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Die Entscheidung zur Zukunft der Teu-
felsbrücke ist gefallen. Das Bauwerk,
das den Jungbusch mit der Mühlauin-
sel im Hafengebiet verbindet, bleibt
weitgehend in seinem ursprünglichen
Zustand erhalten.

Darauf einigten sich Ingo Rust MdL,
Staatssekretär im Ministerium für
Wirtschaft und Finanzen, Oberbürger-
meister Dr. Peter Kurz, Baubürgermeis-
ter Lothar Quast, die Hafengesellschaft
Mannheim sowie weitere Vertreter der
Landesdenkmalpflege.

„Das Land und die Hafengesell-
schaft kommen damit ihrer Verant-
wortung als Eigentümer der Teufels-
brücke beziehungsweise Baulastträger
nach und zeigen wie wichtig ihnen das
kulturelle Erbe unseres Landes ist“, be-
tont Staatssekretär Rust.

Die ursprünglichen Pläne, die Teu-
felsbrücke abzureißen und zu ersetzen
sind damit vom Tisch. Die Hafengesell-
schaft Mannheim hat zugesagt die not-
wendigen Sicherungs- und Erhaltungs-
maßnahmen in Höhe von circa
200.000 Euro durchzuführen. Auch
die Drehtechnik der denkmalgeschütz-
ten Brücke wird mit einem Korrosions-
schutz versehen, damit diese als Doku-
ment dauerhaft geschützt ist. Ein wei-
teres Ergebnis des Gesprächs ist, dass

die Mühlauhubbrücke nicht abgeris-
sen und weiterhin in ihrer jetzigen
Funktion genutzt wird.

Die notwendigen Schiffsanlieferun-
gen im Verbindungskanal können wie
bisher erfolgen. (red)

Zum 50. Geburtstag des evangeli-
schen Kirchenschiffs „Johann Hin-
rich Wichern“ hat Erster Bürgermeis-
ter und Sicherheitsdezernent Christi-
an Specht eine Beteiligung der Stadt
an neuen Schwimmwesten und Ret-
tungsringen versprochen. Diese über-
reichte er nun an Schifferseelsorger
Peter Annweiler.

„In Schifferkreisen heißt es:
‚Kommst du von der Landseite, bist
du Feind, kommst du von der Wasser-
seite, bist du Freund‘“, erklärte Specht
und fuhr fort: „Es ist also wichtig, die
Schifferseelsorge und das Kirchen-
schiff aufrecht zu erhalten um den
Kontakt zu den Menschen an Bord
herstellen zu können. Darum hat die
Stadt auch sofort angeboten, sich an
den Kosten der neuen Sicherheitsaus-
rüstung zu beteiligen.“ Die Kollekte
des Gottesdienstes zum 50. Geburts-
tag des Kirchenschiffs im Juli war für
die neue Sicherheitsausstattung be-
stimmt. Specht hatte zugesagt, den ge-
sammelten Betrag so aufzustocken,
dass genügend Schwimmwesten und
Rettungsringe für das Schiff beschafft
werden können.

Pfarrer Peter Annweiler macht sich
zweimal pro Woche mit seinem 15

köpfigen Team ehrenamtlicher Helfer
auf den Weg, um Binnenschiffer zu
beraten, zu betreuen und ihnen beizu-

stehen. „Wir warten nicht, bis die
Menschen uns finden, sondern wir
suchen sie auf - direkt an ihrem Ar-

beitsplatz auf dem Wasser“, betont
Annweiler. „Dabei sehen wir uns
auch in der Nachfolge Johann Hin-
rich Wicherns, dem Gründer der mo-
dernen Diakonie und dem Initiator
der Schifferseelsorge.“

Auf dem zur Hafenkirche im Stadt-
teil Jungbusch gehörenden Schiff wer-
den neben Gottesdiensten im Hafen
auch Taufen und Hochzeiten der
Schifferfamilien gefeiert. Für Grup-
pen werden zudem Informationsfahr-
ten angeboten. Die „Johann Hinrich
Wichern“ ist seit 1962 in den Häfen
Mannheims und Ludwigshafens un-
terwegs und macht Kapitänen und
Mannschaften auf Schiffen an der
Mündung des Neckars in den Rhein
Angebote zum Gespräch. Zum 50. Ge-
burtstag erhielt das zwölf Meter lange
Motorschiff neben den neuen Sicher-
heitswesten und dem neuen Rettungs-
ring auch ein neues Funksystem.

Neben Mannheim gibt es rund 20
Schifferseelsorge-Einrichtungen in
Deutschland, die sich um die Binnen-
schiffer, die durch ihre besonderen
Arbeitsbedingungen wenig soziale
Kontakte haben, kümmern und seel-
sorgerliche Hilfe zu Wasser und an
Land leisten. (red)
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Erster Bürgermeister Christian Specht übergibt Pfarrer Peter Annweiler die neuen
Schwimmwesten und Rettungsringe.  FOTO: STADT MANNHEIM

Satzung zur Änderung der Abfallwirtschaftssatzung der Stadt Mannheim
vom 25.11.2008 in der Fassung vom 22.12.2009

Aufgrund § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg und der §§ 2 und 13 Kommunalab-
gabengesetz für Baden-Württemberg sowie §§ 17, 20 und 22 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes
(KrWG) und §§ 9 Abs. 1 und 10 Abs. 1 Landesabfallgesetz für Baden-Württemberg hat der Ge-
meinderat der Stadt Mannheim am 18.12.2012 folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Änderungen
Die Abfallwirtschaftssatzung (AWS) der Stadt Mannheim vom 25.11.2008 in der Fassung vom
22.12.2009 wird wie folgt geändert:

(1) Die Bezeichnung der Satzung wird wie folgt geändert:
„Abfallwirtschaftssatzung (AWS)“

(2) Die Einleitung wird wie folgt geändert:
Aufgrund
- § 4 der Gemeindeordnung für das Land Baden-Württemberg (GemO)
- §§ 17, 20 und 22 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG)
- §§ 9 Abs. 1 und 10 Abs. 1 und 28 Landesabfallgesetz für Baden-Württemberg (LAbfG)
- § 2 und § 13 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG)
hat der Gemeinderat der Stadt Mannheim am 18.12.2012 folgende Satzung beschlossen:

(3) § 3 Abs. 1 wird wie folgt geändert:
(1) Die Stadt als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger im Sinne von § 20 Abs. 1 KrWG in Ver-
bindung mit § 17 Abs. 1 KrWG betreibt im Rahmen der Überlassungspflicht die Entsorgung der in
ihrem Gebiet angefallenen Abfälle als öffentliche Einrichtung. Die Abfallentsorgung umfasst die
Verwertung und die Beseitigung von Abfällen. Abfälle, die außerhalb des Gebietes der Stadt an-
gefallen sind, dürfen der Stadt nur mit deren Zustimmung überlassen werden.

(4) § 5 Abs. 4 wird wie folgt geändert:
Die Stadt schließt gem. § 20 KrWG Abfälle von der Entsorgung aus, soweit diese der Rücknah-
mepflicht aufgrund einer nach § 25 KrWG erlassenen Rechtsverordnung unterliegen und entspre-
chende Rücknahmeeinrichtungen tatsächlich zur Verfügung stehen, falls die Abfälle den Rück-
nahmeeinrichtungen überlassen werden.

(5) § 9 Abs. 1 wird wie folgt geändert:
Abfallbehälter werden von der Stadt oder von einem Dritten, den die Stadt damit beauftragt hat,
zur Verfügung gestellt. Sie bleiben im Eigentum der Stadt oder des Dritten. Auf Antrag können von
der Stadt eigene Behälter, Müllpressen, Müllschleusen oder andere Sammeleinrichtungen in wi-
derruflicher Weise zugelassen werden, wenn dadurch die geordnete Entsorgung von Abfällen
durch die Stadt nicht beeinträchtigt wird. Beabsichtigt ein Anschlusspflichtiger i. S. v. § 4 dieser
Satzung regelmäßig eine Nachsortierung der in die Abfallbehälter eingefüllten Abfälle vorzuneh-
men oder vornehmen zu lassen, so hat er dies der Stadt vorher anzuzeigen und sicherzustellen,
dass durch die Nachsortierung das Wohl der Allgemeinheit i. S. v. § 15 Abs. 2 KrWG nicht beein-
trächtigt wird.

