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Mobile Kontrollen
der Geschwindigkeit
Die Stadt Mannheim führt vom 27. bis
31. Mai in folgenden Straßen Radarkon-
trollen durch: Anemonenweg – B 36 –
Banater Straße – Belfortstraße –
Bgm.-Fuchs-Straße – Dammstraße –
Groß-Gerauer Straße – Hans-Thoma-
Straße – Hermsheimer Straße – Herzo-
genried Straße – Langstraße – Ludwigs-
hafener Straße – Luzenbergstraße – Ne-
ckarauer Waldweg – Paul-Martin-Ufer –
Pestalozzistraße – Rheingoldstraße –
Riedfeldstraße – Rottfeldstraße – Schie-
nenstraße – Seckenheimer Landstraße –
Seckenheimer Straße – Sibylla-Merian-
Straße – Spinnereistraße – Storchenstra-
ße – Tullastraße – Waldparkstraße –
Waldstraße – Wiesbadener Straße – Wil-
helm-Wundt-Straße – Zeppelinstraße.
Kurzfristige Änderungen oder zusätzli-
che Messstellen sind aus aktuellem An-
lass möglich. (red)

Nationaltheater
präsentiert sich
Das Programm der neuen Spielzeit
2013/2014 ist veröffentlicht, und das
Spielzeitheft ist seit letzter Woche er-
hältlich. Am kommenden Samstag, 25.
Mai, werden alle Sparten des National-
theaters in die Stadt hinausströmen und
zwischen 10 und 14 Uhr auf die neue
Spielzeit einstimmen.
Auf dem Marktplatz trifft man zum Bei-
spiel den kleinen Prinzen aus dem Bal-
lett. Außerdem gibt es ein Meet & Greet
mit Schauspielern. Der Opernchor prä-
sentiert sich ebenso wie das Holzbläser-
ensemble. Der Schnawwl zeigt einen
Spielplantrailer. Auf den Planken (O 4)
ist das Ensemble in dieser Konstellation
zeitversetzt anzutreffen. Als weiteres
Special des Tages gibt es auf dem
Marktplatz noch ein Abo 2 for 1: An die-
sem Tag erhalten Interessenten zwei Ti-
ckets zum Preis von nur einem für Vor-
stellungen aus allen Sparten. (red)

Traumtänzer ab
60 Jahre gesucht
Unter dem Titel „Was träumt die Ne-
ckarstadt-West?“ bietet das Community
Art Center vom 27. Mai bis 2. Juni einen
Workshop für Senioren an, der dazu
einlädt, über den eigenen Schatten zu
springen und in eine eigene Traumwelt
einzutauchen. Mittels einfacher Bewe-
gungsübungen wird spielerisch mit ver-
schiedenen Möglichkeiten von Stimme,
Sprache und Körperausdruck experi-
mentiert. Spielen, Phantasieren und Im-
provisieren stehen im Mittelpunkt. Am
Ende der Woche werden die Arbeitser-
gebnisse präsentiert. Tanz- oder Thea-
tererfahrungen sind keine Vorausset-
zung für die Teilnahme.
In der gleichen Woche werden Hortkin-
der im Alter von acht bis zehn Jahren an
ihren Traumwelten arbeiten. Am Sams-
tag und Sonntag, 1. und 2. Juni treffen
die Kinder dann auf die Gruppe der äl-
teren Erwachsenen, um einander ihre
Traumwelten zu zeigen.
Informationen und Anmeldung für Se-
nioren: Community Art Center, Telefon
0621 72492826 oder per E-Mail: herre-
ra@communityartcenter-mannheim.de
Der Workshop findet in den Räumen
des Mehrgenerationenhauses in der
Alphornstraße 2a statt. (red)

DIE STADT IM BLICK

In einer thematischen Klausur haben
der Ausschuss für Bildung und Ge-
sundheit, der Schulbeirat und der Ju-
gendhilfeausschuss Ideen für den wei-
teren Ausbau und die Sicherung der
Kinderbetreuung in Mannheim disku-
tiert. Dabei wurden unterschiedliche
Ideen und Ansätze betrachtet, die zu-
vor in sechs Klausursitzungen mit den
bildungs- und jugendpolitischen Spre-
chern der Gemeinderatsfraktionen
entwickelt und bewertet wurden.

„Es gibt keine einfachen Lösun-
gen“, betonte Bildungsbürgermeiste-
rin Dr. Ulrike Freundlieb mit Blick auf
die Herausforderungen bei der Kin-
derbetreuung: „Wir können nicht ein-
fach das Angebot ohne Rücksicht auf
Kosten weiter ausbauen. Wir können
auch nicht alle Ressourcen in eine
einzelne Betreuungsform lenken und
den Rest vernachlässigen. Und genau-
so können wir nicht einfach von
rechtlichen Standards abweichen, um
zusätzliche Betreuungsplätze zu er-
möglichen.“ Daher sei jedem Beteilig-
ten klar, dass es keinen Königsweg
gebe, der alle Beteiligten voll zufrie-
denstellen werde.

Die bildungs- und jugendpoliti-
schen Sprecher der Gemeinderatsfrak-
tionen hatten vor der thematischen
Klausur bei sechs Treffen in den ver-
gangenen zwölf Monaten gemeinsam
mit der Stadtverwaltung Möglichkei-
ten gesammelt, die zur Sicherung der
Kinderbetreuung beitragen können.

Dabei gab es keine Denkverbote, viel-
mehr sollten alle Ideen auf den Tisch.
Im Ausschuss wurden nun acht Denk-
modelle vorgestellt, die von den Frak-
tionen als diskussionswürdig einge-
schätzt worden waren. Die Denkan-
sätze im Einzelnen:
Erschließen neuer pädagogischer
Berufsgruppen: Ansprache von Fach-
kräften, die ergänzend zu Erzieherin-

nen und Erziehern in der Kinderbe-
treuung eingesetzt werden können.
Stärkung und Ausbau der Ganztags-
schulen: Da Ganztagsschulen im Ge-
gensatz zu Horten keine Erzieherin-
nen benötigen, kann so die Schul-
kindbetreuung ohne zusätzliches
Fachpersonal sichergestellt werden.
Erhöhung der Gruppenstärke in
den Krippen: Zwei zusätzliche Kinder

pro Gruppe, um mehr Kindern eine
Betreuung anbieten zu können.
Erweiterung des Fachkräftekata-
logs: Der Kommunalverband für Ju-
gend und Soziales Baden-Württem-
berg (KVJS) definiert die Standards
für die Kinderbetreuung. Er legt auch
fest, welche Fachkräfte auf den Be-
treuungsschlüssel angerechnet wer-
den dürfen.
Verstärkte Einbindung fachfrem-
der geeigneter Personen: Geeignete
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
können pädagogische Fachkräfte un-
terstützen und entlasten.
Ersatz von Fachkräften an Ganz-
tagsschulen: An Ganztagsschulen
müssen keine Erzieherinnen tätig
sein. Diese könnten durch andere ge-
eignete Kräfte ersetzt werden. Die
Fachkräfte könnten dann Kinder zum
Beispiel in Horten betreuen.
Erweiterung der PIA-Ausbildung
um eine Schulklasse: In dem Mo-
dellprojekt Praxisintegrierte Erziehe-
rausbildung (PIA) werden staatlich
anerkannte Erzieher in drei Jahren
ausgebildet. Dabei werden die theore-
tische und praktische Ausbildung
kombiniert. Die Auszubildenden er-
halten vom ersten Tag an eine Vergü-
tung.
Bewerbermanagement: Beschleuni-
gung des Bewerbungs- und Einstel-
lungsprozesses, um mehr Bewerber
für eine Tätigkeit bei der Stadt Mann-
heim zu gewinnen. (red)

Bürgermeisterin Felicitas Kubala
drückte symbolisch den Knopf zum
Probehören der neuen digitalen Läute-
anlage auf dem Friedhof Käfertal, und
die anwesenden Gäste waren sich ei-
nig: Die digitale Glocke klingt genau-
so gut wie eine „echte“.

