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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.

Meldung des Landes Baden-
Württemberg: Omikron-Subvariante

BA.5 weiter auf dem Vormarsch
In Baden-Württemberg ist die Omikron-Va-
riante BA.5 weiter auf dem Vormarsch. Dies
zeigen die jüngsten Auswertungen der Voll-
genom-Sequenzierungen, die das Gesund-
heitsministerium regelmäßig durchführen
lässt. Für den Zeitraum vom 6. bis 12. Juni
sind von den Laboren 3.519 Proben mittels
Vollgenom-Sequenzierung analysiert wor-
den. Dabei hat sich der kontinuierliche An-
stieg der Omikron-Sublinien BA.4 und BA.5
in Baden-Württemberg bestätigt: Der Anteil
beider Varianten an allen sequenzierten CO-
VID-19-Proben liegt mittlerweile bei 21,2
Prozent (BA.4: 2,3 Prozent, BA.5: 18,9 Pro-
zent).

Derzeit gibt es nach Auskunft der Exper-
tinnen und Experten am Landesgesundheits-
amt aber keinen Hinweis auf eine Änderung
des Schweregrads für BA.4/BA.5-Infektio-
nen im Vergleich zu früheren Omikron-In-
fektionen. Mit einer Überlastung des Ge-
sundheitssystems wird aktuell nicht gerech-
net.

Eine Zunahme von Mobilität und sozialen
Kontakten kann generell zu einem Anstieg
von COVID-19-Infektionen führen. Die
nächsten zwei Wochen werden zeigen, in
welchem Ausmaß die erhöhte Mobilität
während der Pfingstferien zu einer Steige-
rung des Infektionsgeschehens führt. Das
Gesundheitsministerium rät dazu, auch im
Sommer nicht alle Schutzvorkehrungen fal-
len zu lassen, sondern eigenverantwortlich
zu handeln und beispielsweise bei Krank-
heitszeichen zu Hause zu bleiben und in In-
nenräumen Maske zu tragen. Wer einen po-
sitiven Test hat, muss sich nach wie vor nach
den geltenden Regeln mindestens fünf Tage
in Absonderung begeben.

In Baden-Württemberg dominiert seit
knapp fünf Monaten die Omikron-Variante.
Vor allem die Omikron-Sublinie BA.2 konnte
sich – wie in ganz Deutschland – auch in Ba-
den-Württemberg durchsetzen. Das Robert
Koch-Institut (RKI) verzeichnet in seiner ge-

nomischen Stichprobenerhebung aktuell das
stärkste anteilige Wachstum der Sublinien
BA.4 und BA.5. Dies lässt darauf schließen,
dass diese Omikron-Sublinien in wenigen
Wochen die Mehrzahl der Nachweise aus-
machen dürften. Aller Voraussicht nach wer-
den sich diese beiden Sublinien stärker ver-
breiten, so dass es auch in Baden-Württem-
berg, wie auch in anderen europäischen Län-
dern schon beobachtet (z. B. Portugal), und
wie vom Europäischen Zentrum für die Prä-
vention und die Kontrolle von Krankheiten
(ECDC) angemahnt, zu einem Anstieg der In-
fektionszahlen kommen wird.

Der derzeit beobachtete Wachstumsvor-
teil von BA.4 und BA.5 gegenüber BA.2 ist
wahrscheinlich auf ihre Fähigkeit zurückzu-
führen, sich dem durch eine vorherige Infek-
tion und/oder Impfung induzierten Immun-
schutz zu entziehen, insbesondere wenn die-
ser im Laufe der Zeit nachgelassen hat.

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 Mög-
lichkeit zur Impfberatung sowie zur Impfung
gegen das Corona-Virus für Mannheimerin-
nen und Mannheimer ab zwölf Jahren. Die
Angebote sind kostenfrei. Kinder und Ju-
gendliche unter 16 Jahren müssen von einer
erziehungsberechtigten Person begleitet
werden. Geimpft wird mit den Impfstoffen
von Novavax, Biontech, Moderna und John-
son & 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.
Neben dem konkreten Impfangebot können
Bürgerinnen und Bürger, die Fragen bezüg-
lich der Impfung haben, vorab eine Impfbe-
ratung in Anspruch nehmen. Impfungen sind
mit und ohne Termin möglich. Termine für
das KIZ können unter www.mann-
heim.de/kiz gebucht werden.

Impftelefon des
Seniorenrats Mannheim

Der Seniorenrat Mannheim bietet unter der
Telefonnummer 0621/293-9516 für Men-
schen über 55 Jahre aus Mannheim telefoni-
sche Hilfe bei dem Buchen eines Impfter-
mins an. Das Impftelefon ist montags bis
freitags von 9 bis 12 Uhr für Impftermine zu
erreichen.

„MONNEM BIKE -
Das Festival“ und „Spielraum Stadt“

Am Samstag, 25. Juni, finden die Veranstal-
tungen „MONNEM BIKE – Das Festival“ auf
dem Paradeplatz, in der Kunststraße N 2 bis
N 5 im Zeitraum von 11 bis 18 Uhr sowie
„Spielraum Stadt“ in der Verlängerten Jung-
buschstraße (G 5/H 5 bis G 7/H 7) im Zeit-
raum von 11 bis 22 Uhr statt.

Um eine sichere Veranstaltung zu gewähr-
leisten, müssen am 25. Juni die Kunststraße
in N 1 teilweise gesperrt (bis Parkhaus N 1
frei) und ab N 2 bis N 5, die Seitenstraßen N
2/N 3, N 3/N 4, N 4/N 5 sowie die Verlänger-
te Jungbuschstraße (G 4/H 4 bis G 7/H 7) ab
6 Uhr voll gesperrt werden. Zusätzlich hat
der Fachbereich Sicherheit und Ordnung
Haltverbote in der Kunststraße ab Freitag,
24. Juni, ab 20 Uhr angeordnet. In den Sei-
tenstraßen N 1/N 2, N 2/N 3, N 3/N 4 sowie N
4/N 5 und der verlängerten Jungbuschstraße
gelten ebenso Haltverbote ab Samstag, 25.
Juni, ab 6 Uhr. Aus diesem Grund ist in den
Quadraten mit Verkehrsbeeinträchtigungen
zu rechnen.

Alle Straßensperrungen und Haltverbote
werden nach dem Abbau der Veranstaltun-
gen in der Kunststraße ab zirka 22 Uhr und in
der verlängerten Jungbuschstraße ab zirka
24 Uhr am 25. Juni wieder aufgehoben.

Großplakate informieren zusätzlich über
die für das Parken gesperrten Bereiche, in
denen Abschleppmaßnahmen drohen. Die
Stadtverwaltung bittet Anwohnerinnen und
Anwohner mit motorisierten Fahrzeugen so-
wie alle Besucherinnen und Besucher der
Großveranstaltung, sich vor Ort zu informie-
ren und in dem genannten Verbotsbereich
kein Fahrzeug zu parken, um Abschleppmaß-
nahmen zu vermeiden. Alle Parkhäuser in
der Innenstadt bleiben weiterhin befahrbar.

Es wird weiterhin darauf hingewiesen,
dass die Marktstraße für zirka eineinhalb bis
zwei Stunden seitens der Polizei gesperrt
werden muss, um die Demonstration Radpa-

Verkehrshinweise zu Veranstaltungen am Samstag

rade zu ermöglichen. Diese startet am
Marktplatz gegen 17 Uhr und führt durch
Mannheim und Ludwigshafen.

Weitere Informationen, auch zum Pro-
gramm, sind unter www.monnem-bike.de zu
finden.

Tag des Öffentlichen Dienstes

Am 23. Juni ist der internationale Tag des
Öffentlichen Dienstes. In Mannheim enga-
gieren sich rund 8.000 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter im Öffentlichen Dienst bei
der Stadtverwaltung. Die gemeinsame
Aufgabe ist es, für alle Menschen gemein-
sam eine lebenswerte Stadt zu gestalten.

„Den Mitarbeitenden im Öffentlichen
Dienst gebührt mein Dank das ganze Jahr
über, doch besonders heute, am Tag des öf-
fentlichen Dienstes. Mit ihrer Arbeit leis-
ten sie einen unverzichtbaren Beitrag für
Gemeinwohl, Demokratie und Teilhabe“,
so Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz.