(6) § 9 Abs. 2 wird wie folgt ergänzt:
(2) Abfälle sind in den Systembehältern unverdichtet und unter Verzicht auf den Einsatz techni-
scher Hilfsmittel zur mechanischen Verdichtung zu sammeln, es sei denn, eine solche Verdich-
tung wurde von der Stadt ausdrücklich zugelassen. Abfälle dürfen nur in den Systembehältern und
nur zum Zwecke der Bereitstellung zur Entsorgung auf den Grundstücken gelagert werden.

(7) § 9 Abs. 3 wird wie folgt ergänzt:
(3) Abfallsammeleinrichtungen sind sauber zu halten, schonend zu behandeln und dürfen nur so
weit gefüllt werden, dass sich der Deckel mühelos schließen lässt. Im Teilservice dürfen Abfälle
nicht neben die zur Abholung bereit gestellten Abfallbehälter gestellt werden (Beiladungen). Hier-
von ausgenommen sind Beiladungen in gebührenpflichtigen Säcken. Lässt sich der Deckel der
Abfallbehälter entgegen § 9 Abs. 3 Satz 1 nicht schließen, ist die Stadt berechtigt, die Annahme
des Abfalls zu verweigern. Sie ist auch berechtigt, die Mitnahme von Beiladungen in nichtgebüh-
renpflichtigen Säcken zu verweigern. Abfälle dürfen nicht in heißem Zustand eingefüllt werden.
Das Behandeln von Abfällen (z. B. Verbrennen) ist verboten. Die Einfüllöffnungen sind geschlos-
sen zu halten. Es ist untersagt, Abfälle einzufüllen, die an den Einrichtungen des jeweiligen Sam-
mel- und Transportsystems zu Schäden, Störungen des Betriebsablaufs oder außergewöhnlichen
Verschmutzungen führen können.

(8) § 9 Abs. 6 wird wie folgt ergänzt:
(6) Behälter mit einem Volumen bis einschließlich 240 Liter dürfen befüllt nicht mehr als 100 kg
wiegen. Werden Behälter nicht ebenerdig transportiert, dürfen sie befüllt nicht mehr als 25 kg
wiegen. Überschreiten die Behälter die Höchstgewichte, ist die Stadt berechtigt, die Leerung der
Behälter zu verweigern.

(9) § 10 Abs. 3 wird wie folgt geändert:
(3) Für die Entsorgung von Verpackungen aus Glas einerseits und Kunststoff bzw. Verbundmate-
rial (z. B. Getränkeverpackungen) andererseits, die jeweils einem Rücknahmesystem nach der
Verpackungsverordnung in der jeweils gültigen Fassung unterliegen, werden im Stadtgebiet von
den hierfür nach dieser Verpackungsverordnung zuständigen Systembetreibern gesonderte Er-
fassungssysteme angeboten. So kommen z. B. für die Erfassung solcher Verpackungen aus Glas
im Stadtgebiet aufgestellte Depotcontainer, für die Erfassung von Kunststoff, Verbundmaterial (z.
B. Getränkeverpackungen) und Metall der gelbe Sack in Betracht. Die Stadt informiert im Rahmen
ihrer Pflicht zur Abfallberatung über die Erfassungssysteme der Systembetreiber.

(10) § 10 Abs. 4 wird wie folgt geändert / ergänzt:
(4) Insbesondere folgende Abfälle zur Verwertung dürfen nicht im Abfallbehälter bereitgestellt
werden, sondern sind im Rahmen der Überlassungspflicht zu den stationären Sammelstellen (z.
B. Recyclinghöfe, Depotcontainerstandorte) zu bringen und dort in die dafür vorgesehenen Sam-
melbehälter einzuwerfen:

- Altkleider, Schuhe
- Altreifen ohne Felgen
- Kunststoffe
- Grünabfälle (außerhalb der turnusmäßigen Sammlung)
- Holz, Kork
- Metalle

(11) § 11 Abs. 2 S. 1 wird wie folgt geändert:
(2) Sperrmüll, Schrott und Elektro- und Elektronikaltgeräteschrott können je Haushalt bis zu zwei-
mal im Kalenderjahr nach vorheriger Anforderung an einem von der Stadt bestimmten Abholter-
min in einer Menge von insgesamt bis acht Kubikmeter pro Jahr bereitgestellt werden.

(12) § 13 Abs. 2 S. 1 wird wie folgt geändert:
(2) Für jedes anschlusspflichtige Grundstück muss mindestens ein Restmüllbehälter zur
Verfügung stehen, soweit nicht gemeinsame Abfallbehälter zugelassen sind.

(13) § 13 Abs. 6 wird wie folgt geändert:
(6) Weggefallen.

(14) § 15 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:
(1) Die Stadt bestimmt für die jeweiligen Abfuhrgebiete, ob die Abfallbehälter im Voll- oder Teil-
service und in welchem Leerungsrhythmus sie entsorgt werden. Auf Antrag des Anschlusspflichti-
gen kann bei im Teilservice entsorgten Behältern der Vollservice bzw. bei im Vollservice entsorg-
ten Behältern bis zur Behältergröße 0,24 m³ der Teilservice durchgeführt werden.

(15) § 15 Abs. 2 wird wie folgt ergänzt:
(2) Die Anschlusspflichtigen und die Benutzungsberechtigten haben dafür zu sorgen, dass die
Entsorgung ungehindert möglich ist. Wird die Leerung in einer Weise behindert, dass ihre Durch-
führung für die Mitarbeiter unzumutbar oder unmöglich (bspw. Zugang zum Standplatz verschlos-
sen oder mit Gegenständen blockiert) ist, ist die Stadt berechtigt, die Entsorgung bis zur Beseiti-
gung der Hindernisse zu verweigern. Eine Unzumutbarkeit liegt insbesondere dann vor, wenn die
Leerung nur unter Verstoß gegen geltende Unfallverhütungsvorschriften möglich wäre.

(16) § 17 Abs. 2 Satz 4 wird wie folgt geändert:
Weggefallen.

(17) § 21 wird wie folgt ergänzt:
(3) Werden in den Fällen des § 9 Abs. 3 Satz 1 oder Abs. 6 Behälter nicht geleert, weil sich der
Deckel nicht schließen lässt oder die dort genannten Höchstgewichte überschritten werden, kann
der Anschlusspflichtige eine erneute Anfahrt beauftragen. In diesem Falle ist die Gebühr für eine
zusätzliche Anfahrt gemäß der städtischen Abfallgebührensatzung zu entrichten. Gleiches gilt,
wenn gemäß § 15 Abs. 2 Satz 2 u. 3 die Leerung aus Gründen, die der Anschlusspflichtige oder ein
Benutzungsberechtigter zu vertreten hat, nicht erfolgen konnte. Auch bei einer erneuten Anfahrt
darf die Stadt die Leerung der Behälter verweigern, wenn ein Verstoß gegen die Regelungen der
§§ 9 Abs. 3 Satz 1, 9 Abs. 6 oder 15 Abs. 2 Satz 2 u. 3 vorliegt.

(18) § 22 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt angepasst:
(1) Ordnungswidrig nach § 28 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 des Landesabfallgesetzes handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig

(19) § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 wird wie folgt angepasst:
7. Abfälle nachsortiert, ohne dies gem. § 9 Abs. 1 Satz 4 der Stadt vorher angezeigt zu haben oder
durch die Nachsortierung das Wohl der Allgemeinheit i. S. v. § 15 Abs. 2 KrWG beeinträchtigt.

(20) § 22 Abs. 1 Nr. 8 wird wie folgt geändert:
8. entgegen § 9 Abs. 2 Abfälle nicht zweckentsprechend einfüllt, in unzulässiger Weise verdichtet,
auf dem Grundstück lagert.