Dem ältesten und größten Vorort-
friedhof in Mannheim fehlt bislang
eine Totenglocke. Dass jetzt eine digi-
tale Glocke angeschafft werden kann,
ist dem Engagement von Bürgern, der
Geschichtswerkstatt Käfertal und
dem Bezirksbeirat Käfertal zu verdan-
ken. Rund 3000 Euro an Spenden
wurden in der Bürgerschaft gesam-
melt, weitere 2000 Euro steuerte der
Bezirksbeirat Käfertal aus seinem Bud-
get dazu, und damit stand die Finan-
zierung. Die neue Läuteanlage bildet
einen weiteren Schritt im Rahmen der

Sanierungsarbeiten rund um die Kä-
fertaler Trauerhalle, die in 2012 be-
gannen. Mittlerweile hat die Stadt
rund 60.000 Euro investiert. „Die
Stadt Mannheim hat für viele öffentli-
che Friedhöfe Sorge zu tragen. Umso
mehr freut es mich, wenn privates En-
gagement das öffentliche ergänzt und
gemeinsame Projekte wie hier in Kä-
fertal möglich werden. Es wird sicher
noch etwas dauern, bis die Mittel für
ein Vordach im Außenbereich der
Trauerhalle beisammen sind“, erklär-
te Bürgermeisterin Kubala. Und sie er-
gänzte: „Ich freue mich deshalb umso
mehr, dass die machbaren, kleineren
Dinge schon erfolgreich in Angriff ge-
nommen wurden, und ich möchte
mich für das Engagement aller Spen-
derinnen und Spender recht herzlich
bedanken.“ (red)

Bei der fünften Auflage des Mannhei-
mer Einkaufs-Musikfestes „Tüten und
Töne“ können die Kunden bei ihrem
Einkaufsvergnügen bares Geld sparen.
„Tüten und Töne“ bietet in diesem Jahr
nicht nur viel Musik auf der Straße
und in den Geschäften, sondern auch
kostenlose Parkplätze für alle, die an
diesem Tag zum Shoppen in die Innen-
stadt kommen. Am Samstag, 1. Juni,
kann von 8 Uhr bis 24 Uhr in den
Parkhäusern in U 2, H 6, D 5 und Col-
lini Center kostenlos geparkt werden.

„Wir haben vergangene Woche eine
Konzeption mit Unterstützungsmaß-
nahmen und Marketingaktivitäten für
den Mannheimer Einzelhandel vorge-
stellt. Das Angebot kostenloser Park-
plätze anlässlich ,Tüten und Töne‘ ist
eine der Sofortmaßnahmen, die wir
aus dieser Konzeption umsetzen“, er-
klärt Wirtschaftsbürgermeister Micha-
el Grötsch.

„Das kostenlose Parkplatzangebot in
ausgewählten Parkhäusern war in der
Vorweihnachtszeit bereits erfolgreich.
Die Kunden haben dieses Angebot sehr
gut angenommen. Bei ‚Tüten und Tö-
ne‘ gibt es eine Neuauflage“, freut sich
Bürgermeister Lothar Quast.

Veranstalter des Einkauf-Events „Tü-
ten und Töne“ ist die Werbegemein-
schaft Mannheim City. Zahlreiche
Bands und Musiker machen diesen
Einkaufssamstag zu einem ganz beson-
deren Erlebnis. Die bis 22 Uhr verlän-
gerten Öffnungszeiten sorgen für
stressfreies Einkaufen. (red)
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Kinderbetreuung in Mannheim sichern
Themenklausur im Ausschuss: „Es gibt keinen Königsweg“ – Ideen diskutieren und weiterentwickeln

Marianne Bade (SPD): „Wir sind auf
einem guten Weg, die Kinderbetreu-
ung für die Eltern zu verbessern. Dazu
können wir uns folgende Maßnahmen
vorstellen: Zum einen brauchen wir
mehr als eine Ausbildungsklasse Pia.
Für uns sind vier Klassen vorstellbar.
Zum zweiten dienen mehr Beikräfte
zur Entlastung der Erzieherinnen im
hauswirtschaftlichen Bereich und im
Büro, nicht in der Betreuung. Und zum
dritten wird der Ausbau der Ganztags-
schulen eine große Entlastung bei der
Betreuung der Schulkinder nach sich
ziehen. Vielleicht gelingt es uns jedes
Jahr, zwei Schulen – statt wie bisher
eine Schule – zu Ganztagesschulen zu

erweitern. Derzeit kommt eine Aufsto-
ckung der Gruppengröße von zehn auf
zwölf Plätze nicht in Frage.“

Nikolas Löbel: „Wir als CDU-Ge-
meinderatsfraktion wollen so viele Be-
treuungsplätze, so schnell und so un-
bürokratisch wie möglich. Wir müssen
doppelgleisig fahren und mittelfristig
mehr qualifiziertes Personal gewinnen,
den Beruf der Erzieherinnen und Erzie-
her attraktiver gestalten, den Ausbau
von Ganztagesschulen vorantreiben,
aber eben auch für schnelle Lösungen
sorgen, um den jetzigen Bedarf zu de-
cken. Daher muss es erlaubt sein, über
stille Reserven nachzudenken, um
Übergangslösungen zu schaffen.“

Gabriele Thirion-Brenneisen (Grü-
ne): „Eine Heraufsetzung der Grup-
pengröße in Krippen können wir uns
ebenso wenig vorstellen wie eine
Schließung städtischer Hortgruppen
an Schulen.

Andere Vorschläge wie die Einbin-
dung anderer Berufe in die Erziehung
würden wir unterstützen. Was wir
dringend brauchen, sind mehr praxis-
orientierte Ausbildungsplätze für Erzie-
herinnen und Erzieher im Rahmen
von PIA sowie eine Ausbildungsvergü-
tung für Erzieherinnen und Erzieher.“

Birgit Sandner-Schmitt: „Die FDP-
Fraktion fordert von der Verwaltung
verstärkte Anstrengungen, das Ange-

bot an Betreuungsplätzen massiv aus-
zubauen. Wir befürworten dabei als
Sofortmaßnahme insbesondere die
Ausweitung von offenen Ganztags-
schulen, um mehr Betreuungsplätze
für Schulkinder zu schaffen. Ebenso
stehen wir flexiblen Maßnahmen of-
fen gegenüber, wie zum Beispiel die Er-
schließung neuer pädagogischer Be-
rufsgruppen für die Kinderbetreuung.
Die Verwaltung muss dem Gemeinde-
rat jetzt rasch die Beschlussvorlage zur
Beratung vorlegen.“

Und die Fraktionsgemeinschaft
Freie Wähler – Mannheimer Liste
meint: „Wir sehen die Stadt Mann-
heim in der Pflicht, für den seit Jahren

zu beobachtenden Anstieg der Bedarfe
im Betreuungsbereich für Krippenkin-
der, Kindergarten- und Schulkindbe-
treuung gerecht zu werden. Der Aus-
bau der Krippenbetreuung und die
Schaffung der ausreichenden Zahl von
Ganztagesplätzen in Kitas mit Mittag-
essen ist unerlässlich. Für die Grund-
schüler ist die Betreuung nach dem
Unterricht durch Schulkindbetreuung
und Hort an der Schule sicherzustel-
len. Dem Mangel an Erzieherinnen
und Erziehern kann nur gemeinsam
mit den freien Trägern und der finan-
ziellen Beteiligung der Stadt durch
massiven Ausbau der praxisintegrier-
ten Ausbildung begegnet werden.“

Die sanierte Trauerhalle auf dem Käfertaler Friedhof.  FOTO: STADT MANNHEIM

13.000 zufriedene Übernachtungsgäs-
te in Mannheimer Schulen, im
Schnitt mehr als 20.000 Besucher täg-
lich auf der Festmeile, und – bis auf
den verregneten Sonntag – ein gut be-
suchtes Musikprogramm am Mann-
heimer Wasserturm: Oberbürgermeis-
ter Dr. Peter Kurz zieht für Mannheim
eine positive Zwischenbilanz zur
Halbzeit des Turnfestes.

„Bis jetzt läuft das Turnfest für
Mannheim sehr gut. Die Eröffnung
am Wasserturm war sehr erfolgreich,
und auch das Konzert mit den Söhnen

Mannheims am Montag war sehr gut
besucht“, so Kurz. „Die Maimarkthal-
le war bei den Deutschen Meister-
schaften im Mehrkampf ausverkauft,
und das Angebot auf dem Turnfest-
platz stößt insgesamt auf eine große
Resonanz.“ Der Transport aller Besu-
cherinnen und Besucher zu und von
den Veranstaltungen funktioniere rei-
bungslos, und bisher habe es keine
Zwischenfälle gegeben. „Die Stim-
mung bei den Turnerinnen und Tur-
nern ist großartig, die Resonanz auf
die Veranstaltungen hoch. Wir hoffen

sehr, dass das so bleibt und alle Gäste
Mannheim und die Region in sehr gu-
ter Erinnerung behalten werden.“

Die Mannheimer Turnwelt durfte
sich gleich am Sonntag freuen:
„Sportlich ist für uns bisher natürlich
der Höhepunkt, dass Elisabeth Seitz
die Mehrkampfmeisterschaften ge-
wonnen hat“, so Sportbürgermeister
Lothar Quast. Gemeinsam mit Ober-
bürgermeister Dr. Peter Kurz drückte
er am Dienstag und Mittwoch in der
Maimarkthalle der Mannheimer Tur-
nerin die Daumen. (red)

