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Brief des
Oberbürgermeisters Dr. Peter Kurz

Liebe Mannheimerinnen und Mannheimer,

ich habe mich entschieden, mich im nächs-
ten Sommer nicht noch einmal um eine acht-
jährige Amtszeit als Oberbürgermeister zu
bewerben.

Diese Entscheidung ist mir nicht leichtge-
fallen. Denn es ist es eine Ehre, der Stadt in
dieser Funktion dienen zu können und insbe-
sondere auch mit vielen Engagierten zusam-
menarbeiten und die Stadt gestalten zu dür-
fen.

Und: Viele, auch jenseits meiner eigenen
Partei, haben mir Unterstützung signalisiert
und mich bestärkt. Zudem wiegt die Verant-
wortung schwer, da Erfahrung als Oberbür-
germeister und Kenntnis der Herausforde-
rungen in dieser Zeit besondere Bedeutung
haben können.

Ich habe mich dennoch gegen eine erneu-
te Kandidatur entschieden.

Dies hat zum einen persönliche Gründe. Es
braucht mehr als Pflichtbewusstsein und
Verantwortungsgefühl, um eine erneute Be-

werbung zu tragen und glaubwürdig zu ma-
chen. Es braucht die notwendige Kraft und
Begeisterung, um dieses Amt auf eine so lan-
ge Strecke von acht Jahren ausüben zu kön-
nen, das mit kaum einem anderen politi-
schen Amt zu vergleichen ist, da es zugleich
ganz operative Aufgaben beinhaltet. Und
nach fast 40 Jahren Kommunalpolitik, davon
24 Jahre als Bürgermeister und Oberbürger-
meister, weiß ich genau, wovon ich spreche.

Es gibt zum anderen aber auch Gründe, die
sich gerade aus den Anforderungen dieser
Zeit ergeben. In einer fundamentalen Krise
braucht es auch neue Ansätze und neuen
Schwung. Und der verbindet sich für uns oft
mit neuen Gesichtern.

Einem Neubeginn begegnen wir immer
mit einem gewissen Wohlwollen. Das macht
manches leichter und lässt manches gelin-
gen, was unter anderen Umständen sehr zäh
werden würde.

Vor allem aber wäre mein eigenes not-
wendiges Handeln in diesen nächsten Mona-
ten größter Herausforderungen als Kandidat
deutlich erschwert. Appelle zu Gemeinsam-
keit und zum Zusammenstehen würden rea-
listischer Weise verhallen. Entscheidungen
würden nur wahltaktisch interpretiert und
meine Kraft wäre zu einem erheblichen Teil
gebunden. Das würde der Stadt nicht guttun,
denn wichtige Entscheidungen werden gera-
de in den immer noch neun Monaten meiner
Amtszeit erfolgen müssen.

Wichtige Aufgaben der Krisenbekämp-
fung, aber vor allem auch der Ausrichtung
auf die Zukunft, die ein hohes Tempo von
Veränderungen verlangen wird, warten un-
mittelbar in den nächsten Wochen und Mo-
naten auf uns. Ihnen werde ich mich mit gan-
zem Einsatz widmen.

Ich freue mich, wenn wir uns in den nächs-
ten Monaten bei einer der zahlreichen Ver-
anstaltungen begegnen.

Ihr Dr. Peter Kurz

71. Internationales Filmfestival
Mannheim-Heidelberg

Am Donnerstag, 17. November, startet das 71.
Internationale Filmfestival Mannheim-Hei-
delberg. Es ist das zweitälteste Filmfestival
Deutschlands und ein kulturelles Highlight
der Metropolregion Rhein-Neckar.

Bis zum 27. November sind in sieben Kinos
in Mannheim und Heidelberg mehr als 60 Fil-
me aus über 40 Ländern zu erleben. Nach
zahlreichen Vorführungen finden im Kino
Filmgespräche mit den anwesenden interna-
tionalen Gästen aus den Filmteams statt.

Im internationalen Wettbewerb „On the
Rise“ konkurrieren in diesem Jahr 16 Erst- und
Zweitfilme von herausragenden internatio-
nalen Regietalenten um insgesamt sechs
Trophäen. Diese werden von vier Jurys und
dem Publikum vergeben. Das Gesamtpreis-
geld liegt bei über 50.000 Euro. Sämtliche

Filme im Wettbewerb sind Deutschlandpre-
mieren. Außerdem ehrt das IFFMH zwei be-
deutende Personen der Filmbranche mit
einer Hommage und dem Grand IFFMH
Award.

Beim „Kinderfilmfest“ können junge Zu-
schauerinnen und Zuschauer erste Erfah-
rungen mit und im Kino machen. Und in der
Sektion „Facing new Challenges“ erkundet
das IFFMH die Möglichkeiten des Bewegtbil-
des jenseits des Kinofilms. Hier kooperiert
das Festival in diesem Jahr mit der Kunsthalle
und dem Nationaltheater Mannheim.

Weitere Informationen:

Weitere Informationen und Tickets sind un-
ter www.iffmh.de zu finden.

Meilenstein für Radschnellverbindung
Mannheim – Heidelberg

Mit dem Rad schnell, komfortabel und vor al-
lem umweltfreundlich zwischen Stadt und
Region unterwegs sein – das ist das Ziel der
Radschnellverbindung Mannheim – Heidel-
berg zwischen den beiden Oberzentren am
Neckar. Die Vorplanung der bereits festge-
legten Vorzugstrasse ist abgeschlossen. Jetzt
kann im Bereich zwischen östlichem Ortsein-
gang Feudenheim und Universitätsklinikum
die Umsetzung beginnen: Der Ausschuss für
Umwelt und Technik und der Betriebsaus-
schuss Technische Betriebe hat nun den Ei-
genbetrieb Stadtraumservice mit der weite-
ren Planung und Realisierung beauftragt.
Radfahrende erwartet auf dieser Strecke
künftig ein Mix aus breiten, eigenständigen
Radwegen und Fahrradstraßen.

„Die neue Radschnellverbindung bietet
eine weitere umweltfreundliche Alternative
Richtung Heidelberg. So können nicht nur
Pendlerströme entzerrt und eine nachhaltige
Vernetzung der Metropolregion erreicht
werden. Vom Ausbau profitieren insbeson-
dere auch die Mannheimerinnen und Mann-
heimer der östlichen Stadtteile, die künftig
besser an die Innenstadt angebunden sind“,
erläutert Bürgermeister Ralf Eisenhauer.

Bürgermeisterin Prof. Dr. Diana Pretzell
ergänzt: „Mannheim und Heidelberg werden
durch eine Radschnellverbindung nachhaltig
verbunden. Dafür gehen wir heute einen
weiteren wichtigen Schritt. Die Routen wer-
den so ausgebaut, dass Fahrradfahrerinnen
und Fahrradfahrer die Strecke komfortabel
nutzen können und gleichzeitig die Klimazie-
le unserer Stadt noch besser ,mit erradeln’
können.“

Mehrere Bauabschnitte
Die – künftig aus Ilvesheim kommende –
neue Radschnellverbindung verläuft in Feu-
denheim über die Ilvesheimer Straße bis zur
Kreuzung Odenwaldstraße, so dass hier eine
Anbindung an die Stadtbahn möglich ist.

Über die Odenwaldstraße und die Spessart-
straße wird im weiteren Verlauf die B38a
überquert. Im Sportpark Feudenheim sorgt
ein neues Verkehrskonzept dafür, dass Rad-
fahrende und Autofahrende auf nahezu ei-
genständigen Wegen geführt werden. Über
die Straße Am Neckarkanal, die künftig rein
für Radlerinnen und Radler nutzbar ist, führt
die Route parallel zum Neckarkanal. Am Ne-
ckarplatt besteht eine Anbindung zur neuen
Radschnellverbindung Mannheim – Viern-
heim – Weinheim über die Feudenheimer Au
und das BUGA-Gelände, die sich gerade im
Bau befindet. Über die Straße Im Pfeiffers-
wörth und die Feudenheimer Straße führt
die Strecke schließlich über das Theodor-
Kutzer-Ufer bis zur Friedrich-Ebert-Brücke.

In vielen Bereichen wird ein eigenständi-
ger Radweg gebaut, indem der aktuell vor-
handene Radweg verbreitert wird. Die Oden-
waldstraße, Spessartstraße und die Straße
Im Pfeifferswörth werden zu Fahrradstraßen
umgebaut. In den beiden erst genannten
Straßen werden durch den Umbau zugleich
sichere Schulwege und ein grüneres Stra-
ßenbild mit höherer Aufenthaltsqualität ge-
schaffen. Die weitere Strecke zwischen
Friedrich-Ebert-Brücke und Kurpfalzbrücke
kann erst zu einem späteren Zeitpunkt reali-
siert werden, da hier die Planung aufgrund
parallel laufender Stadtentwicklungsprozes-
se noch nicht finalisiert werden kann.