Für diese wichtige Aufgabe sucht die
Stadt Mannheim innovative und visionäre
Nachwuchstalente. 2023 werden 20 zu-
sätzliche Ausbildungsplätze bei der Stadt
Mannheim angeboten, insgesamt 138 in
rund 30 verschiedenen Berufen. Mehr Aus-
bildungsplätze wird es vor allem im Bereich
der gewerblich technischen Berufe, bei den
Verwaltungsberufen und den Erzieherin-

nen und Erziehern geben.
Die Stadt Mannheim sucht Menschen,

die etwas verändern und die Zukunft mit-
gestalten wollen und bietet ihnen entspre-
chende Ausbildungen und Berufsbilder.
„Unsere Stadt steht vor großen Verände-
rungen, vor allem auch im Hinblick auf den
sozialen Zusammenhalt und die Errei-
chung der Klimaziele. Wir suchen also jun-
ge Menschen, die bereit sind, die Transfor-
mation unserer Stadt mit zu gestalten –
und das nicht ’nur’ im Sinne von Planung,
sondern auch im Sinne von Mit-Anpacken
in allen Berufen, die für unsere Zukunft
und die Daseinsvorsorge unerlässlich
sind“, so Oberbürgermeister Dr. Peter
Kurz. Daseinsvorsorge bedeutet, dass be-
stimmte Aufgaben in der öffentlichen
Hand liegen und somit für alle zu sozial-
staatlichen Bedingungen verfügbar sind.
Dazu zählen unter anderem Kinderbetreu-
ung, Bildung, Kultur, sichere Entsorgung
von Abwasser und Abfällen oder die Arbeit

Zukunft gestalten bei der Stadt Mannheim
in Bürgerbüros und Ämtern, an die sich
Mannheimerinnen und Mannheimer wen-
den können, die Arbeit oder finanzielle Hil-
fe suchen. „Wir setzen uns außerdem mit
dem ’Local Green Deal’ gemeinsam für
mehr Lebensqualität in einem klimaneut-
ralen, nachhaltigen, integrativen Mann-
heim ein“, so Kurz.

Ab sofort können sich Interessierte für
die Ausbildungs- und Studienplätze der
Stadt Mannheim für das Einstellungsjahr
2023 bewerben. Die neue Homepage zum
Thema Ausbildung bei der Stadt informiert
unter www.gestaltemannheim.de darüber,
welche Vorteile junge Menschen haben,
die sich bei der Stadt bewerben, vom be-
trieblichen Gesundheitsmanagement über
kostenlose Sportangebote zur betriebli-
chen Altersvorsoge und einer garantierten
Übernahme nach bestandener Prüfung. In
kurzen Videos stellen städtische Auszubil-
dende einzelne Berufe vor und ermögli-
chen einen Blick hinter die Kulissen.

10.000 Euro für
die besten Gründungsideen

Bis zum 31. August können sich Unterneh-
mensgründerinnen und -gründer für den
Mannheimer Existenzgründungspreis MEXI
2023 in den drei Kategorien Technologie,
Dienstleistungen und Social Economy be-
werben. Mit einem Preisgeld in Höhe von
10.000 Euro je Kategorie, das jeweils von Ro-

Bewerbung für Mannheimer Existenzgründungspreis möglich
che, der Sparkasse Rhein Neckar Nord und
der Stadt Mannheim – Fachbereich für Wirt-
schafts- und Strukturförderung – gespon-
sert wird, ist der MEXI der am höchsten do-
tierte regionale Preis für Start-ups in
Deutschland. Darüber hinaus können sich
die MEXI Gewinnerinnen und Gewinner
über eine ganzseitige Anzeige im Wirt-
schaftsmagazin Econo, mehrere Publikatio-
nen in den Medien der Mannheimer Wirt-
schaftsförderung sowie die Preisskulptur
freuen. Die Top 3 in jeder Kategorie erhalten
die Möglichkeit, sich bei einem Pitchevent
des Partners PALATINA Business Angels
Rhein-Neckar e.V. zu präsentieren. „Die Ver-
leihung des MEXI ist eine unserer Highlight-
Aktivitäten zur Gründungsförderung“, so
Christiane Ram, Leiterin der Wirtschaftsför-
derung.

Der MEXI wird im Rahmen des Mannhei-
mer Wirtschaftsforums am 28. November of-
fiziell von Wirtschaftsbürgermeister Michael
Grötsch verliehen. Schirmherr des Preises ist
Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz.

Bewerbung:

Voraussetzung zur Bewerbung ist unter an-
derem eine Gründung nach dem 31. März
2019. Unternehmenssitz muss Mannheim
sein. Alle Informationen rund um den MEXI
und zum Bewerbungsverfahren gibt es unter
www.mannheim.de/mexi

Öffnung des Fahrlachtunnels
voraussichtlich im Frühjahr 2023

In der vergangenen gemeinsamen Sitzung
des Ausschusses für Umwelt und Technik
und des Betriebsausschusses Technische
Betriebe hat die Stadt Mannheim darüber
informiert, dass mit einer Öffnung des
Fahrlachtunnels im Frühjahr 2023 gerech-
net werden kann. Nach derzeitigem Stand
gehen die Planungen von einer Verkehrs-
freigabe im März aus.

„Wir stellen aufgrund der momentanen
Lieferkettenprobleme fest, dass wir die ur-
sprüngliche Planung mit einer Öffnung im
dritten Quartal dieses Jahres nicht mehr
aufrechterhalten können. Wir wissen um
die Tragweite dieser Angelegenheit. Eine

einspurige Öffnung des Fahrlachtunnels
im Notbetrieb hat weiterhin höchste Prio-
rität. Wir setzen alles daran, den neuen Ter-
min zu halten“, führt Bürgermeisterin Prof.
Dr. Diana Pretzell aus.

Massive Lieferkettenprobleme stellen
die Planer vor eine Herausforderung. So
sind bestimmte Materialien gar nicht oder
nicht in den nötigen Güteklassen vorhan-
den, speziell im Bereich der Elektrik. Neben
den globalen Lieferkettenproblemen sind
auch die intensiven Vorplanungen ein
Grund für die zeitliche Verzögerung. „Der
schlechte Gesamtzustand der Anlage als
auch die teilweise veraltete oder nicht

mehr vorhandene Dokumentation aus der
Bauzeit haben den Prozess verzögert. Auf-
grund von neu aufgetretenen Herausfor-
derungen und Problemen kam es immer
wieder zu zeitintensiven Umplanungen“,
so der zuständige Projektkoordinator Ale-
xandre Hofen-Stein.

Der 1994 in Betrieb genommene Fahr-
lachtunnel ist seit dem 3. August 2021 voll
gesperrt. Die Sperrung wurde notwendig,
da im Zuge gutachterlicher Untersuchun-
gen, Defizite in der Tunnellüftung, den Ret-
tungswegen und weiteren sicherheitstech-
nischen Einrichtungen festgestellt wur-
den.
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ESF-Strategie für 2023 veröffentlicht
Der „Europäische Sozialfonds Plus (ESF
Plus)“ fördert den sozialen und wirtschaftli-
chen Zusammenhalt in Europa. Als wichtigs-
tes Finanzierungs- und damit auch Förderin-
strument der Europäischen Union setzt er
vor allem auf Investitionen in die Menschen
und den Arbeitsmarkt. Dafür stehen Mann-
heim im Jahr 2023 insgesamt 459.410 Euro
aus dem regionalen Kontingent des Ministe-
riums für Soziales, Gesundheit und Integrati-
on Baden-Württemberg zur Verfügung.

Die ESF Plus-Förderung konzentriert sich
auf folgende Ziele und Zielgruppen:
• Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit
und der Teilhabechancen von Menschen, die
besonders von Armut und Ausgrenzung be-
droht sind, sowie

• Vermeidung von Schulabbruch und Verbes-
serung der Ausbildungsfähigkeit.

„Für den Arbeitsmarkt in Mannheim ist die
europäische Unterstützung von großem
Wert. Zur Bewältigung der Herausforderun-
gen aktuell durch den Krieg in der Ukraine
und auch noch durch die Pandemie müssen
wir unsere Kräfte für diese besonderen Ziel-
gruppen bündeln. Alle wichtigen Mannhei-
mer Partner sind im Arbeitskreis ESF vertre-
ten und unterstützen die Ziele der Europäi-
schen Union“, so Wirtschafts- und Sozialbür-
germeister Michael Grötsch.