STIMMEN AUS DEN FRAKTIONEN ZUR SICHERUNG DER KINDERBETREUUNG IN MANNHEIM

Nicht nur wenige Kinder, sondern möglichst viele Mädchen und Jungen sollen in
Mannheim optimal betreut werden.  FOTO: STADT MANNHEIM

Kostenloses Parken
bei „Tüten und Töne“

Einen kleinen Vorgeschmack auf die Akrobatik des Turnfestes gaben die Vorführungen bei der Eröffnungsfeier.  FOTO: ROSSBACH

Neue Läuteanlage in Betrieb
Digitale Totenglocke für Käfertaler Friedhof

Mittendrin in der Stadt
Oberbürgermeister zieht positive Bilanz zur Turnfest-Halbzeit
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Baden-Württemberg hat ein Gesetz zur re-
gionalen Schulentwicklung angekündigt.
Bündnis 90/Die GRÜNEN unterstützen die-
ses Vorhaben. Die regionale Schulentwick-
lung, insbesondere die Mindestzahl von
40 Schülern pro Jahrgang, ist eine wichti-
ge Grundlage zur effizienten und zukunfts-
orientierten Steuerung des Schulberei-
ches. Kleinste Schulen kosten nicht nur re-
lativ viel Geld, welches dringend für Ver-
besserung der Qualität im frühkindlichen
und im schulischen Bereich benötigt wird.
Kleinste Schulen können auch pädago-
gisch nicht den Anspruch erfüllen, den wir
an gute Schulen haben. Bei einzügigen
Schulen mit einer einstelligen Anzahl von

Lehrkräften ist es zum Beispiel praktisch
unmöglich, für jedes Fach dafür ausgebil-
dete Fachkräfte einzusetzen.

Unabhängig von der Anzahl der Schüler
müssen verschiedenste Zusatzaufgaben
an jeder Schule erledigt werden, von Ver-
kehrserziehung bis hin zur Vernetzung mit
Stadtteil und lokaler Wirtschaft. Dies kann
ein kleines Kollegium einfach nicht ge-
währleisten. Gute Schulen brauchen eine
gewisse Mindestgröße.

Treffen wird die Mindestzahl 40 vorerst
vor allem Werkrealschulen. Das kommt
wenig überraschend. Schon ohne diese
Vorgabe musste die Schließung der Hälfte
aller Mannheimer Werkrealschulen be-
schlossen werden. Dies liegt teilweise an
der Demografie, vor allem aber an einem
veränderten Wahlverhalten von Eltern und
Schülern. Faktisch hat die Werkrealschule,
trotz der guten pädagogischen Arbeit dort,
keine Zukunft mehr.

Eltern und Schüler wünschen sich Schu-
len, die höhere schulische Abschlüsse an-
bieten und gesellschaftlich anerkannt
sind. Definitiv kein Grund zur Erhaltung
von Werkrealschulen ist das Argument,
dass Realschulen einen Ort zum Abschulen
brauchen. Abschulen muss beendet wer-
den. Jede Schule hat die Verantwortung
für alle aufgenommene Schülerinnen und
Schüler und muss diese zum für sie best-
möglichen Abschluss bringen. Das Zu-
kunftsmodell ist vor allem die Gemein-
schaftsschule, die ja auch in Mannheim
großen Zulauf hat. Diese Schulart hat ein
neues pädagogisches Konzept, das expli-
zit auf die Vielfalt der Schülerschaft setzt.
Wir GRÜNE sind absolut überzeugt vom
längeren gemeinsamen Lernen und wol-
len die Gemeinschaftsschule ausbauen.

Dirk Grunert, bildungspolitischer Spre-
cher der GRÜNEN Gemeinderatsfraktion

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 In-
ternet unter www.gruene-mannheim.de.

Die Fraktionsgemeinschaft Freie Wähler –
Mannheimer Liste e.V. sieht die Stadt
Mannheim in der Pflicht, für den seit Jah-
ren zu beobachtenden Anstieg der Bedar-
fe im Betreuungsbereich für Krippenkin-
der, Kindergarten- und Schulkindbetreu-
ung gerecht zu werden.

Die Mannheimer Familien haben einen
Anspruch auf ein bedarfsgerechtes Betreu-
ungsangebot durch die Stadt und die Frei-
en Träger, um ihre Lebens- und Berufspla-
nung uneingeschränkt gestalten zu kön-
nen.

Es war eine zentrale Forderung der El-
tern bei der Großgruppenkonferenz „Kin-
derbetreuung in Mannheim“ vom 1. De-
zember 2011, dass eine gesicherte, durch-
gängige Betreuung von Kindern im Alter
von 0 bis 12 Jahren bereitgestellt wird.

Neben dem Ausbau der Krippenbetreu-
ung ist es daher unerlässlich, dass eine
ausreichende Zahl von Ganztagesplätzen

in Kitas mit Mittagessen zur Verfügung
steht. Schon heute ist erkennbar, dass
derzeit die nachgefragte Anzahl von Ganz-
tagesplätzen in Kitas mit Mittagessen
nicht zur Verfügung steht. Von daher wird
sich der Mangel an qualifizierten Erziehe-
rinnen und Erziehern auch im Bereich Kita
weiter verschärfen.

Auch der Bedarf bei der Betreuung der
Grundschulkinder übersteigt das beste-
hende Platzangebot – derzeit fehlen be-
reits 400 Betreuungsplätze.

Ohne den kostengünstigen Ausbau der
Schulkindbetreuung mit den Freien Trä-
gern wird es für eine Vielzahl von Eltern
unmöglich sein, die eigene Lebens- und
Berufsplanung umzusetzen.

Die Verwaltung steht in der Pflicht, den
Ausbau der Ganztagesgrundschulen zügig
voranzutreiben.

Nach Mitteilung der Landesregierung
liegt derzeit kein Mannheimer Antrag zur
Errichtung und Förderung von Ganztages-
grundschulen in Stuttgart auf dem Tisch.

Einen wirksamen Weg, um dem Mangel
an Erzieherinnen und Erziehern zu begeg-
nen, sehen wir im Ausbau der praxisinte-
grierten Ausbildung. Diese Ausbildungs-

form gewährt den jungen Menschen einen
Ausbildungsvertrag sowie eine Vergütung
bei der dreijährigen theoretischen und
praktischen Ausbildung zum staatlich
anerkannten Erzieher.

Ohne die Partnerschaft mit den freien
Trägen, die zurzeit 60 Prozent des gesam-
ten Betreuungsangebotes in Mannheim
vorhalten, und der Finanzierung durch die
Stadt wird das Problem des Fachkräfte-

mangels nicht zu beseitigen sein.
Angesichts der notwendigen enormen

finanziellen Kraftanstrengungen bleibt
kein Spielraum für eine überteuerte BUGA
2023 in der Au.

Sie haben Fragen oder Anregungen?
Gerne stehen wir Ihnen unter der Rufnum-
mer 0621 293-9402 oder per E-Mail:
mannheimerliste@Mannheim.de zur Ver-
fügung.

Mit dem Internationalen Deutschen Turn-
fest hat sich Mannheim als herausragen-
der Gastgeber und attraktive Sportstadt
profiliert. Die FDP-Fraktion gratuliert unse-
rer Mannheimer Ausnahmeathletin Eli
Seitz, die zum vierten Mal in Folge die
Deutsche Meisterschaft im Mehrkampf er-
rang! Wir wünschen allen Teilnehmern für
die nächsten Tage der Veranstaltung wei-
terhin viel Erfolg!

Zahlreiche Spitzensportler aus den ver-
schiedensten Disziplinen haben ihre Hei-
mat in Mannheim. Viele Bürgerinnen und
Bürger engagieren sich ehrenamtlich im
Sport und halten sich fit und gesund durch
regelmäßigen Sport im Verein, vermehrt

auch außerhalb. Sport in Mannheim steht
für herausragende Leistung im Spitzen-
sport und breites Angebot im Breitensport
für jede Altersgruppe.

Breitgefächerte Sportmöglichkeiten bie-
tet der Sportpark Pfeifferswörth und das
benachbarte Neckarplatt. Hier bieten Ver-
eine in den unterschiedlichsten Sportarten
hervorragende Trainingsbedingungen und
warten seit langem auf die seitens der
Stadt versprochenen Infrastrukturverbes-
serungen.