Die geschätzten Kosten des Abschnitts
der Radschnellverbindung Mannheim – Hei-
delberg zwischen Ortseingang Feudenheim
und Universitätsklinikum betragen nach ak-
tuellem Planungsstand rund 13 Millionen Eu-
ro. Die Stadt wird hierfür Fördermittel bei
Bund und Land beantragen.

Der Eigenbetrieb Stadtraumservice wird
mehrere Bauabschnitte nach und nach ab En-
de 2023 umsetzen, beginnend mit der Spes-
sart- und Odenwaldstraße.

Umsetzung beginnt von der Stadtgrenze zu Ilvesheim bis zum Universitätsklinikum

Hintergrund
Die Radschnellverbindung 2 (Mannheim –
Heidelberg) ist eines von drei Pilotprojekten
für Radschnellverbindungen des Landes Ba-
den-Württemberg. Die Koordination des Ge-
samtprojekts wird vom Regierungspräsidi-
um Karlsruhe betreut. Die Planung und der
Bau auf Mannheimer Gebiet werden durch
den Eigenbetrieb Stadtraumservice und den
Fachbereich Geoinformation und Stadtpla-
nung durchgeführt und gesteuert.

Radschnellverbindungen zeichnen sich
aus durch eine Gesamtstrecke von mindes-
tens fünf Kilometern und einer überwiegen-
den Breite von vier Metern. Sie sind eine in-
terkommunale, weitgehend kreuzungsfreie
Verbindung mit einer bevorrechtigten Füh-
rung der Radfahrenden. Im Alltagsverkehr
stellen sie eine bedeutende Verbindung dar:
Mindestens 2.000 Radlerinnen und Radler
sollen in 24 Stunden den überwiegenden Teil
der Gesamtstrecke nutzen.

Radschnellverbindungen sind aufgrund di-
rekter Führungen mit wenigen Stopps und
großer Breite besonders attraktiv, vor allem
auf längeren Distanzen. Sie haben insbeson-
dere aufgrund der steigenden Nutzung von
Pedelecs großes Potenzial, um die Hauptver-
kehrsachsen auf Straßen und Schienen zu
entlasten, Staus zu vermeiden und zur Luft-
reinhaltung beizutragen. Bei Radschnellver-
bindungen wird die durchschnittliche Reise-
geschwindigkeit durch kreuzungsfreie oder
bevorrechtigte Führungen erhöht, weil Rad-
fahrende weniger oft anhalten und warten
müssen.

Weitere Informationen:

Eine Video-Visualisierung der Radschnellver-
bindung Mannheim – Heidelberg vom Regie-
rungspräsidium Karlsruhe gibt es unter
www.mannheim.de/de/meilenstein-fuer-
radschnellweg-nach-heidelberg.

Rheindammsanierung
In der Sitzung des Ausschusses für Umwelt
und Technik und des Ausschusses für Tech-
nische Betriebe am 8. November wurde ein
Gutachten vorgestellt, das sich mit den ein-
gereichten Plänen des Regierungspräsidi-
ums Karlsruhe zur Rheindammsanierung
XXXIX in Mannheim auseinandersetzt.

Die Stadt hatte in ihrer Rolle als „Träger
öffentlicher Belange“ (TÖB) ein solches
Gutachten an den anerkannten Experten,
Wasserbauingenieur Dr. Ronald Haselstei-
ner, vergeben. Ziel des Gutachtens war das
Prüfen von alternativen Dammsanierungs-
methoden, die einen maximalen Hochwas-
serschutz bei minimalstem Eingriff in die
Ökologie ermöglichen und vorhandene Bäu-
me auf oder im Nahbereich von neuen oder
vorhandenen Dämmen erhalten. Dabei soll-
te auch der Einsatz eines statischen Ersatz-
systems, zum Beispiel in Form einer selbst-
tragenden Spundwand aus Stahl, geprüft
werden.

In seinem vorgestellten Gutachten
kommt Dr. Haselsteiner zum Schluss, dass

es eine einfache und resiliente Alternativlö-
sung gibt, mit welcher die Hochwassersi-
cherheit sichergestellt und der Eingriff we-
sentlich verringert werden kann. Die vor-
handenen Bestandsdämme sollen durchge-
hend mit einem statischen Ersatzsystem in
Form einer tiefergehenden Spundwand er-
tüchtigt werden. Diese Spundwand aus
Stahl soll vorzugsweise im Bereich der was-
serseitigen Dammschulter angeordnet wer-
den. In der vorliegenden Planung des Regie-
rungspräsidiums Karlsruhe war dies mit
einer weniger tiefen Spundwand bereits ab-
schnittsweise vorgesehen. Der Kronenweg
soll mit einer Breite von 4,5 Metern so auf-
gebaut werden, dass er alle Belange der
Überwachung und Unterhaltung erfüllt. Mit
dem statischen Ersatzsystem erübrigt sich
nach Auffassung des Gutachters die Erfor-
derlichkeit von Deichverteidigungsmaßnah-
men. Dadurch, dass die anzuordnenden
Spundwände durchwurzelungsresistent und
auf Baumwurf bemessen sind und aufgrund
der Tatsache, dass die Gehölze im Nahbe-

Stadt Mannheim stellt Gutachten zur Dammsanierung mit Baumerhalt vor
reich Verkehrssicherungsmaßnahmen un-
terzogen werden, können auch die in der ak-
tuellen Planung vorgesehenen baumfreien
Zonen entfallen. Die vom Gutachter emp-
fohlene alternative Lösung verspricht eine
um bis zu 80 bis 90 prozentige Reduktion
des Eingriffs gepaart mit der Implementati-
on eines sehr widerstandsfähigen und nach-
haltigen Systems, ohne hierfür die Projekt-
kosten zu erhöhen. Derartige Systeme kön-
nen sogar einer gewissen Überströmung
standhalten und verbessern den Widerstand
gegen geohydraulische Einwirkungen bzw.
Untergrund-Erosion. Im Falle von veränder-
ten hydraulischen Randbedingungen kann
die vorgeschlagene Alternative auf einfache
Art und Weise erhöht werden. Nach Auffas-
sung des Gutachters genügt die vorgeschla-
gene Alternative den Aspekten der Hoch-
wassersicherheit und Nachhaltigkeit sowie
umweltrechtlichen und naturschutzfachli-
chen Anforderungen.

„Mit dem Gutachten liegt eine nachhalti-
ge und resiliente alternative Sanierungsme-

thode vor, die einen Großteil des Baumbe-
stands erhalten könnte. Zudem wird die Al-
ternative als sicherer und günstiger einge-
schätzt. Das Gutachten wird nun in den wei-
teren Prozess einfließen und hoffentlich zu
einer Erweiterung der Planung um diese
wichtigen Erkenntnisse führen“, so Bürger-
meisterin Prof. Dr. Diana Pretzell.

Das Gutachten wird als Stellungnahme
der Stadt im Rahmen der Anhörung der Trä-
ger Öffentlicher Belange ins Verfahren ein-
gebracht.

Aktuelle Offenlage
Informationen zur aktuellen Offenlage
(noch bis einschließlich 21. November) und
den Einwendungsmöglichkeiten (noch bis
einschließlich 21. Dezember) gibt es unter
www.mannheim.de/rheindamm.

Die eingegangenen Einwendungen wer-
den von der Planfeststellungsbehörde kate-
gorisiert und an das Regierungspräsidium
Karlsruhe übermittelt. Die Stellungnahmen
der Behörden und Verbände werden an-

schließend in einem Erörterungstermin mit
dem Vorhabenträger erörtert. Erst ganz am
Schluss dieses komplexen Prozesses und
nach Abwägung aller Argumente erfolgt
eine Entscheidung über den Planfeststel-
lungsantrag durch die Stadt Mannheim als
Planfeststellungsbehörde.

Hintergrund
Das Regierungspräsidium Karlsruhe, Lan-
desbetrieb Gewässer, plant die Sanierung
des Rheinhochwasserdamms RHWD XXXIX
in Mannheim und fungiert dabei als Vorha-
bensträger. Die Entscheidung über die Ge-
nehmigung der vom Regierungspräsidium
zu beantragenden konkreten Maßnahmen
zur Dammertüchtigung wird in einem
rechtsförmlichen Planfeststellungsverfah-
ren gefasst.

