsthalle Mannheim
Jahresabschluss 2020

Der Gemeinderat der Stadt Mannheim hat in seiner Sitzung am 31.05.2022 folgenden Beschluss
gefasst:

1. Der Gemeinderat stellt den vomRechnungsprüfungsamt (RPA) geprüften und bestätigten
Jahresabschluss2020desEigenbetriebesKunsthalleMannheimgemäß§16Abs. 3Eigenbetriebs-
gesetz Baden-Württemberg wie folgt fest:
1.1. Bilanzsumme Euro 79.947.473,47
1.1.1 Davon entfallen auf der Aktivseite auf

das Anlagevermögen Euro 78.987.151,29
das Umlaufvermögen Euro 906.798,24
Rechnungsabgrenzung Euro 53.523,94

1.1.2 Davon entfallen auf der Passivseite auf
das Eigenkapital Euro - 1.082,36
Sonderposten für Investitionszuschüsse Euro 76.222.282,21
die Rückstellungen Euro 420.817,50
dieVerbindlichkeiten Euro 3.097.052,76
Rechnungsabgrenzung Euro 208.403,36

1.2. Gewinn- undVerlustrechnung
Jahresverlust Euro 354.914,95
Summe der Erträge Euro 14.305.893,56
Summe der Aufwendungen Euro 13.950.978,61

2. Der Jahresgewinn i.H. von 354.914,95 Euro wird auf neue Rechnung vorgetragen.
3. Die Eigenbetriebsleitung wird für dasWirtschaftsjahr 2020 entlastet.

Der Jahresabschluss 2020mit Lagebericht liegt gemäß § 16 Abs. 4 des Eigenbetriebsgesetzes in
der Zeit vom 20.06.2022-01.07.2022 an derMuseumspforte NeubauTattersallstraße, 68165Mann-
heim, aus.

Ehrung für Mannheims Sportlerinnen und Sportler
Vergangene Woche wurden im Stadthaus
Mannheim von Sportbürgermeister Ralf Ei-
senhauer und der Vorsitzenden des Sport-
kreises Mannheim e.V., Dr. Sabine Hamann,
die Sportlerin und der Sportler sowie die
Mannschaft des Jahres 2021 geehrt. Auch
die „verdiente Persönlichkeit des Mannhei-
mer Sports“ fand eine Würdigung.

„Trotz pandemisch erschwerter Bedin-
gungen haben die Sportlerinnen und Sport-
ler außerordentliche Ergebnisse erzielt. Das
zeigt, welch hervorragende Arbeit in der
Sportstadt Mannheim geleistet wird. Ich
freue mich, nun diese Leistungen in einem
würdigen Rahmen ehren zu können,“ be-
tonte Sportbürgermeister Ralf Eisenhauer.

So konnten in den Sportarten Leichtath-
letik, Judo und Tennis Titel gesichert wer-
den. An der Spitze der Ehrungen standen
die Weltmeisterin im Duathlon, Merle
Brunnée (Mannheimer Turn- und Sportge-
sellschaft 1899 e.V.), sowie Oliver Upmann
(1. Mannheimer Judo-Club e.V.), der den 5.
Platz bei den Paralympics im Judo erreichte.

Ergänzt wurden diese durch die Herren-
mannschaft des TK Grün-Weiß Mannheim
e.V., die den Deutschen Meistertitel im Ten-
nis zum dritten Mal in Folge gewinnen
konnte.

Als höchste sportliche Auszeichnung für
ehrenamtliches Engagement im Mannhei-
mer Sportgeschehen, die die Stadt Mann-
heim vergibt, wurde Rüdiger Tessmer als
„Verdiente Persönlichkeit des Mannheimer

Sports“ geehrt. Tessmer ist seit mehr als 30
Jahren Vorsitzender des Verwaltungsrats
der Mannheimer Turn- und Sportgesell-
schaft 1899 e.V.

Das Gros der Sportlerinnen und Sportler,
die Titel gewonnen haben oder bei Olympia
teilgenommen hatten, wird in einer separa-
ten Veranstaltung im Sommer geehrt. Die
Einzelheiten dazu werden in Kürze veröf-
fentlicht.