„Leider verschleppt die Verwaltung nun
schon seit Jahren einen vernünftigen Aus-
bau des Sportparks Pfeifferswörth/Ne-
ckarplatt. Es liegt immer noch keine Kon-
zeption vor, wie man beispielsweise das
Verkehrsproblem an Turniertagen in den
Griff bekommen will“, kritisiert FDP-Frak-
tionschef Volker Beisel die Untätigkeit der
Verwaltung. Großveranstaltungen der re-
nommierten Vereine führen rasch zum

Verkehrschaos. Zudem sei der Sportpark
ungenügend an die Kanalisation ange-
schlossen, was besonders bei starkem Re-
gen zu Behinderungen auf den Straßen
führt.

„Offensichtlich plant die Verwaltung,
den Sportpark am Neckar erst im Rahmen
der angedachten Bundesgartenschau im
Jahr 2023 zu entwickeln. Mit der vernünf-
tigen Erschließung des Sportparks kann
nicht ein weiteres Jahrzehnt gewartet
werden“, stellt die sportpolitische Spre-
cherin Dr. Birgit Reinemund MdB klar. Die
Verwaltung müsse jetzt etwas machen
und endlich ein Konzept für den Sportpark
Pfeifferswörth/Neckarplatt vorlegen.

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

Fraktion im Gemeinderat

GRÜNE

Fraktion im Gemeinderat

FW/ML

Die Stadträte der Faktionsgemeinschaft Freie Wähler – Mannheimer Liste: (von links)
Professor Dr. Achim Weizel, Michael Himmelsbach, Roland Weiß und Rolf Dieter.

Kinderbetreuung mit Qualität
FW/ML: Anspruch auf ein bedarfsgerechtes Betreuungsangebot durch die Stadt

Mehr Qualität und bessere Abschlüsse
GRÜNE unterstützen regionale Schulentwicklung

Stadtrat Dirk Grunert.

Änderung der Abfallentsorgung wegen des Feiertags an Fronleichnam am 30.05.2013
Aus betrieblichen Gründen verschiebt sich die Abfallentsorgung in der kommenden Woche wie
folgt:

Restmüll / Papier
(Stadtteile mit wöchentlicher Leerung)

ursprünglicher Termin neuer Termin
Dienstag, 28.05.2013 teilweise Montag, 27.05.2013,

sowie Dienstag, 28.05.2013
Mittwoch, 29.05.2013 Dienstag, 28.05.2013
Donnerstag, 30.05.2013 Mittwoch, 29.05.2013

Stadtteile mit 14-täglicher Restmüllabfuhr
Bitte beachten: In Gebieten mit 14-täglicher Restmüllabfuhr wurde die Verschiebung bereits bei
der Planung berücksichtigt. Dies gilt auch für die Leerung der Biotonne und die Abholung des
gelben Sacks. Ein Blick in den Abfallkalender ist in der kommenden Woche ratsam, um Abwei-
chungen vom regulären Termin entnehmen zu können.
Die Behälterstandplätze müssen – wie immer – ungehindert zugänglich sein. Sollten die oben
genannten Termine aus unvorhergesehenen Gründen nicht eingehalten werden können, erfolgt
die Abfuhr in den darauf folgenden Tagen. Alle nicht genannten Abfuhrtage bleiben unverändert.
Wir bitten um Verständnis für die Änderungen
Abfallwirtschaft Mannheim
- Eigenbetrieb für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung -  A310

Bekanntmachung nach VOB/A §12 bzw. 12 EG:
Vergabenummer: 67135800, Maßnahme: Helene-Lange-Schule – Außenanlage,
Titel: Sanierung Ballspielfeld und Laufbahn
a) Auftraggeber:

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

Öffentliche Ausschreibung
c) Art und Umfang der Leistung:

Ca. 70 m Bauzaun. Ca. 55 m³ Deckschicht lösen. Ca. 115 m Bordsteine aufnehmen.
Ca. 80 m Kaninchensperre. Ca. 7 Stück Zaunfelder demontieren. Ca. 63 m³ Boden lösen.
Ca. 9 Stück Winkelstützelemente. Ca. 15 m Ballfangzaun (5 m Höhe).
Ca. 25 m² Plattenbeläge. Ca. 4 Stück Streetballkörbe. Ca. 2 Stück Fußballtore.
Ca. 140 m Bordsteine setzen. Ca. 500 m² Geotextil. Ca. 135 m² ungebundene Tragschicht.
Ca. 490 m² wasserdurchlässige Kunststofffläche. Ca. 108 m Markierungslinien.
1 Stück Weitsprunggrube. Ca. 75 m² Betonpflaster. Ca. 200 m² Rasenfläche.

d) Angaben zu Losen:
keine Lose

e) Ausführungsfristen:
Von: 22.07.2013 Bis: 06.09.2013

f) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen und zusätzlichen Unterlagen angefordert werden
können:
digital: www.auftragsboerse.de in Papierform:
subreport Verlag Schawe GmbH Buchforststr. 1-15 51101 Köln
Tel. 0221/98578-0 Fax 0221/98578-66 nach Erteilung einer Einzugsermächtigung.
Ansprechpartner nach Erhalt der Ausschreibungsunterlagen:
Frau Egner (zum Verfahren), Fachbereich Bauverwaltung, Tel.: 0621/293-5384
Herr Hennrich (zum techn. Inhalt), Fachbereich Grünflächen und Umwelt,
Tel.: 0621/293-7396

g) Kosten für die Ausschreibungsunterlagen:
digital: kostenlos, in Papierform: 18,90 EUR

h) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind und an die Angebote elektronisch zu
übermitteln sind:
Stadt Mannheim Fachbereich Bauverwaltung 60.12 Collinistr. 1 68161 Mannheim
Sie haben die Möglichkeit der elektronischen Angebotsabgabe unter www.auftragsboerse.de.

i) Eröffnungstermin sowie Angabe, welche Personen bei der Eröffnung der Angebote
anwesend sein dürfen:
19.06.2013 10:45:00
Bieter und ihre Bevollmächtigten

j) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen:
Gemäß § 16 VOB/B, den Besonderen und Zusätzlichen Vertragsbedingungen (VHB) sowie
den Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen der Stadt Mannheim.

k) Gegebenenfalls Rechtsform, die die Bietergemeinschaft nach der Auftragsvergabe
haben muss:
Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter

l) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung des Bieters:
Die Eignung ist bereits mit Angebotsabgabe durch Eintragung in die Liste des Vereins für
Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder die
Eigenerklärungen zur Eignung gemäß Formblatt 124 (Eigenerklärung zur Eignung) des
Vergabe- und Vertragshandbuchs des Bundes (VHB), nachzuweisen. Gelangt das Angebot
in die engere Wahl sind die im Formblatt 124 angegebenen Bescheinigungen innerhalb von
6 Kalendertagen nach Aufforderung vorzulegen. Das Formblatt 124 ist erhältlich unter
www.bmvbs.de und liegt außerdem den Vergabeunterlagen bei. Beruft sich der Bieter zur
Erfüllung des Auftrags auf die Fähigkeiten anderer Unternehmer, sind die Präqualifikations-
nummern bzw. Erklärungen und Bescheinigungen auch für diese anderen Unternehmen
innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung vorzulegen. Mit dem Angebot abzugeben
sind außerdem die Erklärung zur Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen und die
FSC-Erklärung.

m) Zuschlagsfrist:
22.07.2013

n) Nachprüfungsstelle für behauptete Verstöße gegen Vergabebestimmungen:
Regierungspräsidium Karlsruhe Schlossplatz 1-3 76131 Karlsruhe A312

Fraktion im Gemeinderat

FDP

Sportpark Pfeifferswörth entwickeln
FDP fordert wiederholt Konzept für Sportpark am Neckar

Die sportpolitische Sprecherin der
FDP-Fraktion, Dr. Birgit Reinemund
MdB, zusammen mit Turnfest-
Maskottchen Fred.

„Es ist unser Ziel als CDU-Fraktion, eine
bedarfsgerechte Versorgung an Betreu-
ungsplätzen für Kinder in Krippe, Kinder-
garten und Schule zu schaffen. Denn wir
wollen unserem Ziel, Mannheim zur Stadt
der bestmöglichen Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf zu machen, gerecht wer-
den“, so der jugendpolitische Sprecher
der CDU-Gemeinderatsfraktion, Stadtrat
Nikolas Löbel.

„Wir müssen die Frage nach der Kin-
derbetreuung stärker durch die Brille der
betroffenen Familien sehen und einen
gewissen Verwaltungsblick beilegen.
Deshalb wollen wir noch schneller und
effizienter weitere Betreuungsplätze
schaffen. Denn Familien, die heute einen
Betreuungsplatz brauchen, reicht eine
perspektivische Planung für den Sankt
Nimmerleinstag nicht. Daher haben wir
durch alle Gespräche hinweg die Verwal-
tungsspitze aufgefordert, endlich einen
Masterplan für kurz- und mittelfristige
Maßnahmen vorzulegen. Dabei darf es
keine Denkverbote geben. Dass solch ein
Plan mit den Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern ebenso wie mit dem Gemeinde-
rat abgestimmt sein muss, ist eine
Selbstverständlichkeit“, so Stadtrat Lö-
bel. „Jetzt ist die zuständige Bürgermeis-
terin erst einmal am Zug und muss ihre
Ideen zur Verbesserung der jetzigen Si-
tuation vorstellen“, fordert Löbel.