Der Stadt Mannheim kommen in diesem
Planfeststellungsverfahren drei Rollen zu:
Planfeststellungsbehörde, Träger Öffentli-
cher Belange und für einen kleinen Ab-
schnitt Auftraggeber.
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Becoming CoBrA.
Anfänge einer europäischen Kunstbewegung

Mit der Ausstellung „Becoming CoBrA. An-
fänge einer europäischen Kunstbewegung“
nimmt die Kunsthalle Mannheim die bis in
die 1930er-Jahre zurückreichenden Ursprün-
ge einer der einflussreichsten Avantgarde-
Gruppen im 20. Jahrhundert in den Blick.
Während die Jahre von 1948 bis 1951, in de-
nen CoBrA als fest umrissene Vereinigung
existierte, bereits vielfach thematisiert wur-
den, steht der vorangegangene, bisher we-
nig beleuchtete Entstehungsprozess des
Künstlerkollektivs im Mittelpunkt der Schau.

Im Rahmen der Ausstellung geben mehr
als 120 Gemälde, Skulpturen, Grafiken, Foto-
grafien, Textilarbeiten und Keramiken spä-
terer Mitglieder des trans-europäischen Kol-
lektivs Einblicke in den kreativen Kosmos
von CoBrA vor dessen Gründung. Sie zeigen,
wie sich bereits im Kontext des Zweiten
Weltkriegs und der unmittelbaren Nach-
kriegszeit eine neue Avantgarde bildete, die
für Frieden, Völkerverständigung und eine
Neudefinition künstlerischer Produktions-
weisen steht.

Ursprung in Skandinavien
Der Name der Bewegung setzt sich aus den

Anfangsbuchstaben der Städte Kopenhagen
(Copenhagen), Brüssel und Amsterdam zu-
sammen, aus denen die Gründungsmitglie-

Kunsthalle zeigt über 120 Werke aus der Zeit vor 1949
der stammen. Dänemark ist dabei der Schau-
platz, an dem sich Künstlerinnen und Künst-
ler wie Asger Jorn, Ejler Biller, Else Alfelt
oder Henry Heerup bereits ab Mitte der
1930er Jahre mit wesentlichen Themen der
späteren CoBrA-Bewegung auseinanderset-
zen.

„Wie andere historische Künstlervereini-
gungen war auch CoBrA einerseits auf der
Suche nach einer neuen Sprache, neuen Vor-
bildern und Quellen der Inspiration, ande-
rerseits grenzte sie sich deutlich von Positio-
nen ab, die künstlerisch wie gesellschaftlich
als konventionell und überholt galten“, sagt
Dr. Inge Herold, eine der Kuratorinnen der
Ausstellung.

In der unmittelbaren Nachkriegszeit bau-
en die Däninnen und Dänen schnell Kontakt
zu Kunstschaffenden wie Pierre Alechinsky,
Karel Appel oder Madeleine Kemény-Sze-
mere und Zoltán Kemény auf, die sich unab-
hängig von ihnen mit ganz ähnlichen Frage-
stellungen beschäftigen. Schnell schließen
sich Künstler*innenpaare sowie Künstlerin-
nen und Künstler aus Tschechien, Frank-
reich, Schottland, Schweden, Ungarn, aber
auch aus Deutschland der Gruppe an.

Prägende Kriegserfahrungen
Es gab zwar landesspezifische Unterschiede,
man war sich aber in wesentlichen Punkten
einig über Ziele und Programmatik. Als zen-
tral erwiesen sich die Kriegserfahrungen
und damit einhergehend das Fehlen einer
sich frei entwickelnden Kunstszene. „Inso-
fern ist es nicht verwunderlich, dass es den
Künstlerinnen und Künstlern um Freiheit,
Revolution und Distanz zu künstlerischen
wie gesellschaftlichen Konventionen ging“,
so Kuratorin Christina Bergemann.

Formal verband sie eine expressive spon-
tane Malweise und die Freude an reinen Far-
ben. „Fantastische Mischwesen aus Mensch,
Tier und Pflanze fungierten als symbolischer
Ausdruck für die Sehnsucht nach naturhaf-
ten Ursprüngen, nach dem Unverfälschten
und Unverbildeten. Bewusst naiv gestaltete
und stilisierte Tiermotive, aber auch Mutter-
und-Kind-Darstellungen gehörten zum cha-
rakteristischen Motivkreis der CoBrA-
Künstlerinnen und -Künstler“, ergänzt Dr. In-
ge Herold.

Die Laufzeit der Ausstellung in der Kunst-
halle ist vom 19. November bis zum 5. März
2023.

Messungen
derGeschwindigkeit

Die Stadt Mannheim führt vom Montag, 21.,
bis Freitag, 25. November, in folgenden Stra-
ßen Geschwindigkeitskontrollen durch:

Alphornstraße (Neckarschule) - Angel-
straße - Belfortstraße (Wilhelm-Wundt-
Schule) - Dammstraße - Elfenstraße (ver-
kehrsberuhigter Bereich) - Ernst-Barlach-Al-
lee (Johann-Peter-Hebel-Schule) - Feldberg-
straße - Gartenfeldstraße (Humboldtschule)
- Hans-Thoma-Straße - Isoldestraße - Johan-
nes-Hoffart-Straße - Langstraße - Luisen-
straße (Schillerschule) - Lutherstraße (ver-
kehrsberuhigter Bereich) - Mallaustraße -
Mittelstraße - Neueichwaldstraße - Sonnen-
schein - Tannhäuserring - Wasserwerkstraße
(Schule) - Wolframstraße

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

Workshops
FrauundBeruf

Am Freitag, 25. November, von 10 bis 12 Uhr
findet der kostenfreie Online-Workshop
„Elevator Pitch für die Bewerbung“ statt, den
die Kontaktstelle Frau und Beruf der Stadt
Mannheim zusammen mit Kooperations-
partnerinnen anbietet. Am Montag, 28. No-
vember, können Gründerinnen ganztägig am
kostenpflichtigen Vor-Ort-Workshop „Von
der Idee zum Business – Gestalte Dein Ge-
schäftsmodell“ teilnehmen, der zusammen
mit dem Gründerinnenzentrum GIG7 organi-
siert wird. Weitere Informationen und die
Anmeldung sind unter https://frauundbe-
ruf-mannheim.de/category/veranstaltun-
gen erhältlich und möglich.

Kinder-und
Jugendbuchvorstellung

Eine Buchhändlerin und zwei Lektorinnen
stellen witzige und empfehlenswerte Neuer-
scheinungen aus dem Bereich der Kinder-
und Jugendliteratur vor. Eltern sowie Päd-
agoginnen und Pädagogen erhalten einen
Überblick über den Buchmarkt sowie vielfäl-
tige Lektüretipps und Ideen für Vorlesestun-
den. Die kostenlose Veranstaltung findet am
Mittwoch, 23. November, von 16.30 bis 19
Uhr im Dalbergsaal N 3, 4 statt. Eine Anmel-
dung per E-Mail an stadtbibliothek.paedago-
gik@mannheim.de ist erforderlich.

Gaststättenkontrollen
inSchwetzingerstadt

In enger Zusammenarbeit führten Mitarbei-
tende der städtischen Gaststättenbehörde
mit Beamtinnen und Beamten des Polizeire-
viers Mannheim-Oststadt sowie des Fachbe-
reichs Gewerbe und Umwelt vergangene
Woche Gaststättenkontrollen in der Schwet-
zingerstadt durch. Insgesamt wurden im
Rahmen der knapp siebenstündigen Kon-
trollaktion in neun Gaststätten die Einhal-
tung der gaststättenrechtlichen Vorschrif-
ten überprüft. Dabei ergaben sich 21 Verstö-
ße: zwei Mal unerlaubtes Glücksspiel bzw. il-
legales Spielgerät, zwei Verstöße gegen das
Jugendschutzgesetz, fünf Verstöße gegen
das Landesnichtraucherschutzgesetz, drei
Verstöße gegen die Preisangabenverord-
nung, zwei Verstöße gegen § 6 GastG, fünf
Verstöße gegen Shisha-Auflagen, zwei Mal
illegaler Tabak und damit Verstöße gegen
das Steuergesetz.

STADT IM BLICK

Tauschparty für
ungenutzte Fehlkäufe

Das diesjährige Motto der Europäischen Wo-
che der Abfallvermeidung lautet: „Nachhalti-
ge Textilien. Wiederverwendung statt Ver-
schwendung!“ Die Aktionswoche findet in
allen Ländern der Europäischen Union vom
19. bis 27. November statt. Auch Mannheim
beteiligt sich daran.