KZ-Gedenkstätte Sandhofen: Fotos,
Gegenstände und Berichte gesucht

Im Gebäude der heutigen Gustav-Wieder-
kehr-Schule in Mannheim-Sandhofen be-
fand sich von September 1944 bis März
1945 ein Außenlager des KZ Natzweiler.
Dort wurden mehr als 1.000 Häftlinge,
überwiegend Polen, unter menschenun-
würdigen Bedingungen festgehalten und
zur Arbeit bei Daimler-Benz gezwungen.

In den kommenden Jahren wird die Ge-
denkstätte im Untergeschoss der Schule
neu gestaltet. Obwohl die Kolonne der
Zwangsarbeiter auf dem Weg zum Benz-
Werk auf dem Waldhof sowie der tägliche
Appell auf dem Schulhof gut zu sehen wa-
ren, sind leider keine Fotografien aus die-
ser Zeit bekannt.

Möglicherweise befinden sich jedoch in
privaten Fotoalben oder auf Dachböden
noch Bilder, Dokumente oder sogar Ge-
genstände, die von großem historischen
Wert für die Aufarbeitung der Mannhei-
mer Geschichte im Nationalsozialismus

wären. Auch auf privaten Fotos können
am Rand der Hauptmotive Gebäudeteile,
Personen oder Szenen abgebildet sein, die
Aufschluss über die Geschichte geben.

Daher werden die Mannheimerinnen
und Mannheimer um Mithilfe gebeten,
denn vielleicht besitzen sie selbst noch et-
was aus dieser Zeit, das in Bezug zum KZ
Sandhofen stand, oder wissen, dass je-
mand aus ihrem Umfeld derartiges noch
besitzen könnte.

Ansprechpartner

Wer entsprechendes Material zur Verfü-
gung hat, wird gebeten sich, gerne auch
anonym, an Dr. Marco Brenneisen (MAR-
CHIVUM/KZ-Gedenkstätte Sandhofen)
telefonisch unter 0621/293-7485, per Fax
an 0621/293-7476 oder per E-Mail an mar-
co.brenneisen@mannheim.de zu wen-
den.

WEITERE MELDUNGEN
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Greifbares Glück

Mannheim. Greifbares Glück
in Mannheim: Die Klinik für
geriatrische Rehabilitation
am Diako Mannheim freut
sich über eine Tovertafel der
Dietmar Hopp Stiftung

Rund 1,6 Millionen Menschen in
Deutschland sind laut Angaben
der Deutschen Alzheimer Gesell-
schaft derzeit an Demenz er-
krankt. Für die meisten Formen
der Demenz gibt es keine Hei-
lungsmöglichkeiten. Das Haupt-
ziel der Behandlung liegt häufig
darin, die Lebensqualität der Er-
krankten und ihrer Angehörigen
zu verbessern. Verbliebene Fä-
higkeiten werden trainiert, um

das Selbstwertgefühl der Betrof-
fenen zu stärken. Eine Möglich-
keit, dies zu erreichen, bieten so
genannte Tovertafeln, von denen
die Dietmar Hopp Stiftung im
Rahmen ihrer Förderaktion
„Greifbares Glück – Menschen
mit Demenz spielerisch aktivie-
ren“ insgesamt 100 an gemein-
nützige Einrichtungen in der Met-
ropolregion Rhein-Neckar spen-
det. Ende Mai wurden die Einrich-
tungen bekanntgeben, die sich
über ein Tovertafel-Paket freuen
dürfen, so auch das Diako in
Mannheim.

Die Chefärztin der Klinik für ge-
riatrische Rehabilitation am Dia-
ko, Dr. Diana Franke-Chowdhury,

Hopp-Stiftung spendet Tovertafel für Diako Mannheim
ist überwältigt: „Neben dem ko-
gnitiven Förderaspekt steht auch
der Bewegungsfaktor im Vorder-
grund, da einfache Hand- und
Armbewegungen trainiert wer-
den. Durch die soziale Interaktion
und kleine „Erfolgserlebnisse“
entstehen außerdem positive Ge-
fühle. Das ist wichtig, weil sich
demenzkranke Menschen eher
an Gefühle als an Fakten erin-
nern. Die Tovertafel wird eine
sehr schöne und spannende Be-
reicherung für unsere Patienten
sein.“