(21) § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 9 wird wie folgt ergänzt:
9. entgegen § 9 Abs. 3
a) die Abfallsammeleinrichtungen nicht sauber hält oder nicht schonend behandelt,
b) die Abfallsammeleinrichtungen soweit überfüllt, dass sich deren Deckel nicht mühelos schlie-
ßen lassen,
c) im Teilservice neben die zur Abholung bereit gestellten Abfallbehälter Abfälle beistellt, sofern
sie nicht in gebührenpflichtige Müllsäcken verpackt sind,
d) die Abfälle in den Abfallsammeleinrichtungen behandelt (z. B. verbrennt) oder die Abfälle in
heißem Zustand einfüllt
e) Abfälle, die an den Einrichtungen des jeweiligen Sammel- oder Transportsystems zu Schäden
oder außergewöhnlichen Verschmutzungen führen können, in die Sammeleinrichtungen einfüllt.

(22) § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 12 wird wie folgt ergänzt:
12. entgegen § 9 Abs. 6 Abfallbehälter schwerer als dort geregelt befüllt.

(23) § 22 Abs. 2 wird wie folgt angepasst:
(2) Andere Straf- und Bußgeldvorschriften, insbesondere § 326 Abs. 1 StGB sowie § 69 Abs. 1 und
2 KrWG bleiben unberührt.

§ 2 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am 01.01.2013 in Kraft.

Mannheim, den 28.12.2012
Dr. Peter Kurz, Oberbürgermeister  B579

Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der
Gemeindeordnung beim Erlass der Satzung kann nur innerhalb eines Jahres nach dieser Be-
kanntmachung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schrift-
lich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht werden.

Nach Ablauf dieser Frist gilt die Satzung als von Anfang an gültig zustande gekommen; dies gilt
nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Be-
kanntmachung der Satzung verletzt worden sind.
Abweichend hiervon kann die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften auch nach Ablauf
der Jahresfrist von jedermann geltend gemacht werden, wenn der Bürgermeister dem Satzungs-
beschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, oder wenn vor Ablauf der
Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Satzungsbeschluss beanstandet hat oder ein anderer
die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften innerhalb der Jahresfrist geltend gemacht
hat.

Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Mannheim

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000
(GBl. S. 582, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Verordnung vom 25.01.2012 (GBl. S. 65) hat der
Gemeinderat am 18.12.2012 folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Die Hauptsatzung der Stadt Mannheim vom 28. April 2009 in der Fassung vom 01.04.2011 wird
wie folgt geändert:

§ 21 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

§ 21
Beigeordnete

(1) Als hauptamtliche Stellvertreter des Oberbürgermeisters werden fünf Beigeordnete bestellt.
Die Beigeordneten vertreten den Oberbürgermeister ständig in ihrem Geschäftskreis, den der
Oberbürgermeister im Einvernehmen mit dem Gemeinderat abgrenzt.

§ 2
Diese Satzung tritt am 01.01.2013 in Kraft.

Mannheim, den 28.12.2012
Dr. Peter Kurz, Oberbürgermeister   B578

Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der
Gemeindeordnung beim Erlass der Satzung kann nur innerhalb eines Jahres nach dieser Be-
kanntmachung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schrift-
lich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht werden. Nach Ablauf dieser Frist gilt die Satzung
als von Anfang an gültig zustande gekommen; dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öf-
fentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden
sind.
Abweichend hiervon kann die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften auch nach Ablauf
der Jahresfrist von jedermann geltend gemacht werden, wenn der Bürgermeister dem Satzungs-
beschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, oder wenn vor Ablauf der
Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Satzungsbeschluss beanstandet hat oder ein anderer
die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften innerhalb der Jahresfrist geltend gemacht
hat.

Bekanntmachung nach VOF §9:
Vergabenummer: 61132610
Maßnahme: Hafen.Stadt.Mannheim 2035+, Titel: Gutachten
a) Auftraggeber

Stadt Mannheim Collinistr. 1 68161 Mannheim Deutschland
b) Gewähltes Vergabeverfahren:

Verhandlungsverfahren mit öffentlichem Teilnahmewettbewerb (EU) (VOF)
c) Art und Umfang der Leistung:

Erstellung eines Entwicklungskonzepts Hafen.Stadt.Mannheim 2035+ einschließlich
Erhebungen, Analysen, Bewertungen und Erarbeitung von Szenarien.

d) Angaben zu Losen:
keine Lose

e) Ausführungsfristen:
Von: 15.04.2013 Bis: 30.04.2014

f) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen und zusätzlichen Unterlagen angefordert werden
können:
Der Teilnahmeantrag ist anhand der in der vollständigen Anzeige genannten Informationen zu
erstellen. Die vollständige Bekanntmachung kann unter www.ted.europa.eu eingesehen
werden. Wählen Sie „DE“ für Deutschland, klicken Sie auf „Suche“ und wählen Sie dort unter
Bereich „Alle aktuellen Bekanntmachungen“ aus, geben Sie dann bei Ort „Mannheim“ ein
und starten die Suche.
Ansprechpartner:
Frau Pfister (zum Verfahren), Fachbereich Bauverwaltung, Tel.: 0621/293-5389
Frau Ruppenthal (zum Leistungsinhalt), Fachbereich Städtebau, Tel.: 0621/293-5556
Kosten für die Bewerbungsunterlagen:
digital: kostenlos, in Papierform: 6,65 EUR

g) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung des Bewerbers, wesentliche
Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen sowie die Angabe der Zuschlagskriterien:
Gemäß der vollständigen Anzeige unter www.ted.europa.eu.

h) Die Form, in der Teilnahmeanträge oder Angebote einzureichen sind:
Das Einreichen einer elektronischen Bewerbung ist über das Vergabeportal unter
www.auftragsboerse.de möglich. Die Übermittlung auf anderen elektronischen Wegen
(wie z.B. Email, Fernschreiben, Telegramm, Telebrief und Telefax) ist nicht zugelassen.
Mantelbogen oder Teilnahmeanträge in Papierform sind in einem verschlossenen Umschlag
einzureichen und als „Teilnahmeantrag für Vergabenummer 61132610 – Abgabetermin
31.01.2013, 10.15 Uhr“ zu kennzeichnen. Verspätet eingegangene Unterlagen werden nicht
berücksichtigt.

i) Ende der Teilnahmefrist:
31.01.2013 10:15:00  A580

Entscheidung zur Zukunft
der Teufelsbrücke ist gefallenSchwimmwesten für das Kirchenschiff

„Johann Hinrich Wichern“: Kollekte des Gottesdienstes zum 50. Geburtstag für neue Sicherheitsausstattung
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Die Mannheimer Kommunalpolitik hat sich
in den vergangenen zwölf Monaten mit
einer Fülle von Themen beschäftigt. Die
Liberalen wurden dabei nicht müde, stets
auf die zunehmende Verschuldung der
Stadt hinzuweisen. Jeder Euro, den die
Verwaltung ausgibt, müsse erst hart von
den Mannheimerinnen und Mannheimern
erarbeitet werden.

Über die Jahre wurde ein Gesamtschul-
denstand von über 1,17 Milliarden Euro
angehäuft.

Nach dem Willen der FDP-Fraktion soll
eine „Entschuldungsuhr“ die Verschul-
dungsproblematik thematisieren. „Jedes
neugeborene Baby trägt aktuell bereits
eine Schuldenlast von knapp 2300 Euro.
Wir müssen das Ruder herumreißen, be-
vor Mannheim im Schuldensumpf ver-
sinkt“, fordert FDP-Fraktionschef Volker
Beisel. Die Entschuldungsuhr führt plas-
tisch vor Augen, welche Konsequenzen
jede Ausgabe- oder Sparentscheidung des
Gemeinderats hat – da die Uhr dann
schneller, langsamer oder auch rückwärts
laufen würde.

Die Konversion der Militärflächen ist

und bleibt eine Herkulesaufgabe für die
Stadt. Die Verwaltung wollte dabei an-
fänglich alle Konversionsflächen selbst
kaufen. Von Anfang an hat die FDP-Frakti-
on dieses Ansinnen abgelehnt und auf das
unkalkulierbare Risiko für den Steuerzah-
ler hingewiesen. „Die Stadt muss nicht
alle Flächen erwerben, nur um diese dann
wieder an Investoren weiterzuverkau-
fen“, betont das Mitglied im Konversions-
ausschuss, Dr. Elke Wormer. Allein die
dann fällige doppelte Grunderwerbsteuer
hätte die Entwicklung der Flächen nicht
unerheblich verteuert. Geld, welches sich
die Stadt jetzt sparen kann, weil der An-
kauf-Plan aller Flächen vom Tisch ist.