Passend dazu laden Stadtraumservice
Mannheim und die Klimaschutzagentur zu
einer After-Work-Tauschparty ein. Am Don-
nerstag, 24. November, können im Jugend-
kulturzentrum Forum in der Neckarprome-
nade 46 von 17 bis 20 Uhr neben Kleidungs-
stücken auch Haushaltsgegenstände, Spiel-
zeug, Sportgeräte, Accessoires sowie Bü-
cher, CDs und DVDs getauscht werden.

So läuft es ab: Pro Person dürfen bis zu
fünf ungenutzte Fehlkäufe, unliebsame Ge-
schenke und neuwertige Gegenstände aus
allen Lebensbereichen mitgebracht und ge-
gen neue Lieblingsstücke eingetauscht wer-

Beteiligung an Europäischer Woche der Abfallvermeidung
den. Alle Teile sollten selbstverständlich gut
erhalten und sauber sein. Für die Teilneh-
menden entstehen keine Kosten. Es darf kein
Geld für die Tauschgegenstände verlangt
werden.

Ob Jung oder Alt, alle Altersklassen sind
herzlich wollkommen. Der Tauschmarkt soll
Spaß machen und das Interesse an Abfallver-
meidung wecken: Was für den einen lästig
ist, ist für den anderen das langersehnte
Liebhaberstück. Dazu werden beide Tausch-
parteien unkompliziert zusammengebracht,
um ihre Wertgegenstände einer neuen Nut-
zung zuzuführen.

Weitere Informationen:

Weitere Informationen sind unter www.kli-
ma-ma.de oder www.mannheim.de > Stadt-
raumservice > Aktuelle Informationen zu fin-
den.

Stadtteilversammlung für Kinder
und Jugendliche aus Friedrichsfeld

Die Kinder und Jugendlichen aus Friedrichs-
feld sind aufgerufen und eingeladen, sich für
die Entwicklung ihres Stadtteils aktiv einzu-
bringen. Im Rahmen der 68DEINS! Kinder-
und Jugendbeteiligung veranstaltet das
68DEINS! Kinder- und Jugendbüro eine
Stadtteilversammlung in Friedrichsfeld.

In verschiedenen Kinder- und Jugendforen
in Schulen, Verbänden, Vereinen, im Jugend-
treff oder in kirchlichen Jugendgruppen
kommen die Mitarbeitenden des Kinder- und
Jugendbüros mit jungen Menschen aus
Friedrichsfeld zusammen, um über deren An-
liegen und Themen zu sprechen. In diesen
Foren werden Präsentationen erarbeitet, die
bei der Stadtteilversammlung der Politik,

Verwaltung und weiteren interessierten Or-
ganisationen vorgestellt werden. Dabei ver-
suchen die jungen Menschen, erwachsene
Mitstreiterinnen und Mitstreiter für ihre An-
liegen zu gewinnen.

Die Stadtteilversammlung Friedrichsfeld
findet am Mittwoch, 30. November, im Ver-
einsheim der Handharmonika-Freunde e.V.
in der Rittershofener Str. 3 statt. Alle Interes-
sierten können sich vorab per E-Mail an in-
fo@68deins.de wenden. 68DEINS! beant-
wortet gerne alle Fragen und organisiert die
Foren sowie die Veranstaltung vor Ort. Die
Versammlung beginnt um 17.30 Uhr für die
Kinder und Jugendlichen und um 18 Uhr für
alle erwachsenen Teilnehmenden.

„My funny Valentine“
im Jungen Nationaltheater

Aufwachen, raus aus dem Bett. Schnell et-
was im Kleiderschrank finden: Was ziehe ich
an? Wer wird mich heute sehen? Viele Ent-
scheidungen machen uns zu dem, was wir
sind. Aber welche Erwartungen haben Freun-
de, Familie oder die Gesellschaft, wenn es
um das Aussehen, das Geschlecht oder die
sexuelle Orientierung geht? In „My funny

Valentine“ werfen zwei Menschen gängige
Normen über Bord und begeben sich spiele-
risch auf die Suche nach neuen Identitäten.
Die Uraufführung findet am Montag, 21. No-
vember, ab 18.30 Uhr im Studio in der Alten
Feuerwache statt. Weitere Termine und wei-
tere Informationen gibt es unter www.natio-
naltheater-mannheim.de.

Sanierungsarbeiten in Käfertal
Der Stadtraumservice Mannheim saniert seit
Ende September die Haltestellen sowie das
zirka 250 Meter lange Teilstück des Speck-
wegs zwischen der Maria-Kirch-Straße und
der Straße Auf dem Sand und baut die Halte-
stellen barrierefrei aus.

Nach Abschluss der Arbeiten an den Hal-
testellen wird die Asphaltdecke in diesem

Straßenabschnitt zunächst abgefräst und bis
zum 3. Dezember neu aufgebracht.

Die Arbeiten des Stadtraumservices müs-
sen unter Vollsperrung durchgeführt wer-
den.

Eine örtliche Umleitung ist eingerichtet.
Der Fuß- und Radweg bleibt von dieser Sper-
rung unbeeinträchtigt.

Speed-Dating mit den Normannen
Am Samstag, 26. November, laden die Reiss-
Engelhorn-Museen zu einer besonderen Ver-
anstaltung in die aktuelle Sonderausstellung
„Die Normannen“ ein. Ab 19 Uhr steht die
Begegnung mit einzigartigen Exponaten im
Mittelpunkt.

Wie beim „Speed-Dating“ üblich wechseln
die Gesprächspartnerinnen und Gesprächs-
partner im Laufe des Abends. Die Teilneh-
menden müssen keine Singles sein, sondern
alle sind zu diesem außergewöhnlichen Aus-
tausch eingeladen.

Für Gesprächsstoff sorgen zehn ausge-
wählte Objekte, die von der faszinierenden
Geschichte der Normannen erzählen. Kura-
torin Ria Würdemann führt in die Ausstel-

lung ein, die an diesem Samstagabend exklu-
siv für die Gäste des „Speed-Datings“ geöff-
net ist.

Treffpunkt ist an der Kasse im Museum
Zeughaus C 5. Die Teilnahmegebühr beträgt
12 Euro. Studierende sowie Inhaberinnen
und Inhaber des Museumspasses zahlen le-
diglich 6,50 Euro. Eine Anmeldung telefo-
nisch unter 0621/293-3771 oder per Mail an
rem.buchungen@mannheim.de ist erforder-
lich.

Weitere Informationen:

Weitere Informationen gibt es unter
www.normannen-ausstellung.de.

Mehr Sicherheit für Schülerinnen und Schüler

Die Radverkehrshauptroute von der Innen-
stadt über den Mannheimer Norden nach
Lampertheim-Ost führt ab Blumenau über
die Kreisstraße 9754. Östlich der Riedbahn
endet jedoch aktuell der Geh- und Radweg.
Das wird sich im kommendem Jahr ändern:
Voraussichtlich ab Sommer 2023 soll der ers-
te Abschnitt auf dem Viernheimer Weg bis
zur Eugen-Neter-Schule einen neuen Geh-
und Radweg erhalten. Der Ausschuss für
Umwelt und Technik und der Betriebsaus-
schuss Technische Betriebe hat nun be-
schlossen, dass nach den Vorplanungen die
weitere Planung und Ausführung vom Ei-
genbetrieb Stadtraumservice fortgesetzt
werden.

„Gemäß unserem 21-Punkte-Handlungs-
programm für Radverkehr ist es unser Ziel,

als fahrradfreundliche Stadt zu wachsen und
Lücken im Radnetz zu schließen. Der neue
Geh- und Radweg verbessert die Schulweg-
situation und sorgt für mehr Sicherheit.
Gleichzeitig stärkt er den Mannheimer Nor-
den, der dann künftig besser zu Fuß oder mit
dem Rad in Richtung Lampertheim angebun-
den sein wird“, so Bürgermeister Ralf Eisen-
hauer.

Bürgermeisterin Prof. Dr. Diana Pretzell:
„Im Sinne einer klimaneutralen Mobilität ist
es wichtig, dass die Kinder und Jugendlichen
der Eugen-Neter-Schule die Möglichkeit ha-
ben, selbstständig und sicher zur Schule ge-
hen zu können. Da der neue Geh- und Rad-
weg eine Amphibienwanderstrecke durch-
quert, wird zusätzlich ein Amphibienleitsys-
tem installiert. So können wir seltene Krö-

Neuer Geh- und Radweg verbindet Blumenau und Lampertheim mit Eugen-Neter-Schule
ten, Frösche und Salamander bestmöglich
schützen.“

Die Beleuchtung des zukünftigen Wegs
erfolgt nach intensiver Abstimmung mit
dem Fachbereich Klima, Natur, Umwelt als
Pilotprojekt in Form von „mitlaufender Be-
leuchtung“ über eine vernetzte Sensorschal-
tung mit Bewegungsmeldern. Der rückwärti-
ge Lichtfall in den Wald wird minimiert und
es wird „insektenfreundliche“ Beleuchtung
verwendet. So kann einerseits die Verkehrs-
sicherheit gewährleistet werden, anderer-
seits fällt der Einfluss auf die Umgebung
möglichst gering aus.

