
„Dank der guten Zusammenarbeit al-
ler Beteiligten konnten wir unser ehr-
geiziges Ziel realisieren:

Mit der Eröffnung der neuen
Strandbadgaststätte haben die Mann-
heimerinnen und Mannhei-
mer nach nur sieben
Monaten Bauzeit
pünktlich
zum Ferien-
beginn ihr be-
liebtes Aus-
flugsziel zu-
rückbekom-
men“, freute sich Wolfgang Biel-
meier, Geschäftsführer des bauträgers
Mannheimer Wohnungsbaugesell-
schaft (GBG).

Die Anwesenheit von Oberbürger-
meister Dr. Peter Kurz, der Bürger-
meister Lothar Quast und Gabriele
Warminski-Leitheußer sowie zahlrei-
chen Gemeinderäten unterstreiche
die Bedeutung dieses Neubaus, der
von dem Architekturbüro Blocher Blo-
cher Partners entworfen und dessen
Bau von der MWS Bauconsult GmbH
betreut wurde.

Das Gebäude hat es buchstäblich in
sich: Neben den architektonischen Fi-
nessen – nach dem Prinzip „Form
folgt Natur“ fügt es sich perfekt in die
Umgebung zwischen den beiden Na-
turschutzgebieten Reiss-Insel und Sil-
berpappel ein, außerdem wird die his-

torische Tradition vom alten „Manne-
mer Lido“ wiederaufgenommen – be-
geistert das Lokal vor allem in einem
Punkt: Es ist der erste Gastronomiebe-
trieb Deutschlands, der den hohen

Ansprü-
chen des Green-Building-
Standards gerecht wird.

MVV-Vorstandsmitglied Dr. Wer-
ner Dub erklärte, dass dadurch die
Wärmeversorgung ohne den Einsatz
fossiler Brennstoffe sichergestellt sei.

Einen Teil der Mehrkosten trage der
Klimaschutzfond seines Unterneh-
mens.

„Für uns ist dieses Leuchtturmpro-
jekt ein Beleg für den hohen Stellen-
wert des Klima- und Umweltschutzes
bei der nachhaltigen Gestaltung der
Energieversorgung der Zukunft.“

Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz ist
überzeugt, „dass wir nach einem lan-
gen Prozess sehr stolz auf das gelunge-
ne Ergebnis sein können“.

Das Projekt erinnere ihn und viele

Mann-
heimerinnen und Mann-
heimer an die Kindheit zurückerin-
nert.

„Wir sind mit dem Strandbad emo-
tional sehr verbunden. Es ging bei den
Diskussionen ja nicht nur um die Ein-
richtung einer Gastronomie, sondern
auch darum, ob das Strandbad – eine
Einrichtung, die mit 400.000 Besu-
chern pro Jahr zu den meist frequen-
tierten in unserer Stadt gehört – als
Gesamtheit funktioniert.

Betrieben wird die neue Strandbad-
gaststätte im Ganzjahresbetrieb von
dem aus der Region stammenden
Gastronomen Sascha Kindermann
und seiner Frau Stefanie, deren Küche

sich durch Vielseitigkeit und Qualität
aus-

zeichnet.
Davon können sich die Gäs-
te ab sofort täglich von 9 bis 23 Uhr
überzeugen. (az)

Das bedeutet Green Building Standard:

- Die Anlage unterschreitet die für Neubauten übli-

chen Energieverbrauchswerte um 25 Prozent dank

dem Einsatz regenerativer Energiequellen.

- Die Energieversorgung der neuen Strandbadgast-

stätte wird über eine Holzpelett-Heizanlage und

über eine Solaranlage auf dem Dach des Gebäudes

sichergestellt.

- Dadurch entsteht ein um über 40 Tonnen verringer-

ter Kohlendioxid-Ausstoß pro Jahr.

Mobile Kontrollen
der Geschwindigkeit
Die Stadt Mannheim führt vom 2. bis 8.
August in folgenden Straßen Radarkon-
trollen durch:
Abfahrt Konrad-Adenauer-Brücke - B 36
- B 38 - Dammstraße - Friedrich-Ebert-
Straße - Hans-Sachs-Ring - Karl-Laden-
burg-Straße - Karlsternstraße - Lampert-
heimer Straße - Langer Schlag - Lud-
wigshafener Straße - Luzenbergstraße -
Mallaustraße - Mittelstraße - Neckarau-
er Waldweg - Paul-Martin-Ufer - Se-
ckenheimer Landstraße - Südtangente -
Untermühlaustraße.
Kurzfristige Änderungen oder zusätzli-
che Messstellen sind aus aktuellem An-
lass möglich. (red)

Würdigung zum 70.
von Peter Schnatz
Der Mannheimer Künstler Peter Schnatz
(1940-2004) erfreute sich überregiona-
ler Beachtung und Anerkennung. Sein
Werk wurde in zahlreichen Ausstellun-
gen präsentiert und mit Stipendien und
Preisen gewürdigt. Das Projekt Nach-
lass-Stiftung Mannheimer Künstler hat
sich zur Aufgabe gemacht, sein Schaf-
fen vor dem Vergessen zu bewahren.
Mit Bildern, Plakaten, Texten und im
Gespräch mit Zeitzeugen wird an den
Künstler, der am 28. Juli 70 Jahre alt ge-
worden wäre, einen Tag später erin-
nert. Am Donnerstag, 29. Juli, um 19
Uhr hat das Stadtarchiv Mannheim-ISG
in seinen Räumen (Friedrich-Walter-
Saal, Collini-Center) die Nachlass-Stif-
tung zu Gast. (red)

Für Singles: „Landscape
of Transformation“
Wie wäre es, nach Büroschluss in die
Kunsthalle zu kommen und (nicht nur)
die interaktive Großinstallation „Land-
scape of Transformation“ von Magdale-
na Jetelová kennen zu lernen? Es er-
wartet die Besucher am Dienstag, 3.
August, um 19 Uhr bei einem speziellen
Abend für Singles inklusive Führung
und Get-Together mit Dr. Dorothee Hö-
fert ein besonderes Wahrnehmungser-
lebnis: ein irritierendes Ensemble aus
Schwarzlicht, Stimmengewirr und Spie-
gelkabinett, das reichlich Gesprächs-
stoff zum Erfahrungsaustausch im An-
schluss an die Führung bietet. (red)

Tag der Fotografie
im Museum Zeughaus
Der Talk über Techniken aus den Anfän-
gen der Fotografie am Sonntag, 1. Au-
gust um 11.15 Uhr im Museum Zeug-
haus C5 / Florian-Waldeck-Saal widmet
sich den verschiedenen Techniken aus
den Anfängen der Fotografie.
Dr. Claude W. Sui und Stephanie Oeben
stellen unterschiedliche Verfahren vor.
Anhand von Originalen können die Be-
sucher die Entwicklung der einzelnen
Fototechniken verfolgen. Das Nassplat-
ten-Kollodium-Verfahren wird im Foyer
präsentiert.
Anmeldungen sind noch bis Ende Juli im
Infobüro der Reiss-Engelhorn-Museen,
Telefon 0621 2933150, E-Mail: reiss-en-
gelhorn-museen@mannheim.de mög-
lich. Die Teilnahmegebühr beträgt drei
Euro. (red)

Gesund zu leben – das lässt sich ler-
nen. Gar nicht früh genug, sagen die
Initiatoren des Projekts „Klasse
2000“. Das bundesweit größte Pro-
gramm zur Gesundheitsförderung
und Suchtvorbeugung im Grund-
schulalter hat durch die Universitäts-
medizin Mannheim (UMM) einen
neuen Förderer gefunden.

23 Schulklassen aus elf Grund- und
Förderschulen im Stadtgebiet können
sich vier Jahre an dem erfolgreichen
und bewährten Konzept von Klasse
2000 beteiligen. „Uns liegt die Ge-
sundheit von Kindern und Jugendli-
chen am Herzen“, erklärte Alfred
Dänzer, Geschäftsführer der UMM,
die Bereitschaft, Klasse 2000 zu för-
dern. „Daher unterstützen wir diese
Aktion mit über 20.000 Euro – denn
Investitionen in Klasse 2000 sind In-
vestitionen in die Zukunft.“.

Das Ziel von Klasse 2000 ist, die
Persönlichkeit der Kinder zu stärken
und ihnen spielerisch die Freude an
einer gesunden Lebensweise zu ver-
mitteln, insbesondere im Hinblick
auf die Ernährung und auf sportliche
Aktivitäten. Und dass dies auch drin-
gend notwendig sei, betonte die Ge-
sundheitsbürgermeisterin der Stadt
Mannheim, Gabriele Warminski-Lei-
theußer: „Unsere Jugendgesundheits-
studie hat unter anderem gezeigt, dass

über 30 Prozent der Jugendlichen zwi-
schen elf und 14 Jahren an extremem
Übergewicht leiden. Es ist daher sehr
wichtig den Kindern das Thema Ge-
sundheit sehr früh näher zu bringen.“

Warminski-Leitheußer erklärte
stolz, dass Mannheim auch bundes-
weit den höchsten Verbreitungsgrad
bei Klasse 2000 hat. Das sei vor allem
auf die Initiative und das Engagement
der Lions Clubs in Mannheim zurück-
zuführen, für die stellvertretend
Klaus-Dieter Schoo anwesend war. Er
skizzierte den Anwesenden die Anfän-
ge von Klasse 2000 und die Entwick-

lung. Denn seit Beginn im Jahr 1991
wurden über 730.000 Kinder erreicht.
Im Schuljahr 2009/10 beteiligten sich
über 358.000 Kinder aus mehr als
15.400 Klassen aus allen Bundeslän-
dern daran, das sind mehr als zehn
Prozent aller Grundschulklassen.