Sparen könnte sich die Verwaltung auch
den neuen fünften Bürgermeisterposten.
Denn das Jahr 2012 brachte eine Vermeh-
rung der Dezernenten von vier auf fünf,
weil es CDU, SPD und Grüne so wollten.
Die jährlichen Mehrkosten belaufen sich
auf 630.00 Euro. Die neue Büroausstat-
tung kostet einmalig 200.000 Euro. „Uns
fehlt das Geld für die Sanierung von Sport-
anlagen, Schwimmbädern oder maroden
Brücken, aber für neue Bürgermeister darf
der Steuerzahler blechen“, kritisiert die
wirtschaftspolitische Sprecherin Dr. Birgit
Reinemund.

Ein Schwerpunkt ist auch der Kinder-
und Bildungsbereich. Die FDP-Fraktion hat

dabei klare Forderungen: vom massiven
Ausbau der Klein- und Schulkindbetreu-
ung über eine größere Durchlässigkeit des
Bildungssystems bis zur Verbesserung der
Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ein
Erfolg für die FDP-Fraktion ist dabei das
gebührenfreie dritte Kindergartenjahr in
der Regelbetreuung. „Damit kommen wir
unserem Ziel der kompletten Gebühren-
freiheit bei Kindergärten einen großen
Schritt näher“, erklärt die bildungspoliti-

sche Sprecherin Birgit Sandner-Schmitt.

Die FDP-Fraktion wünscht allen Leserin-
nen und Lesern ein erfolgreiches und ge-
sundes Jahr 2013!

Mehr Informationen zur Arbeit der
FDP-Fraktion im Gemeinderat finden Sie
unter www.fdp-mannheim.de, unter
www.facebook.de/FDPMannheim oder
Sie schreiben uns unter fraktion@fdp-
mannheim.de eine E-Mail.

Liebe Mannheimerinnen
und Mannheimer,

wieder geht ein spannendes und er-
folgreiches Jahr zu Ende, und wie immer
möchten wir uns ganz herzlich für die
gute Zusammenarbeit, Unterstützung, Zu-
stimmung und konstruktive Kritik bedan-
ken, die wir auch 2012 von Ihnen bekom-
men haben.

Wir würden uns sehr freuen, Sie bei
unserem GRÜNEN Neujahrsempfang am
Freitag, 25. Januar 2013, um 19 Uhr im
Florian-Waldeck-Saal, Zeughaus C 5, 5 be-
grüßen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen einen guten Start
ins Jahr 2013 und viel Erfolg und Glück im
neuen Jahr.

Wir freuen uns darauf, im Neuen Jahr
gemeinsam mit Ihnen und unserer neuen
GRÜNEN Dezernentin Felicitas Kubala die
kommenden Aufgaben erfolgreich anzu-
gehen.

Miriam Caroli, Raymond Fojkar, Ger-
hard Fontagnier, Dirk Grunert, Mathias
Meder, Wolfgang Raufelder, Gabriele Thi-
rion-Brenneisen, Natascha Werning

Haben Sie Interesse an weiteren Infor-
mationen? Sie finden uns im Rathaus E 5,
68159 Mannheim und erreichen uns tele-
fonisch unter 0621 293-9403 sowie im
Internet unter www.gruene-mann-
heim.de.

Mit der Ablehnung des Haushaltes
2012/2013 hat die CDU-Gemeinderats-
fraktion vor einem Jahr ein deutliches Zei-
chen gesetzt, dass sie die unnötige und für
die Wirtschaft schädliche Gewerbesteuer-
erhöhung und die unvernünftige Ausga-
benpolitik der rot-grünen Gemeinderats-
fraktion nicht hinnimmt. Auch im Jahr
2012 hat sich die CDU-Gemeinderatsfrakti-
on deutlich für eine vernünftige und nach-
haltige Politik eingesetzt.

Eines der zentralen Themen war der Zu-
zug von Armutsflüchtlingen aus Rumänien
und Bulgarien. Die massive Zuwanderung
stellt die Stadt vor große Herausforderun-
gen und führt vor Ort zu großen Proble-
men. Die Missstände reichen von Überbe-
legungen von Wohnhäusern, Mietwucher
und Vermüllung des öffentlichen Raums
über Schwarzarbeit von Selbstständigen
bis hin zu Wohnungsprostitution. In den
meisten Fällen werden die Migranten von

kriminellen Hintermännern ausgebeutet.
Die CDU-Fraktion hat bereits früh auf die
Probleme reagiert und die Stadt um um-
fassende Aufklärung gebeten. Insbeson-
dere drängen wir darauf, mit ordnungs-
rechtlichen Maßnahmen die kriminellen
Strukturen im Hintergrund so weit wie
möglich zurückzudrängen. Klar ist in die-
sem Zusammenhang aber auch, dass die
Stadt Mannheim diese Probleme nicht al-
lein in den Griff bekommen kann. Dies gilt
insbesondere für die stark betroffenen
Stadtteile Jungbusch und Neckarstadt-
West. Wir appellieren hier an das Land und
den Bund, unserer Stadt Hilfe zukommen
zu lassen.

In den Bereichen Sicherheit und Sau-
berkeit spricht sich die CDU-Fraktion klar
für eine Stärkung des Kommunalen Ord-
nungsdienstes, eine Wiedereinführung
bzw. Ausweitung der Videoüberwachung
auf öffentlichen Plätzen, an Schulen und
im ÖPNV und ein Alkoholverbot auf öf-
fentlichen Plätzen und im Nahverkehr aus.
Auch die Sauberkeit auf den Straßen und
Plätzen, insbesondere in der Innenstadt,
muss deutlich verbessert werden. Zudem

hat die CDU an die Landesregierung appel-
liert, mehr Polizeikräfte nach Mannheim
zu beordern und diese besser mit Sach-
mitteln auszustatten. Wir werden diese
Themen auch im kommenden Jahr offen-
siv begleiten um Mannheim sicherer und
sauberer zu machen!

Im Bereich der Kulturpolitik beschäftig-
te die Kommunalpolitik die Frage nach der
zukünftigen Leitung des Nationaltheaters
Mannheim. Die CDU-Gemeinderatsfrakti-
on hat sich klar gegen das vom Oberbür-
germeister favorisierte „Mehrintendan-
tenmodell“ ausgesprochen und fordert
weiterhin eine starke Leitung für unser
Theater. Eine Entscheidung wurde bislang
noch nicht getroffen.

Erfreulich sind im Kulturbereich jedoch
zwei Entwicklungen: Zum einen, dass das
Oststadttheater auf Initiative der CDU-
Fraktion eine neue Spielstätte im Bürger-
saal des Stadthauses N1 gefunden hat und
zum anderen der Neubau der Kunsthalle.
Schon im Kommunalwahlkampf hatte die
CDU einen privat finanzierten Neubau ge-
fordert. Unser Dank gilt der Familie
Hector, die dieses Projekt nun ermöglicht.

Bereits im Jahr 2011 hatte die CDU-Ge-
meinderatsfraktion beantragt, eine zwei-
te Bundesgartenschau nach Mannheim zu
holen. Der Auftrag lautete, die Bundesgar-
tenschau auf Spinelli zu planen, das Ge-
lände in die Stadt zu integrieren und die
notwendige Frischluftschneise zu entwi-
ckeln. Die nun vom Oberbürgermeister im
Hauptausschuss vorgelegte Machbarkeits-
studie erfüllt diesen Auftrag nicht. Das Ge-
genteil ist der Fall: Ein von der Bevölke-
rung geschätztes Landschaftsschutzge-
biet, die Feudenheimer Au, wird zerstört
und die landwirtschaftlichen Flächen fal-
len weg. Von Spinelli soll lediglich ein
kleiner Teil in die Gartenschau integriert
werden.

Auch das Jahr 2013 wird viele Heraus-
forderungen für die Mannheimer Kommu-
nalpolitik bereithalten. Die CDU-Gemein-
deratsfraktion wird hierbei weiterhin die
Stimme der Vernunft sein und sich weiter
zum Wohle unserer Stadt einsetzen!