Bau in zwei Abschnitten
Der Neubau des gemeinsamen Geh- und
Radwegs bis zur Eugen-Neter-Schule im ers-

ten Abschnitt erfolgt über eine Länge von
rund 700 Metern. Der Eigenbetrieb Stadt-
raumservice rechnet mit einer Bauzeit von
rund vier Monaten.

Im zweiten Abschnitt sollen auf einer Län-
ge von rund 800 Metern auf dem Alten
Frankfurter Weg von der Eugen-Neter-Schu-
le bis zur hessischen Gemarkung ab 2025 die
Bauarbeiten beginnen und rund drei Monate
andauern. Insgesamt wird mit Kosten in Hö-
he von rund 2,1 Millionen Euro für beide Ab-
schnitte inklusive der Amphibienleiteinrich-
tung gerechnet.

Hierfür werden Fördermittel beim Land
Baden-Württemberg beantragt. Der Geh-
und Radweg soll eine Breite von 2,50 Metern
erhalten sowie jeweils 50 Zentimeter Ban-
kett auf beiden Seiten.
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Karneval-Kommission-Mannheim
sagt Fasnachtsumzug 2023 ab

Nach den beiden pandemiebedingt ausgefal-
lenen Fasnachtsumzügen 2021 und 2022 in
Mannheim und Ludwigshafen wird auch der
Fasnachtsumzug 2023 in Mannheim nicht
stattfinden können. Die Karneval-Kommissi-
on-Mannheim e.V. (KKM), der alle Mannhei-
mer Fasnachtsvereine angeschlossen sind,
ist seit über 60 Jahren Veranstalterin des ge-
meinsamen Fasnachtsumzugs Mannheim-
Ludwigshafen in Mannheim. Vor dem Hin-
tergrund der derzeitigen Ausgangslage be-
dauert Präsident Thomas Dörner die Absage:
„Die unter anderem durch die Pandemie be-
dingten veränderten Rahmenbedingungen
mit Ressourcenengpässen im Ehrenamt so-
wie fehlende verlässliche Planbarkeit verhin-
dern eine genehmigungsfähige Durchfüh-
rung dieser größten Tagesveranstaltung in
Mannheim.“

Die Stadt Mannheim hat geprüft, ob sie
diese Veranstaltung 2023 zusammen mit
einer städtischen Gesellschaft durchführen

könnte. Diese Option scheidet aufgrund kur-
zer Vorlaufzeiten und nicht vorhandener
Strukturen aus. Ebenso ist ein kurzfristiger
Wechsel mit Ludwigshafen nicht möglich.

Event & Promotion Mannheim
ab 2025 mit Organisation
des Umzugs beauftragt

Ab 2025 soll der Fasnachtsumzug in Mann-
heim organisatorisch neu aufgestellt werden
– darüber haben sich die Stadt Mannheim
und die KKM verständigt. Hierzu wird die
verbleibende Zeit genutzt werden, um ent-
sprechend organisatorische und strukturelle
Voraussetzungen zu schaffen. Konkret ist
geplant, dass die städtische Gesellschaft
Event & Promotion Mannheim GmbH (EPM)
den Umzug zukünftig veranstalten wird. Die
KKM wird in gewohnter Weise den Fas-
nachtsumzug inhaltlich unterstützen. „Ich
bedauere sehr, dass auch 2023 kein Fas-
nachtsumzug in Mannheim stattfinden wird.

Die Entscheidung der Karneval-Kommission-
Mannheim aufgrund der derzeitigen Rah-
menbedingen kann ich nachvollziehen. Um-
so mehr freue ich mich, dass wir eine ge-
meinsame tragfähige Lösung für die Zukunft
gefunden haben,“ so Kulturbürgermeister
Michael Grötsch.

Fasnachtsmarkt 2023
findet wie gewohnt statt

Die weiteren närrischen Aktivitäten am Fas-
nachtswochenende werden wie bislang üb-
lich mit dem Beginn des Fasnachtsmarktes
am Schmutzigen Donnerstag, 16. Februar
2023, starten. So wird auch der „Kleine Um-
zug“ am Fasnachtssamstag, 18. Februar 2023,
durch die Breite Straße über die Planken zum
Wasserturm stattfinden. „Ich würde mich
freuen, wenn diese Aktivitäten im nächsten
Jahr verstärkt angenommen werden,“ freut
sich Dörner auf die Fasnachtskampagne
2022/23.

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 Informatio-
nen des Landes Baden-Württemberg sind
unter www.baden-wuerttemberg.de zu fin-
den.

Kommunales Impfzentrum (KIZ)
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 und Johnson.

Es sind Erst-, Zweit- und Drittimpfungen
(sogenannte Auffrischungs- oder Booster-
impfungen) sowie Viertimpfungen (zweite
Auffrischungsimpfung) für besonders ge-
fährdete Personengruppen möglich. Für die

Impfung vor Ort wird ein Ausweis benötigt.
Ebenso wird darum gebeten, die Kranken-
kassenkarte und den Impfpass (falls vorhan-
den) mitzubringen. Wer keinen Impfpass
hat, erhält vor Ort eine Bescheinigung.

Neben dem konkreten Impfangebot kön-
nen Bürgerinnen und Bürger, die Fragen be-
züglich der Impfung haben, vorab eine Impf-
beratung in Anspruch nehmen. Termine für
die Impfberatung und die Impfungen im KIZ
in der Salzachstraße sind über das Impfter-
minportal des Landes Baden-Württemberg
unter www.impftermin-bw.de/ bzw. telefo-
nisch unter 0800/28227291 zu buchen. So-
fern eine Impfberatung im KIZ in der
Salzachstraße gewünscht ist, muss bis auf
Weiteres ein Impftermin gebucht werden,
da im Impfterminportal des Landes die Opti-
on „Impfberatung“ noch nicht ausgewählt
werden kann.

Impftelefon des Seniorenrats
Der Seniorenrat Mannheim bietet montags
bis freitags von 9 bis 12 Uhr unter der Tele-
fonnummer 0621/293-9516 für Menschen
über 55 Jahre aus Mannheim telefonische
Hilfe bei dem Buchen eines Impftermins an.

Vier Zeilen für Artikel 3

„Frauen und Männer sind gleichberechtigt“,
so ist es in Artikel 3, Abs. 2, des Grundgeset-
zes der Bundesrepublik Deutschland festge-
schrieben. Wie lassen sich Gedanken, Erfah-
rungen und Wünsche zu diesem Artikel, zur
Gleichstellung von Frauen und Männern, in
Worte, Rhythmen oder Gesang fassen?

Im Rahmen des 35-jährigen Jubiläums der
kommunalen Gleichstellungsarbeit in Mann-
heim lädt der Gleichstellungsbereich der
Stadt Mannheim in Kooperation mit dem
Studiengang Musikdesign der Hochschule

Musikstück im Kontext der Gleichstellung – rap your song!
für Musik Trossingen und Hochschule Furt-
wangen zur Beteiligung an einem partizipati-
ven Musikstück ein. Insbesondere Rap-Texte
sind auch in woken Zeiten teilweise noch de-
zidiert frauenfeindlich, sexistisch oder gar
Gewalt verherrlichend. Anlässlich des Inter-
nationalen Tages zur Beseitigung von Ge-
walt gegen Frauen und Mädchen am 25. No-
vember ist es das Anliegen, Rezipientinnen
und Rezipienten dieser musikalischen Kunst-
form sowie Interessierte dazu anzuregen,
eine Gegen-Haltung zu den Texten einzu-

nehmen.
Alle Interessierten haben die Möglichkeit,

am Freitag, 25. November, im Musikpark ei-
gene Texte (4 Zeilen) zu Artikel 3 des Grund-
gesetzes zu verfassen und einzuspielen. Die
einzelnen Texte werden im Anschluss als
Klanginstallation in einem Gesamtkunst-
werk zusammengefügt.

Unter www.mannheim.de/de/veranstal-
tung/4-zeilen-fuer-artikel-3 sind weitere In-
formationen zum Ablauf sowie zur erforder-
lichen Anmeldung zu finden.