Der Begriff Tovertafel ist nie-
derländisch und bedeutet Zau-
bertisch. Dabei handelt es sich
um einen Beamer, der farbenfro-

he Spiele auf einen Tisch proji-
ziert, die auf kleinste Handbewe-
gungen reagieren. Es gibt mehr
als 30 Spiele mit unterschiedli-
chen Schweregraden, und lau-
fend kommen neue hinzu, die ge-
meinsam mit Pflegekräften, Ver-
haltensexperten, Betreuern und
Verwandten der potenziellen An-
wendern entwickelt werden. Au-
ßerdem erforscht Tover kontinu-
ierlich und gemeinsam mit exter-
nen Experten, ob die Spiele leis-
ten, was sie versprechen, wel-
chen Zielgruppen mit den Spielen
geholfen werden kann und wie
die Tovertafel innerhalb der Ein-
richtungen am besten eingesetzt
wird. Ein Ergebnis der Studien ist,
dass die Tovertafel unter ande-
rem die Apathie durchbricht und

körperliche Aktivität bei Men-
schen mit Demenz bewirkt und
dadurch ihre Lebensqualität stei-
gert.

Der Begriff Tovertafel kommt
aus dem Niederländischen und
bedeutet Zaubertisch. Dahinter
verbirgt sich eine innovative Pfle-
getechnologie, die einfach einzu-
setzen ist: Eine Art Beamer wird
mit einem Click-System an der
Decke befestigt und projiziert
Animationen auf einen Tisch oder
den Fußboden. Die in verschiede-
nen Spielen übertragenen Bilder
reagieren auf kleinste Bewegun-
gen, so dass zum Beispiel Bälle
hin und her gespielt werden, Laub
zusammengeschoben oder ein
Puzzle gelegt wird. Einige der
Spiele beinhalten auch akusti-

sche Elemente, etwa kann durch
die Berührung von Noten eine ei-
gene Melodie entstehen. Das
Miteinander der dementen Men-
schen mit Pflegepersonen, Fami-
lienangehörigen und anderen Se-
niorinnen und Senioren sorgt für
Spaß, Freude und Kommunikati-
on. Die Spiele rufen spontane Be-
wegungen und Gesten hervor und
aktivieren kognitive Fähigkeiten.
Die Idee zur Tovertafel entstand
im Rahmen einer Doktorarbeit an
der TU Delft und der Universität
Amsterdam. Seitdem wird die
Technologie stetig weiterentwi-
ckelt. Die Vorteile der Tovertafel
sind therapeutisch und wissen-
schaftlich bewiesen: Sie soll die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
in der Pflege unterstützen und

den Bedürfnissen der Menschen
mit Demenz entsprechen. Des-
halb werden regelmäßig Studien
zu Menschen mit Demenz, zu ih-
rer Pflegeumgebung und zur Wir-
kung der Tovertafel durchgeführt.
Dadurch kann eine neue Art der
Betreuung mit Unterstützung di-
gitaler Technik angeboten wer-
den, die zur Zielgruppe passt.
Studien zeigen unter anderem,
dass die Tovertafel die Apathie
durchdringt, Unruhe verringert,
trübsinnige Stimmungen von Be-
wohnern durchbricht, die soziale
Interaktion verstärkt und körper-
liche Aktivität stimuliert.

Weitere Informationen:

www.greifbares-glueck.de

Die Sportlerin, der Sportler und die Mannschaft des Jahres 2021 wurden von der Stadt
Mannheim und dem Sportkreis Mannheim gewürdigt FOTO: STADT MANNHEIM/THOMAS TRÖSTER

Die Tovertafel im Einsatz. FOTO: DIETMAR-HOPP-STIFTUNG/THOMAS NEU

Liebe Leser, 

liebe Anzeigenkunden 

bitte beachten Sie:

Aufgrund des Feiertags „Fronleichnam“ am 16. Juni 2022

verschiebt sich der Anzeigenschluss auf Montag 13. Juni 12 Uhr!

Wir wünschen Ihnen einen schönen Feiertag 
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