Den Leserinnen und Lesern des Amts-
blatts Mannheim wünschen wir einen gu-
ten Start in das neue Jahr und viel Glück
und Gesundheit!

Mathias Meder, Gabriele Thirion-Brenneisen, Raymond Fojkar, Natascha Werning,
Miriam Caroli, Wolfgang Raufelder, Dirk Grunert, Gerhard Fontagnier.

Liebe Mannheimerinnen
und Mannheimer,

In Q6/ Q7 bauen wir ein Stadtquartier,
ein paar hundert Meter weiter eine neue
Kunsthalle. Hinter dem Hauptbahnhof ent-
steht mit dem Glückstein ein neues Quar-
tier. In vielen Bürgerforen diskutieren wir
über die Zukunft der amerikanischen Ka-
sernen. Die Umwandlung der militäri-
schen Flächen (Konversion) verknüpfen
wir mit der Bundesgartenschau 2023 und
der Bewerbung zur Europäischen Kultur-
hauptstadt 2025.

Ich bin mir sicher, dass Sie in Ihrem
Stadtteil auch einige Projekte finden wer-
den, die Sie unmittelbar bewegen. Was
wir dieses Jahr und in der kommenden
Zeit erleben, ist eine enorme Entwicklung
unserer Stadt. Denken Sie weiter an die
großen Ereignisse, die auf uns und die
Metropolregion aufmerksam machen: Hat-

ten wir im Mai noch mit dem Deutschen
Katholikentag 80.000 Besucherinnen und
Besucher, steht mit dem Internationalen
Deutschen Turnfest 2013 das nächste
Event an.

Unsere Wirtschaft hat sich stabil weiter-
entwickelt, die Arbeitslosigkeit ist so nied-
rig wie seit 20 Jahren nicht mehr, die
Steuereinnahmen sind gestiegen. Auf For-
derung der SPD bei den vergangenen
Haushaltsberatungen gehen ein Großteil
der zusätzlichen Einnahmen aus der Ge-
werbesteuer in den Schuldenabbau. In
2012 haben wir es geschafft, Schulden zu
tilgen und Rücklagen zu erhöhen. Damit
entwickelt sich Mannheim nachhaltig wei-
ter. Wir sind es unseren Kindern und En-
keln schuldig, auf diesem Weg zu bleiben.

Große Herausforderungen liegen ohne
Zweifel vor uns. Wir gehen sie mutig an.
Die Kerschensteiner Schule soll erste Ge-
meinschaftsschule werden. Immer mehr
Kinder können betreut werden, auch weil
mehr Erzieher/-innen arbeiten. Dafür sor-
gen Ideen wie unsere Forderung nach ei-
ner praxisintegrierten Erzieherausbildung.
Nach unserem Antrag gibt es endlich ein

Sozialticket für den ÖPNV, das die sozial
Schwächeren entlastet. Mit dem kürzlich
beschlossenen Konzept gehen wir die In-
tegration der zugewanderten Menschen
aus Südosteuropa verstärkt an. Für das
gute Zusammenleben in Mannheim sind
wir letztlich alle zusammen verantwort-
lich. Die Geschichte unserer Stadt beweist:
Wir können das! Mit allen Bürgerinnen
und Bürgern sind wir die Herkulesaufgabe
Konversion angegangen. Verknüpft mit
der Bundesgartenschau 2023 können wir
diese Chance nutzen, unsere Stadt qualita-
tiv weiterzuentwickeln, sei es im Bereich
der Sportanlagen, der Kulturangebote, der
Grünflächen. Für uns bleibt entscheidend,
im Prozess die Anliegen aller Beteiligten
mitzunehmen.

Im Namen der SPD-Gemeinderatsfrakti-
on wünsche ich Ihnen einen guten Start
ins neue Jahr. Gemeinsam mit Ihnen
möchten wir auch in den nächsten zwölf
Monaten Mannheim bewegen. Bestätigen
wir zusammen die Worte, die deutsch-
landweit auf unsere Stadt aufmerksam
machen: Lebensfreude, Wirtschaftskraft,
Inspiration. Im Quadrat.

Über Ihre Fragen und Anregungen freu-
en wir uns das ganze Jahr. Schreiben Sie
uns per Mail an spd@mannheim.de, rufen
Sie uns an unter 0621 293-2090/-2091
oder besuchen Sie unsere Homepage:
www.in-mannheim-spd.de.

CDU-Fraktion wünscht guten Start ins neue Jahr
Ein ereignisreiches Jahr 2012 geht zu Ende

Ralf Eisenhauser.

Fraktion im Gemeinderat

FDP

Volker Beisel, Dr. Elke Wormer, Dr. Birgit Reinemund und Birgit Sandner-Schmitt.

„Noch mehr Mode für Mannheim“
haben rund 1,34 Millionen Euro EU-
und Landesförderung im Gepäck, die
vom Regierungspräsidium Karlsruhe
aktuell bewilligt wurden: Die Gelder
sind für die Realisierung von MATex,
ein Kompetenzzentrum für die Textil-
wirtschaft, vorgesehen.

Mit innovativen Projektideen ist es
erneut gelungen, Fördermittel für
Mannheim zu akquirieren. „Ich freue
mich, dass unsere Projekte in Konzep-
tion und Qualität überzeugen und wir
nach wie vor auf die Unterstützung
der Europäischen Union und des Lan-
des Baden-Württemberg zur nachhal-
tigen Stärkung des Wirtschaftsstand-
ortes setzen können“, erklärt Wirt-
schaftsbürgermeister Michael
Grötsch.

In dem geplanten Zentrum sollen
zwei unterschiedlich ausgestattete Ge-
meinschaftsateliers entstehen: zum ei-
nen ein Profiatelier, zum anderen ein
Atelier mit im Vergleich einfacherer
Ausstattung. Zusätzlich werden sich
im Gebäude Unternehmerinnen in
Atelierräume einmieten können. Au-

ßerdem sollen ein Verkaufsladen und
ein Onlineshop entstehen, der ein
breitgefächertes Angebot an Maß-
schneiderei und Designerware anbie-
tet. Als neue Heimat für das Kompe-
tenzzentrum MATex konnte jetzt die
Immobilie C 4,6 erworben werden.

„Mit dem Kompetenzzentrum MA-
Tex verfolgen wir das Ziel, Unterneh-
merinnen und Existenzgründerinnen
in textilen Branchen professionell
und nachhaltig zu unterstützen. Wir
planen Angebote, die von der klassi-
schen Existenzgründungsberatung bis
hin zu gezielten Maßnahmen der Ver-
kaufsförderung reichen. Das MATex
knüpft damit an die bereits bestehen-
de und erfolgreich arbeitende Initiati-
ve MADE – Textiles aus Mannheim
an, die vom Gründerinnenzentrum
gig 7 ins Leben gerufen wurde“, so
Frauenbeauftragte Ilse Thomas.

Die Fördermittel aus dem EU-
RWB-Programm zur nachhaltigen
Stadtentwicklung in Baden-Württem-
berg 2011 werden vom Fachbereich
für Wirtschafts- und Strukturförde-
rung koordiniert. (red)

Fraktion im Gemeinderat

GRÜNE

Fraktion im Gemeinderat

SPD

Die Schuldenlast von Neugeborenen
FDP-Fraktion zieht Bilanz

Die CDU-Fraktion wünscht einen guten Start ins neue Jahr.

Fraktion im Gemeinderat

CDU

Mannheim lebt, wirtschaftet, inspiriert
Neujahrsgruß des SPD-Fraktionsvorsitzenden Ralf Eisenhauer

AUS DEM GEMEINDERAT1,34 Millionen Euro Förderung
Bewilligt für Kompetenzzentrum MATex

Für alle ein frohes 2013!
GRÜNE laden zu Neujahrsempfang ein

AUS DEM GEMEINDERAT
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Mannheim: Felicitas Kubala tritt am
1. Januar 2013 ihr Amt an.
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Amtsblatt: Kirchenschiff „Johann
Hinrich Wichern“ bekommt neue Si-
cherheitsausstattung.
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Sport: Das „Spiel der Herzen“ ist
kein Eishockeyspiel wie jedes andere.