Christiane Ram, Leiterin des Fachbereichs
für Wirtschafts- und Strukturförderung, er-
klärt im Hinblick auf den Ausbildungsmarkt:
„Der ESF Plus hilft dabei, jungen Menschen

Unterstützung unmittelbar vor Ort
mit schwierigen Ausgangslagen den Weg in
eine Ausbildung in Mannheim zu ermögli-
chen. Damit wird auch Unternehmen eine
weitere Chance eröffnet, Ausbildungsplätze
zu besetzen.“

Mit dem Arbeitskreis ESF Mannheim wur-
de die regionale Arbeitsmarktstrategie unter
Federführung des Fachbereichs für Wirt-
schafts- und Strukturförderung für das För-
derjahr 2023 fortgeschrieben. Die Quer-
schnittsziele „Gleichstellung der Geschlech-
ter“ und „Chancengleichheit und Nichtdis-
kriminierung“ sind für den Arbeitskreis ESF
Mannheim von hoher Bedeutung, um insbe-
sondere Mädchen, Frauen und Menschen
mit Migrationserfahrung eine Integration in
den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu er-

möglichen.

Weitere Informationen:

Nähere Informationen und die Arbeitsmarkt-
strategie erhalten Bildungseinrichtungen
und Beschäftigungsträger, die für eines der
beiden spezifischen Ziele Ideen für Projekte
haben, bei der Geschäftsführung des Arbeits-
kreises ESF bei der Wirtschaftsförderung
Mannheim telefonisch unter 0621/293-2049
oder -3355; per E-Mail an harald.pfeif-
fer@mannheim.de oder rolf.schaefer@mann-
heim.de oder unter www.mannheim.de/esf-
plus. Weitere Hinweise zum „ESF Plus“ sind
auf der ESF-Internetseite des Landes Baden-
Württemberg www.esf-bw.de verfügbar.

Messungen
derGeschwindigkeit

Die Stadt Mannheim führt von Montag, 27.
Juni, bis Freitag, 1. Juli, in folgenden Straßen
Geschwindigkeitskontrollen durch:

Alphornstraße (Neckarschule) - Belfort-
straße (Wilhelm-Wundt-Schule) - Damm-
straße - Ernst-Barlach-Allee (Johann-Peter-
Hebel-Schule) - Gartenfeldstraße (Hum-
boldtschule) - Glücksteinallee - Hans-Tho-
ma-Straße - Isoldestraße - Kleestraße - Lang-
straße - Luisenstraße (Schillerschule) - Lu-
therstraße (verkehrsberuhigter Bereich) -
Max-Laeuger-Weg - Neckarauer Waldweg -
Rheingoldstraße - Rüdesheimer Straße - So-
phienstraße - Wolframstraße

Workshop:Kurzpräsentation
imBewerbungsgespräch

Für Frauen, die ihre starke und effektive Prä-
sentation im Bewerbungsgespräch vorberei-
ten und üben möchten, bietet die Kontakt-
stelle Frau und Beruf der Stadt Mannheim
am Mittwoch, 6. Juli, von 9 bis 13 Uhr den kos-
tenfreien Online-Workshop „Elevator Pitch
– Ihre Kurzpräsentation im Bewerbungsge-
spräch“ an. Auf den Punkt gebracht und in
zwei Minuten werden die Teilnehmerinnen
unter der Anleitung einer Expertin nach dem
Online-Workshop in der Lage sein, ihre Stär-
ken und Vorteile authentisch und überzeu-
gend zu präsentieren. Weitere Informatio-
nen sind telefonisch unter 0621/293-2590,
per E-Mail an frauundberuf@mannheim.de
und unter www.frauundberuf-mannheim.de
zu finden.

Alt-StadtratPaulHennze
feierte80.Geburtstag

Alt-SPD-Stadtrat und ehrenamtlicher Natur-
schutzbeauftragter der Stadt Mannheim,
Paul Hennze, feierte am 15. Juni seinen 80.
Geburtstag. Seit über 40 Jahren ist er Vorsit-
zender des Naturschutzbundes (NABU) in
Mannheim. Viele Naturschutzprojekte sind
durch sein Engagement entstanden. Stets
stärkt er in der Öffentlichkeit das Bewusst-
sein für Schutz und Erhalt von Natur und
Umwelt. Mit seinem Expertenwissen ist er
zudem gefragter Ansprechpartner und Rat-
geber.

Aber auch als Mitglied des Gemeinderats
von 1994 bis 2004 oder vorher 20 Jahre als
Bezirksbeirat in Friedrichsfeld galt sein Ein-
satz den Menschen und der Umwelt in
Mannheim. Die Schwerpunkte des ehemali-
gen Mannheimer Schulrektors lagen dabei
vor allem im Natur- und Umweltschutz, der
Förderung des Mannheimer Schulwesens
und der wohnortnahen Unterbringung von
Seniorinnen und Senioren.

GemeinsamneueGesell-
schaftsspielekennenlernen

Die Kinder- und Jugendbibliothek der Stadt-
bibliothek Mannheim lädt Kinder im Alter
von vier bis zwölf Jahren mit ihren Eltern am
Samstag, 2. Juli, 11 Uhr, im Bibliothekslabor
(Dalberghaus N 3, 4) zum Spieletest ein. Es
werden neue Gesellschaftsspiele vorge-
stellt, die gemeinsam ausprobiert werden
können. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine
Anmeldung per E-Mail an stadtbiblio-
thek.kinderbibliothek@mannheim.de ist er-
forderlich.

STADT IM BLICK

Haltestelle und Straße Neckarplatt werden umgestaltet
Der Eigenbetrieb Stadtraumservice Mann-
heim will die Anbindung für den Fuß- und
Radverkehr im Bereich der Haltestelle und
der Straße Neckarplatt Richtung Feuden-
heim verbessern und gleichzeitig die aktuell
ungeordnete Parksituation neu strukturie-
ren. Die Umbaumaßnahmen an den Ver-
kehrsanlagen werden in zwei Abschnitten
durchgeführt.

Im nördlichen Abschnitt wird der gesamte
Knotenpunkt der Feudenheimer Straße/Ne-
ckarplatt umgestaltet, sodass aus der Unter-
führung, welche die Feudenheimer Straße
unterquert, zukünftig ein Teil des Rad-

schnellwegs Mannheim-Heidelberg verlau-
fen wird. Eine ebenerdige Fußgängerque-
rung soll zukünftig das Passieren der Straße
erleichtern. Die Erneuerung der Fahrbahn-
decke sowie der barrierefreie Ausbau der
beiden Haltestellen „Neckarplatt“ sollen ne-
ben der Sanierung des Bodenbelags der Un-
terführung bis zur BUGA 2023 verwirklicht
werden. Dabei wird die fußläufige Erreich-
barkeit der Haltestelle „Neckarplatt“ durch
provisorische Überwege gewährleistet sein.
Wochenend-Sperrungen der Bahnstrecke
können notwendig sein, da Arbeiten im
Gleisbereich durchgeführt werden müssen.

Dies wird zu gegebener Zeit kommuniziert.
Der südliche Abschnitt, der unter ande-

rem die Sanierung der Straße „Neckarplatt“
bis zum Wendehammer auf Höhe der
Schleuse Feudenheim beinhaltet, soll ab
dem 18. Juli umgesetzt werden. Hierbei soll
die Fahrbahn und der dortige Gehweg
grundhaft erneuert, die Versorgungsleitun-
gen neu verlegt sowie eine neue Beleuch-
tung eingebaut werden. Die Radwege ent-
lang der Feudenheimer Straße werden eben-
falls bis zur BUGA 2023 saniert. Darüber hin-
aus stehen der Einbau eines neuen Entwäs-
serungssystems sowie die Pflanzung von 25

Bäumen an.
Im Bereich der Feudenheimer Straße wird

mit Verkehrseinschränkungen in Richtung
Innenstadt sowie Feudenheim zu rechnen
sein, da die jeweils zweispurig verlaufenden
Fahrtrichtungen abwechselnd auf je eine
Spur verengt werden. Im Baufeld der Straße
(Neckarplatt) sind aus bautechnischen
Gründen abschnittsweise Vollsperrungen
eingeplant, weshalb der Verkehr über eine
Einbahnstraßenregelung über das Pfeiffers-
wörth ausgeleitet wird. Die Gesamtkosten
für die Maßnahme belaufen sich auf zirka 4,8
Millionen Euro.