Klasse 2000 begleitet die Kinder
kontinuierlich vom ersten bis zum
vierten Schuljahr. Pro Schuljahr hal-
ten die Lehrkräfte etwa zwölf spezielle
Unterrichtsstunden, für die sie gut
vorbereitetes Material bekommen mit
dem Ziel, Kinder für das Thema Ge-
sundheit begeistern. (red)

Der Verein „Rouge et Noir“ spendet
2000 Euro, um Mannheimer Schüle-
rinnen und Schülern ein Mittagessen
zu ermöglichen. Den Scheck über-
reichte die Vorsitzende des Vereins,

Hilde Schunk, dem Fachbereich Bil-
dung. Lutz Jahre, Leiter des Fachbe-
reichs Bildung, freute sich über das
Engagement des gemeinnützigen Ver-
eins, das Mannheimer Essenspaten-

modell zu unterstützen. „Für uns ist
es wichtig, dass kein Kind mit leerem
Magen in der Schule lernen muss.
Wir setzten uns als Stadt Mannheim
für Bildungsgerechtigkeit ein. Und
diese beginnt bereits beim Essen.

Der Gemeinderat hat deshalb be-
reits das Ein-Euro-Mittagessen für
Kinder aus Hartz-IV-Familien einge-
führt. „Aber selbst diesen einen Euro
können und wollen manche Eltern
nicht aufbringen. Essenspaten sind
für diese Kinder besonders wichtig.
Durch die Spende von Rouge et Noir
können 2000 Essen finanziert wer-
den“, sagte Jahre.

Das Patenschaftsmodell wurde im
Fachbereich Bildung vor einem Jahr
entwickelt. An den Schulen gibt es Es-
senspatenschaften schon seit längerer
Zeit. Menschen, die Kindern helfen
möchten, können Essenspatenschaf-
ten übernehmen. Dauer und Höhe
der Unterstützung werden dann di-
rekt verabredet.

Seit Beginn des Modells konnten
insgesamt rund 7200 Euro aus Essens-
patenschaften eingenommen werden,
zum einen über Einmal-Spenden und
zum anderen über Daueraufträge.

Der gemeinnützige Verein Rouge et
Noir möchte auf gesellschaftliche
Brennpunkte aufmerksam machen
und Hilfsbedürftige vor Ort fördern
und unterstützen. „Das Patenschafts-
modell der Stadt Mannheim bietet die
Möglichkeit, Chancengleichheit her-
zustellen. Es ist unfassbar, wie viele
Kinder sich nicht einmal ein Mittag-
essen leisten können“, sagte Schunk.

Unter dem Motto „Herz IV“ in An-
lehnung an „Hartz IV“ unterstützt der
Verein – in enger Zusammenarbeit
mit Schulen – Kinder von Hartz IV-
Empfängern mit Geld- und Sachspen-
den. (red)

Weitere Informationen zum Thema Essenspaten:

www.mannheim.de/ /bildung-staerken/mittags-

verpflegung.
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Im Rahmen des Projekts AHA! Bil-
dungsinitiative Mannheim bietet die
Mannheimer Ehrenamtsbörse ab so-
fort regelmäßig offene Sprechstunden
für alle Bürgerinnen und Bürger an,
die sich über die Möglichkeiten des eh-
renamtlichen Engagements in Mann-
heim und insbesondere der Neckar-
stadt informieren möchten.

Die Mitarbeiter beraten über Tätig-
keitsfelder und Aufgabenbereiche im
bürgerschaftlichen Engagement sowie
Einrichtungen, die mit freiwilligen
Helfern arbeiten.

Sie zeigen konkrete Angebote zur eh-
renamtlichen Arbeit auf und Rahmen-
bedingungen des bürgerschaftlichen
Engagements, Kompetenzerwerb und
Kompetenznachweis in der Freiwilli-
genarbeit, aber auch Qualifizierungs-
angebote zum und im bürgerschaftli-
chen Engagement.

Interessierte Bürgerinnen und Bür-
ger können die offene Sprechstunde je-
den ersten Freitag im Monat von 14.30
bis 16.30 Uhr sowie jeden dritten Frei-
tag im Monat von 9.30 bis 11.30 Uhr
besuchen. Sie findet statt in der Päda-
gogischen Werkstatt (Humboldtschu-
le), Gartenfeldstraße 24, 68169 Mann-
heim. (red)

Weitere Informationen: Stadt Mannheim, Manuela

Baker-Kriebel, Beauftragte für Bürgerschaftliches

Engagement, Telefon 0621 293- 9361; E-Mail: ma-
nuela.baker-kriebel@mannheim.de.

Die Kunsthalle Mannheim ist im Auf-
bruch. Mit dem Wechsel in der Direk-
tion und im Vorfeld der Sanierung des
historischen Jugendstilgebäudes hat
sich eine rege Diskussion über die Be-
deutung und die Potenziale des Hau-
ses entwickelt.

Die Direktorin Dr. Ulrike Lorenz
legt nun erstmals in kompakter Bro-
schürenform eine Gesamtschau zur
Situation des Hauses vor. Die Darstel-
lung umreißt die großen Traditionsli-
nien des Museums sowie die gesell-

schaftliche Diskussion vom „Projekt-
raum Kunsthalle" aus dem Jahr 2009.
Den Abschluss bildet das Konzept zur
programmatischen Entwicklung der
Kunsthalle mit dem klaren Anspruch,
nationale Bedeutung und kunstwis-
senschaftliches Renommee zurückzu-
erlangen.

Im Mittelpunkt der Konzeption ste-
hen die als Programmatik überschrie-
benen zentralen Selbstaussagen des
Hauses: Die Kunsthalle Mannheim
ist ein Ort der ästhetischen Erfah-
rung. Sie ermöglicht den Dialog zwi-
schen Betrachter und Kunstwerk. In
ihrer kulturellen Bildungsarbeit ver-
mittelt sie Inspiration und Erkennt-
nis, Kreativität und Lebensfreude. Mit
ihrer Sammlung an Meisterwerken
der deutschen und europäischen Mo-
derne und Gegenwart sowie mit hoch-
karätigen Ausstellungen ist die Kunst-
halle Treffpunkt für Menschen aller
Generationen, die intelligente Erho-
lung suchen.

Mit wissenschaftlichen Forschungs-
ergebnissen und innovativen Impul-
sen profiliert sie sich im Netzwerk der
Kunstmuseen. Als kultureller Impuls-
geber dient sie der Entwicklung von
Künstlern und der zeitgenössischen
Skulptur im erweiterten Feld. Ihre
Aufgabe ist es, Verständnis zu wecken
für die Kunst unserer Zeit. (red)

Mitarbeiter der Archäologischen Denk-
malpflege der Reiss-Engelhorn-Museen
gehen derzeit im wahrsten Sinne des
Wortes der Vergangenheit der Stadt
Mannheim auf den Grund. Nach und
nach begehen und vermessen die Ex-
perten alle Keller der Altstadt, also aller
Häuser, die sich innerhalb des alten
Festungsrings befinden.

Keller sind für die Archäologen von
besonderem Interesse. Bei ihnen han-
delt es sich nämlich in der Regel um die
ältesten Teile der Bebauung einer
Stadt. Während die Häuser darüber
um- und neugebaut wurden, lassen die
Keller einzigartige Rückschlüsse auf die
ursprüngliche Parzellenaufteilung
Mannheims zu. Erstmals werden die
Keller jetzt lückenlos kartiert, detail-
liert untersucht und inventarisiert.
Art, Bauweise und Alter der Keller wer-
den festgehalten. Gemeinsam mit der
Auswertung von Bild- und Schriftquel-
len eröffnet sich den Archäologen auf
diese Weise ein spannendes Kapitel der
Stadtgeschichte. (red)

Dr. Ulrike Lorentz.  FOTO: PRIVAT

Gabriele Warminski-Leitheußer mit Alfred Dänzer und Klaus-Dieter Schoo (links).

Edeltraud Volk, Hilde Schunk und Lutz Jahre (von links) bei der Scheckübergabe.

„Emotionale Erinnerung an Kindheit“
Neu eröffnete Strandbad-Gaststätte ist Deutschlands klimaschonendster Gastronomiebetrieb
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Eine Gesamtschau
Kunsthalle: Programmatisches Zukunftskonzept

Bildungsgerechtigkeit beginnt beim Essen
Verein „Rouge et Noir“ unterstützt mit Spende das Mannheimer Essenspatenmodell

DIE STADT IM BLICKEhrenamtsbörse
bietet Beratung an

„Eine Investition in die Zukunft“
23 Schulklassen aus dem Stadtgebiet profitieren von „Klasse 2000“

Der Stadtgeschichte
auf den Grund gehen
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Der Schritt von der Schule in Ausbil-
dung oder Beruf ist die entscheidende
Weichenstellung in ein eigenverant-
wortliches Berufsleben. „Ihr könnt
diesen Schritt erfolgreich gehen!“,
lautet das Motto, das KÜM – das steht
für Kooperatives Übergangsmanage-
ment Schule-Beruf – den Hauptschü-
lern mit auf den Weg gibt.

Die Aussichten für die Hauptschü-
ler auf dem Arbeitsmarkt durch konti-
nuierliche Unterstützungsangebote
über drei Jahre zu verbessern, ist das
entschiedene Anliegen des Projekts.
Bisher schließen nur zehn Prozent
von ihnen direkt im Anschluss an die
Schule eine Ausbildung an, acht Pro-
zent verlassen die Schule ganz ohne
Abschluss – und das soll sich ändern.

Deshalb hat die Metropolregion vor
drei Jahren das Projekt KÜM an 15 Pi-
lotschulen eingeführt. Es war zu-
nächst bis Ende des Schuljahres
2009/2010 befristet und wird jetzt
um ein weiteres Jahr verlängert. Ob es
an allen Schulen bald zur Regel wird,
entscheidet sich wohl in einem hal-
ben Jahr.

Eine der Pilotschulen ist die Mann-
heimer Pfingstbergschule. „KÜM ist
eine unglaubliche Bereicherung, eine
positive Maßnahme, die wir uns seit
langem an unserer Schule wün-
schen“, ist Rektor Harald Knapp ein
begeisterter Verfechter des Projektes.
„Die Betreuung hat nun eine ganz an-

dere Diension erreicht, was Konstanz
und Nachhaltigkeit betrifft. Die El-
ternhäuser, aber auch wir als Lehrer
können die Aufgaben einer qualifizier-
ten Berufsberatung überhaupt nicht
übernehmen.“

Der Übergang in den Beruf wird sys-
tematisch und lange im Voraus vorbe-
reitet. Bereits in der siebten Klasse
startet KÜM mit der Förderung der
Schüler: weckt deren Interesse, zeigt
Perspektiven auf, macht auf Talente
aufmerksam, stellt Kontakte zwischen
ihnen und Unternehmen her und un-

terstützt sie kontinuierlich auf ihrem
Weg in die Berufswelt.