„Wir als CDU-Gemeinderatsfraktion
wollen so viele Betreuungsplätze, so
schnell und so unbürokratisch wie mög-

lich. Wir müssen doppelgleisig fahren.
Wir müssen mittelfristig mehr qualifizier-
tes Personal gewinnen, den Beruf der Er-
zieherinnen und Erzieher attraktiver ge-
stalten, den Ausbau von Ganztagesschu-
len vorantreiben, aber eben auch für
schnelle Lösungen sorgen, um den jetzi-
gen Bedarf zu decken. Daher muss es er-
laubt sein, über stille Reserven nachzu-
denken, um Übergangslösungen zu schaf-
fen. Wir verstehen dabei Qualität und
Quantität nicht als Gegensätze. Natürlich
müssen Kinder immer qualifiziert betreut
werden. Aber zunächst einmal muss es
eben auch genügend Betreuungsplätze
geben. Wir wollen als CDU-Fraktion, dass
die Stadtverwaltung auch jetzt schon an
die Kinder denkt, denen wir zwar heute
einen Krippenplatz anbieten, aber später
vielleicht kein passendes Angebot im
Kindergarten oder in der Schule machen
können. Wir wollen ein durchgängiges at-
traktives und wahlfreies Angebot und da-
für bedarf es mehr politischer Stärke und
verwaltungsinterner Koordination“, so
Stadtrat Löbel abschließend.

Stadtrat Nikolaus Löbel.

Bekanntmachung einer öffentlichen Ausschreibung

a) Öffentlicher Auftraggeber
Name: ABG Abfallbeseitigungsgesellschaft mbH,
Anschrift: Max-Born-Straße 28, 68169 Mannheim
Telefon: 0621 - 32248 0
Fax: 0621 - 32248 10

b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A
d) Art des Auftrags: Ausführung von Bauleistungen
e) Ort der Ausführung: Deponie Friesenheimer Insel, Mannheim
f) Art und Umfang der Leistung

Einbau eines Kombinationsabdichtungssystems auf bis zu 2:2,5 geneigten Böschungen auf
einer Fläche von ca. 25.000 m². Herstellung eines Feinplanums, Lieferung und Einbau von
Dichtungston, Kunststoffdichtungsbahnen, Sandschutzmatten, mineralischem
Entwässerungsschichtmaterial und Filtervliesen. Lieferung und Einbau von Sickerwasser-
rohren, Einbau von bauseits vorhandenen mineralischen Reststoffen als Abdeckschicht.

g) Erbringung von Planungsleistungen: Nein
h) Art und Umfang der einzelnen Lose: Keine Lose
i) Ausführungsfrist:

Beginn der Ausführungsfrist: 15.07.2013
Ende der Ausführungsfrist: 31.07.2014

j) Zulässigkeit von Nebenangeboten: Nebenangebote sind zugelassen
k) Anforderung der Verdingungsunterlagen

ISK Ingenieurgesellschaft für Bau- und Geotechnik mbH
Ferdinand-Porsche-Ring 1, 63110 Rodgau
Tel.: 06106 - 26993 0, Fax: 06106 - 26993 77
Versand der Unterlagen ab 03.06.2013.

l) Entgelt für die Verdingungsunterlagen
Höhe des Entgeltes: 19,50 Euro nur CD-ROM
Höhe des Entgeltes: 247,00 Euro Papierform mit CD-ROM
Zahlungsweise: Banküberweisung
Empfänger: ISK Ingenieurgesellschaft mbH, D-63110 Rodgau
Kontonummer: 33472
BLZ: 796 665 48, Raiffeisenbank Großostheim-Obernburg eG
Verwendungszweck: 2138 - Dep. Friesenheimer Insel

n) Ablauf der Frist für die Einreichung der Angebote: 20.06.2013, 14:00 Uhr
o) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind:

ABG Abfallbeseitigungsgesellschaft mbH, Max-Born-Straße 28, 68169 Mannheim
p) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen: Deutsch
q) Datum, Uhrzeit und Ort der Angebotseröffnung:

Donnerstag, den 20.06.2013 um 14:00 Uhr,
Max-Born-Straße 28, 68169 Mannheim, Zimmer siehe Aushang
Personen, die bei der Öffnung der Angebote anwesend sein dürfen:
Bieter und ihre Bevollmächtigten

r) Sicherheiten: Ja, für Vertragserfüllung und Mängelansprüche
s) Zahlungsbedingungen:

Nach §16 der VOB/B, den besonderen und zusätzlichen Vertragsbedingungen
t) Rechtsform für Bietergemeinschaften: Gesamtschuldnerisch haftend mit

bevollmächtigten Vertretern
u) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung des Bieters:

Nachweis der Fachkunde, Leistungsfähigkeit u. Zuverlässigkeit nach VOB/A
v) Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist: 20.07.2013
w) sonstige Angaben / Nachprüfung behaupteter Verstöße:

Nachprüfungsstelle: Regierungspräsidium Karlsruhe, 76247 Karlsruhe A308

Fraktion im Gemeinderat

CDU

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

CDU: Familien im Mittelpunkt
„Möglichst viele Betreuungsplätze, schnell und unbürokratisch“

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
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Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz
hat gemeinsam mit Bürgermeister
Lothar Quast, Bürgermeister Mi-
chael Grötsch sowie dem
Q6/Q7-Bauherrn Heinz Scheidel
und weiteren Vertretern der Stadt
Mannheim sowie der Diringer &
Scheidel-Unternehmensgruppe die
Anwohner in den Quadraten be-
sucht, die besonders von der Bau-
stellentätigkeit betroffen sind.
In die Mannheimer Innenstadt werden
in den nächsten Jahren rund 700 Mil-
lionen Euro investiert. Allein das Pro-
jektvolumen rund um Q6/Q7 beträgt
etwa 300 Millionen Euro. Das ist für
die Entwicklung der Stadt von großer
Bedeutung, aber die damit verbunde-
nen Bautätigkeiten lösen phasenweise
große Belastungen bei Anwohnern aus.

„Die Aufgabe der Stadtverwaltung
ist, dafür Sorge zu tragen, dass die ge-
setzlichen Vorschriften eingehalten
werden, aber darüber hinaus alles
Mögliche getan wird, die Belastungen
für die Anwohner so gering wie mög-
lich zu halten“, so Oberbürgermeister
Dr. Kurz. Der Rundgang führte zu den
Baustellen in den Quadraten P, Q und
R, aber auch direkt zu Anwohnern und
betroffenen Dienstleistern.

Bereits letzte Woche hatten Wirt-
schaftsbürgermeister Michael Grötsch

und Baubürgermeister Lothar Quast
gemeinsam mit der Wirtschaftsförde-
rung und dem Stadtmarketing einen
Maßnahmen-Katalog vorgestellt, wie

insbesondere den betroffenen Einzel-
händlern kurzfristig über die schwieri-
ge Bauphase hinweg geholfen werden
soll. Auch der Oberbürgermeister er-
kundigte sich während verschiedener
Besuche bei betroffenen Anliegern.

Vor sieben Monaten wurde der Bau-
zaun rund um Q6/Q7 aufgestellt. Ge-
genüber in R5, wo bis Jahresende 2013
ein XXL-Parkhaus mit Baumarkt ent-
steht, wurde in dieser Woche die Kel-
lerdecke fertiggestellt. Auch an ande-
ren Stellen wird kräftig investiert und
gebaut. „Zunächst einmal zeigt das
große Interesse seitens privater Investo-
ren, wie attraktiv unsere Innenstadt,
aber auch Mannheim insgesamt ist“,
erklärte Dr. Kurz. „Es war mir und
meinen Dezernenten-Kollegen aber
auch ein Anliegen, direkt mit den Be-
troffenen ins Gespräch zu kommen,
um zu sehen, welche Maßnahmen ge-

griffen haben und welche Verbesserun-
gen wir gemeinsam mit den jeweiligen
privaten Bauherrn für die Anwohner
erreichen können.“

Größter Kritikpunkt der Anwohner
in R6 und R7 war die Lärmbelastung,
vor allem der schrille Signalton, der vor
sich bewegenden Baufahrzeugen
warnt. Zu diesem Thema wird die Stadt
Gespräche mit der Berufsgenossen-
schaft führen und versuchen, dies zu
reduzieren. In einer radiologischen
Praxis in P7, in der hochsensible und
erschütterungsempfindliche Röntgen-
geräte eingesetzt werden, erfuhr die
Runde, dass das Hauptproblem die
zahlreich weggefallenen Parkplätze
sind. Als Notlösung hat die Stadt vier
Sonderparkplätze für Krankentrans-
porte ausgewiesen. Zudem wird das
nach heutigem Kenntnisstand bis
Winter 2013 wieder eröffnete Park-
haus in R5 für Entlastung sorgen.