Mannheims Zuwanderungsgeschichte
Mannheim gilt, wie kaum eine andere Kom-
mune in Deutschland, als Migrationsstadt. In
vier Sprachen riefen schon 1607 die Stadtpri-
vilegien dazu auf, in die neu gegründete
Stadt und Festung zu ziehen. Mit der Indust-
rialisierung ab den 1860er Jahren bis zur Ge-
genwart strömten Menschen nach Mann-
heim. Zuwanderung prägt die Stadt und
stellte stets eine Chance wie Herausforde-
rung für die etablierte Stadtgesellschaft und
-politik dar. In einem Vortrag am Donners-

tag, 30. Juni, ab 20 Uhr im Friedrich-Walter-
Saal des MARCHIVUM werfen die Referen-
ten große und kleine Schlaglichter auf die
„Migration im Quadrat“. Der Vortrag findet
als Eröffnungsveranstaltung zur 69. Jahresta-
gung der Kommission für geschichtliche Lan-
deskunde in Baden-Württemberg statt. Prof.
Dr. Sabine Holtz, Vorsitzende der Kommissi-
on, hält das Grußwort. Die Veranstaltung
steht eine Woche lang auf www.marchi-
vum.de als Stream zur Verfügung.

Kontrollen von Rettungswegen
an Schwimmbädern und Seen

Bei heißen Temperaturen ist mit einem ho-
hen Besucherandrang an den Mannheimer
Freibädern sowie dem Vogelstangsee, dem
Rheinauer See und dem Strandbad zu rech-
nen.

Der Fachbereich Sicherheit und Ordnung
appelliert daher an alle, die mit dem Auto an-
reisen, ihre Fahrzeuge ordnungsgemäß zu
parken und Rettungswege freizuhalten, so
dass Einsatzkräfte im Notfall schnell den Ein-

satzort erreichen können. Der städtische
Ordnungsdienst wird die Einhaltung der Ver-
kehrsregeln rund um die Bäder und Seen
kontrollieren. Autofahrerinnen und Autofah-
rer, die Fahrzeuge widerrechtlich parken,
müssen damit rechnen, dass ihr Auto abge-
schleppt wird. Grundsätzlich wird zur Anrei-
se mit dem Fahrrad oder dem ÖPNV geraten,
um Verkehrsbeeinträchtigungen vor Ort
möglichst zu vermeiden.

Speed: Zweiteiliger Tanzabend
Beim Doppelabend „Speed“ am Samstag, 2.
Juli, um 20 Uhr im Schauspielhaus des Natio-
naltheaters Mannheim dreht sich alles um
die Frage der Geschwindigkeit. Von Momen-
ten extremer Ruhe bis hin zur frenetischen
Ekstase zieht sich die rhythmische Land-
schaft, die die Tänzerinnen und Tänzer mit
ihrer Körperbeherrschung erwecken. Es ist
ein Rennen um das Ausreizen musikalisch-
dynamischer Möglichkeiten, für das Tanzin-
tendant Stephan Thoss und Choreograf An-

donis Foniadakis an den Start gehen. Wäh-
rend Thoss eine Uraufführung für das En-
semble kreiert, lässt Foniadakis sein leiden-
schaftliches „Kosmos“ in Mannheim aufle-
ben, für das er Inspiration aus dem hekti-
schen Tempo des urbanen Alltags zieht. Die-
se Hektik verwandelt er in einen Tanz, der
Tänzerinnen und Tänzer sowie Publikum auf
freudige und befreiende Weise zusammen-
bringt – ein wahrhaft berauschendes Erleb-
nis.

Vortrag über die erste
Ausgräberin in Palästina

Am Mittwoch, 29. Juni, steht um 14.30 Uhr
Lady Hester Stanhope (1776-1839) im Mittel-
punkt eines Vortrags in den Reiss-Engelhorn-
Museen. In Begleitung ihres Geliebten reiste
Stanhope ab 1810 durch das Osmanische
Reich und ließ sich später im heutigen Liba-
non nieder. Ihre 1815 durchgeführte Grabung
in Aschkelon gilt als Beginn der modernen
Archäologie in Palästina.

Der Vortrag findet im Anna-Reiß-Saal im
Museum Weltkulturen D 5 statt. Um Anmel-

dung unter 0621/293-3771 oder rem.buchun-
gen@mannheim.de wird gebeten.

Weitere Informationen:

Die Veranstaltung ist Teil der Reihe „Kultur-
schmaus am Nachmittag“. Diese bietet älte-
ren Kulturbegeisterten ein spannendes Pro-
gramm und klingt bei Kaffee und Kuchen aus.
Alle Termine der Reihe gibt es unter
www.rem-mannheim.de.

Sperrung der Diffenébrücke
von 30. Juni bis 4. Juli

Aufgrund von Wartungs- und Instandset-
zungsarbeiten an den Hydraulikschläuchen
sowie den Hubzylindern muss die
Diffenébrücke ab Donnerstag, 30. Juni, von 8
Uhr bis Montag, 4. Juli, bis zirka 15 Uhr voll
gesperrt werden. Die Sperrung gilt für den
Kfz-, Bahn- und ÖPNV-Verkehr sowie für den
Fuß- und Radverkehr.

Für die notwendigen Arbeiten an der Hy-

draulik wird am Donnerstagmorgen ein zirka
zehn Meter hohes Gerüst aufgestellt. An-
schließend werden die flexiblen Hydraulik-
schläuche getauscht und die jährliche War-
tung durchgeführt.

Eine Umleitungsstrecke über die Indust-
riestraße / Inselstraße / Kammerschleuse-
Drehbrücke / Friesenheimer Straße ist einge-
richtet und ausgeschildert.

Erneuerung des Geh- und Radwegs
auf der Kurt-Schumacher-Brücke

Der Eigenbetrieb Stadtraumservice Mann-
heim saniert bis voraussichtlich Ende Okto-
ber in vier Bauabschnitten den Geh- und
Radweg auf der südlichen Seite der Kurt-
Schumacher-Brücke. Nach dem Abbruch und
der vollständigen Entfernung der Altbe-
schichtung des Bodenbelags wird auf dem
kompletten Geh- und Radweg auf der südli-
chen Seite der Brücke ein neuer Korrosions-
schutz sowie ein neuer rutschhemmender

Belag aufgebracht, der zur Sicherheit beitra-
gen soll. Die Umleitung für den Fuß- und
Radverkehr wurde mit der Stadtverwaltung
Ludwigshafen abgestimmt und führt per
Ausschilderung über die nördliche, also die
gegenüberliegende Seite auf der Brücke. Der
KFZ-Verkehr ist von der Sanierungsmaßnah-
me nicht beeinträchtigt. Die Gesamtkosten
der Maßnahme belaufen sich auf zirka
650.000 Euro.

Broschüre „Gewalt hat viele Gesichter – Hilfsangebote
in Mannheim“ übersetzt in neun verschiedene Sprachen

Gewalterfahrungen gehören zum Alltag
vieler Menschen in unserer Gesellschaft
und können in nahezu jedem Lebensbe-
reich auftreten – sei es beispielsweise im
häuslichen Bereich, in der Schule, am Ar-
beitsplatz, in der Diskothek oder im Inter-
net und den Sozialen Medien. Denn Gewalt
hat viele Gesichter. Sie kann sich in körper-
licher, psychischer, sexualisierter, struktu-
reller oder auch in digitaler Form zeigen. Ei-
nes ist allen Formen der Gewalt jedoch ge-
meinsam – sie greifen die Persönlichkeit ei-
nes Menschen an und verletzen dessen

Würde.
In der Broschüre „Gewalt hat viele Ge-

sichter“ wird über Hilfsangebote und An-
laufstellen in Mannheim informiert, die Be-
troffene von Gewalt unterstützen sowie
präventive Angebote umsetzen. Dieses In-
formationsangebot wurde nun aktualisiert
und in neun Sprachen übersetzt: Arabisch,
Englisch, Französisch, Italienisch,
Kurmancî, Polnisch, Russisch, Spanisch und
Türkisch.