Ein professionelles Management
steuert den Gesamtprozess. Damit
alle Schüler gute Chancen haben, gibt
es verbindliche Standards, an die sich
alle Beteiligten halten.

Diplom-Sozialpädagoge Rico Erbe,
als so genannter KÜM-Lotse gemein-
sam mit Gerlinde Albert Ansprech-
partner für die Schüler der Pfingst-
bergschule, stellt fest, dass „seit der
Einführung von KÜM wesentlich
mehr Schüler Arbeitsstellen bekom-

men.“ Er sieht eine deutliche Steige-
rung bei den Einmündungen – in be-
triebliche Ausbildungen oder in Lang-
zeitpraktika, die in den meisten Fällen
in Lehrstellen münden. Auch strebten
mehr Schüler die Mittlere Reife an.

Harald Knapp und Rico Erbe sehen
diesen Umstand darin begründet,
dass die Kinder schon frühzeitig infor-
miert werden, welche Voraussetzun-
gen sie für ihren Traumberuf brau-
chen. „Wir merken, dass die Schüler
dann viel motivierter lernen, wenn sie
ein Ziel vor Augen haben.“

In Zahlen bedeutet das: Insgesamt
streben 75 bis 80 Prozent des diesjäh-
rigen Jahrgangs die Mittlere Reife oder
eine Ausbildung an, 13 von 40 Schü-
lern – also über 30 Prozent haben be-
reits eine Lehrstelle. „Auf diese Ergeb-
nisse sind wir stolz“, meint der Rek-
tor, der auch auf eine hohe Erfolgs-
quote – etwa doppelt so hoch wie im
städtischen Durchschnitt – bei den
Migranten hinweist (immerhin rund
70 Prozent der Pfingstbergschüler).

„KÜM ist von allen Programmen
bundesweit eines der besten“, ist Rico
Erbe sicher, „denn es intensiviert Be-
ratung und Begleitung.“ Und Harald
Knapp ergänzt: „Für unsere Schule be-
deutet KÜM eine einzige Erfolgsge-
schichte und wir hoffen stark, dass es
ein fester Baustein im Schulcurricu-
lum wird. Ich kenne kein vergleichbar
erfolgreiches Projekt.“ (az)

Derzeit kollabieren zahlreiche Kommu-
nen. Täglich erreichen uns neue Schre-
ckensnachrichten aus Berlin. Die soziale
Schieflage des Konsolidierungspro-
gramms der Regierungskoalition ist of-
fensichtlich: Verringerung des Wohn-
raums für Hartz IV-Empfänger, Einsparun-
gen beim Arbeitslosengeld II oder Kündi-
gung des rechtlichen Rentenanspruchs
treffen gerade die sozial schwachen Be-
völkerungsgruppen. Die geplante Ab-
schaffung der Gewerbesteuer berührt die
Kommunen direkt; die diesjährige Re-
kordverschuldung von 80 Milliarden Euro
wird langfristig auf die Kommunen abge-
wälzt werden.

Angesichts dieser bundespolitischen
Rahmenbedingungen ist der von der
Stadt anvisierte Ausbau der Krippenplät-
ze und Hortangebote eine Herkulesaufga-
be. Im Gegensatz zu zahlreichen anderen
Kommunen und Großstädten baut die
Stadt Mannheim 500 neue Krippen- und
Hortplätze einschließlich des dazugehöri-
gen Bedarfs an pädagogischem Personal,
der Küchenkräfte, der Fachdienste und
der allgemeinen Verwaltung auf. Alleine
im Haushaltsjahren 2010 und 2011 ent-
stehen Kosten für die Stadt Mannheim
von über zwei Millionen Euro. Angesichts
eines strukturellen Haushaltsdefizits von
gut 350 Millionen Euro in den kommen-
den vier Jahren hat die Stadt sich mit dem
Ausbau des Krippen- und Hortangebots
für eine Zukunftsinvestition im Bereich
Kinder-Jugend-Bildung entschieden,

ohne jedoch den wachsenden Bedarf an
Betreuungsplätzen vollständig decken zu
können. Derzeit liegen der Verwaltung
über 800 Bewerbungen auf einen Krip-
penplatz vor. Dieser Bedarf wird nicht
vollständig gedeckt werden können,
wenn die Bundespolitik weiterhin eine
angemessene Finanzausstattung der
Kommunen für die Kinderbetreuung blo-
ckiert. „Es wird Zeit, dass der Bund von
seiner einseitigen Sparpolitik runter-
kommt, Prioritäten im Bereich Kinder-Ju-
gend-Bildung setzt und die Kommunen
angemessen mit Finanzmitteln ausstat-
tet, um den von der Regierungskoalition
bekräftigten Rechtsanspruch auf einen
Krippenplatz auch wirklich einlösen zu
können. Der Bund könnte sich in diesem
Sinne an den Kraftanstrengungen der
Stadt Mannheim, aus eigenen Mitteln
den Rechtsanspruch zu gewährleisten,
ein Beispiel nehmen“, so die SPD-Land-
tagsabgeordnete Helen Heberer.

Öffentliche Ausschreibung nach VOB
Erdarbeiten kleineren Umfanges im Stadtgebiet Mannheim

Vergabe - Nr.: 68124510
Massenangabe:
ca. 740 m Fugenschnitt für Induktionsschleifen mit Verguss

ca. 75 m verlegen von hart PE - Rohren, 2zügig Deckung 60 cm

ca. 45 Stück Kunststoffmaste (KUM) einbauen

ca. 35 Stück Stahlmaste (GM, LGM) einbauen

ca. 80 Stück Maste ausbauen (KUM, GM, LGM)

Vorgesehene Ausführungszeit:
Beginn: 01.10.2010

Ende: 30.09.2011

Zahlungsbedingungen: Nach § 16 VOB/B und den Besonderen und Zusätzlichen Vertragsbedin-

gungen.

Eröffnungstermin: 24.08.2010, 10:15 Uhr,
beim Fachbereich Bauverwaltung, Collinistr. 1, 68161 Mannheim, 7.OG.
Zulassung entsprechend VOB/A § 22

Ablauf der Zuschlags- u. Bindefrist: 24.09.2010
Verdingungsunterlagen:
Die Einsicht in die und das Herunterladen der Verdingungsunterlagen vom 29.07.2010 bis

23.08.2010 unter www.auftragsboerse.de ist kostenlos.
Die Unterlagen können in Papierform bei subreport Verlag Schawe GmbH, Buchforststr. 1-15,

51101 Köln, Tel. 0221/98578-0, Fax 0221/98578-66, per Brief oder Fax nach Erteilung einer Ein-

zugsermächtigung gegen eine Gebühr von 19,44 Euro angefordert werden. Die Papierform bein-

haltet die kompletten Verdingungsunterlagen, gegebenenfalls inklusive Plänen.

Auskunft während der Angebotsfrist bei:
Frau Engert (zum Verfahren), Fachbereich Bauverwaltung, Tel.: 0621/293-7237

Herrn Geyer (zum technischen Inhalt), Fachbereich Straßenbetrieb und Grünflächen,

Tel.: 0621/293-7138

Nachprüfstelle für behauptete Verstöße gegen Vergabebestimmungen:
Regierungspräsidium Karlsruhe, Schlossplatz 1-3, 76131 Karlsruhe.
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Vergabebekanntmachung
Veröffentlichung des Supplements zum Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften
Kurzfassung - die vollständige Bekanntmachung kann unter www.ted.europa.eu eingesehen wer-

den. (Wählen Sie DE für Deutschland aus und geben Sie dann unter Suche "Mannheim" ein.)

Wettbewerblicher Dialog nach VOL
Kommunikationslösung und Carrierleistung für die Stadt Mannheim

Die Stadt Mannheim beabsichtigt an den ca. 280 Standorten die vorhandene Telekommunikati-

onsinfrastruktur mit ca. 7000 aktiven Nebenstellen, angeschaltet an ca. 170 TK-Systemen und die

zugehörigen Carrierleistungen für Sprache, Internetzugänge (DSL), Fest- und Mobilnetz in ein

Managed Service Konzept zu überführen. Zielsetzung ist hierbei, einen gesamtverantwortlichen

Dienstleister zu ermitteln und die Verrechnung über ein Portpreismodell zu gestalten, so dass u.A.

die Dienstleistungen intern, verursachergerecht aufgeteilt werden können.

Die Basis für die spätere Angebotsabfrage wird eine detaillierte Beschreibung der Anforderungen

sein. Die Wahl der zur Realisierung erforderlichen Technik (ggf. auch Nutzung vorhandener Sys-

teme und Infrastruktur) soll im Rahmen der Dialogphase geklärt werden und obliegt im Wesentli-

chen dem Anbieter.

Vergabe-Nr.: 12124420
Vorgesehene Ausführungszeit:
Beginn: 01.07.2011

Ende: 30.06.2016

Verlängerungsoption 2 Jahre

Auf elektronischem Wege ( wie z. B. Email, Fernschreiben, Telegramm, Telebrief, Telex und Te-

lefax) übermittelte Teilnahmeanträge sind nicht zugelassen. Die Bewerbungsunterlagen werden

nicht zurückgegeben.

Der Teilnahmeantrag ist anhand der in der Bekanntmachung genannten Informationen zu erstel-

len, hier sind auch die mit den abzugebenden Unterlagen benannt. Weitere Ausschreibungsun-

terlagen stehen nicht zur Verfügung.

Der Teilnahmeantrag ist mit „Teilnahmeantrag für die Vergabenummer 12124420“ zu kennzeich-

nen!

Abgabetermin für den Antrag auf Teilnahme: 07.09.2010
beim Fachbereich Bauverwaltung, Collinistr. 1, 68161 Mannheim, 7.OG.
Auskunft während der Angebotsfrist bei:
Frau Götz (zum Verfahren), Fachbereich Bauverwaltung, Tel.: 0621/293-5390

Herrn Kammer (zum Leistungsinhalt), Fachbereich Informationstechnologie, Tel.: 0621/293-2040

Nachprüfstelle für behauptete Verstöße gegen Vergabebestimmungen:
Vergabekammer Baden-Württemberg beim Regierungspräsidium Karlsruhe, Karl-Friedrich-Str.