Termine: Vorstellung der
Starkregengefahrenkarten

Im Zuge der Veröffentlichung der Starkre-
gengefahrenkarten für die Stadtteile Caster-
feld, Feudenheim und Neckarau lädt die
Stadt Mannheim zu Informationsveranstal-
tungen ein. Bei den Informationsveranstal-
tungen stellen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Städtentwässerung Mannheim so-
wie des Fachbereichs Klima Natur, Umwelt
die Starkregengefahrenkarten vor. Sie erklä-
ren die Online-Anwendung und erläutern
die berechneten Szenarien. Darüber hinaus
informieren sie über Möglichkeiten zum
Schutz und zur Vorsorge vor einer Überflu-
tung durch Starkregen.

Die Veranstaltungen dienen dem Erfah-
rungsaustausch und der gegenseitigen In-
formation. Die Infoveranstaltungen finden
in den Stadtteilen statt, für die bisher Stark-
regengefahrenkarten vorliegen und stehen

allen interessierten Mannheimerinnen und
Mannheimern offen:

Montag, 21. November, 18.30 Uhr im
Nachbarschaftshaus Rheinauer Ring 101.

Dienstag, 29. November, 18.30 Uhr in der
Kulturhalle Feudenheim, Spessartstraße
24–28.

Dienstag, 31. Januar 2023, 18.30 Uhr im
Volkshaus Neckarau, Rheingoldstraße 47.

Die Veranstaltungen finden unter den zu
den Terminen geltenden Corona-Bestim-
mungen statt. Das Tragen einer FFP-2 Maske
wird empfohlen.

Die Starkregengefahrenkarten sind im
Geoportal der Stadt Mannheim veröffent-
licht oder können über diesen Link gestartet
werden: www.gis-mannheim.de/mann-
heim/index.php?service=starkregengefah-
renkarte&lang=de

SPD veranstaltet Online-BUGA-Gespräch

Auch in der kühleren Jahreshälfte laufen die
Vorbereitungen der BUGA 23 auf Hochtou-
ren. Daher richtet die SPD-Gemeinderats-
fraktion am 21.11.2022 um 17.00 Uhr erneut
ein BUGA-Gespräch online aus. Thema ist
diesmal das gärtnerische Konzept der Pflan-
zenschau, über das sich Fraktionsvorsitzen-
der Thorsten Riehle und Lydia Frotscher,
Ausstellungsbevollmächtigten der Deut-
schen Bundesgartenschau Gesellschaft und
Abteilungsleitung „Gärtnerische Ausstel-
lung“, austauschen.

„Die Schauplätze der BUGA 23 sind ge-
prägt von einer sehr unterschiedlichen Be-
pflanzung. Der Luisenpark hat als gewachse-
ner Park von altem Baumbestand bis hin zu
einladenden Staudenbeeten bereits einiges
zu bieten, während die offene Konversions-
fläche auf Spinelli reichlich Raum bietet für
neu gedachte und vielfältige gärtnerische

„BUGA 23 – Das gärtnerische Konzept“ am 21.11.2022 um 17.00 Uhr

Gestaltung. Über das gärtnerische Konzept,
auf das wir uns bei der BUGA freuen dürfen,
möchte ich gemeinsam mit Lydia Frotscher
diskutieren“, erklärt Thorsten Riehle.

Sie sind herzlich eingeladen, das BUGA-
Gespräch zu verfolgen, Ideen einzubringen
und Fragen zu stellen. Möglich ist das am
21.11.2022 ab 17.00 Uhr live auf face-
book.com/SpdFraktionMannheim. Fragen

Fraktion im Gemeinderat

SPD

und Anregungen können auch gerne im Vor-
aus an spd@mannheim.de geschickt wer-
den.

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

Rechtlicher Hinweis
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90 Prozent der Bäume am Rheindamm können durch Spundwand erhalten werden

Am Samstag, 5.11., informierte die CDU-Ge-
meinderatsfraktion vor Ort über die aktuel-
len Entwicklungen in Sachen Rheindammsa-
nierung. Rund 50 Bürgerinnen und Bürger
folgten der Einladung des Fraktionsvorsit-
zenden Claudius Kranz, der örtlichen Stadt-
rätin Katharina Funck und des Bezirksbei-
ratssprechers im Lindenhof Philipp Rudi.

Möglichst viele Bäume erhalten
bei maximalem Hochwasserschutz

Kranz berichtete den interessierten Besu-
chern: „Es war von Anfang an das Ziel der
CDU, maximalen Hochwasserschutz zu ge-
währleisten und gleichzeitig möglichst viele
Bäume zu erhalten und damit die Eingriffe in
den einzigartigen Waldpark zu beschränken.
Dies haben wir als erste Fraktion bereits 2017
gefordert. Nachdem das Regierungspräsidi-
um seine Pläne mit einer 60 Meter breiten

CDU ruft beim Vor-Ort-Termin auf Einwendungen gegen die Pläne des Landes zu formulieren

baumfreien Schneise entlang des Rhein-
damms vorgestellt hatte, haben wir ab 2018
in mehreren Anträgen Vergleichsstudien
und Gegengutachten von der Stadtverwal-
tung gefordert. Darin waren Spundwände
auf der gesamten Länge des Rheindamms
vorgesehen.“ Diesen Ausführungen schlos-

sen sich Funck und Rudi an, die nochmals
den ökologischen Wert des Waldparks für
die ganze Stadt herausstellten.

Katastrophenschutz
bei Spundwandlösung gewährleistet

Der ebenfalls anwesende Erste Bürgermeis-

Fraktion im Gemeinderat

CDU
ter und Feuerwehrdezernent Christian
Specht erklärte, dass es aus Sicht der Feuer-
wehr und des Katastrophenschutzes keinen
Vorbehalt gegenüber einer Spundwand-Lö-
sung gebe, sofern der Hochwasserschutz-
damm mit einem Deichkronenweg gestaltet
wird, der ein Befahren des Dammes mit ent-
sprechenden Einsatzfahrzeugen möglich
macht. In diesem Fall könnte auf einen zu-
sätzlichen Deichverteidigungsweg am Fuß
des Hochwasserschutzdamms verzichtet
werden.

Gutachter: „Baumfreie
Zonen braucht es nicht“

Dr. Ronald Haselsteiner, Geschäftsführer
der von der Stadt beauftragten Beratungsfir-
ma M&P Water berichtete am 8.11 im Aus-
schuss für Umwelt und Technik: „Baumfreie
Zonen entlang des Damms braucht es nicht.
Wir ziehen einfach die in Teilen sowieso ge-
plante Spundwand über die gesamte Länge
von 3,7 km durch und machen sie ein biss-
chen tiefer.“

„Wir sind froh, dass das von uns als Stadt

beauftragte Gegengutachten dieses Ergeb-
nis hieb und stichfest ergab. Vor allem ist es
laut Gutachter nicht teurer als der Vorschlag
des Regierungspräsidiums. Auch kann auf
den Abtrag und Neuaufbau des Damms mit
tausenden LKW-fuhren weitgehend verzich-
tet werden,“ freut sich Claudius Kranz.

Einwendungen sind wichtig!
„Dennoch ist es weiterhin wichtig, Einwen-
dungen gegen die immer noch gültigen Plä-
ne des Regierungspräsidiums zu formulieren
und bei der Stadt Mannheim einzureichen,“
erklären Funck und Philipp. Die Bürger-Inter-
essen-Gemeinschaft (BIG) Lindenhof e.V.
und der Initiative Waldpark Mannheim e.V.
haben hierzu Formulierungsvorschläge erar-
beitet. Diese wurde auch auf der Veranstal-
tung der CDU-Fraktion verteilt.

Auf der Seite der CDU-Gemeinderatsfrak-
tion können Sie das Gutachten von Dr. Ha-
selsteiner und viele weitere Informationen
zum Thema abrufen. https://cdu-mann-
heim.de/baeume-retten-hochwasserschutz-
mit-spundwand/

Datenerhebung energetische
Sanierung Feudenheim-Nord

Die energetische Sanierung von Gebäuden
stellt einen wichtigen Baustein zur Energie-
einsparung sowie zur Erreichung der Klima-
neutralität dar. In Mannheim werden seit
Jahren erfolgreich Konzepte umgesetzt, wel-
che Eigentümerinnen und Eigentümer in
ausgewählten Quartieren bei der Sanierung
unterstützen. Im Rahmen der Erstellung des
integrierten Quartierskonzepts Feuden-
heim-Nord werden Umfragen unter den Im-
mobilieneigentümerinnen und -eigentü-

mern sowie Bewohnerinnen und Bewohnern
des Quartiers durchgeführt. Die erhobenen
Daten helfen dabei, passgenaue Maßnah-
men für das Quartier zu entwickeln.