Die Broschüre geht auf die Initiative von
Partnereinrichtungen des Mannheimer

Bündnisses für ein Zusammenleben in Viel-
falt zurück. Das Mannheimer Frauenhaus
e.V., der ZONTA Club Mannheim und die
Mannheimer Abendakademie hatten zum
Ziel, Betroffenen das Auffinden geeigneter
Hilfsangebote zu erleichtern sowie die Ge-
waltthematik an sich stärker in das öffentli-
che Bewusstsein zu bringen, um die Acht-
samkeit der gesamten Stadtgesellschaft
gegenüber diesem leidvollen Alltagsphäno-
men zu stärken.

Gefördert wurde die Broschüre im Rah-
men der lokalen Umsetzung des Bundes-

programms „Demokratie leben!“ (BMFSFJ).
Die barrierefreie deutsche Version sowie al-
le Übersetzungen sind abrufbar unter
www.mannheim.de/buendnis.

Im Rahmen des „Leitbilds Mannheim
2030“ liefert die Broschüre einen wichtigen
Beitrag zum strategischen Ziel Nr. 3 „Mann-
heim ist durch eine solidarische Stadtge-
sellschaft geprägt und Vorbild für das Zu-
sammenleben in Metropolen. Die Gleich-
stellung der Geschlechter und die Anerken-
nung vielfältiger menschlicher Identitäten
und Lebensentwürfe sind hergestellt.“

Herausgeber: Stadt Mannheim
Chefredaktion: Christina Grasnick (V.i.S.d.P.)
Die Fraktionen und Gruppierungen übernehmen die inhaltliche Verantwortung für ihre
Beiträge.
Verlag: SÜWE Vertriebs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH & Co. KG
Redaktion: Laura Braunbach,
E-Mail: amtsblattmannheim@wochenblatt-mannheim.de
Druck: Druck- und Versanddienstleistungen Südwest GmbH, 67071 Ludwigshafen
Verteilung: PVG Ludwigshafen; zustellreklamation@wochenblatt-mannheim.de oder
Tel. 0621 127920. Das AMTSBLATT MANNHEIM erscheint wöchentlich mittwochs/don-
nerstags außer an Feiertagen. Das AMTSBLATT MANNHEIM wird kostenlos an alle er-
reichbaren Mannheimer Haushalte verteilt. Sofern eine Zustellung des Amtsblattes auf-
grund von unvorhersehbaren Störungen nicht erfolgt sein sollte, kann das jeweils aktu-
elle Amtsblatt im Rathaus in E 5 und bei den einzelnen Bürgerservices der Stadt
Mannheim abgeholt werden. Die Adressen der
Bürgerservices können erfragt werden unter der Rufnummer 115.

IMPRESSUM AMTSBLATT



mah_hp05_amtsb.03

23. Juni 2022 Seite 3

Die Zukunft der Energieversorgung gestalten

Die SPD-Gemeinderatsfraktion richtet am
Freitag, den 1. Juli 2022 um 16.30 Uhr ein On-
line-Gespräch zur Zukunft der Energiever-
sorgung in Mannheim aus. Fraktionsvorsit-
zender Thorsten Riehle spricht mit dem
Technik-Vorstand der MVV Energie AG, Dr.
Hansjörg Roll, unter anderem über die Stra-
tegie des Mannheimer Energieversorgers
zur geplanten Klimapositivität ab 2040 so-
wie über Konzepte zur Energiewende.

„Die Energieversorgung steht aktuell in
vielerlei Hinsicht im Fokus. Der russische
Krieg gegen die Ukraine verändert die Struk-
turen der Energieversorgung während
gleichzeitig die große Herausforderung der
Energiewende zu bewältigen ist. Neben der
Versorgungssicherheit, der Transformation
von Arbeitsplätzen und dem Schutz von Na-
tur und Umwelt ist aber auch die Bezahlbar-

SPD lädt zu Online-Gespräch mit dem Technik-Vorstand der MVV Energie AG ein

keit von Energie zu gewährleisten. Mann-
heim muss daher den Anspruch haben, die

Energiewende technologisch und sozial glei-
chermaßen erfolgreich zu meistern“, erklärt
Thorsten Riehle, Fraktionsvorsitzender der
SPD im Mannheimer Gemeinderat. „Ich
freue mich sehr, mit dem Technik-Vorstand
der MVV Energie AG, Dr. Hansjörg Roll, dar-
über zu sprechen, wie eine klimaneutrale
bzw. klimapositive Energiezukunft in Mann-
heim aus Sicht der MVV ermöglicht werden
kann.“

Sie sind herzlich eingeladen, das Online-
Gespräch zu verfolgen, Ideen und Anregun-
gen einzubringen sowie Fragen zu stellen.
Möglich ist das am 1. Juli 2022 ab 16.30 Uhr
live auf facebook.com/spdfraktionmann-
heim. Gerne können Sie bereits im Vorhinein
Fragen an spd@mannheim.de senden.

Fraktion im Gemeinderat

SPD

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

Rechtlicher Hinweis

STIMMEN AUS DEM GEMEINDERAT Waldbrandgefahr: Stadt
Mannheim erinnert an Grillverbot

Die Stadt Mannheim weist auf das Thema
„Grillverbot“ hin. Laut Polizeiverordnung der
Stadt Mannheim herrscht im öffentlichen
Raum ein generelles Grillverbot, sobald der
Waldbrandgefahrenindex Stufe 4 oder höher
erreicht hat. Die Grillverbots-Regelung gilt
für die Grillplätze und Feuerstellen in den
Mannheimer Wäldern, ebenso für die Bade-
seen und am Neckar. Entsprechend der je-
weiligen Wetterlage kann die Waldbrand-Ge-
fahrenstufe von Tag zu Tag variieren. Welche
Gefahrenstufe herrscht, ist stets aktuell auf
der Homepage des Deutschen Wetterdiens-
tes unter www.dwd.de/DE/leistungen/wald-
brandgef/waldbrandgef.html einsehbar.

Der städtische Ordnungsdienst wird, so-
fern ein Grillverbot besteht, entsprechend
kontrollieren. Wer gegen das Verbot ver-
stößt, muss ein Bußgeld in Höhe von 50 Euro
zahlen.

Regeln in den Wäldern
Autos sollten keinesfalls abseits von befes-
tigten Plätzen (Asphalt oder Schotter) abge-
stellt werden, da sich trockenes Laub oder
Gras durch heiße Autoteile entzünden kann.
Auch weggeworfene Glasflaschen können in
Verbindung mit Sonnenlicht ganze Wald-
brände auslösen, da sie wie ein Brennglas
wirken. Das Rauchen im Wald ist laut Landes-
waldgesetz von März bis Oktober generell
untersagt, unabhängig von der aktuellen Risi-
kolage.

Im Notfall müssen Feuerwehr und Ret-
tungsfahrzeuge schnell in den Wald kom-
men. Daher ist es wichtig, Schranken und We-
ge freizuhalten. Die Stadtverwaltung bittet
zudem alle Waldbesucherinnen und Waldbe-
sucher, ihren Abfall mitzunehmen oder in
den bereitgestellten Mülleimern vor Ort zu
entsorgen.

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 ge-
flüchteten Familien oder Einzelpersonen
von dort aus an private Unterkünfte zu ver-
mitteln.

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

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

WEITERE MELDUNGEN

Stadtradeln 2022

Bis zum 10. Juli sind die Bürgerinnen und Bür-
ger in Mannheim bei der Aktion STADTRA-
DELN wieder dazu aufgerufen, möglichst vie-
le Alltagswege klimafreundlich mit dem
Fahrrad zurückzulegen. Eine Anmeldung ist
noch während des gesamten Aktionszeit-
raums unter www.stadtradeln.de/mannheim
möglich. Denn jeder Kilometer beim STAD-
RADELN zählt – erst recht, wenn er sonst mit
dem Auto zurückgelegt worden wäre. Be-
reits zum fünften Mal beteiligt sich die Stadt
Mannheim an der Aktion STADTRADELN,
der internationalen Kampagne des Klima-
Bündnisses.