17, 76133 Karlsruhe.

Stadt Mannheim

Fachbereich Bauverwaltung  A353

Öffentliche Ausschreibung nach VOB
MUSIKPARK MANNHEIM GmbH - Aufstockung Popakademie Mannheim

Fassadenarbeiten

Vergabe-Nr.: VE103
Art und Umfang der Leistung:
Erweiterung Hochschulgebäude um 2 Vollgeschosse in Mannheim

950 m² Fassadenbekleidung aus Aluminiumverbundplatten; 230 m² Montage Bestandfassade aus

Streckmetall

Vorgesehene Ausführungszeit:
Beginn: 28.02.2011

Ende: 06.05.2011

Angebotsabgabe: bis 08.09.2010, 12.30 Uhr bei Musikpark Mannheim GmbH, Büro Musikpark

GmbH im 2. OG, Hafenstrasse 49, 68159 Mannheim

Eröffnungstermin: 08.09.2010, 12.30 Uhr
Bei Musikpark Mannheim GmbH, Hafenstrasse 49, 68159 Mannheim, Meetingraum im 4. OG
Zulassung entsprechend § 22 VOB/A / Angebotsabgabe in deutscher Sprache / Eignung des Bie-

ters gem. § 8 Nr. 3 VOB/A

Ablauf der Zuschlags- u. Bindefrist: 15.10.2010
Verdingungsunterlagen:
Die Verdingungsunterlagen können sowohl über das Internet heruntergeladen als auch in Papier-

form bestellt werden. Sie stehen vom 24.07.2010 bis 07.09.2010 unter http:www.subreport-el-

vis.de/E71272236 (elvis-id) zur Verfügung und können vorab kostenlos eingesehen werden.

Registrierte ELVIS-Nutzer können die vollständigen Unterlagen gegen eine Gebühr von 16,00

Euro herunterladen. Für die Nutzung des elektronischen Vergabeinformationssystem subreport

ELVIS registrieren Sie sich bitte unter https://www.subreport-elvis.de/elvis/secure/anmeldung.

In Papierform können die Unterlagen bei subreport Verlag Schawe GmbH, Buchforststr. 1-15,

51101 Köln, Tel. 0221/98578-0, Fax 0221/98578-99, per Brief oder Fax nach Erteilung einer Ein-

zugsermächtigung gegen eine Gebühr von 31,99 Euro angefordert werden. Die Papierform bein-

haltet die kompletten Verdingungsunterlagen, gegebenenfalls inklusive Plänen.

Eine elektronische Abgabe der Angebote wird nicht zugelassen.

Auskunft während der Angebotsfrist:

OBERMEYER PLANEN+BERATEN GmbH, NL Stuttgart, Tel.: 0711/66909-0

Zahlungsbedingungen: nach §16 VOB/B und den besonderen zusätzlichen Vertragsbedingun-

gen.

Nachprüfstelle für behauptete Verstöße gegen Vergabebestimmungen:
Regierungspräsidium Karlsruhe, Schlossplatz 1-3, 76131 Karlsruhe  A354

Öffentliche Ausschreibung nach VOL
Unterhalts- und Grundreinigung Waldschule (ohne Turnhalle)

Vergabe-Nr.: 25124630
Massenangabe:
Gebäudeinnenreinigung mit einer Bodenfläche von rd. 5.058 qm, sowie einer

Reinigungsfläche von Montag bis Freitag von rd. 3.487 qm.

Vorgesehene Ausführungszeit:
Beginn: 01.12.2010

Ende: 30.11.2014

Zahlungsbedingungen: Nach § 17 VOL/B und den Besonderen und Zusätzlichen Vertragsbedin-

gungen.

Eröffnungstermin: 19.08.2010, 10:15 Uhr,
beim Fachbereich Bauverwaltung, Collinistr. 1, 68161 Mannheim, 7.OG.
Ablauf der Zuschlags- u. Bindefrist: 30.11.2010
Verdingungsunterlagen:
Die Einsicht in die und das Herunterladen der Verdingungsunterlagen vom 29.07.2010 bis

18.08.2010 unter http:www.subreport-elvis.de/E53939147 (elvis-id) ist kostenlos.

Die Unterlagen können in Papierform bei subreport Verlag Schawe GmbH, Buchforststr. 1-15,

51101 Köln, Tel. 0221/98578-0, Fax 0221/98578-66, per Brief oder Fax nach Erteilung einer Ein-

zugsermächtigung gegen eine Gebühr von 15,77 Euro angefordert werden. Die Papierform bein-

haltet die kompletten Verdingungsunterlagen, gegebenenfalls inklusive Plänen.

Auskunft während der Angebotsfrist bei:
Frau Egner (zum Verfahren), Fachbereich Bauverwaltung, Tel.: 0621/293-5384

Herr Prokott (zum Leistungsinhalt), Fachbereich Immobilienmanagement, Tel.: 0621/293-5968

Nachprüfstelle für behauptete Verstöße gegen Vergabebestimmungen:
Regierungspräsidium Karlsruhe, Schlossplatz 1-3, 76131 Karlsruhe.
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GrossMarkt Mannheim GmbH
Jahresabschluss 2009

Der Aufsichtsrat hat am 22.07.2010 den Jahresabschluss auf den 31.12.2009 mit Anhang und

Lagebericht geprüft und die Gesellschafterversammlung hat am 22.07.2010 den Jahresabschluss

2009 festgestellt.

Der Abschlussprüfer, die RWS Riedel Appel Hornig GmbH, Heidelberg, hat am 18.03.2010 den

uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Der Jahresabschluss mit Anhang und der Lagebericht können bei der GrossMarkt Mannheim

GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 14, 68165 Mannheim, Verwaltungsgebäude, 1. OG, Zimmer 8,

vom 02.08.2010 bis 10.08.2010 während der üblichen Geschäftszeiten eingesehen werden.

Manfred Spachmann A356

Geschäftsführer

„KÜM ist eine einzige Erfolgsgeschichte“
Der Übergang von Schule in Beruf bei Pfingstbergschülern gestaltet sich durch das Programm erfreulich

Landtagsabgeordnete Helen Heberer.

Fraktion im Gemeinderat

SPD

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Die Präsidien des Deutschen Städteta-
ges und des Deutschen Städte- und
Gemeindebundes haben als Reaktion
auf die Vorschläge der Gemeindefi-
nanzkommission zur Gewerbesteuer
eine Resolution verabschiedet, der die
Mitglieder des Mannheimer Gemein-
derates in ihrer letzten Sitzung am
Dienstag mehrheitlich zustimmten.

Die Resolution besagt, dass der
Deutsche Städtetag und der Deutsche
Städte- und Gemeindebund von der
Gemeindefinanzkommission konkre-
te Vorschläge zur Entlastung der Kom-

munen und zur Erweiterung des kom-
munalen Handlungsspielraums er-
warten.

Die Verwaltung unterstützt die Re-
solution und spricht sich in diesem
Sinne für eine Beibehaltung der Ge-
werbesteuer aus. Zum jetzigen Zeit-
punkt ist noch keine Aussage darüber
möglich, ob die Stadt zur Beibehal-
tung ihrer Finanzkraft auf dem derzei-
tigen Niveau einen höheren kommu-
nalen Hebesatz auf die Einkommen-
und Körperschaftsteuer erheben
müsste als Umlandkommunen. (az)

Unterschiedliche Finanzierung, unter-
schiedliche Trägerkonstellationen
und eine faktische Befristung bis zum
Ende der jeweiligen Haushaltsperiode
– das waren bisher die Bedingungen
für das Quartiermanagement in
Mannheim. Im Rahmen des
Change²Projekts „Stadtteilorientie-
rung der Verwaltung“ soll das Quar-
tiermanagement nun eine neue Kon-
zeption erhalten. Der stimmte der Ge-
meinderat mehrheitlich zu, die Neu-
konzeption wurde schließlich noch
um drei Änderungsanträge, die von
den Grünen und der SPD eingebracht
wurden, erweitert.

„Die Resonanz bei Veranstaltungen
in jüngster Vergangenheit haben mir
bestätigt, dass das Quartiermanage-
ment gut angenommen wird“, ist
Reinhold Götz (SPD) ein Befürworter
des derzeitigen Konzepts. Deshalb ist
er auch der Auffassung, dass das Kon-
zept erweitert werden muss.

Carsten Südmersen betonte na-
mens der CDU, dass man den ur-
sprünglichen Antrag uneinge-
schränkt unterstütze. Er sehe aller-
dings die jetzt eingebrachten Ände-
rungsanträge problematisch. Wenn
das Projekt zeitlich nicht mehr befris-
tet sei, müsse man im Haushalt Mittel
einstellen. Auch für Dr. Elke Wormer
(FDP) war die ursprüngliche Be-
schlussvorlage klarer, sie sieht durch
den Änderungsantrag den Projektcha-
rakter verwässert, sie sprach sich ge-
gen eine „unendlich lange Laufzeit“
aus. Rolf Dieter (ML) glaubt das ur-
sprüngliche Ziel, die Aktivierung des
ehrenamtlichen Engagements, gefähr-
det. Und Thomas Trüper (Linke) fin-
det, das Geld für Quartiermanager für
weitere vier Jahre sei gut angelegt.
Dirk Grunert (Grüne) machte deut-
lich, „dass wir das Projekt erst been-
den, wenn Ziel das erreicht und nicht
wenn die Frist verstrichen ist“. (az)

Mit großer Mehrheit hat der Gemein-
derat die novellierte Polizeiverord-
nung der Stadt Mannheim beschlos-
sen. Die Fraktionen waren jedoch in
verschiedenen Punkten des 16 Para-
grafen umfassenden Regelwerks un-
terschiedlicher Meinung.