Baubürgermeister Lothar Quast be-
tonte: „Wir werden die Erkenntnisse
aus den Gesprächen mit den Anwoh-

nern aufnehmen und das städtische
Baustellen-Management weiter opti-
mieren. Mit der Benennung von Fach-
bereichsleiter Josef Krah zum Baustel-
len-Manager haben wir sicherlich ei-
nen großen Schritt in die richtige Rich-
tung gemacht. Zweifelsohne gibt es
aber bei so umfangreichen und lange
andauernden Baumaßnahmen immer
wieder die Möglichkeit und auch
Pflicht, Verbesserungen, Optimierun-
gen und Korrekturen vorzunehmen.
Die Erkenntnisse des Rundgangs wer-
den jetzt unmittelbar in das weitere
Baustellen-Management einfließen.“

Wirtschaftsbürgermeister Michael
Grötsch verweist nochmals auf das am
8. Mai vorgestellte Marketingkonzept,
das zahlreiche Unterstützungsmaßnah-
men für die betroffenen Einzelhändler
vorsieht: „Neben dem Baustellenunter-
stützungsfonds, in den sich einzelne
Investoren eingebracht haben, werden
wir in den nächsten Tagen auch die
Vermieter der anliegenden Immobilien
anschreiben und um eine Unterstüt-
zung ihrer Gewerbemieter in Form ei-
ner Prüfung einer zeitlich begrenzten
Mietanpassung bitten. Immerhin wer-
den wir dem Gemeinderat Unterstüt-
zungsmaßnahmen in Höhe von über
300.000 Euro vorschlagen“, so der
Wirtschaftsbürgermeister. (red)

Mannheim: 17. Schillertage mit in-
ternationalen Theaterproduktionen.

Seite 2

Amtsblatt: Kinderbetreuung in
Mannheim sichern – Ideen diskutiert
und weiterentwickelt.
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Sport: Eindrücke vom Deutschen
Turnfest – Zwischenbilanz in Bildern.
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Sport: Adler-Trainer Harold Kreis im
Interview.
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Vor sieben Monaten wurde der Bauzaun rund um Q6/Q7 aufgestellt. Die Arbeiten machen Fortschritte, aber auch Lärm. FOTO: ENGELHARDT

In die Mannheimer Innenstadt werden in den nächsten Jahren

rund 700 Millionen Euro investiert. Allein das Projektvolumen

rund um Q6/Q7 beträgt etwa 300 Millionen Euro.

Joshua Redman eröffnet
15. Enjoy Jazz Festival

Jazz. Das streng gehütete Geheimnis
wird nun endlich gelüftet. Das Joshua
Redman Quartet wird am Mittwoch, 2.
Oktober, das 15. Enjoy Jazz Festival er-
öffnen. Das Konzert zum Beginn von
sieben fantastischen Wochen voller Mu-
sik in der Metropolregion Rhein-Neckar
wird in diesem Jahr in der Stadthalle
Heidelberg stattfinden. „Für die Eröff-
nung zu unserem Jubiläum musste es
einfach Joshua Redman mit seinem
neuen Balladenprojekt sein. Er ist nicht
nur ein unglaublicher Saxophonist und
Entertainer, der sich mit seinem Quar-
tett nun an Neuland wagt, sondern
auch schon lange ein guter Freund“,
zeigt sich Festivalleiter Rainer Kern be-
geistert. Und dem ist nicht genug: Zu
Enjoy Jazz 2013 kommt er als Teil eines
beeindruckenden Quartetts und hat mit
Aaron Goldberg am Klavier, Reuben Ro-
gers am Bass und Greg Hutchinson am
Schlagzeug eine neue Besetzung für
das Projekt mit im Gepäck. Eintrittskar-
ten sind über www.enjoyjazz.de und al-
len bekannten Vorverkaufsstellen er-
hältlich. Weitere Programmpunkte des
Enjoy Jazz Festivals werden Anfang Juni
bekannt gegeben. (red)

Spitzenakrobatik und
kulinarische Genüsse
 Palazzo. Ab 25. Oktober präsentiert
der Radio Regenbogen Harald Wohl-
fahrt Palazzo seine neue spektakuläre
Show auf dem Mannheimer Europa-
platz. Von Ende Oktober bis Anfang
März zeigten die Palazzo-Weltklasse-Ar-
tisten ihr fantastisches Programm tag-
täglich vor ausverkauftem Haus. Einmal
mehr erwartet die Gäste in der neuen
Saison Spitzenakrobatik in einer span-
nenden Inszenierung und höchster Ge-
nuss mit punktgenauem Service. Lesen
Sie weiter auf Seite 9. (red)

Verkehrsregelung bei
Schlussfeier und Abbau
Turnfest: Das Internationale Deut-
sche Turnfest nähert sich seinem Ende:
Am Freitag, 24. Mai, findet die abschlie-
ßende Stadiongala im Carl-Benz-Stadi-
on statt. Die Gala wird wegen des gro-
ßen Besucherinteresses zwei Mal ver-
anstaltet: Um 15 Uhr und um 20 Uhr.
Wie bei Großveranstaltungen im Carl-
Benz-Stadion üblich, werden weite Tei-
le der Oststadt und Neuostheims für
den allgemeinen Verkehr gesperrt – für
Anlieger gelten Ausnahmen. Besuchern
steht der Großparkplatz am Maimarkt
zur Verfügung, die Stadt rät jedoch, für
An- und Abreise den ÖPNV zu nutzen.
Die Turnfestmeile in der Augustaanlage
und am Friedrichsplatz wird am Sams-
tag, 25. Mai, und Montag, 27. Mai, ab-
gebaut. Dazu wird am 25. Mai jeweils
die linke Fahrspur der Augustaanlage
gesperrt: Stadteinwärts von 13 bis 22
Uhr, stadtauswärts von 7 bis 22 Uhr.
Ebenfalls von 7 bis 22 Uhr sind der
Wender und die Durchfahrt am Fried-
richsplatz gesperrt. Am 27. Mai ist die
Querung im Mittelstreifen der Augus-
taanlage an der Werderstraße sowie
der Karl-Ludwig-Straße von 7 bis 15 Uhr
gesperrt. Eine Umfahrung ist jeweils an
der nächsten Querung möglich.
Voraussichtlich ab 28. Mai fließt der
Verkehr wieder wie gewohnt. (red)

Lesung über Auguste Rodin
und Rainer Maria Rilke
Kunsthalle: Unter dem Titel „Augus-
te Rodin und Rainer Maria Rilke – Der
Bildhauer und sein Sekretär“ liest am
Mittwoch, 22. Mai, um 19.30 Uhr der
Schauspieler Edgar M. Böhlke aus Tex-
ten und Briefen der beiden Ausnahme-
künstlerin in der Lounge der Kunsthalle.
Der Eintritt ist frei. Kennengelernt ha-
ben sich Rodin und Rilke um 1900 in
Paris: Der deutsche Dichter ist sofort
begeistert von der innovativen Formen-
sprache des französischen Bildhauers.
Obwohl Rodin kein Wort Deutsch ver-
steht und Rilke kaum Französisch
spricht, entwickelt sich ein produktives
Arbeitsverhältnis. (red)

Workshop für Jungs in den
Reiss-Engelhorn-Museen
Antike: Am Samstag, 25. Mai, dreht
sich beim Workshop für Jungs in den
Reiss-Engelhorn-Museen (rem) alles
um die faszinierende Welt der alten
Griechen. Unter dem Motto „Herakles,
Theseus und Co.“ begeben sich Jungs
ab sieben Jahren in der Antikensamm-
lung der rem auf eine spannende Ent-
deckungstour. Bei der interaktiven Füh-
rung erfahren sie, was es mit dem Mi-
notaurus auf sich hat und wie Herakles
die Hydra bezwang.
Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Kasse
im Museum Zeughaus C5. Eine Anmel-
dung unter Telefon 0621 293-3771 oder
unter E-Mail: buchungen.rem@ mann-
heim.de ist erforderlich. (red)

DIESE WOCHE

„Noch nie habe ich das Leben in seiner
Schönheit so intensiv erfahren, wie an
zwei Fingerspitzen frei über dem Ab-
grund hängend.“

