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Kontrollen der
Geschwindigkeit

Die Stadt Mannheim führt vom 5. bis
10. Mai in folgenden Straßen Radar-
kontrollen durch: Berliner Straße -
Hauptstraße - Kunststraße - Lauffener
Straße - Meerfeldstraße - Meerwie-
senstraße - Mittelstraße - Mudauer
Ring - Mühldorfer Straße - Neues le-
ben - Sandhofer Straße - Schienen-
straße - Speckweg - Speyerer Straße -
Stolzstraße - Theodor-Heuss Anlage -
Waldpforte - Waldstraße - Wingertsau
- Zellstoffstraße. Kurzfristige Ände-
rungen oder zusätzliche Messstellen
sind aus aktuellem Anlass möglich.

Freibadsaison
beginnt am 1. Mai

Der Fachbereich Sport und Freizeit in-
formiert über die Eröffnung der Frei-
badesaison und die damit verbunde-
nen Öffnungszeiten der Frei- und Hal-
lenbäder. Die Freibadesaison im Her-
zogenriedbad beginnt am 1.Mai zu-
nächst mit eingeschränkten Öff-
nungszeiten (Montag bis Sonntag von
10 bis 18 Uhr, Kassenschluss ist um
17 Uhr). Im Carl-Benz-Bad, Park-
schwimmbad Rheinau und Freibad
Sandhofen beginnt die Saison am 29.
Mai. Ab dem 1. Mai werden ebenfalls
die Öffnungszeiten der Hallenbäder
geändert. Das Gartenhallenbad Ne-
ckarau hat am 1. Mai von 9 bis 20 Uhr
und die Sauna von 10 bis 20 Uhr ge-
öffnet. Am 7. Mai findet das
Schwimmfix Festival der Mannheimer
Grundschulen statt. Das Bad und die
Sauna sind daher erst ab 12 Uhr ge-
öffnet. Das Hallenbad Vogelstang
schließt am 1. Mai und bleibt bis zum
21. September geschlossen. Weitere
Informationen zu den Sport- und Frei-
zeiteinrichtungen können im Internet-
portal unter www.mannheim.de in der
Rubrik „Bürger.sein“ abgerufen oder
über die Infoline des Fachbereiches
Sport und Freizeit unter der Telefon-
nummer 2 93- 40 04 (Mo. - Do. 8 bis
16 Uhr und Fr. 8 bis 13 Uhr) abgefragt
werden.

Vortrag zu Thema
„Onlinebewerbung“
Unter der Überschrift „Netzwerk Wie-
dereinstieg“ bietet die Kontaktstelle
Frau und Beruf der Stadt Mannheim in
der nächsten Zeit spannende Vorträ-
ge an. Die Reihe startet am 6. Mai mit
dem Vortrag „Mit Onlinebewerbungen
zum beruflichen Wiedereinstieg“ von
10 bis 12 Uhr in D 7, 27. Wer sich auf
den beruflichen Wiedereinstieg vor-
bereitet, wird unweigerlich auf das
Thema Onlinebewerbung stoßen. Für
viele Unternehmen gehören Bewer-
bungen per E-Mail und mit PDF-An-
hang oder das Auswerten von Bewer-
berangaben aus Onlineformularen
heute zum Alltag. Onlineunterlagen
haben den Vorteil, dass sie preisgüns-
tig und flexibel erstellen werden kön-
nen. Kosten für Bewerbungsmappen,
Umschläge und Porto kann man sich
also sparen. Was beim Zusammen-
stellen und Verschicken von Online-
bewerbungen zu beachten ist und
welche Fehler vermieden werden soll-
ten, erläutert Jana Stahl in ihrem Vor-
trag. Sie ist freie Lektorin und Journa-
listin mit den Schwerpunkten Ratge-
ber Beruf und Karriere. Anmeldungen
bitte an frauundberuf@mannheim.de
oder telefonisch unter 0621 293-
2590 (vormittags), Kosten entstehen
keine.

STADT IM BLICK

„Heldentaten für das Klima“ gesucht

Um die Welt zu retten, braucht man
nicht gleich Superheldenkräfte. Auch
mit kleinen Dingen kann man Großes
vollbringen und zum Schutz der Um-
welt beitragen. Genau diese Helden-
taten sind im Rahmen des diesjähri-
gen Umweltwettbewerbs der Klima-
schutzagentur Mannheim gefragt. Bis
zum 31. Juli haben Kinder, Jugendliche
und junge Erwachsene die Gelegen-
heit ihre Beiträge einzureichen. Preis-
verdächtig sind große wie kleine Pro-
jekte. Was zählt, sind Kreativität und
Engagement.

Ob im Rahmen einer Projektwoche
zum Thema Klimawandel, während ei-
ner Exkursion in der Natur oder bei
der Entwicklung eines Kunstobjekts
aus gesammelten Müll: Auf vielfältige
und kreative Art und Weise lassen sich
die Natur erkunden und die Umwelt
schützen. „Erlaubt ist alles, von der
Meinungsumfrage bis zum Comic,
vom Roman bis zum Energiesparpro-
jekt, vom Klima-Rap bis zum eigenen

Bei dem Wettbewerb sind Kreativität und Engagement gefragt
Theaterstück.“, betont Tina Götsch,
Geschäftsführerin der Klimaschutz-
agentur Mannheim. „Einfach mal mu-
tig sein und die Dinge anders anpa-
cken. Das zeichnet Heldentaten aus.“
Abgabeschluss ist der 31. Juli.

So vielfältig wie die eigentlichen
Heldentaten sein können, sind auch
die Themen zu denen Wettbewerbs-
beiträge möglich sind. Von Klima-
schutz über Energie bis hin zu Fairtra-
de. Entscheidend ist, dass die Projek-
te und Aktionen bereits umgesetzt
sind und den Umweltschutz oder um-
weltorientiertes Verhalten fördern.
Am Wettbewerb können Kindergar-
tenkinder, Schülerinnen und Schüler
aller allgemeinbildenden und berufs-
bildenden Schulen sowie Mitglieder
von Jugendgruppen in Mannheim bis
21 Jahre teilnehmen. Weitere Teilnah-
mebedingungen sowie das Anmelde-
formular sind unter www.klima-ma.de
zu finden. Allen Wettbewerbsteilneh-
merinnen und Teilnehmern winken

Preise und Urkunden sowie eine tolle
Auszeichnungsveranstaltung im Sep-
tember 2014. Das Preisgeld in Höhe
von 5000 Euro wird auf alle Gewinner
verteilt. Über die Auswahl und Bewer-
tung der eingereichten Projekte ent-
scheidet die Jury, bestehend aus Kli-
maschutzagentur Mannheim und
Stadt Mannheim.