„Mit dem Rad kommt man im Stadtgebiet
häufig deutlich schneller ans Ziel als mit dem
Auto, denn in Mannheim sind die Wege flach
und kurz. Durch die Aktion STADTRADELN
kann sich jeder selbst von den Vorteilen des
Radfahrens überzeugen. In Mannheim bewe-
gen wir einiges, um mehr Sicherheit und

Mannheim radelt fürs Klima
Komfort für den Radverkehr zu erzielen,
denn Radfahren soll vor allem Spaß machen
und sicher sein. Während der ersten drei Wo-
chen werden verschiedene Radtouren und
Stadtführungen per Rad angeboten. So kön-
nen Interessierte unsere Stadt nochmal ganz
neu entdecken“, erläuterte Bürgermeister
Ralf Eisenhauer. Eisenhauer wird die kom-
menden Wochen als STADTRADELN-Star
komplett aufs Auto verzichten. Seine Erfah-
rungen hierzu wird er mit der Community
und über seinen Facebook-Account „Ralf Ei-
senhauer Bürgermeister“ oder bei Instagram
unter „ralfeisenhauermannheim“ teilen.

Umweltbürgermeisterin Prof. Dr. Diana
Pretzell: „Wenn wir Fahrradfahren in unseren
Alltag integrieren, können wir unseren eige-
nen CO₂-Fußabdruck deutlich verringern.
Das Ziel eines klimaneutralen Mannheims
schaffen wir jedoch nur gemeinsam. Die Ak-
tion STADTRADELN ist eine Mitmachaktion,

die Kohlendioxid-Emissionen vermeiden will
und funktioniert ebenfalls nur im Team. Al-
leine im letzten Jahr konnten wir theoretisch
dank STADTRADELN ganze 77 Tonnen CO₂,
im Vergleich zu den entsprechenden Auto-
fahrten, vermeiden – so viel wie in keinem
Jahr zuvor. Darum wird unter dem Motto
’Vorfahrt für ein nachhaltiges Mannheim’
gemeinsam in die Pedale getreten.“

Die Gesamtergebnisse aus den vergange-
nen Jahren zeigen, wie viele Menschen be-
reits mit dem Fahrrad unterwegs sind und
dadurch einen Beitrag zum Klimaschutz leis-
ten. Damit noch mehr Menschen dauerhaft
vom Auto auf das Fahrrad umsteigen, arbei-
tet die Stadt Mannheim kontinuierlich an
der Radinfrastruktur, sodass die Bürgerinnen
und Bürger schneller und sicherer mit dem
Rad an ihr Ziel kommen. Dafür schafft
STADTRADELN überregional und lokal in
den Kommunen Kommunikationsanlässe.

Verkehrswende aktiv mitgestalten

Wie schaffen wir die Verkehrswende? Mit
welchen Strategien stärken wir umwelt-
freundliche und nachhaltige Mobilität? Im
Rahmen des 2. Öffentlichkeitsforums zum
Masterplan Mobilität 2035 am Donnerstag,
30. Juni, von 19 bis 21 Uhr im Museum Welt-
kulturen (rem, D 5), Anna-Reiß-Saal, wird die
Erarbeitung von Handlungsszenarien in den
Mittelpunkt der Diskussion gestellt.

2. Öffentlichkeitsforum zum Masterplan Mobilität 2035
Nach einer fachlichen Einführung disku-

tieren die Bürgerinnen und Bürger über
mögliche Entwicklungspfade der Mobilität
von morgen an verschiedenen Thementi-
schen. Um Anmeldung per E-Mail an master-
plan2035@mannheim.de wird gebeten. Alle
Informationen zur Beteiligung sind unter
www.mannheim-gemeinsam-gestal-
ten.de/masterplan zu finden.

Bedarfsgerechtes Betreuungsangebot für alle Stadtteile schaffen
Ausreichend Kita-Plätze bereitzustellen ist
ein zentrales Ziel der Stadt Mannheim. Um
den Ausbau in Mannheim weiter voranzutrei-
ben und in den Stadtteilen ein bedarfsgerech-
tes Angebot zu schaffen, erstellt die Stadt
Standortkonzeptionen. Für die Stadtbezirke
Wallstadt, Waldhof-Gartenstadt, Lindenhof,
Neckarstadt-West und -Ost, Sandhofen und
Rheinau wurden diese bereits vom Gemein-
derat genehmigt, die weiteren Stadtteile fol-
gen schrittweise. Bis zum Jahr 2030 werden
über diese Standortkonzeptionen sowie be-
reits beschlossene oder geplante und in der
Umsetzung befindliche Projekte in Summe
knapp 4.000 zusätzliche Plätze geschaffen.

In der Neckarstadt-West werden laut Be-
völkerungsprognose bis 2030 335 Plätze für
Kinder unter drei Jahren (U3) und 740 für Kin-
der über drei Jahren (Ü3) benötigt. Zum Jah-
resbeginn 2021 wurden im Stadtbezirk 16 Ki-
tas betrieben und in diesen sowie in der Kin-
dertagespflege 625 Plätze in 17 Krippe- sowie
28 Kindergarten-Gruppen angeboten. Ein
weiterer Ausbau der vorhandenen Betreu-
ungsplätze ist also dringend erforderlich: in
der Krippenbetreuung um bis zu 16 Gruppen
oder 160 Plätze, von denen ein Teil durch Kin-
dertagespflege realisiert werden kann sowie
im Kindergarten-Bereich um bis zu sechs zu-
sätzliche Gruppen oder 120 Plätze mit Ganz-
tagsbetreuung.

„Dies verdeutlicht, wie wichtig der weitere
Ausbau von Kita-Plätzen gerade in der
Neckarstadt-West ist. Ein Kita-Besuch trägt
zu besseren Bildungs- und Teilhabechancen
von Kindern bei, was ein wichtiges strategi-
sches Ziel der Stadt ist“, hebt Familienbür-
germeister Dirk Grunert hervor.

Auf Grundlage einer Standortuntersu-
chung wurde auch für die Neckarstadt-West
eine Ausbaukonzeption erarbeitet, die im
Lenkungsausschuss Kita-Ausbau mit den

Fraktionen und ebenso dem BBR abgestimmt
wurde. Der Jugendhilfeausschuss hat dieser
im September zugestimmt.

Die Bedarfe im Stadtbezirk sollen soweit
möglich auch in diesem gedeckt werden nach
dem Grundsatz: „kurze Beine – kurze Wege“.
Einrichtungen und Standorte sind sinnvoller-
weise so zu planen, dass sowohl Krippen- als

Teil 4 der Serie über Ausbaukonzepte in den einzelnen Stadtbezirken: Neckarstadt-West

auch Kindergartengruppen angeboten wer-
den, damit Kinder bis zum Schuleintritt
durchgängig in einer Einrichtung betreut
werden können. Ein ausgewogenes Platzver-
hältnis zwischen U3-Plätzen und Ü3-Plätzen
ist daher sinnvoll.

Nach Abwägung mehrerer Optionen sieht
die Ausbaukonzeption den Kita-Ausbau an

vier Standorten vor:
Der städtische Kindergarten Erlenhof und

das Jugendhaus sind dringend sanierungsbe-
dürftig. Bei einer Sanierung ist es möglich,
das Betreuungsangebot um drei Krippen-
und zwei Kindergartengruppen auf insge-
samt sieben Gruppen zu erweitern. Jugend-
haus und Abenteuerspielplatz werden erhal-

ten. Eine Verkleinerung des Abenteuerspiel-
platzes ist dabei nicht vorgesehen. Während
der Bauphase ist jedoch eine Auslagerung
der Kita und des Jugendhauses erforderlich.
Hierfür wird ein geeigneter Standort gesucht,
der Interim soll bereits mehr Plätze bieten.

In der Kleestraße soll der Neubau einer
viergruppigen Kita mit zwei Krippen- und
zwei Kindergartengruppen in freier Träger-
schaft erfolgen. Die GBG hat das Grundstück
übernommen und wird die Kita errichten. Ein
weiterer Neubau einer zweigruppigen Kita
mit einer Krippen- und einer Kindergarten-
gruppe ist in der Riedfeldstraße geplant,
ebenso wie in der Elfen-/Gärtnerstraße, wo
eine viergruppige Kita mit zwei Krippen- und
zwei Kindergartengruppen neu entstehen
soll, sobald die russisch-orthodoxe Gemein-
de einen neuen Standort gefunden hat und
das Grundstück verfügbar wird.