Wolfgang Güllich (1960 - 1992),
deutscher Freikletterer

Möglichst geringe Belastung
Baustellenrundgang: Oberbürgermeister und Dezernenten treffen sich mit Anwohnern
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Die Vielfältigkeit der Aufgaben und die Ar-
beit mit Menschen habe ihn besonders
gereizt, antwortet Georg Sahnen lächelnd
auf die Frage, warum er Geschäftsführer
der Stadtmarketing Mannheim GmbH wer-
den wollte. „Vor allem kann man durch
den kooperativen Aufbau des Stadtmarke-
tings sehr viel bewegen“ – und das will
Georg Sahnen. Seit März führt er das
Stadtmarketing an. Während der ersten
Aufsichtsratssitzung im Mai dieses Jahres
konnte er seine Ideen zur Entwicklung des
Stadtmarketings dem Gremium um den
Vorsitzenden Thomas Töpfer sowie der Ge-
sellschafterversammlung vorstellen. Ver-
gangenen Dienstag präsentierten er und
Thomas Töpfer die künftige Ausgestaltung
der Arbeit des Stadtmarketings auch Me-
dienvertretern der Region.
Nachdem in den vergangenen Jahren
zahlreiche Studien angefertigt worden
waren, sei es wichtig, die nun klar defi-
nierte Marke Mannheim in der Stadt, der
Region sowie national und international
sichtbar zu machen, betont Thomas Töpfer
im Gespräch mit den Journalisten. Eine
Aufgabe, die auch Georg Sahnen als zen-
tralen Ansatzpunkt für die zukünftigen
Maßnahmen des Stadtmarketings sieht:
„Die im Dezember gestartete Kampagne

‚Das gibt dir Mannheim‘ mit dem Portal
www.das-gibt-dir-mannheim.de muss mit
Leben gefüllt werden. Das kann nur ge-
schehen, wenn wir damit noch mehr nach
außen gehen, die Marke stärker sichtbar
machen.“ Die Grundlagen hierfür seien
bereits gelegt, nun gelte es, den Output
zu erhöhen. Konkret bedeutet dies für
Georg Sahnen, die Netzwerk-Struktur des
Stadtmarketings zu intensivieren und die
Partner in ihrer Arbeit zu unterstützen.

„Durch ein ‚Tool Kit‘, also eine gut aufbe-
reitete Plattformform relevanter und ziel-
gruppengerechter PR- und Marketingma-
terialien, möchten wir den Unternehmen
einen praktischen Pool zur Verfügung stel-
len, aus dem sie sich jederzeit bedienen
können.“
So solle es neben der Bilddatenbank
www.bilddatenbank-mannheim.de künf-
tig auch eine Mediendatenbank geben,
die den Zugriff auf einheitliche Mann-

heim-Infos im Design der neuen Kampa-
gne beschleunige und so erheblich er-
leichtere.
Einen weiteren Eckpunkt stellt der neue
Auftritt der Tourist Information am Haupt-
bahnhof dar, die künftig als Welcome Cen-
ter Einheimischen und Gästen zur Verfü-
gung steht. „Hier sehen wir unter ande-
rem die Möglichkeit, durch interaktive Ele-
mente die Digitalisierung unserer Arbeit
voranzutreiben. Denn eines der Ziele 2013
ist es, die Social Media Strategie des
Stadtmarketings weiterzuentwickeln. Au-
ßerdem können wir die Gäste – neben der
Beratung durch unser Personal – mithilfe
von QR-Codes über Veranstaltungen in
Mannheim informieren“, stellt sich Georg
Sahnen die Arbeit im Welcome Center vor.
Um Zielgruppen im Ausland zu erreichen,
werde das Portal zur Kampagne „Das gibt
dir Mannheim“ demnächst auch auf Eng-
lisch Videowelten und Texte zu Mannheim
anbieten. Der erste Film mit einem Studie-
renden aus Singapur, der sich ganz be-
wusst für Mannheim entschieden hat, ist
bereits im Kasten. „Die Menschen in
Mannheim sind sich der Vorzüge der viel-
fältigen Stadt bewusst. Unsere Aufgabe ist
es jetzt“, freut sich Georg Sahnen, „sie
noch stärker nach außen zu tragen.“ (red)

Ausgebildet war er als Chemietechniker,
aber als ihm mit 15 Jahren zuhause auf
dem Tisch eine verwaiste Kamera in die
Hände fiel, da war eine begnadete Be-
rufskarriere nicht mehr aufzuhalten. Heu-
te, ein halbes Jahrhundert später, gehört
Bernhard Kunz zu den renommiertesten
und besten Sportfotografen der Welt.

Anlässlich des Turnfestes in der Metro-
polregion präsentiert der gebürtige Pfäl-
zer noch bis zum 25. Mai 90 seiner bes-
ten Bilder in Ausstellung in der Rhein-
Galerie in Ludwigshafen. Wer diese Bil-
der sieht, kommt zu dem unweigerlichen
Schluss: Hier ist es jemandem gelungen,
Sport als hohe Kunst der Fotografie dar-
zustellen. Längst schon erhielt er im Lau-
fe der vergangenen Jahrzehnte jede
Menge erste Plätze von nationalen und
internationalen Sportverbänden. Ob die
sehnige Oberschenkel-Muskulatur des ja-
maikanischen 100-m-Weltrekordlers
Usain Bolt oder der förmlich hörbare Ju-
belschrei von Eishockey-Wonderboy Sid-
ney Crosby beim Golden Goal der Olym-
pischen Winterspiele in Vancouver 2010.
Sei es die weiße Hand auf den Schultern
der beiden schwarzen Fußballer Gerald
Asamoah und Victor Agali – jedes Bild ist
nicht nur eine historische Momentauf-
nahme, sondern es erzählt auch eine Ge-
schichte. Ob ausdrucksstark, kraftvoll
oder auch sensibel und liebevoll. „Wo-
chenblatt“-Redakteur Peter Engelhardt
sprach mit Bernhard Kunz über die Kunst
des guten Fotos.
???: Wann haben Sie ihr erstes Foto
gemacht?
Bernhard Kunz: Bei uns in der Straße
wurden Kanalrohre verlegt. Dann ist
mein Bruder in das Kanalrohr gekrabbelt
und ich habe mein erstes Foto gemacht.
Mit einer Dacora Dignette. Diese Kamera
gibt es heute nicht mehr, aber ich habe
meine noch immer.
???: Wann war das erste Bild von Ih-
nen in der Zeitung?
Kunz: Mein erstes Bild war in der Rhein-
pfalz. Aber da war ich selbst auf dem
Foto. Das Bild entstand anlässlich einer
Fotoausstellung, die ich selbst in der
Raiffeisenbank in Mutterstadt gezeigt
habe. Damals war ich 22 Jahre alt.
???: Und wie ging es dann weiter?
Kunz: Eine Fotoagentur aus Mannheim
hat diese Bilder gesehen und mich dann

gefragt, ob ich nicht für sie Sportfotos
machen wolle. So kam ich schon frühzei-
tig zum MERC, zum Fußball. Das war na-
türlich eine großartige Gelegenheit für
mich. Zudem konnte ich deren teure Aus-
rüstung benutzen. Danach habe ich für
die Fotoagentur Hartung gearbeitet. Die
Fotoagentur Kunz gibt es seit 1991.
???: Was ist das Faszinierende an
der Sportfotografie?
Kunz: Die Vielfältigkeit der Disziplinen
macht die Faszination aus. Obwohl es so
viele verschiedene Sportarten gibt, bietet
Fußball für mich immer noch die größte
Fülle an Sportmotiven. Handspiel, Elfme-
ter, Jubelszenen und vieles mehr.
???: Auf was kommt es ganz speziell
an, wenn man auf den Auslöser
drückt?
Kunz: Es kommt darauf an, dass der Foto-
graf das Bild sieht, das wirkliche Motiv
erkennt. Das kann man nicht lernen. Ich
habe das auch nie gelernt, ich habe mich
bei den Fotoagenturen nur weiterentwi-
ckelt. Geduld ist ein sehr wesentlicher
Faktor.
???: Wie kritisch sind Sie selbst beim
Betrachten Ihrer Bilder?
Kunz: Ich bin schon enttäuscht, wenn das
Bild nicht so geworden ist, wie ich es mir
vorgestellt habe. Aber Motive, die ich mir
zurecht lege, bekomme ich auch meis-
tens.
???: Welches war ihr schwierigstes
Foto?
Kunz: Bei den Olympischen Spielen habe
ich zwei Turmspringer fotografiert, in
dem Moment, in dem sie ins Wasser ein-
getaucht sind. Ich war quasi unter dem
Schwimmbecken in einem ganz beeng-
ten Raum. Ich war völlig fokussiert, auf
die Bewegung des Wassers und den Mo-
ment, wenn die beiden eintauchen.
???: Was fotografieren Sie am liebs-
ten?
Kunz: Ich fotografiere sehr gerne Pferde-
sport wegen der Tiere.
???: Was sagen Sie zu der heutigen
Manie, mit dem Handy alles zu foto-
grafieren?
Kunz: Ich bedauere die Entwicklung der
Kameras und Handys. Sie lassen die Kul-
tur der wahren Fotografie verstummen.
Nur der, der ein Bild lesen kann, kann
einschätzen, wie schwer oder leicht es
war.