Der Wettbewerb „Heldentaten für
das Klima“ ist eine Aktion der Klima-
schutzagentur Mannheim in Koopera-
tion mit der Klimaschutzleitstelle bei
der Stadt Mannheim im Rahmen der
Kampagne „Mannheim auf Klima-
kurs.“ (red)

Weitere Informationen:

Weitere Informationen zum Wettbewerb sowie
das Teilnahmeformular erhalten Sie bei der Kli-
maschutzagentur Mannheim gGmbH, D2, 5-8,
68159 Mannheim, Telefon: 0621 862 48410, Fax:
0621 86248419, E-Mail: info@klima-ma.de, In-
ternet: www.klima-ma.de

Natursteinpflasterverkauf
der besonderen Art gestartet

Natursteinpflaster sind ein optisches
Highlight, aber den heutigen Anforde-
rungen an Straßenverkehr meist nicht
gewachsen. In der ehemaligen Resi-
denzstadt Mannheim finden sich noch
zahlreiche Straßenabschnitte, in de-
nen Naturstein verbaut wurde. Bei ei-
ner Straßensanierung kann dieser nur
in seltenen Fällen wieder verwendet
werden.

Bei der Stadtverwaltung werden in
einem Projekt der kommunalen Be-
schäftigungsförderung deshalb die
Natursteine wieder aufbereitet, und
werden ab Mai an Selbstabholer ver-
kauft. Zur Wahl stehen Basalt-, Granit-,
Porphyr- und Sandsteine in verschie-
denen Größen, von 5 x 5 cm bis 20 x 20
cm. Die Preise liegen je nach Steinart,
Größe und Farbe pro Tonne bei 85 bis
200 Euro.

Seit 2012 beschäftigen sich in ei-
nem Projekt der kommunalen Be-
schäftigungsförderung insgesamt vier
ehemals Langzeitarbeitslose mit der
Wiederaufbereitung und Sortierung
der auf der Blumenau gelagerten Stei-
ne. Über 600 Tonnen Steine konnten
insgesamt bisher sortiert und aufbe-
reitet werden. Mit dem Verkauf der
Steine soll das Projekt teilweise refi-

Mit dem Kauf ein soziales Projekt unterstützen
nanziert und die Arbeitsplätze gesi-
chert werden. Bürgerinnen und Bürger
haben die Möglichkeit, montags bis
donnerstags von 8 bis 12 Uhr, und frei-
tags von 8 bis 11 Uhr auf der Blumenau
vorbeizuschauen und Natursteine zu
kaufen. Auch auf dem Maimarkt ist der
Natursteinpflasterverkauf präsent,
und zwar an allen Tagen am Stand des
Jobcenters, in der Halle 28, Stand
2819.

Ansprechpartner vor Ort in Blume-
nau ist Herr Lohnert, der unter Telefon-
Nummer 0176 98208130 zu erreichen
ist. Der Natursteinverkauf ist direkt
zwischen der Coleman-Kaserne und
den Tennisplätzen des Sport-Clubs-
Blumenau e.V. (Viernheimer Weg 227,
68307 Mannheim) zu finden. Fragen
zum Projekt beantwortet die kommu-
nale Beschäftigungsförderung unter
der Telefonnummer 0621 18166130.

Die kommunale Beschäftigungsför-
derung hat den Auftrag, für Jobcenter
mit komplexen Vermittlungshemmnis-
sen Maßnahmen und Projekte zu ent-
wickeln, die die Chancen auf einen Job
im regulären Arbeitsmarkt erhöhen. Es
handelt sich um Projekte und Pro-
gramme, die aus städtischen Mitteln
gefördert werden. (red)

Der Lederer und Täschner im Mittelalter

Passend zur aktuellen Sonderausstel-
lung „Kaiser Maximilian I. – Der letzte
Ritter und das höfische Turnier“ laden
die Reiss-Engelhorn-Museen für
Samstag, den 3. Mai zu einer Mit-
machaktion für Jung und Alt ein. Von
11 bis 18 Uhr blicken die Besucher
dem Lederer Karl-Heinz Lenhardt
über die Schulter und werden selbst
aktiv. Kinder und Erwachsene haben
die Gelegenheit, das Gewerbe auszu-
probieren und ein eigenes Gürtel-
täschchen zu nähen. Die Mitmachak-
tion findet im Foyer des Museums
Zeughaus C5 statt. Neben Eintrittsge-
bühren in die Ausstellung „Kaiser Ma-
ximilian I.“ fallen je nach Bedarf zu-
dem Materialkosten an.

Im Mittelalter stellte Leder das be-
vorzugte Material für Kleidung, Ta-
schen und andere Alltagsgegenstän-

Mitmachaktion für Jung und Alt in den Reiss-Engelhorn-Museen

de dar. Die Herstellung und Verarbei-
tung des Rohmaterials war ein länge-
rer Prozess und musste in mehreren

Stufen geschehen. Der Lederer Karl-
Heinz Lenhardt erläutert anschaulich
sein Handwerk. (red)

Beachtliche Bilanz

Bei seiner Eröffnung im April 2004
war das Deutsch-Türkische Wirt-
schaftszentrum (dtw) das erste Zen-
trum für Unternehmer mit Migrations-
hintergrund in ganz Deutschland: letz-
ten Donnerstag feierte es seinen 10.
Geburtstag. Von Anfang hat das Zen-
trum zum Ziel, insbesondere türki-
sche und türkischstämmige Bürger
bei der Gründung und Existenzfesti-
gung ihres Unternehmens zu unter-
stützen und die Zusammenarbeit von
deutschen und türkischen Firmen zu
stärken.