Die Fragebögen können bis zum 6. Januar
2023 online unter www.mannheim-gemein-
sam-gestalten.de (Themenseite Klima-
schutz-Aktionsplan) ausgefüllt werden. Teil-
nehmende können an einer Verlosung von
attraktiven Preisen wie zum Beispiel einer
Balkon-PV-Anlage teilnehmen.
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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
Angebotserstellung und registrieren Sie sich!

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Öffentliche Bekanntmachung

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung des Bezirksbeirats Schönau
Mittwoch, 23.11.2022, 19:00 Uhr

Saal des Siedlerheimes
Bromberger Baumgang 6, 68307Mannheim

Tagesordnung:
1. Freizeitangebote für Kinder/Jugendliche im Stadtteil
2. Schönau-Weg
3. Stadtbezirksbudget - mündlicher Bericht über dieVerwendung der Mittel
4. Anfragen /Verschiedenes

Öffentliche Bekanntmachung

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Bildung und Gesundheit, des
Schulbeirates und des Jugendhilfeausschusses
amDonnerstag, den 24.11.2022 um 16:00 Uhr

im Saal der Jungbuschhalle Plus X,Werftstraße 10,
68159Mannheim

Die Sitzung kann direkt vor Ort mitverfolgt werden. Hinweise zum Livestream finden Sie
unter www.mannheim-videos.de.

Tagesordnung:
Themenbereich: Jugendhilfe (Tagesordnungspunkte 01.00 - 02.00)
1 Zwischenbericht zum Projekt „refresh & recover“ des SJR Stadtjugendring Mannheim e.V.
2 Erhöhung der monatlichen Pauschalbeträge für Pflege und Erziehung für Bereitschaftspflege-

stellen
Themenbereich: Schule, Bildung und Gesundheit (Tagesordnungspunkt 02.01 - 02.03)
2.1 VorstellungderErgebnissederSzenebefragungdurchdasCenter forDrugResearch, Frankfurt,

als Grundlage für die Prüfung der Einrichtung eines Drogenkonsumraums in Mannheim
2.2 Anpassung der elterlichen Kostenbeiträge gemäß § 90 SGBVIII in der Kindertagespflege und

Satzung zur Änderung der Satzung über die Benutzungsgebühren für dieTageseinrichtungen
für Kinder der Stadt Mannheim

2.3 Erhöhung der Betreuungsgebühren im Bereich der Schulkindbetreuungsangebote im Fachbe-
reich Bildung

2.4 Ausbau des vorschulischen Kinderbetreuungsangebots: Investive Förderung des Kinderhaus-
Projekts der „CasaTwoGmbH&Co. KG“ auf demGrundstück „Hessische Straße 47 - 49“ im
StadtteilWaldhof

Vorliegende Anträge und Anfragen
3 Schülerschaft der Maria-Montessori-Schule besser unterstützen

Anfrage
und
Schülerschaft der Maria-Montessori-Schule besser unterstützen
Anfrage

4 Zusätzliche Unterstützung für Schulenmit besonderen Bedarfen
Antrag der GRÜNE
und
Zusätzliche Unterstützung für Schulenmit besonderen Bedarfen
Antrag der CDU

5 Soziales Miteinander: Kommunale Gesundheitspolitik
Anfrage

6 Konzept zumUmgangmit Rassismus-Vorfällen in Kindertageseinrichtungen
Anfrage

7 Ein Betriebskindergarten für MAFINEX
Antrag der LI.PAR.Tie.

8 Abfrage des Quorums für Anträge nach § 14 Geschäftsordnung für den Gemeinderat der Stadt
Mannheim ohne Aussprache

9 Anfragen
10 Anregungen undMitteilungen an dieVerwaltung

Öffentliche Bekanntmachung

Tagesordnung
der öffentlichen Sitzung des Ausschusses fürWirtschaft, Arbeit und Soziales

amMittwoch, den 23.11.2022 um 16:00 Uhr
imTechnisches Rathaus
Erdgeschoss, RaumHaifa

Glücksteinallee 11, 68163Mannheim

Die Sitzung kann auch per Livestream unter www.mannheim-videos.demitverfolgt werden.

1 Unterstützung der Auszubildenden im AzubihausMannheim – Fortsetzung der Maßnahme
„Ausbildungshaus+“

2 Soziales Miteinander:Vorstellung Futteranker Mannheim e.V.; Antrag der SPD
3 Teilübernahme vonTierarztkosten; Antrag der LI.PAR.Tie.
4 Umsetzung desWohngeld-Plus-Gesetzes in Mannheim
5 Umsetzung der Reform desVormundschafts- und Betreuungsrechts in Mannheim
6 Abfrage des Quorums für Anträge nach § 14 Geschäftsordnung für den Gemeinderat der Stadt

Mannheim ohne Aussprache
7 Anfragen
8 Anregungen undMitteilungen an dieVerwaltung

Öffentliche Bekanntmachung zurWeitergabe personenbezogener Daten gemäß den Bestim-
mungen des Bundesmeldegesetzes

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an das Bundesamt für das Personalmanage-
ment der Bundeswehr
Nach § 58b des Soldatengesetzes können sich Frauen undMänner, die Deutsche im Sinne des
Grundgesetzes sind, verpflichten, freiwilligenWehrdienst zu leisten, sofern sie hierfür tauglich sind.
Zum Zweck der Übersendung von Informationsmaterial übermitteln die Meldebehörden demBun-
desamt für dasPersonalmanagement derBundeswehr aufgrund§58cAbsatz 1 desSoldatengeset-

zes jährlich bis zum31.März folgendeDaten zuPersonenmit deutscherStaatsangehörigkeit, die im
nächsten Jahr volljährig werden: Familienname,Vornamen, gegenwärtige Anschrift. Gemäß § 36
Absatz 2 Satz 1 BMGbesteht das Recht, der Datenübermittlung nach § 58c Absatz 1 des Soldaten-
gesetzes zu widersprechen.Widersprüche sind schriftlich oder zur Niederschrift vor Ablauf der
Übermittlungsfrist 31.03.2023 an die Bürgerdienste Mannheim. K 7, 68159Mannheim zu richten.
Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an eine öffentlich-rechtliche Religionsge-
sellschaft durch den Familienangehörigen eines Mitglieds dieser Religionsgesellschaft
HabenMitglieder einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft Familienangehörige, die nicht
derselben oder keiner öffentlich-rechtlichenReligionsgesellschaft angehören, darf dieMeldebehör-
de gemäß § 42 Absatz 2 BMG von diesen Familienangehörigen folgende Daten übermitteln:Vor-
und Familiennamen, Geburtsdatum undGeburtsort, Geschlecht, Zugehörigkeit zu einer öffentlich-
rechtlichen Religionsgesellschaft, derzeitige Anschriften, Auskunftssperren nach § 51 BMG sowie
Sterbedatum. Gemäß § 42 Absatz 3 Satz 2 BMG besteht das Recht, der Datenübermittlung nach §
42 Absatz 2 BMG zu widersprechen. DerWiderspruch gegen die Datenübermittlung verhindert
nicht die Übermittlung von Daten für Zwecke des Steuererhebungsrechts an die jeweilige öffentlich-
rechtliche Religionsgesellschaft. Diese Zweckbindung wird demEmpfänger bei der Übermittlung
mitgeteilt.
Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus Anlass von Alters- oder Ehejubiläen an
Mandatsträger, Presse oder Rundfunk und gegen die Datenübermittlung an das Staatsminis-
terium
VerlangenMandatsträger, PresseoderRundfunkAuskunft aus demMelderegister überAlters- oder
Ehejubiläen von Einwohnern, darf die Meldebehörde nach § 50 Absatz 2 BMGAuskunft erteilen
über Familienname,Vornamen,Doktorgrad, Anschrift sowieDatumundArt des Jubiläums. Altersju-
biläen sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere Geburtstag und ab dem 100. Geburtstag jeder
folgendeGeburtstag; Ehejubiläen sind das 50. und jedes folgende Ehejubiläum. DieMeldebehörde
übermittelt darüber hinaus gemäß § 12 der Meldeverordnung demStaatsministerium zur Ehrung
vonAlters- undEhejubilarendurchdenMinisterpräsidentenDatender JubilarinnenundJubilareaus
demMelderegister. Davon umfasst sind zumBeispiel der Familienname,Vornamen, Doktorgrad,
Geschlecht, die Anschrift sowie das Datum und die Art des Jubiläums. Gemäß § 50 Absatz 5 BMG
besteht das Recht, der Datenübermittlung nach § 50 Absatz 2 BMG zu widersprechen. Bei einem
Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt.
Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Adressbuchverlage
DieMeldebehörde darf gemäß § 50 Absatz 3 BMGAdressbuchverlagen zu allen Einwohnern, die
das 18. Lebensjahr vollendet haben, Auskunft erteilen über Familienname,Vornamen, Doktorgrad
und derzeitige Anschriften. Die übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe von Adressbü-
chern (Adressenverzeichnisse inBuchform) verwendetwerden.Gemäß§50Absatz 5BMGbesteht
das Recht, der Datenübermittlung nach § 50 Absatz 3 BMG an Adressbuchverlage widersprechen
zu können. Bei einemWiderspruch werden die Daten nicht übermittelt.
Widersprüche sind schriftlich oder zur Niederschrift an die Bürgerdienste Mannheim, K 7, 68159
Mannheim zu richten und gelten bis zumWiderruf.