Seite 6

Stadtteile: Kammerchor Mannheim
in der Christuskirche.

Seite 12

Neuer Modus verspricht
spannende Spiele

Harder13-Cup: In der fußballeri-
schen Winterpause ist der „Harder13
Cup“ schon seit Jahren so etwas wie
Balsam auf die Wunden derer, die in
der Zeit des Jahreswechsels auf die für
sie schönste Nebensache der Welt ver-
zichten müssen. Im Freien ruht der Ball,
also geht es in die Halle. Am 5. Januar
steigt ab 17.30 Uhr die siebte Auflage
des in seiner Art zu den bedeutendsten
Hallenevents in Deutschland zählenden
Budenzaubers unter dem Dach der SAP
Arena. Allerdings bekommt das Turnier
2013 ein neues Gesicht. Oder besser
gesagt, einen neuen Modus. Nur noch
fünf, statt bisher sechs Klubs, nehmen
an der Veranstaltung teil. Gespielt wird
in der Vorrunde nicht mehr in zwei
Gruppen mit Ausscheidungs- und Quali-
fikationscharakter, sondern in einer
großen Gruppe nach dem System Je-
der-gegen-Jeden. Wie Ottmar Schork,
seit Jahren im Organisationsteam mit-
verantwortlich, erklärt, „hat dies den
Vorteil, dass die Fans auf diese Art und
Weise ihr Team jeweils viermal zu se-
hen bekommen.“ Lesen Sie weiter auf
der Seite 7. (red)

Zum 16. Mal Vesperkirche
Benefiz: Am 6. Januar 2013 startet
mit der Mannheimer Vesperkirche zum
16. Mal eine Aktion, die die Situation
von Armen und Bedürftigen in Mann-
heim stärker ins öffentliche Bewusst-
sein rückt und den Gästen Raum für Be-
gegnungen bietet. Bis zum 3. Februar
ist sie täglich von 11 bis 15 Uhr geöff-
net. Wieder sind Bedürftige eingeladen
zu einem Mittagessen, zu Kaffee und
Kuchen, aber vor allem zu Begleitung
und gegenseitiger Stärkung in schwieri-
gen Situationen. 2013 gibt es in der
Vesperkirche eine Premiere. Denn erst-
mals gestaltet Gerburg Maria Müller
vom Projekt „WIR!“ gemeinsam mit
Künstlern aus Mannheim eines der bei-
den Benefizkonzerte. Ist die Suche nach
Ehrenamtlichen schwierig – immerhin
sind vier Wochen lang jeden Tag 45
Helfende im Einsatz? Wie viele und
welche Gäste werden erwartet? Welche
diakonische Beratung und medizinische
Betreuung erhalten die Gäste? Was un-
terscheidet die Vesperkirche von einem
Mittagstisch? Kochen die Feinschme-
ckerchuchis wieder für die Vesperkir-
che? Und was hat WIR! beim Benefiz-
konzert im Programm?

Die erste Fotografie der
Welt bleibt länger
rem: Bereits über 30.000 Besucher ha-
ben die Ausstellung "Die Geburtsstun-
de der Fotografie. Meilensteine der
Gernsheim-Collection" in den Mannhei-
mer Reiss-Engelhorn-Museen gesehen.
Jetzt wird die erfolgreiche Schau bis 24.
Februar 2013 verlängert. 250 Exponate
geben einzigartige Einblicke in die Fo-
tografiegeschichte des 19. und 20.
Jahrhunderts. Unter ihnen befindet sich
ein Sensationsfund: die erste Fotogra-
fie der Welt. Das Forum Internationale
Photographie präsentiert die Ausstel-
lung im Museum Zeughaus C5. Die
Schau ist dienstags bis sonntags von 11
bis 18 Uhr geöffnet. An Silvester
(31.Dezember) bleibt das Haus ge-
schlossen. Hauptsponsor der Ausstel-
lung „Die Geburtsstunde der Fotogra-
fie“ ist die BASF SE. Mehr Info unter
www.rem-mannheim.de. (red)

Webseite www.das-gibt-
dir-mannheim.de online
Premiere: Mit dem Start von
www.das-gibt-dir-mannheim.de ist
das neue Herzstück der Kommunikati-
onskampagne für Mannheim seit heute
online. Ungewöhnliche, spannende Ge-
schichten erzählen und damit Talente
und Fachkräfte für die Quadratestadt
begeistern, das ist das Ziel der neuen
Homepage. Zu den drei Markenbaustei-
nen Lebensfreude, Wirtschaftskraft und
Inspiration gibt es verschiedene Videos
oder Fotogalerien – alle mit authenti-
schen Testimonials und überzeugten
Mannheimern, die für ihre Stadt spre-
chen. Diese Homepage soll künftig das
Schaufenster der Stadt sein. (red)

„Neujahrsschnee bedeckte die Land-
schaft – und unsere guten Vorsätze.“

Werner Mitsch, deutscher Aphoristiker

Gregorians garantieren
unverwechselbaren Sound
Konzert: Sie sind mystisch, magisch,
bewegend und ihre Konzerte ein Gän-
sehautgarant: Gregorian. Im Frühjahr
2013 geht der stimmgewaltige Chor auf
seine bisher größte Tournee und prä-
sentiert seinen einzigartigen Mix aus
gregorianischen Gesang und moderner
Rock- und Pop Musik auch am Sonntag,
14. April, im Rosengarten Mannheim.
Im Gepäck haben Gregorian die Songs
ihres neuen Albums „Epic Chants“. Den
ausführlichen Bericht finden Sie auf Sei-
te 10. (red)

In wenigen Tagen beginnt das neue
Jahr, und es bringt wieder zahlreiche
Änderungen für die Mannheimer Bür-
gerinnen und Bürger mit sich. Hier
eine Auflistung:

Fünftes Dezernat
Das neue fünfte Dezernat unter Lei-
tung von Bürgermeisterin Felicitas Ku-
bala nimmt seine Arbeit auf. Dem De-
zernat sind die Geschäftskreise Bürger-
service, Umwelt und technische Betrie-
be zugeordnet. Damit wechseln auch
die Eigenbetriebe Friedhöfe, Stadtent-
wässerung und Abfallwirtschaft ins
neue Dezernat.

Anmeldesystem
Die Stadt Mannheim führt Vormer-
kungen von Eltern für Krippe-, Kinder-
tagespflege-, Kindergarten- und Schul-
kindbetreuung bei allen Angeboten in
der Stadt zentral in einem neuen elek-

tronischen „Meldesystem Kinderbe-
treuung“ (MeKi) zusammen. Dafür
füllen Eltern einfach einen Vormerk-
bogen aus. Alle Vormerkungen werden
in MeKi aufgenommen und dann an
die von den Eltern genannten Einrich-
tungen oder den Fachdienst der Kin-
dertagespflege weitergeleitet.

Den Vormerkbogen können Eltern
unter www.mannheim.de herunterla-
den. Außerdem sind ausgedruckte Bö-
gen in allen Krippen, Kindergärten und
Einrichtungen für Schulkindbetreu-
ung, im Info-Büro Kinderbetreuung
oder im MeKi-Büro sowie bei allen Bür-
gerdiensten erhältlich. Dort kann der
ausgefüllte Bogen auch abgegeben wer-
den.

Abfallwirtschaft
Zum 1. Januar tritt eine Änderung der
Gebührensatzung der Stadt Mann-
heim für die „Beseitigung und Verwer-

tung von Abfällen“ in Kraft. Diese be-
trifft ausschließlich den Gewerbemüll,
hier reduzieren sich unterm Strich die
Müllgebühren.

Auch die Abfallwirtschaftssatzung
wird geändert. Sie wurde im Wesentli-
chen an die Neufassung des bereits in
Kraft getretenen Kreislaufwirtschafts-
gesetzes (KrWG) angepasst.

Neu ist der Newsletter der Abfall-
wirtschaft Mannheim. Er erscheint
erstmals zum 1. Januar 2013 und dann
in Folge immer zum ersten eines jeden
Monats. Anmeldungen sind unter
www.mannheim.de/buerger-sein/mu-
ell-und-sauberkeit möglich.