„Die Leistung von jungen türki-
schen Unternehmerinnen und Unter-
nehmern, die sich mit neuen Ideen
und Konzepten eine wirtschaftliche
Zukunft in Deutschland aufzubauen,
ist nicht hoch genug zu bewerten. Die
Stadt Mannheim hat das große unter-
nehmerische Potenzial frühzeitig er-
kannt und mit dem bundesweit ersten
deutsch-türkischen Wirtschaftszent-
rum eine Einrichtung geschaffen, die
Gründerinnen und Gründern, eine be-
darfsgerechte Unterstützung für de-
ren dauerhaften wirtschaftlichen Er-
folg bietet“, unterstreicht Wirt-
schaftsbürgermeister Michael
Grötsch bei der Jubiläumsfeier.

In der Tat: Die Bilanz des dtw ist be-
achtlich. Insgesamt wurden im Lauf
der Jahre 35 Unternehmen im dtw an-
gesiedelt und 170 Arbeitsplätze ge-
schaffen. Kanber Altintas, Zentrums-
leitung des dtw, hierzu: „Die größte
Stärke des dtw besteht darin, dass
das Gründungszentrum ein Netzwerk
ist.“ Professionelle Gründerberater,
die selbst türkische Wurzeln haben in-

formieren über die Tragfähigkeit von
Geschäftsideen, Finanzierungsmög-
lichkeiten, helfen bei der Erstellung
von Businessplänen und beraten bei
der Erstellung von Kunden- und Mark-
tanalysen.

Seit 2011 gehört das dtw zur
mg:gmbh, der gemeinsamen Betrei-
bergesellschaft aller Mannheimer
Gründungszentren und größten Exis-
tenzgründungsfördereinrichtung in
Baden-Württemberg. Deren Ge-
schäftsführer Christian Sommer be-
tont: „Das 10-jährige Jubiläum ist Zei-
chen dafür, dass zielgruppenorien-
tiert Existenzgründungsförderung im
dtw vorbildlich praktiziert wird.“ 2010

Deutsch-Türkisches Wirtschaftszentrum feiert 10. Geburtstag

gehörte das Zentrum mit seiner Mi-
grantenförderung zu den Finalisten
des RegioStars Awards, der jährlich
von der europäischen Kommission in
Brüssel an innovative Projekte verge-
ben wird. 2012 folge die Auszeich-
nung als „Ausgewählter Ort“ beim
Wettbewerb „Deutschland – Land der
Ideen.“ (red)

Weiter Informationen:

Kontakt für Interessenten und weitere Informa-
tionen: Deutsch-Türkisches Wirtschaftszentrum
Mannheim, U 6, 16, 68161 Mannheim, Telefon
0621/122998 63, E-Mail: info@dtw-mann-
heim.de , www.dtw-mannheim.de
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Schwerpunkt auf Stadtteile

Jeden Tag zwei Streifengänge des
Kommunalen Ordnungsdiensts (KOD)
und ein Rundgang der Politessen, da-
zu zwei Mal pro Woche intensive Ge-
schwindigkeitskontrollen – mit diesen
Maßnahmen legt der Fachbereich Si-
cherheit und Ordnung der Stadt jetzt
jeden Monat einen Schwerpunkt auf
einen ausgewählten Mannheimer
Stadtteil. Von 10. März bis 4. April bil-
dete der Jungbusch den Auftakt der
Schwerpunktaktion.

„In unserer Sicherheitsbefragung
haben die Bürger insbesondere
Schmutz und Müll auf Straßen und
Plätzen, undisziplinierte Autofahrer
sowie falsch parkende Fahrzeuge als
Probleme in ihren Stadtteilen ge-
nannt“, berichtet Erster Bürgermeis-
ter und Sicherheitsdezernent Christi-
an Specht. „Diesen Problemen gehen
wir mit der Schwerpunktaktion eben-
so gezielt nach wie aktuellen Be-
schwerden aus den jeweiligen Bezir-
ken.“ Im Jungbusch musste der KOD
zum Beispiel alleine im Aktionszeit-

Streifengänge und Geschwindigkeitskontrollen
raum 18 Mal gegen größere Müllabla-
gerungen vorgehen, die teilweise
auch gefährliche Abfälle wie Farbres-
te enthielten. Auch wegen Rauchen
und Alkoholkonsum auf Kinder-Spiel-
plätzen mussten die städtischen Mit-
arbeiter mehrfach einschreiten.

Bei den Kontrollen des ruhenden
Verkehrs wurden im Jungbusch wäh-
rend der Aktion über 1200 Verwar-
nungen ausgesprochen – das sind
rund doppelt so viele wie sonst im Mo-
nats-Durchschnitt. 22 Mal musste so-
gar der Abschleppwagen anrücken,
weil Fahrzeuge verkehrsgefährdend
abgestellt waren. Auch nicht-ange-
leinte Hunde oder Menschen, die sich
in der Öffentlichkeit „erleichtern„,
wurden vom KOD angetroffen und mit
einer Ordnungswidrigkeiten-Anzeige
verfolgt.

Aktuell geht die Schwerpunktakti-
on des Fachbereichs Sicherheit und
Ordnung in der Neckarstadt-West in
die zweite Runde. Weitere Stadtteile
werden folgen. (red)
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Natursteinpflaster sind ein optisches Highlight. FOTO: STADT MANNHEIM

Kinder und Erwachsene haben die Gelegenheit, das Gewerbe auszu-
probieren und ein eigenes Gürteltäschchen zu nähen. FOTO: REM

Gratulanten (von links): Stadtrat Dirk Grunert, Stadtrat Raymond Foj-
kar,dtw-Zentrumsleitung Kanber Altintas, Bürgermeister Michael
Grötsch, Stadträtin Dr. Birgit Reinemund, Christian Sommer (Ge-
schäftsführung mg:gmbh) und Burak Bas (dtw). FOTO: STADT MANNHEIM

Der Kommunale Ordnungsdienst bei einem Kontrollgang auf der
Neckarwiese. FOTO: STADT MANNHEIM
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Hinweis auf eine Bekanntmachung nach § 12VOB/A -Vergabenummer 68140020
a) Name, Anschrift, Telefaxnummer sowie E-Mailadresse des Auftraggebers (Vergabestel-

le):
Stadt Mannheim, Collinistr. 1, D-68161Mannheim; Fax 0621/293-470963; 60.ausschrei-
bung@mannheim.de.

b) GewähltesVergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung nachVOB/A

c) Art des Auftrags:
Bildungscampus- und Gewerbepark Neckarauer Straße Gesamterschließung,Tiefbauleistun-
gen

d) Art und Umfang der Leistung:
Erdbau (für Bodenaustausch+Leistungsverlegung) ca. 6.250m³,Verwertungbis Z1.2 ca. 4.615
m³,Verwertung Z 2 ca. 5.250m³; Entsorgung DK I, II, III ca. 2.250m³. Begrünung: Rohplanum,
Baugrund lockern, Fräsen vonVegetationsflächen ca. 3.320m³, Pflanzgruben, Pflanzengräben
aushebenca. 370m³,Oberbodensubstrat fürGrünflächen ca. 570m³,Baumsubstrat ca. 410m³;
Leitungsschutzplatten ca. 250 lfdm, Leitungsgräben (LSA,T-Komm., Strom, Gas,Trinkwasser,
Fernwärme) ca. 10.495 lfm, Abzweigkästen undKabelschächte ca. 33Stk, Signalmasten ca. 20
Stk., Fundamentrohre m. Kabelschutzrohr ca. 23 Stk.

e) Zeitpunkt, bis zu dem die Bauleistungen beendet werden sollen oder Dauer des Bauleis-
tungsauftrags; sofern möglich, Zeitpunkt, zu dem die Bauleistungen begonnen werden
sollen:
Von 01.10.2014 bis 31.05.2016.

f) gegebenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3VOB/A zur Zulässigkeit von Nebenan-
geboten:
Nebenangebote sind zugelassen.

k) Name und Anschrift,Telefon- und Faxnummer, Emailadresse der Stelle, bei der dieVerga-
beunterlagen angefordert und eingesehen werden können:
digital: http://www.subreport.de/E34955293
in Papierform: it prints production GmbH, Krummholzberg 11-13, 21073 Hamburg.
Tel. 040/411113740, Fax 040/411113741,
nach Zahlungseingang per PayPal, Sofortzahlung.de bzw. Überweisung.
Ansprechpartner nach Erhalt der Ausschreibungsunterlagen:
Herr Schwach(zumVerfahren), Fachbereich Bauverwaltung,Tel.: 0621/293-5387
Frau Nachtwey(zum techn. Inhalt), FachbereichTiefbau,Tel.: 0621/293-5558

g) gegebenenfalls die Höhe und Bedingungen für die Zahlung des Betrags, der für die Un-
terlagen zu entrichten ist:
digital: kostenlos, in Papierform: 33,57 EUR

h) Frist für den Eingang der Angebote:
Die Frist endet am 27.05.2014 um 10:15 Uhr.

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte der vollständigen Anzeige auf www.mannheim.de un-
ter „Wirtschaft entwickeln“ bei den Ausschreibungen und öffentlichen Bekanntmachungen.

A221

Bekanntmachung
Öffentliche Ausschreibung nachVOL:

Bezeichnung der zur Angebotsabgabe auffordernden Stelle, der den Zuschlag erteilenden
Stelle, der Stelle, bei der die Angebote einzureichen sind und die die Vergabeunterlagen ab-
gibt:
Stadt Mannheim, Abfallwirtschaft Mannheim, Käfertaler Str. 248, 68167Mannheim
Form, in der die Angebote einzureichen sind:
schriftlich per Post oder persönlich (Zimmer 207)
Art und Umfang der Leistung sowie der Ort der Leistungserbringung:
Prüfung,Wartung und Instandhaltung der prüf- und wartungspflichtigen Anlagen und Betriebsmittel
der Abfallwirtschaft Mannheim sowie die Gestellung einer verantwortlichen Elektrofachkraft für die-
sen Bereich, Mannheim
Losaufteilung:
Los 1: Prüfung,Wartung und Instandhaltung
Los 2: Gestellung einer verantwortlichen Elektrofachkraft
Ausführungsfrist:
01.07.2014 bis max. 31.12.2015
Anforderung derVergabeunterlagen:
bis 15.05.2014 bei der Abfallwirtschaft Mannheim, Fax-Nr. 0621/293-8375
Angebotsfrist: 30.05.2014, 12:00 Uhr
Bindefrist: 25.06.2014
Wesentliche Zahlungsbedingungen: s.Vergabeunterlagen
Die mit dem Angebot vorzulegenden Unterlagen, die der Auftraggeber zur Beurteilung der
Eignung des Bieters verlangt:
Nachweis einer aktuellen Haftpflichtversicherung, die dasVertragsrisiko abdeckt, Referenzen über
dieDurchführung vergleichbarerTätigkeiten in Formeiner Liste derwesentlichen, in den letzten drei
Jahren erbrachten Leistungenmit Angaben des Rechnungswerts, der Leistungszeit sowie der An-
gabe, ob es sich umeinenöffentlichenoder privatenAuftraggeber handelt, Nachweis über die beruf-
liche Befähigung der für die Leistungen verantwortlichen Personen, Nachunternehmererklärung,
Erklärung Bietergemeinschaft
Zuschlagskriterien: s.Vergabeunterlagen A226

Bekanntmachung nach § 15 EGVOL/A zurVergabenummer 40140140
a) Name und Anschrift des Auftraggebers (Vergabestelle):

Stadt Mannheim, Collinistr. 1, D-68161Mannheim
b) GewähltesVergabeverfahren:

OffenesVerfahren nachVOL/A EG
c) Form, in derTeilnahmeanträge oder Angebote einzureichen sind:

In Papierform sind Angebote zu richten an Stadt Mannheim - Fachbereich Bauverwaltung, Col-
linistr. 1, 68161Mannheim.
Sie haben die Möglichkeit der elektronischen Angebotsabgabe unter http://www.subreport.de.
Die Auftragserteilung erfolgt in Papierform.

d) Art und Umfang der Leistung sowie der Ort der Leistungserbringung:
Lieferung von 10 DrehmaschinenTyp GDWLZ 280VS comfortline für den Berufschulbereich

e) gegebenenfalls Anzahl der Lose und Möglichkeit, Angebote für eines, mehrere oder alle
Lose einzureichen:
Keine Lose.