Öffentliche Bekanntmachung

Der Bebauungsplan Nr. 66.28 „Gewerbegebiet am Bärlochweg“ in Mannheim-Friedrichsfeld
und die zugehörige Satzung über örtliche Bauvorschriften gemäß § 74 Landesbauordnung
(LBO) in dessen Geltungsbereich wurden im Entwurf gebilligt und werden gemäß § 3 Absatz
2 Baugesetzbuch (BauGB) ausgelegt. Parallel erfolgt die Änderung des Flächennutzungs-
plans durch den Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mannheim gemäß § 8 Absatz 3 BauGB.
Der Ausschuss für Umwelt undTechnik hat am 08.11.2022 die vorgelegten Entwürfe des Bebau-
ungsplans Nr. 66.28 „Gewerbegebiet am Bärlochweg“ und der zugehörigen Satzung über örtliche
Bauvorschriften gebilligt und die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanentwurfs ist in der nachfolgenden Skizze dargestellt.

Gegenüber demAufstellungsbeschlusswurdeer umdieFlächederSeckenheimerHauptstraßeund
die geplante RadschnellwegtrasseMannheim-Heidelberg reduziert:

Ziel und Zweck der Planung ist die nachhaltigeSchaffung vonbauplanungsrechtlichenVorausset-
zungen auf den Flurstücken 53867/1, 53868/1, 53870, 53872 und 53869 für gewerbliche Nutzung.
Der aufzustellende Bebauungsplan soll auf die Belange des Klimaschutzes und der Klimafolgenan-
passung ausgerichtet werden.
Die durch den Bebauungsplan ermöglichten Eingriffe in Natur und Landschaft werden vollumfäng-
lich durch Aufforstungsmaßnahmen auf Fläche des „Kollekturwaldes“ im KäfertalerWald bei Mann-
heim-Schönau kompensiert. Das hierzu vorgeseheneFlurstück 32782/5 ist in nachstehender Abbil-
dung umrandet:

Durchführung der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Absatz 2 BauGB.
Der Entwurf dieses Bebauungsplanesmit Begründung inklusiv des nachMaßgabe der Anlage 1
zumBauGB gegliederten Umweltberichts sowie die für die Festsetzungen relevanten technischen
Regelwerke können vom 28.11.2022 bis einschl. 30.12.2022 imTechnischen Rathaus, Glückstein-
allee 11, 1 OG., montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr eingesehen werden.
Die Möglichkeit zur Einsichtnahme in die Planunterlagen ist auch unter folgendem Link im Internet

möglich:
https://www.mannheim.de/bauleitplanung
Stellungnahmen zur Planung können während des Auslegungszeitraums schriftlich, elektronisch
odermündlich zurNiederschrift bei derStadtMannheim,FachbereichGeoinformationundStadtpla-
nung, Glücksteinallee 11, 68163Mannheim abgegeben werden. Im Falle einer Niederschrift sowie
für persönliche Rückfragen ist eine vorherigeTerminvereinbarung erforderlich (Telefonnummer
0621/293-7045 oder per Email an 61.bauleitplanung@mannheim.de).
Nicht fristgerecht abgegebeneStellungnahmen können bei der Beschlussfassung über denBebau-
ungsplan unberücksichtigt bleiben.
Neben den oben genannten Unterlagen sind umweltbezogene Informationen in Form von Fachbei-
trägen sowie Stellungnahmen von Behörden und sonstigenTrägern öffentlicher Belange zu folgen-
denThemen verfügbar:

• Untersuchungen zu Flora und Fauna, Artenschutz
• Machbarkeit Entwässerung
• Schallimmissionsprognose
• Verkehrstechnische Untersuchung
• Geotechnische Untersuchung
• Bahnanlagen und Bahnbetrieb
• Gashochdruckleitung
• Klimaschutz
• Flurbereinigung
• Anbauverbotszone an Landstraßen
• Radschnellwegplanung

Mannheim, 17.11.2022
Stadt Mannheim
Fachbereich Baurecht, Bauverwaltung und Denkmalschutz

Öffentliche Bekanntmachung

DerVorhabenbezogene Bebauungsplan nach § 12 BauGB, Nr. 71.58 „Franklin Grüne Mitte“ in
Mannheim-Käfertal und die zugehörige Satzung über örtliche Bauvorschriften gemäß § 74
Landesbauordnung (LBO) in dessen Geltungsbereich treten in Kraft.
DerGemeinderat hat am11.10.2022 denVorhabenbezogenenBebauungsplansNr. 71.58 „Franklin
GrüneMitte“ und die zugehörige Satzung über örtliche Bauvorschriften in dessen Geltungsbereich
jeweils als Satzung beschlossen.
DerVorhabenbezogeneBebauungsplan 71.58 „FranklinGrüneMitte“ vom11.10.2022 ergänzt nach
seinem Inkrafttreten in seinemGeltungsbereichdenbestehendenBebauungsplanNr. 71.47 „Frank-
lin Mitte“ vom 15.04.2021.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ist in der nachfolgenden Skizze dargestellt:

Nach § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) treten der Bebauungsplan und die zugehörige Sat-
zung über örtliche Bauvorschriften in dessen Geltungsbereich nach § 74 Absatz 7 LBO mit
dieser öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Unbeachtlich werden gemäß § 215 Absatz 1 BauGB:
1. einenach§214Absatz 1Satz 1Nr. 1 bis 3BauGBbeachtlicheVerletzungder dort bezeich-
netenVerfahrens- und Formvorschriften,
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 BauGB beachtlicheVerletzung derVor-
schriften über dasVerhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans
und
3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 BauGB beachtlicheMängel des Abwägungsvorgangs,
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich oder elektronisch ge-
genüber der Stadt Mannheim unter Darlegung des dieVerletzung begründenden Sachverhalts gel-
tend gemacht worden sind.

Sollte der Bebauungsplan unterVerletzung vonVerfahrens- oder Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung (GemO) oder anderer auf der GemO beruhenderVerfahrens- oder Formvorschriften zu-
stande gekommen sein, gilt er ein Jahr nach dieser Bekanntmachung als von Anfang an gültig zu
Stande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. dieVorschriften über dieÖffentlichkeit der Sitzung oder die Bekanntmachung der Satzung
verletzt worden sind;
2. der Oberbürgermeister demBeschluss nach § 43 GemOwegenGesetzwidrigkeit wider-
sprochen hat oder die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss vor Ablauf der Jahresfrist beanstan-
det hat
3. oder dieVerletzung derVerfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Stadt Mannheim
unter Bezeichnung des Sachverhaltes der dieVerletzung begründen soll, schriftlich oder elektro-
nisch und fristgerecht geltend gemacht worden ist.

Ist eineVerletzung nach vorstehendemSatz Nr. 2 oder 3 geltend gemacht worden, so kann auch
nach Ablauf der Jahresfrist jedermann dieseVerletzung geltendmachen (§ 4 Abs. 4 GemO).

Gemäß § 44 Absatz 5 BauGBwird darauf hingewiesen, dass der Entschädigungsberechtigte nach
§ 44Absatz 3 BauGBEntschädigung verlangen kann, wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGBbezeich-
netenVermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbei-
führen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei der Stadt Mannheim beantragt.

Nach § 44 Absatz 4 BauGB erlischt der Entschädigungsanspruch, wenn nicht innerhalb von drei
Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die oben genanntenVermögensnachteile eingetre-
ten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.

Der Bebauungsplanmit der Begründung und der zusammenfassenden Erklärung gemäß § 10a Ab-
satz 1 BauGB und die zugehörige Satzung über die örtlichen Bauvorschriften in dessen Geltungs-
bereich können imTechnischen RathausMannheim, Glücksteinallee 11, montags bis donnerstags
von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr und freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr eingesehen werden.
Die Möglichkeit der Einsichtnahme ist auch unter folgendem Link im Internet möglich:
https://www.gis-mannheim.de

Mannheim, 17.11.2022
Stadt Mannheim
Fachbereich Baurecht, Bauverwaltung und Denkmalschutz

ENDE AMTSBLATT STADT MANNHEIM