So bemängeln die Grünen die Gän-
gelung der Bürger, die einer weltoffe-
nen Stadt nicht zustehe, sie hätten
sich mehr Vertrauen in die Bevölke-
rung gewünscht. Die FDP hält die Ver-
ordnung zu weitgehend und differen-
ziert, und die Linke will „keine Stadt
wie ein Puppenhaus, sondern ein le-
bendiges Mannheim“. Die SPD be-
grüßt, dass das Betreten von
Schmuckrasenflächen verboten ist,
und die CDU findet es gut, dass Gril-
len nicht überall erlaubt ist. Auch die
ML ist mit diesen beiden Punkten ein-
verstanden.

Grillen ist jetzt grundsätzlich er-
laubt, eingefügt wird jedoch noch ein

zusätzlicher Passus. Auch weiterhin
bleibt das Betreten von Anpflanzun-
gen und Schmuckanlagen – insbeson-
dere des Friedrichsplatzes und des Pa-
radeplatzes – außerhalb der Wege und
Plätze untersagt.

„Ziel der Überarbeitung war es, zu
einem möglichst harmonischen Mit-
einander in unserer Stadt beizutra-
gen“, erklärte Oberbürgermeister Dr.
Peter Kurz.

„In unserem Entwurf haben wir die
Erfahrungen aus der täglichen Arbeit
des Kommunalen Ordnungsdiensts,
das geänderte Freizeitverhalten der
Bürgerinnen und Bürger, die aktuelle
Rechtsprechung sowie Anregungen
aus der Bürgerschaft berücksichtigt",
ergänzte der Erste Bürgermeister und
Sicherheits- und Ordnungs-Dezer-
nent Christian Specht. Dieser Ent-
wurf der novellierten Allgemeinen Po-
lizeiverordnung ersetzt jetzt das seit
2004 gültige Regelwerk. (az)

Saskia ist eine der Pfingstbergschülerinnen, die von KÜM profitiert.  FOTO: PRIVAT
Gemeinsam Herkulesaufgabe vollbringen
Mannheim baut ohne Unterstützung aus Berlin schrittweise das Hortsystem aus

AUS DEM GEMEINDERAT

Mehrheitlich verabschiedet
Gemeinderat I: Gewerbesteuer-Resolution

Neukonzeption beschlossen
Gemeinderat II: Quartiermanagement

Keine Stadt wie ein Puppenhaus
Gemeinderat III: Polizeiverordnung
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Die Stadtverwaltung hat dem Gemeinde-
rat mehrere Beschssvorlagen zur Kinder-
betreuung in Mannheim vorgelegt. Da-
nach sollen die Betreuungsangebote zum
Schuljahr 2010/2011 ausgebaut werden,
um den Bedarf an Hortplätzen zumindest
teilweise zu decken. Dafür sollen über
500 Plätze neu geschaffen werden und
zusätzliches Fachpersonal eingestellt wer-
den. „Mehrere Millionen Euro wird uns
das kosten. Sinnvoll investiertes Geld,
aber es fehlen Detailinformationen, so
zum Beispiel, wo die Kinder in welcher
Form untergebracht werden. Die Be-
schlussvorlage der Fachverwaltung lässt
zu viele Fragen offen“, kritisiert der ju-
gendpolitische Sprecher Stadtrat Nikolas
Löbel.

Auf noch größeren Widerstand stieß
das Konzept zur Kinderbetreuung in Wall-
stadt. Nach dem Willen der Stadtverwal-
tung soll das Kinderhaus in der Werthei-
mer Straße geschlossen werden, um dort
Hortkinder und Kinder der verlässlichen
Grundschule unterzubringen. Die dort vor-
handenen zehn Krippenplätze sollen zur
katholischen Kirche in die Römerstraße
sowie die bisher im Kinderhaus unterge-
brachten Kindergartenplätze in einen för-
derfähigen Neubau der Familie Wespin-
Stiftung in die Storchenstraße verlagert
werden. In diesem Neubau der Stiftung
sollen 16 neue Krippenplätze entstehen.
Der Stadt Mannheim entstehen hierdurch
Kosten von rund 1,414 Millionen Euro.

„Wir als CDU-Gemeinderatsfraktion leh-
nen die Pläne der Verwaltung strikt ab.
Genauso wie die betroffene Elternschaft
vor Ort und der gesamte Bezirksbeirat
Wallstadt üben wir Kritik am Vorgehen der
Verwaltung. Dieses Konzept stellt keine

nachhaltige Investition dar. Eine Ortsbe-
gehung der CDU-Gemeinderatsfraktion,
bei der die zuständige Bürgermeisterin
Warminski-Leitheußer eingeladen war,
wurde von Oberbürgermeister Dr. Kurz
kurzfristig untersagt, mit der Erklärung,
dass „keine Parteiveranstaltungen“ in Ki-
tas stattfinden sollen. Trotz Hinweis, dass
andere Fraktionen regelmäßig in städti-
schen Räumen öffentliche Veranstaltun-
gen durchführen, musste der Ortstermin
als angemeldete Demonstration vor dem
Kinderhaus stattfinden.

Trotz strömenden Regens kamen viele
Eltern, um sich über den aktuellen Sach-
stand zu Informieren. Stadtrat Nikolas Lö-
bel zeigte das Chaos auf, dass bei Umset-
zung der Verwaltungsvorlage entsteht:
„Die Kinder im Kinderhaus werden aus Ih-
rer gewohnten Umgebung gerissen und
verlieren ihre Bezugsperson. Die Schulkin-
der müssen einen weiten Weg vom Schul-
gebäude über die Gleise der Stadtbahn
hin zum Kinderhaus in der Wertheimer
Straße zurücklegen. Eine unnötige Ver-
schlechterung für Kinder und Eltern“.

Die CDU-Gemeinderatsfraktion möchte,
dass das Kinderhaus in Wallstadt in beste-
hender Form fortgeführt wird. Es soll über
einen Anbau an der Schule nachgedacht
werden, der zunächst einmal die Hortkin-
der beherbergen und später dann zum
Betrieb einer Ganztagesschule umgewid-
met werden kann.

Löbel konnte bereits erste Erfolge des
Protests verkünden. Die Verwaltungsvor-
lage wurde von der Tagesordnung des
Gemeinderates abgesetzt, dort war eine
Mehrheit für die Vorlage zu befürchten.
Im September soll eine Kommission über
die „Betreuungsangebote in Wallstadt“
beraten zu der Elternvertreter, Vertreter
des Bezirksbeirates und Vertreter des Ge-
meinderates eingeladen werden. „Viele
offene Fragen sind noch zu klären, sodass
wir gemeinsam mit allen Betroffenen ein
kinder- und familienfreundliches Konzept
ausarbeiten wollen, welches erst nach
dieser Diskussion vor Ort im Gemeinderat
verabschiedet werden kann.“, so Stadtrat
Nikolas Löbel gegenüber den interessier-
ten Eltern.

Die FDP-Fraktion im Mannheimer Gemein-
derat setzt sich anlässlich der andauern-
den Diskussion zur Neufassung der Poli-
zeiverordnung für einen besseren Schutz
der Bürgerrechte ein. „Das wesentliche
Ziel liberaler Kommunalpolitik ist es, den
Bürgerinnen und Bürgern vor Ort ein ho-
hes Maß an Möglichkeiten zur freien und
individuellen Lebensgestaltung zu bieten
- eine grassierende Verbotskultur steht
diesem selbstbestimmten Leben eindeu-
tig entgegen“, hebt FDP-Fraktionsvorsit-
zender Volker Beisel hervor.

Die Liberalen haben aufgrund schwer-
wiegender Bedenken die Neufassung der
Polizeiverordnung abgelehnt und befürch-
ten aufgrund des umfangreichen Verbots-
katalogs eine Ausweitung der Aufgaben-
bereiche des Kommunalen Ordnungs-
dienstes. Im Mittelpunkt der Kritik stehen
zahlreiche Verbote, die nicht nur alltags-
fern sind, sondern auch wenig mit gesun-
dem Menschenverstand zu tun haben.
„Beispielsweise bleibt es grundsätzlich
verboten den Rasen zu betreten mit Aus-
nahme der freigegebenen und gekenn-
zeichneten Flächen. Lieber wäre uns, die
Stadtverwaltung gibt sämtliche Grünflä-
chen frei und kennzeichnet nur besondere
Schmuckanlagen mit einem Rasenbetre-
tungsverbot - wie etwa am Wasserturm.
Des Weiteren beinhaltet die neue Verord-
nung eine Pfandpflicht für die Behältnisse
von Speisen und Getränken (inkl. Be-
steck), die bei öffentlichen Veranstaltun-
gen verkauft werden. Die Bratwurst auf
dem Pappteller gehört damit der Vergan-
genheit an und eine Gabel gibt's bald nur
noch gegen Pfand. Aus unserer Sicht be-
steht ebenfalls kein Regelungsbedarf für
das unbefugte Nächtigen in frei zugängli-

chen privaten Hauseingängen. Dies kön-
nen die Hauseigentümer selbst verbieten,
wenn sie es nicht wollen. Dies sind nur
einige Beispiele für die Überregulierung
der Verwaltung“, erklärt die stellvertre-
tende Fraktionsvorsitzende Dr. Elke Wor-
mer.
Fleischverbot am Donnerstag?

Und bei diesen von der Verwaltung
vorgeschlagenen Verboten und Einschrän-
kungen bleibt es nicht, beispielsweise
wollen die Grünen den Mannheimer Bür-
gern darüber hinaus noch verbieten, dass
in städtischen Einrichtungen jeweils am
Donnerstag Fleisch gegessen werden
kann. „Anstatt den freien und mündigen
Bürgern die Entscheidung über ihr Mittag-
essen selbst zu überlassen, wollen uns
Kommunalpolitiker jetzt schon unseren
Speiseplan regulieren? Mit uns Liberalen
nicht!“, stellt FDP-Fraktionschef Volker
Beisel eindeutig klar.
Hohes Bußgeld fürs Baden

Die FDP kritisiert ebenfalls, dass das
Baden am Strandbad rechtzeitig zur

Schwimmsaison mit hohen Bußgeldern
unter Strafe gestellt wurde. „Das Schwim-
men im Rhein war stets untersagt und je-
der der es trotzdem tat, ging ein eigenes
Risiko ein. Allerdings drohen jetzt drasti-
sche Bußgelder bei Zuwiderhandlung. Das
ist völlig übertrieben, insbesondere da die
Stadt in eigenen Imagebroschüren mit
dem „Schwimmen und Planschen“ im
Rhein kräftig die Werbetrommel für
Mannheim rührt“, hebt Stadträtin Wormer
hervor.