f) gegebenenfalls Angaben nach § 9 EG Absatz 5VOL/A zur Zulässigkeit von Nebenangebo-
ten:
Nebenangebote sind nicht zugelassen.

g) etwaige Bestimmungen über die Ausführungsfrist:
Vom 02.11.2014 bis 30.11.2014 5Maschinen und
vom 01.03.2015 bis 31.03.2015 5Maschinen.

h) Name und Anschrift,Telefon- und Faxnummer, Emailadresse der Stelle, bei der dieVerga-
beunterlagen angefordert und eingesehen werden können:
digital: http://www.subreport.de/E79641938
in Papierform: it prints production GmbH, Krummholzberg 11-13, 21073 Hamburg.
Tel. 040/411113740, Fax 040/411113741,
nach Zahlungseingang per PayPal, Sofortzahlung.de bzw. Überweisung.
Ansprechpartner nach Erhalt der Ausschreibungsunterlagen:
Frau Engert(zumVerfahren), Fachbereich Bauverwaltung,Tel.: 0621/293-7237
Herr Burkhardt (zum fachl. Inhalt), Fachbereich Bildung,Tel.: 0621/293-14300

i) Frist für den Eingang der Angebote oderTeilnameanträge sowie die Bindefrist:
Die Angebots- bzw.Teilnahmefrist endet am 18.06.2014 um 10:15 Uhr.
Die Bindefrist endet am 29.08.2014.

j) Gegebenenfalls geforderte Sicherheitsleistungen:
Keine

k) Wesentliche Zahlungsbedingungen:
Gemäß § 17VOL/B und denBesonderen sowie den ZusätzlichenVertragsbedingungen (VHB).

l) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung des Bieters:
Gemäßder vollständigenAnzeigeunterwww.ted.europa.eu.Die vollständigeBekanntmachung
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, ge-
ben Sie dann bei Ort „Mannheim“ ein und starten die Suche.

m) gegeben falls die Höhe und Bedingungen für die Zahlung des Betrags, der für die Unter-
lagen zu entrichten ist:
digital: kostenlos, in Papierform: 6,85 EUR

n) Zuschlagskriterien:
Preis (100%)

o) Nachprüfungsstelle für behaupteteVerstöße gegenVergabebestimmungen:
Vergabekammer Baden-Württemberg beim Regierungspräsidium Karlsruhe, Karl-Friedrich-
Str. 17, 76133 Karlsruhe. A227

Öffentliche Bekanntmachung

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung des BezirksbeiratsWallstadt
Mittwoch, 07.05.2014, 19:00 Uhr

Grosser Saal im katholischen GemeindezentrumWallstadt
Oswaldstr.2

68259Mannheim
Tagesordnung:

1. JugendtreffWallstadt
2. Kinderbetreuung inWallstadt
3. Tütenspender zur Aufnahme von Hundekot und Hundefreilaufwiese
4. Stadtbezirksbudget - mündlicher Bericht über dieVerwendung der Mittel
5. Anfragen /Verschiedenes

Mannheim, 30.04.2014 B232/2014

Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Mannheim zur Durchführung derWahl zum Europäi-
schen Parlament - Europawahl - und derWahl des Gemeinderats am 25. Mai 2014

1. Am 25. Mai 2014 findet in der Bundesrepublik Deutschland dieWahl zumEuropäischen Parla-
ment - Europawahl - und gleichzeitig findet in Mannheim die Gemeinderatswahl statt.

2. DieWahlzeit dauert von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr.

3. DieStadtMannheim ist in 138allgemeineWahlbezirke eingeteilt, danebenwurden33Briefwahl-
bezirke gebildet. In derWahlbenachrichtigung, die denWahlberechtigten bis spätestens 4. Mai
2014 zugesandt worden ist, sind derWahlbezirk und derWahlraum angegeben, in dem der
Wahlberechtigte zu wählen hat.

DieWahlbenachrichtigungen werden allenWahlberechtigten in der Zeit vom 22.04. bis
04.05.2014 zugestellt. Darin wird mitgeteilt, ob dasWahlrecht für beide oder nur für eine der
beidenWahlen besteht und in welchemWahlbezirk sowie in welchemWahlgebäude derWahl-
berechtigte zuwählen hat.Wahlberechtigte, die bis 04.05. keineWahlbenachrichtigung erhalten
haben, sollten sich unverzüglich mit demWahlbüro inVerbindung setzen und prüfen lassen, ob
sie insWählerverzeichnis eingetragen sind, weil Sie sonst nicht wählen dürften. BeimWahlbüro
kann derWahlbezirk und dasWahlgebäude erfragt und bei Bedarf für dieGemeinderatswahl ein
neuer Stimmzettelblock angefordert werden.

4. JederWahlberechtigte kann nur in demWahlraum desWahlbezirks wählen, in dessenWähler-
verzeichnis er eingetragen ist. DieWähler haben ihreWahlbenachrichtigung und ihren amtli-
chen Personalausweis - Unionsbürger ihren gültigen Identitätsausweis - oder ihren Reisepass
zurWahl mitzubringen. DieWahlbenachrichtigung soll bei derWahl abgegeben werden.

5. Wahl zum Europäischen Parlament - Europawahl -
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. JederWähler erhält beim Betreten desWahlraums
einen Stimmzettel ausgehändigt.

Aufdruck:Stimmzettel für dieWahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments
Farbe: weiß

JederWähler hat eineStimme.

Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer die Bezeichnung der Partei und ihre
Kurzbezeichnung bzw. dieBezeichnung der sonstigen politischenVereinigung und ihr Kennwort
sowie jeweils die ersten 10 Bewerber der zugelassenenWahlvorschläge und rechts von der Be-
zeichnung desWahlvorschlagsberechtigten einen Kreis für die Kennzeichnung.

DerWähler gibt seine Stimme in derWeise ab, dass er auf dem rechtenTeil des Stimmzettels
durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andereWeise eindeutig kenntlich macht, wel-
chemWahlvorschlag sie gelten soll.
DerStimmzettel muss vomWähler in einerWahlkabine desWahlraums oder in einem beson-
derenNebenraumgekennzeichnet und in derWeisegefaltet werden, dass seineStimmabga-
be nicht erkennbar ist. Für die Stimmabgabe imWahllokal wird bei der Europawahl kein Stimm-
zettelumschlag verwendet.