Während eines Pressegesprächs präsentierten Aufsichtsratsvorsitzender Thomas
Töpfer und Geschäftsführer Georg Sahnen die künftige Ausgestaltung der Arbeit
des Stadtmarketings.  FOTO: STADTMARKETING MANNHEIM

Vom 21. bis 29. Juni wird Mannheim
wieder zum pulsierenden Treffpunkt
von Theatermachern und Theater-
freunden – die 17. Internationalen
Schillertage bringen wieder internatio-
nale Theaterproduktionen ans Natio-
naltheater Mannheim!

2013 steht „Die kritische Masse“ im
Blickpunkt der Betrachtung. Ausge-
hend vom Theater als einem der ältes-
ten Versammlungsorte, die es gibt, er-
öffnen die 17. Internationalen Schil-
lertage ein Spielfeld des Sozialen. Das
Theater ist die sozialste unter den
Kunstformen, da sich seine Existenz
der Anwesenheit einer Gruppe ver-
dankt. Ohne Kollektiv, und sei es noch
so temporär, kein Theater. Doch wie
sieht es eigentlich aus, dieses Kollektiv
im Theater? Wann erreicht ein Publi-
kum seine kritische Masse? Zeitgenös-
sische Theaterformen bringen das Pu-
blikum in Bewegung, schicken es auf
die Suche, teilen und setzen es neu zu-
sammen. Die Theaterrevolution des
letzten Jahrhunderts hat aus braven
Zuschauern Mittäter gemacht oder sie
zumindest als Zeugen moralisch in die
Pflicht genommen. Die 17. Internatio-
nalen Schillertage werden sich mit
dem Festivalprogramm diesen Frage-
stellungen und Thematiken widmen
und gemeinsam mit Künstlern und Pu-
blikum ganz unterschiedliche Antwor-
ten finden.

Eröffnet werden die 17. Internatio-
nalen Schillertage am 21. Juni mit Der
Parasit, einem Lustspiel von Friedrich
Schiller nach Louis Benoît Picard. Die
Koproduktion mit dem Staatsschau-
spiel Dresden wird von Stefan Bach-
mann inszeniert, der derzeit fester Re-
gisseur am Wiener Burgtheater ist und
2013 Intendant des Schauspiel Köln
wird.

Gastspiele renommierter Häuser wie
dem Thalia Theater Hamburg (Don
Carlos) und dem Maxim Gorki Theater
Berlin (Die Räuber) sowie die interna-
tionalen Gastspiele aus dem Iran (Die

Räuber, Schauspielhaus Teheran), Russ-
land (Kabale und Liebe, Theater Prijut
Komedianta, St. Petersburg), den Nie-
derlande (Agoraphobia von Lotte van
den Berg, der Schweiz (Wilhelm Tell,
Schauspielhaus Zürich und Wilhelm
Tell, Theater Neumarkt, Zürich) und
Österreich (WE des Wiener Künstler-
kollektivs Nadaproduction und Räu-
ber.schuldengenital, Burgtheater
Wien) erwarten die Besucher während
der neun Tage des Festivals, die jeden
Abend mit den legendären Partys und
Konzerten der Schill-Outs ausklingen.
Von Electroclash über Electro-Pop,
Chansons, Folk, Balkanbeats, Street-
punk, Rockabilly, Indietronic und Elek-
troswing sollte für jeden Geschmack et-
was bei den Schill-Outs ab 22.30 Uhr
im Festivalzentrum dabei sein.

Bereits zum vierten Mal sind die In-
ternationalen Schillertage auch selbst
produzierendes Festival. In diesem Jahr
wird sich der Berliner Regisseur Patrick
Wengenroth mit seinen Berliner Weg-
gefährten und Schauspielern des NTM
in „Über die ästhetische Erziehung des

Menschen oder Freiheit ist nur ein an-
deres Wort für Nix mehr zu verlieren“
(UA) den philosophischen Gedanken
Schillers widmen und lädt ein zu einer
musikalisch-performativen Abend-
schule über die Freiheit der Kunst und
die Kunst der Freiheit.

Das Theater- und Medienkollektiv
machina eX macht theatrale Compu-
terspiele in lebensechter Grafik und
begibt sich in „Blind Variation # 3“
(UA) auf Wahrheitssuche. Der in Ber-
lin lebende Bildende Künstler, Büh-
nenbildner, Regisseur und Performer
Jonathan Meese tanzt in „Generaltanz
den Erzschiller“ (UA) eine Nacht lang
Schiller auf der großen Schauspielbüh-
ne des Nationaltheaters. Im Commu-
nity art Center Mannheim beziehen
sich die Künstler mit ihrer Kunst auf
die Bevölkerung der Neckarstadt-West.
Zusammen mit dem NTM begeben sie
sich direkt wieder in die Stadt hinein
und laden in „Heimat-Träume?“ (UA)
vier Künstlerinnen unterschiedlicher
Bereiche ein, zu den Erwartungen und
Träumen der neu zugezogenen und alt

eingesessenen Gruppen der Neckar-
stadt-West zu forschen und ihre Ergeb-
nisse zu präsentieren.

Seit Ende der 90er Jahre tourt das
Kollektiv Reverend Billy & The Stop
Shopping Choir auch durch Europa
und bringt die Botschaft der Kapitalis-
muskritik zu den Menschen, so auch
mit „The Earthaluja! Extinction Revi-
val“ (UA) bei den 17. Internationalen
Schillertagen.

In diesem Jahr wird das National-
theater Mannheim gleich vier Produk-
tionen aus dem eigenen Repertoire zei-
gen, und zwar quer durch drei Sparten
des Hauses. Die Oper zeigt die hausei-
gene Produktion „Don Carlo“ in der
Inszenierung von Jens-Daniel Herzog,
das Schauspiel die „Jungfrau von Or-
leans“ in der Inszenierung von Georg
Schmiedleitner und der Schnawwl sein
zweites internationales Theaterprojekt,
„Mit den Augen der Anderen“ (UA),
das in Zusammenarbeit mit dem Tea-
tro Alexandria entstanden ist.

Das SWR2-Forum, in diesem Jahr
mit dem Thema „Demokratie – Aber
welche?“, die Diskussionsreihe Uto-
pie-Station, eine Veranstaltungsreihe
des Nationaltheaters in Kooperation
mit dem Ernst-Bloch-Zentrum Lud-
wigshafen und der Heinrich-Böll-Stif-
tung (Bundesstiftung und Landesstif-
tung Baden-Württemberg) und eine
Filmreihe über Alternative Gesellschaf-
ten und Gesellschaftliche Alternativen
beim Kooperationspartner Cinema
Quadrat sind weiter Bestandteile des
Programms.

Die 17. Internationalen Schillertage
werden ermöglicht und gefördert
durch den Beauftragten der Bundesre-
gierung für Kultur und Medien, das
Ministerium für Wissenschaft, For-
schung und Kunst Baden-Württem-
berg sowie die Stadt Mannheim. (red)

Info: Weitere Informationen zum Programm finden

Sie im Internet unter www.schillerta-

ge.de.www.schillertage.de

Sportfotografie als Kunst: Der Mutterstädter Bernhard Kunz vor einem seiner be-
rühmtesten Bilder. FOTO: ENGELHARDT

Andrea Gronemeyer (Intendantin Schnawwl), Bürgermeister Michael Grötsch, Burk-
hard C. Kosminski (Intendant Schauspiel, NTM), Wilfried Schulz (Intendant Staats-
schauspiel Dresden), Ingoh Brux (stellvertretender Schauspielintendant und Chef-
dramaturg, NTM), Stefanie Patruno (Kunsthalle Mannheim), Ursula Nusser (SWR 2
Forum, von links) stellen das Schillertage-Porgamm vor.  FOTO: HEIDI RONDAK

Kooperatives Stadtmarketing mit starken Partnern
Stadtmarketing: Thomas Töpfer und Georg Sahnen stellen neue Eckpunkte vor

„Nur wer ein Bild lesen kann, wird ein guter Fotograf“

Bernhard Kunz, weltweit renommierter Sportfotograf
Die kritische Masse
17. Internationale Schillertage: Internationale Produktionen am Nationaltheater Mannheims