Die Liberalen sind sich einig: „Dieser
grassierenden Verbotskultur muss Einhalt
geboten werden. Hier geht es für uns um
das prinzipielle Verständnis zwischen Ver-
waltung und mündigen Bürgern. Unser
Grundsatz lautet: lieber informieren an-
statt sanktionieren - um damit ein Pro-
blembewusstsein zu schaffen! Nicht die
Verwaltung gibt den Bürgern Freiheiten,
sondern die Bürger gewähren der Verwal-
tung Einschränkungen ihrer Freiheit!“,
stellt Stadtrat Beisel die grundlegende Po-
sition der Liberalen klar.

Fraktion im Gemeinderat

CDU

Stadtrat Nikolas Löbel bei der „Demonstration“ vor dem Kinderhaus Wallstadt.

Eltern und Kinder im Regen stehen gelassen
CDU-Gemeinderatsfraktion kritisiert Schließung des Kinderhauses Wallstadt

Stadtrat Volker Beisel und Stadträtin Dr. Elke Wormer.

Grassierende Verbotskultur stoppen
Wie viele Verbote braucht der mündige Bürger?

Fraktion im Gemeinderat

FDP

AUS DEM GEMEINDERAT
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Von Peter Engelhardt

Die ausgedienten Inliner fliegen in
hohem Bogen in den großen grü-
nen Behälter mit der Aufschrift
Sperrmüll. Mit knackendem Ge-
räusch zersplittert im Container
nebenan ein alter Holzstuhl unter
dem allgewaltigen Druck der Pres-
se. Es ist halb zehn am Morgen und
im Recyclinghof Neckarau
herrscht schon jetzt ein reges Trei-
ben. „Am meisten los ist natürlich
Samstag morgens, da haben die
Leute am meisten Zeit,“ so Stefan
Rauch, Abteilungsleiter Entsor-
gung bei der Abfallwirtschaft
Mannheim.
Neben der Abfallentsorgung im Mann-
heimer Süden gibt es noch vier weitere
Anlaufstationen in Mannheim. Dort
können die Bürger gegen Entgelt Abfäl-
le aller Art abgeben und in die jeweili-
gen Container entsorgen. Recyclinghö-
fe gibt es seit den 80er Jahren und die
Werkstofftrennung ist auch gesetzlich
verankert. Abfall vermeiden, Abfall ver-
werten und dann beseitigen - so lautet
die grobe Richtlinie des Kreislaufwirt-
schaft und Abfallgesetz.

Der Recyclinghof im Morchhof Ne-
ckarau verzeichnet eine Menge von
5400 Tonnen Abfall pro Jahr ( Zahlen
2009), wobei ca. 1800 Tonnen Sperr-
müll (Abfall zur Verbrennung) sowie

1500 Tonnen Grünschnitt den Löwen-
anteil ausmachen. Die Grünabfälle
werden auf der Friesenheimer Insel
zum bekannten "Mannheimer Kom-
post" verarbeitet, der wiederum in den
Recyclinghöfen günstig erworben wer-
den kann. Altholz (ca. 630 Tonnen)
wird nach der Aufbereitung im Bio-
massekraftwerk weiterverarbeitet. Ins-
gesamt gibt es 17 verschiedene Abfal-

larten, das meiste davon wird verwer-
tet, natürlich auch Altpapier, Altglas
oder Elektronikschrott. „Das Sortier-
verhalten der Bürger hat sich in den
vergangenen Jahren durchaus verbes-
sert,“ weiß Stefan Rauch zu berichten,“
aber es ist doch immer wieder verwun-
derlich, was die „Wegwerfgesellschaft“
so alles ausrangiert. Gerade Fernseher
und Monitore gehörten in jüngster
Vergangenheit zu den „beliebtesten“
Abfallprodukten. „Die heutige Ware
ist günstig und kurzlebig, es liegt gar
nicht in der Absicht der Hersteller

langlebige Produkte auf den Markt zu
bringen. Die Wirtschaft soll ja durch
Kaufkraft angekurbelt werden. So lan-
det manches sehr schnell im Contai-
ner,“ so die Beobachtungen von Stefan
Rauch. Wer mit dem Wagen auf den
Hof kommt, wird von den freundli-
chen Mitarbeitern eingewiesen und er-
hält entsprechende Hilfe, falls er nicht
genau weiß wohin mit seinem Unrat.

Doch gibt es auch Problemstoffabfälle,
die nicht einfach so entsorgt werden
können. Fachgerechte Entsorgung ist
gerade bei Farben, Lacken, Autobatte-
rien oder auch Feuerlöschern, Medika-
menten Pflanzenschutz oder Schäd-
lingsbekämpfungsmittel sehr wichtig.
Stellen diese doch bei gedankenloser
Entmüllung eine Gefahr für die Um-
welt dar. Zusätzliche und ausreichende
Informationen bietet die Abfall- und
Umweltberatung im Mannheimer Col-
lini-Center. Dort können sich die Bür-
ger eingehend beraten lassen. Aber

auch Andrea, Buchloh-Adler von der
Abfallberatung hat festgestellt: „Das
Bewusstsein der Bürger ist enorm ge-
stiegen.“ Verboten ist es auch in die
Container zu steigen oder Gegenstän-
de aus dem Recyclinghof zu entfernen.
Eben mal den vermeintlich noch funk-
tionierenden Fernseher einfach mit zu-
nehmen geht nicht. „Was im Contai-
ner landet, ist tabu.Zumal es auch sehr
gefährlich ist, in die Container zu stei-
gen,“ so Stefan Rauch. Was so alles
entsorgt wird, darüber wundern sich
Chef und Mitarbeiter längst nicht
mehr, aber es gab schon Kunden, die
nach Dienstschluss auf dem Hof einge-
schlossen waren, weil sie vor lauter
„Entrümpelung“ den Dienstschluss
verpasst haben. Die Abfallentsorgung
ist aber nicht nur auf den Recyclinghö-
fen gut durchorganisiert. Seit zwei Jah-
ren gibt es den „Sperrmüll auf Abruf“
und so hat jeder Bürger auch zweimal
im Jahr die Möglichkeit seinen Müll
kostenlos abholen zu lassen. „Früher
ist alles auf die Straße geflogen, ganze
Straßenviertel waren verschmutzt, das
wollte man ändern und dieses Ziel hat
man auch erreicht,“ ist die Müllabfuhr
ein ganz wesentlicher Faktor einer
Stadt. War die Stadtreinigung schon in
der Antike und Mittelalter ein Seu-
chenverhinderer, so trägt sie heute
mehr denn je zu einer guten Lebens-
qualität bei.

Mannheim: Umweltpreis geht an
Kinder-Muscial „Die Müll-Knülls“.
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Amtsblatt: Gemeinderat verabschie-
det neue Polizeiverordnung: Grillen
grundsätzlich gestattet.

Seite 3

Veranstaltungen: Marschall und
Alexander beim Seebühnenzauber.
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Sport: Adler Mannheim stellen ihren
neuen Kader vor.
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Sommer im Luisenpark

Freizeitprogramm: Für daheimge-
bliebene Kinder ab 7 Jahren bietet das
Freizeithaus im Luisenpark ein vielseiti-
ges, spannendes und lehrreiches Feri-
enprogramm, das Spaß macht. In meh-
reren Dreitageskursen können sich Kids
ab 7 Jahren entweder mit Skulpturen
aus Pappmaché und im Spiegeldesign
kreativ betätigen oder aber den Koch-
löffel schwingen: Die Kräuterparade, le-
ckere Burger oder mediterranes Kochen
stehen hier auf dem Zettel. Alle, die In-
teresse haben, sollten sich schnell beim
Freizeithaus-Team anmelden, denn es
gibt nur noch wenige Plätze. Beginn je-
weils 11 Uhr für Kids ab 7 Jahren, An-
meldung unter 0621-4293787.

Das Wochenblatt präsen-
tiert Helene Fischer
Konzert: Am 25. September 2010, 20
Uhr gastiert Schlagersängerin Helene Fi-
scher live mit Band im Rahmen ihrer
„So wie ich bin“- Tour 2010 in der SAP
Arena. Kaum einer anderen Sängerin ist
es in so kurzer Zeit gelungen, Fans und
Fachwelt gleichermaßen zu begeistern.
Helene Fischers außergewöhnliche Be-
gabung, ihre charismatische Bühnen-
präsenz und ihre bezaubernde Aus-
strahlung machten sie über Nacht zum
gefeierten Star. Sie ist heute ganz ein-
fach die Traumfrau des deutschen
Schlagers. Ihr rasanter Aufstieg vom un-
bekannten Nachwuchstalent in die ers-
te Liga der deutschen Unterhaltungs-
szene darf mit Fug und Recht als ein-
malig bezeichnet werden. Eintrittskar-
ten sind unter der Tickethotline der SAP
Arena 0621 – 18190 333 und bei allen
bekannten Vorverkaufsstellen oder un-
ter www.saparena.de erhältlich.

Ferienprogramm der rem
Götterwelt: Während der gesamten
Ferienzeit bieten die Reiss-Engelhorn-
Museen ein vielfältiges Freizeit-Ange-
bot für Kinder und Jugendliche an. Im
Rahmen der Ausstellung „Die Rückkehr
der Götter“ findet ein Aktionspro-
gramm statt, das sich an Kinder ab 6, 8
beziehungsweise 10 Jahren richtet.
Auch an die jüngsten Museumsbesu-
cher ab 4 Jahren ist gedacht. Für sie gibt
es die Zwergenwerkstatt.
Die Kinder können jedoch nicht nur in
die faszinierende Welt der griechischen
Götter eintauchen, sondern sich auch
als Archäologen versuchen. Während
des ganzen Augusts finden donners-
tags, samstags und sonntags jeweils
um 16 Uhr öffentliche Führungen für
Kinder und Erwachsene durch die Aus-
stellung "Achtung Ausgrabung!" statt.
Mitmachen ist hier ausdrücklich er-
wünscht. Die kleinen und großen Ar-
chäologiefans legen mit Schaufel und
Feger Funde frei, setzen Scherben zu-
sammen und bestimmen Knochen und
Münzen. Nähere Informationen rund
um die einzelnen Veranstaltungen bie-
tet das Monatsprogramm der rem. Es
liegt an den Museumskassen aus und
ist im Internet unter www.rem-mann-
heim.de abrufbar.