6. Gemeinderatswahl
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln in amtlichen Stimmzettelumschlägen. Der
Stimmzettelblockbesteht auseinemDeckblattmit InformationenzurStimmabgabeund jeeinem
Einzelstimmzettel für die 9 zugelassenenWahlvorschläge.

6.1 Zu wählen sind 48Mitglieder des Gemeinderates.
Stimmzettelaufdruck:Amtlicher Stimmzettel für dieWahl des Gemeinderates
Farbe: hellgrau

Der Stimmzettelblock wurde denWahlberechtigtenmit derWahlbenachrichtigung bereits zuge-
stellt, denn der Stimmzettel soll zuHause vorbereitet und insWahllokalmitgebracht werden. Bei
Bedarf kann beimWahlbüro (293-9566) ein neuer Stimmzettelblock angefordert werden. Die
Stimmzettelumschläge und weitere Stimmzet-telblocks werden imWahlraum bereitgehalten.

6.2 JederWähler hat 48 Stimmen.

6.3 Es findetVerhältniswahl statt. Hierbei dürfen nur die in den 9 Einzelstimmzetteln des Stimmzet-
telblocks genannten Personen gewählt werden. DerWähler kann Bewerber aus anderenWahl-
vorschlägen übernehmen (panaschieren) und einemBewerber bis zu drei Stimmen geben (ku-
mulieren).

DerWähler kann einenEinzelstimmzettel ohne jede Kennzeichnung oder imGanzen gekenn-
zeichnet abgeben, dann erhalten die vorgedruckten Personen je eine Stimme.

Er kann aber auch auf einem oder mehreren Einzelstimmzetteln
- Bewerber, denen er eine Stimme geben will, durch ein Kreuz hinter dem vorgedruckten
Namen oder durch Eintragung der Bewerbernummer und des Namens oder auf sonst eindeuti-
geWeise ausdrücklich als gewählt kennzeichnen oder
- Bewerber, denen er 2 oder 3 Stimmen geben will, durch die Ziffer „2“ oder „3“ hinter dem
Namen, durchWiederholen des Namens oder auf sonst eindeutigeWeise als mit 2 oder 3 Stim-
men gewählt kennzeich-nen.
Wird eine solcheVeränderung auf demStimmzettel vorgenommen, zählen nur noch die durch
positive Kennzeichnung vergebenenStimmen, verbleibendeReststimmen gehen verloren. Das
Streichen von Bewerberinnen und Bewerbern ist keine positive Kennzeichnung.Werden auf ei-
nemStimmzettel nur einzelneBewerber gestrichen und keine positiv gekennzeichnet, enthält er
keine gültigen Stimmen..

6.4 Ungültig sindStimmzettel, diemehr als 48 gültigeEinzelstimmenenthalten oder die ganz durch-
gestrichen, durchgerissenoder durchgeschnitten sindoder dieeinenbeleidigendenoder auf die
Person desWählers hinweisenden Zusatz oder einen nicht nur gegen einzelne Bewerberinnen
und Bewerber gerichtetenVorbehalt enthalten oder die sich in einemStimmzettelumschlagmit
solchen Äußerungen oder mit einer Kennzeichnung befinden.

6.5 JederWähler erhält beimBetreten desWahlraumes einen Stimmzettelumschlag ausgehändigt.
Der Stimmzettel für die Gemeinderatswahl muss vomWähler in einerWahlzelle desWahlrau-
mes oder in einem besonderen Nebenraum ggfs. gekennzeichnet und in den Stimmzettelum-
schlag gelegt werden.

7. Wahlscheine

Europawahl
Wähler, die einenWahlschein der Stadt Mannheim für die Europawahl haben, können an der
Wahl

- durch Stimmabgabe in einem beliebigenWahlbezirk Mannheims oder
- durch Briefwahl
teilnehmen.
Wer durch Briefwahl wählen will, erhält auf Antrag vomWahlbüro der Stadt Mannheimmit dem
Wahlschein einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen
amtlichenWahlbriefumschlag und ein Merkblatt für die Briefwahl.

Gemeinderatswahl
Wähler, die einenWahlschein für die Gemeinderatswahl der Stadt Mannheim haben, können
- in einem beliebigenWahlbezirk Mannheims oder
- durch Briefwahl
wählen.
DerWahlschein enthält auf der Rückseite nähere Hinweise, wie durch Briefwahl gewählt wird.
Wer durch Briefwahl wählen will, erhält auf Antrag vomWahlbüro der Stadt Mannheimmit dem
Wahlschein einen amtlichen Stimmzettelblock, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie ei-
nen amtlichenWahlbriefumschlag.

DerWähler hat seineWahlbriefe (getrennt nachEuropawahl - rot - undGemeinderatswahl - gelb
-) mit den entsprechenden Stimmzetteln (in verschlossenen Stimmzettelumschlägen) und den
unterschriebenenWahlscheinen so rechtzeitig an die auf denWahlbriefumschlägen vorge-
druckte Anschrift zu übersenden, dass sie dort spätestens amWahltag bis 18.00 Uhr eingehen.
DieWahlbriefe können auch beiWahlbüro der Stadt Mannheim abgegeben oder in den Haus-
briefkasten desRathauses E 5 eingeworfenwerden. DerWähler, der seine Briefwahlunterlagen
beimWahlbüro der Stadt Mannheim selbst in Empfang nimmt, kann an Ort und Stelle die Brief-
wahl ausüben.

8. JederWahlberechtigte kann seinWahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Bei der
Europawahl gilt dies auch fürWahlberechtigte, die zugleich in einem anderenMitgliedstaat der
EuropäischenUnion zumEuropäischen Parlament wahlberechtigt sind (§ 6 Abs. 4 Europawahl-
gesetz).

Ein behinderterWahlberechtigter kann sich der Hilfe einer anderen Person bedienen.

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einerWahl herbeiführt oder das Ergeb-
nis verfälscht, wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft; der
Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

DieWahlhandlung sowie die im Anschluss an dieWahlhandlung erfolgende Ermittlung und
Feststellung derWahlergebnisse imWahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit
das ohne Beeinträchtigung desWahlgeschäfts möglich ist.