Da diese Maßnahmen noch nicht ausrei-
chen, sind über den reinen Ausbau an Kitas
noch weitere Maßnahmen erforderlich, ins-
besondere der Ausbau der Kindertagespfle-
ge. Zudem wird geprüft, ob weitere Standort-
optionen in der Neckarstadt-West entwickelt
werden können.

So plant der Investor „Casa two GmbH“ ein
Grundstück in der Gärtnerstraße 53-55 zu er-
werben, das Gebäude abzureißen und dort
eine viergruppige Kita zu errichten, die durch
einen gemeinwohlorientierten Kita-Träger
betrieben werden soll.

Ergänzend wurden in der Neckarstadt-Ost
Standorte in räumlicher Nähe für bis zu sie-
ben Krippengruppen zur Deckung der Bedar-
fe aus der Neckarstadt-West beschlossen.

„Dies alles zusammengenommen gewähr-
leistet, dass am Ende ein bedarfsgerechtes
Angebot an Betreuungsplätzen im Stadtbe-
zirk vorhanden ist“, resümiert Bürgermeister
Grunert.

Thorsten Riehle, Fraktionsvorsitzender
der SPD im Mannheimer Gemeinderat
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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 elektronischen Vergabe weiter zu stärken.

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

Metropolregion Rhein-Neckar angeschlossen.

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

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Öffentliche Bekanntmachung

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung des Bezirksbeirats Feudenheim
Mittwoch, 29.06.2022, 19:00 Uhr
Saal der Kultur- und Sporthalle

Spessartstraße, 68259 Mannheim

Tagesordnung:
1. Ergebnisse Stadtteilversammlung vom 01.06.22
2. Satzung über das Offenhalten von Verkaufsstellen im Stadtteil Feudenheim
3. BUGA-Sachstandsbericht
4. Umgestaltung Grünzug Nordost/Auftritt Sportpark
5. Stadtbezirksbudget - mündlicher Bericht über die Verwendung der Mittel
6. Anfragen / Verschiedenes

Satzung der Stadt Mannheim über Gebühren für Bewohnerparken

Auf Grund von § 6a Absatz 5a Satz 2 und 5 des Straßenverkehrsgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 5. März 2003 (BGBl. I S. 310, ber. S. 919), das zuletzt durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 12. Juli 2021 (BGBl. I S. 3108) geändert worden ist, § 1 der Delegationsverordnung der
Landesregierung zur Erhebung von Parkgebühren vom 14. Juli 2021 (GBl. S. 605), §§ 2 und 11 des
Kommunalabgabengesetzes vom 17. März 2005 (GBl. S. 206), das zuletzt durch Artikel 7 des Ge-
setzes vom 17. Dezember 2020 (GBl. S. 1233, 1249) geändert worden ist und § 4 Absatz 1 der Ge-
meindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698),
die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 2. Dezember 2020 (GBl. S. 1095, 1098) geändert wor-
den ist, hat der Gemeinderat der Stadt Mannheim am 31.05.2022 folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Gebührenpflicht

Im Stadtkreis Mannheim werden für das Ausstellen von Bewohnerparkausweisen für Bewohner*in-
nen städtischer Quartiere mit erheblichem Parkraummangel, die als Bewohnerparkgebiete nach §
45 Abs. 1b Nr. 2a der Straßenverkehrsordnung (StVO) ausgewiesen und gekennzeichnet sind, Ge-
bühren nach Maßgabe dieser Satzung erhoben. Gebühren werden auch erhoben, wenn für einen
bereits ausgestellten Bewohnerparkausweis ein Ersatzdokument ausgestellt wird oder Änderungen
eingetragen werden.

Durch die Erteilung eines Bewohnerparkausweises besteht kein Rechtsanspruch auf Nutzung ei-
nes Parkstandes innerhalb der Bewohnerparkzone.

§ 2
Gebührenhöhe

Für die Ausstellung eines Bewohnerparkausweises werden folgende Gebühren erhoben:
1. Bei einer Gültigkeitsdauer von einem Jahr ab Ausstellung:

- 01.01.2023 bis 31.12.2023: 63,75 Euro
- 01.01.2024 bis 31.12.2024: 95,63 Euro
- ab 01.01.2025: 127,50 Euro

2. Bei einer Gültigkeitsdauer von sechs Monaten ab Ausstellung:

- 01.01.2023 bis 31.12.2023: 31,88 Euro
- 01.01.2024 bis 31.12.2024: 47,82 Euro
- ab 01.01.2025: 63,75 Euro

3. Für das Ausstellen eines Ersatzdokumentes sowie für die Änderung eines Bewohnerparkaus-
weises ohne Verlängerung des Gültigkeitszeitraumes werden entsprechend des Verwaltungs-
aufwandes folgende Gebühren festgelegt:

- Ausstellen eines Ersatzdokumentes: 5,00 Euro
- Änderung eines Bewohnerparkausweises: 5,00 Euro

Für die Berechnung der Gebühr ist der Zeitpunkt der Ausstellung des Bewohnerparkausweises
maßgeblich. Entfällt der Anspruch auf einen Bewohnerparkausweis vor Ende der Laufzeit, werden
bereits für die Zukunft gezahlte Gebühren nicht erstattet.

§ 3
Härtefallklausel

Für Härtefälle (Leistungsbezieher nach dem SGB II) werden die folgenden abweichenden Gebüh-
ren festgelegt:
1. Bei einer Gültigkeitsdauer von einem Jahr ab Ausstellung:

- 01.01.2023 bis 31.12.2023: 51,00 Euro
- 01.01.2024 bis 31.12.2024: 76,50 Euro
- ab 01.01.2025: 102,00 Euro

2. Bei einer Gültigkeitsdauer von sechs Monaten ab Ausstellung:

- 01.01.2023 bis 31.12.2023: 25,50 Euro
- 01.01.2024 bis 31.12.2024: 38,25 Euro
- ab 01.01.2025: 51,00 Euro

§ 4
Parkerleichterung für schwerbehinderte Menschen

Für Inhaber*innen einer Parkerleichterung für schwerbehinderte Menschen reduzieren sich die Ge-
bühren nach § 2 Nr. 1 und Nr. 2 um 20%. Bei Vorliegen eines Härtefalles reduzieren sich die Gebüh-
ren für Inhaber*innen einer Parkerleichterung für schwerbehinderte Menschen nach § 3 Nr.1 und Nr.
2 um 20%.

§ 5
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz

Von der Erhebung einer Gebühr kann ganz oder teilweise abgesehen werden, wenn die Feststellung
der Gebühr nach Lage des einzelnen Falles unbillig wäre oder dies im öffentlichen Interesse geboten
ist. Eine Freistellung kann auch dann erfolgen, wenn die Gebührenpflicht noch nicht entstanden ist.

§ 6
Fälligkeit der Gebühr

Die Gebühr wird zum Zeitpunkt der Ausstellung des Bewohnerparkausweises fällig.

§ 7
Gebührenpflichtige Personen

Zur Zahlung der Gebühr ist die Person verpflichtet, für welche der Bewohnerparkausweis ausge-
stellt ist. Zur Zahlung ist auch verpflichtet, wer die Gebührenschuld durch Erklärung in Textform ge-
genüber der Stadt übernommen hat. Mehrere Gebührenpflichtige haften gesamtschuldnerisch.

§ 8
Befreiung von der Gebührenpflicht

In den ab dem 14.04.2023 bestehenden Parkraumbewirtschaftungszonen 7.4, 7.5, 7.6, 8.1, 8.2, 8.3,
8.4, 9.1, 9.2, 9.3 und 9.4, die als Bewohnerparkgebiete nach § 45 Abs. 1b Nr. 2a der Straßenver-
kehrsordnung (StVO) ausgewiesen und gekennzeichnet sind, können für den Zeitraum vom
14.04.2023 bis 08.10.2023 Bewohnerparkausweise beantragt werden. In diesem Zeitraum werden
für die Ausstellung von Bewohnerparkausweisen in den o.g. Zonen keine Gebühren erhoben.

§ 9
Schlussvorschriften

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2023 in Kraft.
Mannheim, den 23.06.2022
Dr. Peter Kurz, Oberbürgermeister 15B004

Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der
Gemeindeordnung beim Erlass der Satzung kann nur innerhalb eines Jahres nach dieser Bekannt-
machung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich oder
elektronisch gegenüber der Gemeinde geltend gemacht werden. Nach Ablauf dieser Frist gilt die
Satzung als von Anfang an gültig zustande gekommen; dies gilt nicht, wenn dieVorschriften über die
Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden
sind.