OB Dr. Peter Kurz weiht
Strandbadgaststätte ein

Neubau: Mit der neuen Strandbad-
gaststätte haben die Mannheimerinnen
und Mannheimer ihr beliebtes Ausflugs-
ziel pünktlich zum Sommer zurück. Der
Geschäftsführer der Mannheimer Woh-
nungsbaugesellschaft mbH (GBG) Wolf-
gang Bielmeier, Oberbürgermeister Dr.
Peter Kurz und MVV Vorstandsmitglied
Dr. Werner Dub weihten am Montag ge-
meinsam das Strandbad ein. „Nach ei-
nem langen Prozess können wir auf das
gelungene Ergebnis sehr stolz sein“,
begrüßte der Oberbürgermeister die
anwesenden Gäste und betonte: „Über
400.000 Besucher kommen jährlich
zum Strandbad – damit zählt es zu den
beliebtesten Ausflugszielen in Mann-
heim. Ich danke daher allen Beteiligten
für ihr Engagement und ihre Arbeit.“
Die Gäste konnten den fertig gestellten
Neubau, der von dem Architekturbüro
Blocher Blocher Partners entworfen
und dessen Bau von der MWS Baucon-
sult GmbH betreut wurde, erstmals in
Augenschein nehmen. Einen ausführli-
chen Bericht über die neue Strandbad-
gaststätte lesen Sie auf Seite 3. (red)

Auf dem Recyclinghof Neckarau betrug

die Abfallmenge im Jahr 2009 annähernd 5400 Tonnen,

aber dennoch hat sich das Sortierverhalten

der Mannheimer Bürger im Laufe

der vergangenen Jahre stets verbessert.

Chanson-Abend mit Julie
André und Laurent Leroi

Konzert: Das Museumsschiff „Mann-
heim“ des TECHNOSEUM verwandelt
sich jedes Jahr im August zusätzlich in
einen Veranstaltungsort: Jeden Mitt-
woch finden jeweils ab 20 Uhr ab-
wechslungsreiche Musikund Kabarett-
Abende statt. Den Auftakt macht am 4.
August ein Chanson-Abend mit Julie
André und Laurent Leroi: Das Duo mit
französischen Wurzeln präsentiert ei-
nen Querschnitt durch den Liederreich-
tum seiner Heimat, von Jacques Brel,
Edith Piaf bis hin zu Juliette Gréco. Mit
Andrés Gesangsstimme, stimmungs-
voll begleitet vom Original französi-
schen Knopfakkordeon, mischen sich
Tango-Rhythmen und Jazz-Akkorde,
um bekannte Melodien und auch we-
niger bekanntes Liedgut in Szene zu
setzen. (red)

DIESE WOCHE

„Wir werden nicht durch die Erinne-
rung an unsere Vergangenheit weise,
sondern durch die Verantwortung für
unsere Zukunft.“
 George Bernard Shaw, irischer Schriftsteller

Ab in den Container: Die Inliner fliegen in hohem Bogen ihrem Ende entgegen. Ob da wirklich alles nicht mehr brauchbar war?

Hat dieser schöne Stuhl wirklich schon ausgedient?
Die Mitarbeiter vom Recylinghof legen oft selbst Hand an, um sperrige oder schwe-
re Gegenstände in die Container zu bugsieren. FOTOS (4): ENGELHARDT

MANNHEIM

STADTNOTIZEN

Fast alles hat ein zweites Leben
Abfallwirtschaft: Mannheimer Recyclinghöfe sind ein unentbehrlicher Dienst an der Umwelt

KULTUR
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Die Gaddestadt-Genossenschaft Mon-
nem wärrd des Johr hunnad. S‘gibt wää-
nisch Jubiläe, wo mit so viel Donkbarkeit
gfeiert wärre känne. Isch
wärr iwwas Johr noch druff
oigehe.

Vor iwwa hunnad Johr
hawwe sisch in Europa mu-
dische, uffegklärde un sozial
engagierte Mensche uff de
Weg gemacht, die furschtbar
Wohnungsnot dursch Eigen-
initiative un Grindung von
Wohnungsbaugenossen-
schafte zu iwwawinde. Die
Leit hawwe vaschdonne
ghabt, dasse nädd uff Kaiser, Käänisch
un Färschde warte därrfe, wo ihne die
Probläme löse. In de Internationale
heeßt‘s: „Es rettet uns kein hö‘hres We-
sen, kein Gott, kein Kaiser, noch Tribun.
Uns aus dem Elend zu
erlösen, können wir
nur selber tun! Lee-
res Wort: des Armen
Rechte! Leeres Wort:
des Reichen Pflicht!
Unmündig nennt
man uns und Knechte, duldet die
Schmach nun länger nicht!“ De Kern vun
därre Gsellschaftskritik is die Erkenntnis:
„... können wir nur selber tun!“ Des is-
ses, was isch mään, wonn ich saach:
Stark statt mächtig! Die Genossenschafte
hawwe des Prinzip bessa umgsetzt, wie
die meischde Parteie. De Lenin z. B. hodd
viel mehr on die Macht geglaabt, wie on
die Stärke vun Mensche. Er hodd de Na-
poleon (!) zidiert un gsacht: „Wir werden
die Macht ergreifen, dann werden wir
weitersehen!“ Genau deshalb sin se
gscheitert. De Napoleon un de Lenin. Än
Genossenschaftler deed so ä dumm Zeig
nädd schwetze.

Isch bin Mitglied in de Gaddestadt-Ge-

nossenschaft bis zum heidische Daach.
Als Kind un junger Mensch haww isch on
die 25 Johr bei uns in Gaddestadt ge-

wohnt. Mir ware ä armi Fa-
milie un hädde ohne Genos-
senschaft nädd gut wohne
känne. Wie moi Fraa un isch
ohne familiäri un fascht
ohne staatlischi Hilf studiert
hawwe, hodd unsa schääne,
klääni Wohnung om Carl-
Benz-Bad viel dezu beige-
draache, dass ma den
schwere Weg hawwe gehe
känne.

Die wischdigscht Persön-
lischkeit in de Monnema Gaddestadt
nochm Krieg war un is de Walter Pahl. Er
verkörwert gonz bsonders die Idee un
die Tat vun de Wohnungsbaugenossen-
schaft in Monnem un weit driwwa naus.

Er ist defier hoch aus-
gezeischent worre,
sogar vun de Veroin-
te Natione in New
York. Donk un Kom-
pliment, Walter Pahl,
fär die groß Lewens-

leischdung. Als Beidraach zum Jubiläum
is vor ä paar Daach uff de Vogelstang
(Ecke Leipziger / Magdeburger Straße) ä
kinedischi Skulptur vum Hans-Michael
Kissel aus Ladeburg oigeweiht worre.
Des Wort Kinetik känne Se vum Kino: Bil-
der in Bewegung. In dem Fall: Skulptur in
Bewegung. Titel: Windvögel. Veggl hog-
ge uff Stonge un heere nädd uff zu flie-
ge. Daher der Name Vogelstang ... Sie
misse sisch des oogugge – härrlisch, die
Leischdischkeit, die Harmonie, des
Schweewe. Musik fär die Aache!

die kolumne gesprochen:

Schwöbel’s Woche hören unter
www.mannheim.de/schwoebel

Barockschloss, Jugendstilensembles, Blü-
tenmeere im Luisenpark und „Klein-Man-
hattan“ in der quadratisch angelegten In-
nenstadt: Mannheim hält viele touristi-
sche Trümpfe in der Hand und ist nicht zu-
letzt für Gruppenreisen wie geschaffen.
Die ideale Verkehrsanbindung macht‘s
möglich: Das Herz der malerischen Metro-
polregion Rhein-Neckar ist für die Veran-
stalter von Busreisen und Flusskreuzfahr-
ten gleichermaßen attraktiv. Den Stand-
ortvorteil nutzt die Mannheimer Stadtmar-
keting GmbH, um in dieser Woche (27. bis
29. Juli) in Köln beim renommierten RDA-
Workshop die Werbetrommel zu rühren.
Beim Branchentreff des europäischen Bus-
reisemarktes macht das Team um Touris-
mus-Expertin Natalie Ruoß erstmals mit
einem eigenen Stand Appetit auf Mann-
heim – und hat dabei im TECHNOSEUM (28.
Juli) und dem Luisenpark (29. Juli) zwei
starke Partner an seiner Seite.
Zugpferde am Stadtmarketing-Stand sind
in Köln zwei außergewöhnliche Events,
die auch die internationalen Blicke auf
Mannheim richten: das Stauferjahr 2010
mit der spektakulären Ausstellung „Die

Staufer und Italien“ in den Reiss-Engel-
horn-Museen als Höhepunkt (ab 19. Sep-
tember) und der landesweit zelebrierte
Automobilsommer 2011, der ebenfalls in
Mannheim mit dem musikalisch-visuellen
Kunstwerk „autosymphonic“ (10. Sep-
tember 2011) gekrönt wird. Wie die Erfin-
derstadt den 125. Geburtstag „ihres“ Au-

tomobils im kommenden Jahr begeht,
stellt das Stadtmarketing in Köln am 28.
Juli ab 10.30 Uhr beim neuen RDA-Forum
„Talking Together“ vor.
Vom nachhaltigen Effekt der Präsentation
ist Natalie Ruoß überzeugt: „,autosym-
phonic‘ ist als Abschlussveranstaltung des
Automobilsommers das wichtigste touris-

tische Event 2011. Auf dem RDA-Work-
shop werden wir die Veranstaltung zum
ersten Mal der Reiseveranstalterbranche
vorstellen.“
Zudem nutzt die Stadtmarketing Mann-
heim GmbH beim RDA-Workshop die
Chance, um den neuen Mannheimer
„Sales Guide“ vorzustellen. Die speziell
für Reiseveranstalter und Gruppenreisen-
de herausgegebene Broschüre bietet ei-
nen pfiffig konzipierten Überblick über das
touristische Angebot der Quadratestadt,
darunter Theaterprogramme und Klein-
kunst, Ausstellungen in Museen, Konzerte,
Shopping-Möglichkeiten, Stadtrundgänge,
aber auch Hotel- und Gastronomieangebo-
te sowie Ausflugstipps.
„Der Sales Guide ist nicht nur ein Informa-
tionsmedium, er enthält auch Vorschläge,
wie ein Busreiseveranstalter die einzel-
nen Module geschickt miteinander verbin-
den und auf diese Weise seine ganz spe-
zielle Mannheim-Reise entwickeln kann“,
erläutert Natalie Ruoß vom Stadtmarke-
ting, die den Sales Guide entwickelt hat.
Weitere Informationen gibt es im Internet
unter www.rda-workshop.de. (red)

Standortvorteil und Tourismus-Trümpfe
TOURISMUS: Stadtmarketing präsentiert Mannheim beim RDA-Workshop in Köln

Aus Cineplex Mannheim wird Cine-
plex Planken. Nach mehrwöchiger
Komplettrenovierung öffnet nun das
Cineplex Planken seine Pforten und er-
strahlt in neuem Glanz. Im neuen al-
ten Multiplex mit bester Innenstadtla-
ge wird dem Kinobesucher nach dem
Umbau ein Erlebnis in einer außerge-
wöhnlichen Location mit mitreißen-
dem Flair geboten.