9. DieBriefwahlvorstände treffen sich zur Ermittlung desBriefwahlergebnisses ab 13.30Uhr in der
Friedrich-List-Schule, C 6.

10. In je einemWahlbezirk der Alfred-Delp-Schule (09341), der Geschwister-Scholl-Schule
(11112), derVogelstang-Schule (11121), der Feudenheim-Schule (13125) und in einemBrief-
wahlbezirk (09991Waldhof) wird die Europawahl im Rahmen der repräsentativenWahlstatistik
nachGeschlecht undGeburtsjahresgruppen derWählerinnen undWähler ausgewertet. Hierfür
werden 12 verschiedene Stimmzettel mit den Kennbuchstaben A bis M verwendet. Andere
Stimmzettel sind in diesenWahlbezirken nicht zugelassen. DasVerfahren ist imGesetz über die
allgemeine unddie repräsentativeWahlstatistik bei derWahl zumDeutschenBundestag undbei
derWahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments aus der Bundesrepublik Deutsch-
land (Wahlstatistikgesetz -WStatG) geregelt. Es ist sichergestellt, dass dasWahlgeheimnis
nicht verletzt wird.

Hinweis:AusGründen der besseren Lesbarkeit beschränken sich die Personenbezeichnungen
dieser Bekannt-machung auf die männliche Form.

Für alle Fragen zurWahl steht Ihnen der Sammelanschluss desWahlbüros unterTel. 293-9566 zur
Verfügung. Dort hilft man Ihnen gerne.

Stadt Mannheim –Wahlbüro A230

Öffentliche Bekanntmachung

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung des Hauptausschusses
amMittwoch, den 07.05.2014 um 16:00 Uhr

im Ratssaal des Stadthauses N 1, 68161Mannheim

Tagesordnung:
1. BUGA 2023 undGrünzug Nord-Ost

Eckpunkte der Offenen Bürgerplanungsgruppen
2. Aufnahme der Planungen amWaldhof Bahnhof im Zuge der 2. Stufe der S Bahn Rhein Neckar
3. Klage der Rhein-Neckar Flugplatz GmbH bezüglich der Landeplatz-Lärmschutz-Verordnung
4. Jobcenter Mannheim

- Zielerreichung und Finanzabschluss 2013
- Zielvereinbarungsprozess und Finanzplan 2014 (einschließlich Stellenplan)
- Geplante Eingliederungsmaßnahmen 2014

5. Sanierung des Johanna-Geissmar-Gymnasiums einschließlich Ganztagsbetrieb
hier: Maßnahmeerhöhung

6. Zuschuss Neubau Sonderschule Ladenburg
hier: außerplanmäßige Ausgaben

7. Aktueller Stand der öffentlichenToilettenanlagen in Mannheim
Übergang der Produkt- und Ressourcenverantwortung für Bau, Betrieb und Unterhaltung der
öffentlichenToilettenanlagen zum FB 25 Immobilienmanagement
Änderung der Eigenbetriebssatzung des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft

8. Einwerbung, Annahme undVermittlung von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendun-
gen nach § 78 IV Gemeindeordnung

9. Bewirtschaftung vonWertstoffen auf den Konversionsflächen
Anfragesteller/in: CDU

10. Wiedervereinigungsfeier mit den Konversionsflächen
Antragsteller/in: GRÜNE

11. Resolution:DieGroßeKoalitionmussdasBImA-Gesetz ändern, umbezahlbarenWohnraum für
alle zu schaffen

Antragsteller/in: DIE LINKE
12. DasMannheimMagazin, Ausgabe Eins 2014, Stadt im Aufbruch

Anfragesteller/in: FreieWähler ML
13. Vergütung von Erzieher_innen

Antragsteller/in: GRÜNE
14. Förderung von Sharing Economy in Mannheim

Antragsteller/in: GRÜNE
15. Geschlechter- und allengerechte städtische Homepage

Antragsteller/in: GRÜNE
16. Bürger_innenbeteiligung per Internet und App

Antragsteller/in: GRÜNE
17. Einnahmeausfall aufgrund ausbleibender finanzieller Entlastung durch den Bund bei Sozialab-

gaben
Anfragesteller/in: GRÜNE

18. Land reduziert Fördermittel für Kleinkindbetreuung
Antragsteller/in: FreieWähler ML und
Reduzierung der Fördermittel für die Kleinkindbetreuung durch das Land
Anfragesteller/in: FDP

19. Vermeidung von sexistischer, diskriminierender und frauenfeindlicher Außenwerbung in Mann-
heim

Anfragesteller/in: GRÜNE
20. Zuschusserhöhung an den Caritasverband:Tagesstätte fürWohnungslose

Antragsteller/in: CDU
21. Stadtteile vor unverhältnismäßigenMieterhöhungen schützen

Anfragesteller/in: SPD
22. Anfragen undMitteilungen
23. Anregungen undMitteilungen an dieVerwaltung

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
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Mannheim: Schwindelfrei 2014 –
fünf Konzepte für 20-minütige
Performances von Künstlern aus
der Metropolregion.

Seite 2

Mannheim: Deutsch-Türkisches
Wirtschaftszentrum feiert seinen
10. Geburtstag.

Seite 3

Sport: Medaillengewinner satteln
zum Maimarkt-Reitturnier.

Seite 8

Konzert: Duo Heißmann & Ras-
sau im Rosengarten.

Seite 14

Diese Woche

Italien beendet
lange Durststrecke

Basketball. Die U18-Junioren Italiens
haben mit dem 86:73-(22:26, 35:41,
61:61)-Sieg gegen die USA zum vier-
ten Mal das Albert-Schweitzer-Turnier
in Mannheim und Viernheim gewon-
nen – nach 31 Jahren Pause. Die deut-
schen Korbjäger belegten Platz sie-
ben. Lesen Sie weiter auf Seite 8.

Sport

Meilenstein für den Nahverkehr

Jubiläum. Als der Verkehrsver-
bund Rhein-Neckar (VRN) am 1.
Dezember 1989 seine Arbeit auf-
nahm, war ein Meilenstein für
den Nahverkehr in der Region ge-
setzt. Der VRN feiert das Jubiläum
das ganze Jahr lang mit verschie-
denen Veranstaltungen.