Umweltzone
Ab dem Jahr 2013 dürfen Fahrzeuge
mit einer gelben Plakette nicht mehr in
Umweltzonen fahren. Betroffen von
dieser Regelung sind in Mannheim cir-
ca 11.000 Fahrzeuge, was einem Anteil

von etwa 7,3 Prozent aller im Stadtge-
biet zugelassenen Fahrzeuge ent-
spricht. Etwa 2.370 Fahrzeuge mit gel-
ber Plakette sind in der Umweltzone
gemeldet.

Bürgerdienst-Bezirke
Die Bürgerdienste unterstützen in neu-
en Jahr die Arbeit der Bezirksbeiräte in
den Stadtteilen. Daher wurden die Bür-
gerdienst-Bezirke neu zugeschnitten,
gleichzeitig entsteht ein zusätzlicher,
sechster Bürgerdienst-Bezirk. Die neu-
en Bezirke sind:
- Innenstadt / Jungbusch
- Neckarstadt-West / Neckarstadt-Ost
/ Feudenheim
- Neckarau / Lindenhof / Neuos-
theim/Neuhermsheim
- Friedrichsfeld / Seckenheim / Rhein-
au
- Käfertal / Vogelstang / Wallstadt
- Sandhofen / Schönau / Waldhof.

DIESE WOCHE

ZITAT

Wir wünschen allen unseren Leserinnen und Lesern ein erfolgreiches und gesundes Jahr 2013.
Ihre Redaktion von Amtsblatt und Wochenblatt.

SPORT

MANNHEIM

STADTNACHRICHTEN

Was ändert sich im Jahr 2013?
Stadt Mannheim: Vom fünften Dezernat über Abfallgebühren bis zu Bürgerdienst-Bezirken



]Dass Mannheim als Reiseziel überzeugt,
zeigen die gestiegenen Übernachtungs-
zahlen des letzten Jahres: im Vergleich
zum Vorjahreszeitraum übernachteten
von Januar bis Oktober 2012 fast 8 Prozent
mehr Gäste in der Quadratestadt. Damit
noch mehr Menschen die Vielfalt der Stadt
an Rhein und Neckar kennen lernen, ist
die Stadtmarketing Mannheim GmbH ge-
meinsam mit den Mitarbeitern der Tourist
Information im Januar gleich auf mehre-
ren Tourismusmessen vertreten. Vom 4.
bis zum 6. Januar bleiben die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter des Stadtmarke-
tings zunächst in der Heimat und stellen
den Besuchern des 19. Reisemarkts
Rhein-Neckar-Pfalz in der Maimarkthalle
die Vorzüge Mannheims vor.
Im Mittelpunkt der Präsentation steht mit
dem Internationalen Deutschen Turnfest
in der Metropolregion Rhein-Neckar vom
18. bis 25. Mai das wichtigste Großereig-
nis des Jahres 2013. Besucher können sich
dann auf deutsche Meisterschaften in ver-

schiedenen Sportarten, Breitensport-Wett-
kämpfe, Europas größten Praxiskongress
im Sport, spektakuläre Shows und die ein-

zigartige Turnfest-Atmosphäre freuen.
Neben Internationalen Deutschen Turnfest
liegt der Schwerpunkt in diesem Jahr auch

auf den kommenden Sonderausstellungen
der Kunsthalle und der Reiss-Engelhorn-
Museen. Mit „Die Medici – Menschen,
Macht und Leidenschaft“ (17. Februar bis
28. Juli 2013) und „Die Wittelsbacher am
Rhein – Die Kurpfalz und Europa“ (8. Sep-
tember 2013 bis 2. März 2014) haben sich
die renommierten Museen ein beeindru-
ckendes Programm vorgenommen, das
nicht nur Geschichtsinteressierte anlockt.
Außer auf dem Reisemarkt Rhein-Neckar-
Pfalz werden die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Stadtmarketing Mannheim
GmbH und der Tourist Info noch vom 10.
bis zum 13. Januar auf der Ferienmesse
Wien, vom 12. bis zum 20. Januar auf der
Urlaubsmesse CMT in Stuttgart sowie vom
31. Januar bis zum 03. Februar auf der Fe-
rien- und Sportmesse Zürich (FESPO) in Zü-
rich unterwegs sein. Dort bietet sich dann
die beste Gelegenheit, neue Kontakte zu
Reiseveranstaltern aus dem In- und Aus-
land zu knüpfen, sowie Mannheim von
seiner besten Seite zu präsentieren. (red)

Vor 40 Jahren nahmen China und
Deutschland diplomatische Beziehun-
gen auf. Zum Festjahr richten die
Reiss-Engelhorn-Museen die beiden
Ausstellungen „Architecture China –
The 100 Contemporary Projects“ und
„Ma Fudan – Neue Bilder aus Dunhu-
ang“ aus. Jetzt freuten sich die Verant-
wortlichen über einen besonderen
Gast.

Der chinesische Generalkonsul
Wen Zhenshun ließ es sich nicht neh-
men, den Ausstellungen einen Besuch
abzustatten. Gemeinsam mit dem ehe-
maligen Ersten Bürgermeister der Stadt
Mannheim, Dr. Norbert Egger, und
Direktor Dr. Michael Tellenbach be-
trachtete er die beeindruckenden Ar-
chitekturprojekte sowie die Gemälde
des Malers Ma Fudan.

Wen Zhenshun, dessen Generalkon-
sulat für Nordrhein-Westfalen, Ba-
den-Württemberg, Hessen, Rheinland-
Pfalz und das Saarland zuständig ist,
war von der Qualität der Präsentation

sehr angetan. Die Reiss-Engelhorn-Mu-
seen entführen mit ihren Ausstellun-
gen schon seit vielen Jahren ins Reich
der Mitte. Auch in Zukunft sind weite-
re Kooperationen geplant.

Die Ausstellung „Architecture Chi-
na – The 100 Contemporary Projects“
zeichnet anhand von Fotografien und
Modellen das vielfältige Bild der Archi-
tektur in China zu Beginn des 21. Jahr-
hunderts. Vorgestellt werden 100 Pro-
jekte von jungen und namhaften chi-
nesischen Architekten sowie von inter-
nationalen Größen.

Begleitend zu Höhepunkten aus der
jüngsten chinesischen Architektur ist
die Ausstellung „Ma Fudan – Neue Bil-
der aus Dunhuang“ zu sehen. Der Ma-
ler Ma Fudan lässt sich für seine Werke
von buddhistischen Wandmalereien
aus der chinesischen Provinz Gansu
inspirieren.

Beide Ausstellungen sind noch bis
13. Januar 2013 im Museum Zeughaus
C5 zu sehen. (red)

Neben dem ReiseMarkt Rhein-Neckar-Pfalz ist Mannheim auch auf der CMT in Stutt-
gart vertreten.  FOTO: RED

Besonderer Gast aus dem Reich der Mitte (von links): der ehemalige Erster Bürger-
meister der Stadt Mannheim Dr. Norbert Egger, der chinesische Generalkonsul Wen
Zhenshun und Direktor Dr. Michael Tellenbach.  FOTO: JEAN CHRISTEN

Zum 1. Januar nimmt in der Stadtver-
waltung ein neues Dezernat seine Ar-
beit auf – Dezernatschefin ist Felicitas
Kubala. Die Diplom-Volks- und Be-
triebswirtin wurde am 9. Oktober vom
Mannheimer Gemeinderat zur Bürger-
meisterin gewählt.

Die Geschäftskreise des neuen, fünf-
ten Dezernates umfassen das zentrale
Thema Umwelt, die Bürgerdienste mit
den Bereichen Migration und Einbür-
gerung, die Stadtreinigung und die Ver-
und Entsorgung. Damit sind dem De-
zernat auch die Eigenbetriebe Friedhö-
fe, Stadtentwässerung und Abfallwirt-
schaft zugeordnet.