Im Herzen der Fußgängerzone
Mannheims bringen die Filmtheater-
betriebe Spickert schon in der dritten
Generation als familiengeführtes Un-
ternehmen Filme auf die große Lein-
wand. 2010 ist es nun an der Zeit, dem
Cineplex ein neues, zeitgemäßes Ge-
sicht zu verleihen. Mit dem neuen Ci-
neplex Planken ist ein echtes Welt-
stadthaus mit einzigartigem Ambiente
entstanden. Architekt Jürgen Presser
sieht mit seinem innovativen Foyer-
konzept den Besucher als Star und rollt
für ihn den roten Teppich aus: Farbge-
bungen von Rot- und Goldtönen in ei-
nem Raumkonzept voller organischer
Strukturen werden durch modernste
und einzigartige Lichtkonzepte unter-
stützt. Luxuriöse Möbel im Foyer und
in den Kinosälen stellen das Wohlge-
fühl des Gastes in den Mittelpunkt, für
das auch durch besonderen Service im
Gastronomie- und im Barbereich ge-
sorgt wird.

Bei der Filmvorführung kommt neu-
este Technik zum Einsatz. Alle Säle
sind für Digitalprojektion vorgerüstet
und haben bereits Satellitenempfang,
so können alle Filme sowie auch Live-

Übertragungen gestochen scharf in
HDTV gezeigt werden. Gleich drei Säle
sind darüber hinaus zur Wiedereröff-
nung schon mit 3D-Technik ausgestat-
tet. Ergänzt wird das Filmangebot
durch ein abwechslungsreiches Rah-
menprogramm. Mit seinem luxuriö-
sen und teils privaten Ambiente offe-
riert das Cineplex Planken neben ei-
nem gelungenen Kinobesuch auch den
perfekten Rahmen für private Veran-
staltungen oder auch Firmenveranstal-
tungen. Geburtstage oder Jubiläen wer-
den in der besonderen Atmosphäre der
Kinosäle zu einer besonderen Erinne-
rung. (ps)

Verlosung:

Das Wochenblatt verlost dieses Mal 10 x 2 Tickets

für einen Film nach Wahl im neuen Cineplex Plan-

ken. Einzulösen im Zeitraum vom Freitag 30. Juli bis

Mittwoch 4.August. Rufen Sie am Freitag zwischen

11 und 11. 10 Uhr. Telefon: 0621 1279288.

Das Stadtmarketing rührt in Köln die Werbetrommel für Mannheim.  FOTO: PS

Insgesamt 10.000 Euro an Preisgel-
dern konnte Umweltbürgermeister
Lothar Quast dieser Tage in der Al-
ten Feuerwache verteilen. „Der
Umweltpreis der Stadt Mannheim
ist eine Institution. Ich freue mich
jedes Jahr über die rege Teilnahme
und die immer wieder neuen, tol-
len Projekte“, so Quast.

Zur 26. Umweltpreis der Stadt
Mannheim hatten 55 Bewerber ihre
Projekte eingereicht (wir berichte-
ten). Bei der Übergabe der Preise wur-
den alle Preisträger und ihre Projekte
der Öffentlichkeit vorgestellt. Außer-
dem fand im Rahmen der Veranstal-
tung eine große Ausstellung statt, die
sämtliche Bewerbungen präsentierte.

Den mit 1000 Euro dotierten ersten
Preis gewannen die Musikschule
Mannheim, das Städtische Kinder-
haus Käfertal und die Albrecht-Dü-
rer-Schule für Sehbehinderte mit dem
Kindermusical „Die Müll-Knülls“.
Dabei konnten sich die Kinder ver-
traut machen mit ihrer Umwelt, sie
nehmen ihre Schönheit, aber auch die
Missstände wahr; sie werden intensiv
gefördert in Sprache, Wahrnehmung,
Bewegung, Kreativität und Musikali-
tät. Behinderte Kinder werden erfolg-

reich integriert - und im Ergebnis ent-
steht dabei ein Musical, das völlig zu
Recht ein großes, begeistertes Publi-
kum findet.

Platz zwei – und 700 Euro – ging an
die Bürgerinitiative der TSG Secken-
heim, die über vier Jahre und in 2500
Arbeitsstunden ehrenamtlich sieben
gut gepflegte Wanderwege mit insge-
samt 50 Kilometern Länge, zwölf
Schautafeln und 6000 Wanderkarten
im Dossenwald betreut hat und so die
Bürger zum Aufenthalt und zu Aktivi-
täten in der Natur animiert.

Den dritten Platz und 600 Euro be-
kam das Projekt Grünbau an der
Hans-Müller-Wiedemann-Schule –
ein rundum vorbildliches Projekt, das
Artenschutz mit dem Erlernen tradi-
tioneller Handwerkskunst verbindet.
Mit großem Aufwand wurde in Lehm-
bauweise, ausschließlich aus Natur-
materialien, eine einzigartige Solitär-
bienenwand errichtet.

Der Wettbewerb um den Umwelt-
preis der Stadt Mannheim wird jähr-
lich ausgeschrieben. (red)

Nähere Informationen unter:

http://www.red.mannheim.de/buerger-sein/um-

weltpreis-2010

»Ich habb on die 25 Johr in

de Gaddestadt gelebt.«
Hans-Peter Schwöbel

Die Abfallwirtschaft Mannheim er-
weitert ihren Fuhrpark um ein Elek-
troauto. Eingesetzt wird es in der
Mannheimer Fußgängerzone. „Damit
leistet der Eigenbetrieb für Abfallwirt-
schaft, Stadtreinigung und Winter-
dienst einmal mehr einen Beitrag zum
Klimaschutz und zur Lärmminde-
rung“, so Umweltbürgermeister Lo-
thar Quast. „Umwelt- und Klima-
schutz werden bei der Abfallwirt-
schaft Mannheim groß geschrieben.
So achtet der städtische Eigenbetrieb
beim Kauf neuer Fahrzeuge stets da-
rauf, dass diese nicht nur wirtschaft-
lich sind, sondern auch die Umwelt
nicht unnötig belasten“, ergänzt Ei-
genbetriebsleiter Helmut Seeber.

Mit der neuen Anschaffung zeigt
sich die Abfallwirtschaft Mannheim
offen für neue Entwicklungen. Das
Fahrzeug mit Elektroantrieb ist um-
welt- und klimafreundlich, zumal es
mit Ökostrom betrieben wird. Die
Kohlendioxid-Einsparung beträgt pro
Jahr rund 1,5 Tonnen. „Die Stadtver-
waltung Mannheim einschließlich ih-
rer Eigenbetriebe bezieht ihren Strom
zu 100 Prozent aus umweltfreundli-
chen Energiequellen. Hier zeigt die
Stadt ein vorbildliches Engagement
beim Klima- und Umweltschutz," er-
klärt Quast.

Das neue Fahrzeug dient den Mitar-
beitern des Serviceteams als Trans-
portmittel zu ihrem Einsatzort – der

Fußgängerzone. Dort reinigen sie das
städtische Mobiliar: Bänke, Straßenla-
ternen, Mülleimer, Baumscheiben
und auch den Glaskubus in P2. Durch
seinen Elektroantrieb ist der „Neue“
geruchsneutral und praktisch lautlos.
Zur Warnung von Passanten kann
der Fahrer bei Bedarf ein Klingelge-
räusch aktivieren.

Mit einer Länge von 3,80 Metern,
einer Breite von 1,10 Meter und ei-
nem Wendekreis von drei Metern ist
das Elektroauto besonders kompakt.
Damit eignet es sich bestens für den
Einsatz in Mannheims Innenstadt.
Mit geladener Batterie kann das Fahr-
zeug eine Strecke von rund 100 Kilo-
metern zurücklegen. (red)

Das Cineplex Planken öffnet seine Pfor-
ten und erstrahlt in neuem Glanz.

Die Musikschule Mannheim, das Städtische Kinderhaus Käfertal und die Albrecht-
Dürer-Schule für Sehbehinderte belegten den ersten Platz beim Umweltpreis mit
dem Kindermusical „Die Müll-Knülls“.  FOTO: MUSIKSCHULE MANNHEIM

Lothar Quast präsentierte das umwelt-
freundliche Elektroauto.  FOTO: PRIVAT

SCHWÖBELS WOCHE

Musik fär die Aache
Mundartkolumne von Hans-Peter Schwöbel

Elektrofahrzeug findet Einsatz in der Innenstadt
12 Monate - 12 Klimaschutzprojekte: Abfallwirtschaft fährt umwelt- und klimafreundlich

Erstrahlt im neuen Glanz
Kino: Eintrittskarten im Cineplex Planken gewinnen

„Müll-Knülls“ erfolgreich
Kindermusical: Erster Platz beim Umweltpreis