Abweichend hiervon kann die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften auch nach Ablauf
der Jahresfrist von jedermann geltend gemacht werden, wenn der Bürgermeister dem Satzungsbe-
schluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, oder wenn vor Ablauf der Jah-
resfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Satzungsbeschluss beanstandet hat oder ein anderer die
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften innerhalb der Jahresfrist geltend gemacht hat.
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Weniger Müll, mehr Natur

VON SÜWE-CHEFREDAKTEUR
JENS VOLLMER

Mülltrennung wirkt. Der Kli-
mawandel hat die Sinne für
unsere Erde neu geschärft,
die Klimaerwärmung be-
schäftigt die junge Generati-
on ganz besonders. Doch
nach einer Studie des Um-
weltbundesamtes hat gleich-
zeitig das sogenannte Litte-
ring, das achtlose Wegwerfen
und Liegenlassen von Abfäl-
len im öffentlichen Raum,
stark zugenommen. Das be-
lastet das Stadt- und Natur-
bild, aber auch Pflanzen, Tie-
re, Böden, Gewässer und ver-
schwendet wertvolle Rohstof-
fe. Ein Umdenken ist auch
hier dringend von Nöten.

Unter Bergsteigern gibt es eine
wichtige Regel: Was auf den Berg
getragen wird, wird auch wieder
hinuntergetragen. Müll darf in
der Natur nicht zurückgelassen
werden. Zu Hause wird dann
fachgerecht entsorgt.

Dieser moralische Grundsatz
ist auch beim Spaziergang und
Picknick im Park, beim Shopping
in der Fußgängerzone oder nach
dem Besuch eines Imbisses /
Schnellrestaurants hilfreich.
Während in heimischen Wänden
die wenigsten auf die Idee kä-
men, Müll achtlos hinzuwerfen,
scheint das im öffentlichen
Raum immer mehr Schule zu ma-
chen, Hauptsache man entledigt

sich dem Ballast des „Unter-
wegskonsums“ sofort.

Ökologische, ästhetische
und ökonomische Folgen
Ob achtlos weggeworfene Ziga-
rettenkippen, Kaugummi, Hun-
dekot, Kronkorken oder Verpa-
ckungsmüll – belastet werden
damit zuerst das Stadtbild, in der
Natur die Böden, danach Gewäs-
ser und letztendlich Ozeane.
Zahlreiche Tierarten halten Müll
fälschlicherweise für Futter oder
verheddern sich in Hinterlassen-
schaften.

Littering der Natur zuliebe vermeiden

Neben der äußerst schlechten
Abbaubarkeit der Abfälle entste-
hen im Abbauprozess oft toxi-
sche Stoffe oder Mikroplastik –
der Mensch verschlechtert sei-
nen Lebensraum zusehends
selbst. Zudem sind im achtlos
weggeworfenen Abfall zahlrei-
che wertvolle Rohstoffe enthal-
ten. Recycling von Kunststoffen,
Papier, Karton, Aluminium, Weiß-
blech etc. schont die Umwelt,
spart Energie und heizt somit
auch wieder weniger das Klima
an. So vermeidet zum Beispiel je-
de Tonne Recyclingkunststoff,

die anstelle vergleichbarer Neu-
ware zum Einsatz kommt, zwi-
schen 1,5 und 3,2 Tonnen klima-
relevante Treibhausgase in Form
von CO2-Äquivalenten.

Weg von der
Einwegverpackung

Bevor Müll entsorgt und sortiert
werden muss, um wertvolle Roh-
stoffe zurückzugewinnen, könn-
te man diesen auch gleich ganz
vermeiden. Die Mehrweg-Trage-
tasche sollte mittlerweile beim
Einkaufen Usus sein, das Ein-
weggeschirr hat Dank des Ge-

setzgebers ausgedient. Wer eine
Wanderung oder ein Picknick
plant, ist mit Lunch- bzw. Brotbo-
xen besser beraten, so sind alle
Köstlichkeiten besser aufbe-
wahrt und Alu- oder Plastikfolie
fallen erst gar nicht an. Wer un-
terwegs ist und weiß, dass Abfall
anfallen wird, sollte eine Mülltüte
im Gepäck haben, um zu Hause
alles ordentlich entsorgen zu
können.

Auch Unverpackt-Läden leis-
ten einen wertvollen Beitrag zur
Müllvermeidung. Dieses Umden-
ken kommt auch immer mehr in

Supermärkten an: Über weniger
Verpackungsmüll wird nachge-
dacht, Verpackungsmaterialien
ändern sich, sodass sie besser
recycelt werden können.

Wenn schon Müll,
dann getrennten

Der Papierkreislauf ist in
Deutschland sehr gut optimiert.
Auch die kostenlosen Wochen-
zeitungen sind aus hundert Pro-
zent Altpapier, für sie muss kein
Baum gefällt werden. Zeitungs-
papier wird gemeinsam mit Kar-
tons und Pappe in der Papierton-
ne gesammelt. Die Papierfasern
können mehrfach wiederverwer-
tet werden. Werden die Fasern
allerdings einmal für Kartonage
eingesetzt, gehen sie für den Ein-
satz im Kreislauf grafischer Alt-
papiere wie Zeitungs- oder Ko-
pierpapier verloren. Bei Glas ist
wichtig, dass Glasflaschen und -
behälter farblich getrennt in die
Container für Grünglas, Braun-
glas und Weißglas gehören. Im
letzteren können auch blaue und
rosafarbene Flaschen entsorgt
werden.

Sind verschiedene Materialien
in der Verpackung enthalten,
sollten diese getrennt werden,
beispielsweise die Kunststoff-
verpackung vom Aluminiumde-
ckel. In die Gelbe Tonne oder in
den Gelben Sack gehören Kunst-
stoffverpackungen und -folien
von Lebensmitteln, Eisverpa-
ckungen, leere Joghurtbecher,
Einwegbecher oder Chips-Tüten
oder auch leere Senftuben,
Kronkorken, Alu-, Blech- oder
Kunststoffdeckel und ähnliches.

Erhöhte Bußgelder
Um dem Müll Herr zu werden,

wurden in den meisten Kommu-
nen mittlerweile die Bußgelder
für das achtlose Wegwerfen von
Abfall erhöht. Neben Mitarbei-
tern der Ordnungsämter sind oft
sogenannte „WasteWatcher“ im
Einsatz, um die Stadtsauberkeit
zu verbessern.

Aufklärung tut not
Schon früh sollen Kinder für die
Müllproblematik sensibilisiert
werden. Bei Aufklärungskam-
pagnen wird in Kindergärten und
Schulen das Thema nicht nur be-
sprochen, sondern es werden
auch Müllsammelaktionen
durchgeführt. An diesen beteili-
gen sich auch zahlreiche Verei-
ne, kostenlose Wochenzeitungen
begleiten regelmäßig Aktionen
wie „Saubere Stadt“ medial.

Die Experten sind sich einig:
Der Bedarf an weiteren Maßnah-
men wird weiterhin als sehr hoch
eingeschätzt. Die europäische
Rahmensetzung soll genutzt
werden, um Maßnahmen gegen
Littering in Deutschland ambitio-
niert umzusetzen.

Mülltrennung wirkt

Im Rahmen der Aktion „Das geht uns alle
an“ kooperiert der Bundesverband Deut-
scher Anzeigenblätter (BVDA), dem rund
200 Verlage mit einer wöchentlichen Auf-
lage von etwa 49 Millionen Zeitungen an-
gehören, mit der Initiative „Mülltrennung
wirkt“.
Durch die Artikelserie zur Mülltrennung,
die in den kommenden Wochen in den
Wochenblättern erscheint, werden wir
unserer gesellschaftlichen Verantwortung
gerecht: denn das geht uns alle an!
Tipps zur Mülltrennung gibt es im Inter-
net unter www.muelltrennung-wirkt.de

Littering schadet der Umwelt, richtige Abfalltrennung dagegen schont Ressourcen und Klima.
FOTO: MARCELLA MERK/INITIATIVE "MÜLLTRENNUNG WIRKT"
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