Kubala hat 13 Jahre in der Berliner
Verwaltung gearbeitet. Mit elf Jahren
als Abgeordnete der Grünen im Berli-
ner Landesparlament unter anderem

als stellvertretende Fraktionsvorsitzen-
de und Ausschussvorsitzende verfügt
sie über langjährige politische Erfah-
rung. „Die berufliche Herausforde-

rung, als Bürgermeisterin in Mann-
heim tätig zu werden, habe ich gerne
angenommen“, so Kubala. Die Aufga-
ben des neuen Dezernats deckten sich
gut mit ihren bisherigen beruflichen
Tätigkeiten, deshalb könne sie auf ei-
nen großen Erfahrungsschatz zurück-
greifen.

Die Bürgerdienste will sie transpa-
rent und bürgernah organisieren.
„Transparenz, nachvollziehbare Prozes-
se und natürlich eine breit angelegte
Bürgerbeteiligung sind für die Verwal-
tung unverzichtbar. Denn nur wenn
wir offen agieren, sind wir für die Bür-
gerinnen und Bürger auch glaubwür-
dig“, ist Kubala überzeugt. In Mann-
heim fühlt sich die neue Dezernentin
jetzt schon wohl – doch sie ist auch ge-
spannt, was die Stadt zu bieten hat.

Den ersten offiziellen öffentlichen
Auftritt hat Felicitas Kubala am 6. Ja-
nuar beim Neujahrsempfang der Stadt.

Felicitas Kubala wurde 1956 in ber-
lin geboren und absolvierte von 1972
bis 1978 Ausbildung und Tätigkeit als
Erzieherin. Von 1983 bis 1987 schloss
sie ein Studium der Betriebswirt-
schaftslehre an der FHW Berlin an.
Von 1984 bis 1993 war sie in der Se-
natsverwaltung für Stadtentwicklung
und Umweltschutz tätig, und parallel
dazu – von 1990 bis 1993 – studierte
sie erfolgreich Volkswirtschaftslehre
an der FU Berlin. Sie war von 1994 bis
2000 Leiterin des Umweltamtes Berlin
Steglitz und ist seit 2001 ist sie Mit-
glied des Berliner Abgeordnetenhau-
ses, wo sie zum Ende dieses Jahres ihr
Mandat niederlgen wird. (red)

Ob Heizungswärme aus Holz, Strom
aus Biogas oder Treibstoff aus Getrei-
de: Die Möglichkeiten der Gewin-
nung und Nutzung von Bioenergie
sind vielfältig, klimafreundlich – aber
auch umstritten.

Bei einem Vortrag am 9. Januar im
Technoseum rückt Professor Dr.-Ing.
Frank Scholwin die Potenziale und
Grenzen dieser Art der Energiegewin-
nung ins Blickfeld. Der Vortrag ist Teil
der Vortragsreihe forum mannheim,
die sich in diesem Winterhalbjahr mit
der Energiewende und der Zukunft er-
neuerbarer Energien beschäftigt. Be-
ginn der Veranstaltung ist um 18 Uhr,
der Eintritt ist frei.

Biomasse erzeugt genauso viel Sau-
erstoff, wie anschließend bei ihrer
Verbrennung an Kohlendioxid-Emis-
sionen wieder freigesetzt wird; diese
Art der Energiegewinnung gilt daher
als klimaneutral. Nichtsdestotrotz

stieß die Einführung des Auto-Kraft-
stoffs E10 vor zwei Jahren beim Ver-
braucher auf Ablehnung, da für die
Gewinnung des Ethanols nicht zuletzt
Pflanzen verwendet werden, die nicht
mehr als Lebens- oder Futtermittel zur
Verfügung stehen – für viele Men-
schen ethisch nicht vertretbar. Ent-
wicklungshilfeminister Dirk Niebel
empfahl diesen Sommer sogar, den
E10-Treibstoff angesichts der Dürre in
den USA nicht mehr weiter zu vertrei-
ben. Angesichts dieser Gemengelage
liegt es Scholwin daran, eine Balance
zwischen den sozialen wie ökologi-
schen Kritikpunkten und den Poten-
zialen dieser immensen Energieres-
source zu finden. Er ist Honorarpro-
fessor für Biogas und Bioenergie an
der Uni Rostock und außerdem als
freier Projektberater in den Bereichen
Biogastechnologie, Land-, Energie-
und Abfallwirtschaft tätig. (red)

Julia Neigel begeistert und bewegt: das
starke50-Konzert des Jobcenters
Mannheim für Menschen über 50
ohne Arbeit war auch zum drittem
Mal ein voller Erfolg. Vor mehreren
hundert Zuhörern präsentierte die
Sängerin mit ihrer Band am Donners-
tag vergangener Woche „starke Musik
für starke Menschen“.

„Das wird der perfekte Tag“ singt
Julia Neigel mit ihrer mitreißenden
Stimme – und schon nach zwei Lie-
dern bewegt sie das Publikum zum
Mitsingen und Mitklatschen: „Ich
freue mich hier zu sein, ich freue mich
auf Euch“, ruft sie in den Saal und der
Applaus gehört der Künstlerin und ih-
rer Band.

Es ist ein besonderer Abend im Ca-
pitol in Mannheim. Julia Neigel
macht Musik für Arbeitslose und Ar-
beitssuchende über 50. Das Jobcenter
Mannheim hat bereits zum dritten
Mal in der Vorweihnachtszeit zu die-
sem „Starke Stimmen“-Konzert einge-
laden, das im Rahmen der Initiative
„starke50“ unter der Schirmherr-
schaft von Oberbürgermeister Peter
Kurz stattfindet. „Mit Julia Neigel ha-
ben wir nach Klaus Lage und Heinz

Rudolf Kunze eine Künstlerin für un-
sere Veranstaltung gewonnen, die
nicht nur regional verankert, sondern
auch ein echtes kulturelles Highlight
ist“, sagt Joachim Burg, Geschäftsfüh-
rer des Jobcenters Mannheim.

Die Künstlerin war sofort Feuer
und Flamme für das Projekt, denn Ju-
gendwahn sei ein Thema, das sie ge-

sellschaftlich wie menschlich schon
lange bewege. „Älter macht besser“
heißt deshalb der Song, den sie eigens
für dieses Konzert geschrieben hat.
„Mit dem Song möchte ich den Ar-
beitsuchenden sagen: Ihr habt schon
viel geleistet, Ihr seid erfahren, Ihr
seid weise und darum verdient Ihr
Respekt.“

Ulrich Manz, Vorsitzender der Trä-
gerversammlung der gemeinsamen
Einrichtung Jobcenter, freut sich, dass
besonders in Mannheim für Ältere
viel getan werde, und dies mit Erfolg:
Die Zusammenarbeit von Jobcenter,
Agentur für Arbeit, Stadt und regiona-
len Unternehmen funktioniere her-
vorragend, die Erwerbsquote der über
50-Jährigen liege in Mannheim mit
44 Prozent vergleichsweise hoch. Das
sei insbesondere angesichts des aktu-
ellen Fachkräftemangels in einigen
Bereichen eine wichtige Entwicklung.

Das von zahlreichen regionalen Un-
ternehmen unterstützte Konzert die-
ne als Plattform für Begegnungen zwi-
schen Arbeitsuchenden und Arbeitge-
bern. Die zahlreichen Jobangebote,
die parallel zu dem Konzert im Foyer
des Capitols angeboten wurden, wei-
sen ebenfalls auf das Interesse der lo-
kal verankerten Betriebe hin, ihre of-
fenen Stellen auch mit älterem Perso-
nal zu besetzen. „Das Konzert und die
Musik waren einfach großartig“, so
eine Zuhörerin nach dem Konzert,
sichtlich bewegt. Julia Neigels Bot-
schaft ist angekommen: „Keiner auf
der Welt ist allein.. (red)

Reiseziel Mannheim
Tourismus: Stadtmarketing Mannheim GmbH vom 4. bis 6. Januar auf dem ReiseMarkt Rhein-Neckar-Pfalz

Felicitas Kubala  FOTO: RED

Julia Neigel begeisterte das Publikum im Mannheimer Capitol.  FOTO: PS
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Fünftes Dezernat nimmt Arbeit auf
Stadtverwaltung: Felicitas Kubala will Bürgerdienste transparent und bürgernah gestalten
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Jobcenter: Das starke50-Konzert für Menschen über 50 ohne Arbeit auch bei dritter Auflage ein Erfolg