„Die Gründung des VRN 1989 war ein
Vorbote der länderübergreifenden
Europäischen Metropolregion Rhein-
Neckar: Vor 25 Jahren – und damit 16
Jahre vor der Metropolregion – haben
sich Verkehrsunternehmen aus Hes-
sen, Baden-Württemberg und Rhein-
land-Pfalz zusammengetan, um den
Nahverkehr in der Region zu vereinfa-
chen und zu verbessern. Das war vor-
bildhaft für viele andere länderüber-
greifende Verkehrsverbünde, die da-
nach in Deutschland entstanden
sind“, würdigte Erster Bürgermeister
und ÖPNV-Dezernent Christian
Specht.

1989 hatten Fahrgäste des öffentli-
chen Nahverkehrs allen Grund zu fei-
ern: Im Dezember dieses Jahres
schlossen sich 17 bis dato unabhän-
gige Verkehrsunternehmen zum „Ver-
kehrsverbund Rhein-Neckar“ (VRN)
zusammen und sorgten damit für ein
völlig neues Gefühl der Reisefreiheit.
Bislang herrschte in der Region ein Di-
ckicht aus 30 unterschiedlichen Tari-
fen vor. Wer aus dem Umland in die
Zentren wollte, musste zwei, manch-
mal gar drei oder vier verschiedene Ti-
ckets lösen und sich mit verschiede-
nen Fahrplänen auseinandersetzen.

Mit der Gründung des VRN galt ab
sofort der Grundsatz „Ein Ticket, ein
Tarif, ein Fahrplan“. Eine klare Preis-
struktur löste den Tarifdschungel ab,
verbundweit gültige Zeitkarten mach-
ten kurz darauf den Nahverkehr zur
preisgünstigen Alternative zum Auto.
„Für die Fahrgäste bedeutete das da-
mals einfacheres Reisen“, sagt Rüdi-
ger Schmidt, Geschäftsführer des
VRN. „Heute findet man es völlig
selbstverständlich, mit nur einem
Fahrschein günstig und schnell inner-
halb des gesamten Verbundgebiets
unterwegs zu sein, unabhängig da-
von, ob man mit Bus, Zug oder Stadt-
bahn fährt.“

Von den Fahrgästen weitgehend
unbemerkt, sorgt der Verkehrsver-
bund seit 25 Jahren im Hintergrund
für einen reibungslosen Nahverkehr
in der Region. So gehören beispiels-
weise die Planung des Nahverkehrs-
angebots und die Abstimmung der
Verbundfahrpläne seit der Gründung
zu den Aufgaben des VRN.

Dass Fahrscheine im gesamten
Verbundgebiet gültig sind und dassel-
be kosten, ist ebenso dem VRN zu ver-
danken wie die Entwicklung von ver-
bundweit gültigen Jahreskarten für
verschiedene Zielgruppen. Seit 1992
feiert etwa die „Karte ab 60“ große Er-
folge, jüngster Verkaufsschlager ist
das „Rhein-Neckar-Ticket“. Mehr als
91 Prozent der Fahrgäste sind mit
Zeitkarten unterwegs.

Mit der S-Bahn wurde 2003 ein
weiterer Schritt hin zu einem attrakti-
ven Gesamtkonzept für den Nahver-

Verkehrsverbund Rhein-Neckar feiert seine Gründung vor 25 Jahren
kehr getan. Dabei entpuppten sich die
Züge der DB Regio als wahrer Publi-
kumsmagnet, heute bringen sie täg-
lich rund 80.000 Menschen sicher an
ihr Ziel. Bis 2017 sollen Schritt für
Schritt die S-Bahn-Strecken von
Mannheim nach Mainz, Darmstadt,
Biblis und Karlsruhe ausgebaut wer-
den. Der VRN ist maßgeblich daran
beteiligt, das Projekt S-Bahn voranzu-
treiben.

Auch die umfassende Information
von Interessenten und Kunden des
Nahverkehrs obliegt dem Verbund,
beispielsweise die elektronische
Fahrplanauskunft (EFA) im Internet
und die zugehörige App für Mobilge-
räte. Online wird die EFA jährlich rund
120 Millionen Mal aufgerufen.

Zu den Leistungen, die online ver-
fügbar sind, zählt seit einiger Zeit
auch der Fahrschein zum selber aus-
drucken, mit dem Anschluss an das
bundesweite Programm „Touch & Tra-
vel“ bietet der VRN eine mobile Ti-
cketlösung für das Smartphone, die
das Reisen auch über die Grenzen des
Verbundgebietes hinweg vereinfacht
und komfortabel macht.

25 Jahre nach der Gründung ist der
VRN weiter auf dem Weg zu verkehrs-
mittelübergreifender Mobilität für sei-
ne Fahrgäste. „Mobilität muss ökolo-
gisch, ökonomisch verträglich und
sozial ausgewogen sein“, sagt Volk-
hard Malik, Geschäftsführer des VRN.
„Dazu gehört auch, dass unseren
Passagieren das jeweils beste Ver-
kehrsmittel zur Verfügung steht. Da-
her bauen wir derzeit ein Netz an Mo-

bilitätszentralen im Verbundgebiet
auf, in denen neben verkehrsträger-
übergreifenden Informationen und ei-
ner Mobilitätsberatung auch weitere
Dienstleistungen wie Tickets für Bus
und Bahn angeboten werden.“ Bis-
lang bestehen beispielsweise Koope-
rationen mit „StadtMobil“ und „Auto-
netzer“, außerdem ruft der VRN ein
eigenes Fahrradvermietsystem ins
Leben.

Ein Höhepunkt unter den Jubilä-
umsveranstaltungen ist das große
Dampfspektakel, das der VRN zusam-
men mit dem Zweckverband Schie-
nenpersonennahverkehr Rheinland-
Pfalz Süd und dem Land Rheinland-
Pfalz ausrichtet. Dabei werden zwi-
schen dem 28. Mai und 1. Juni auf ver-
schiedenen Strecken im Verbundge-
biet historische Dampfzüge zum regu-
lären VRN-Tarif verkehren. Zu den
Bahnhofsfesten in Weinheim am 29.
Mai und in Neustadt am 31. Mai und
1. Juni, erwartet der VRN viele Besu-
cher aus dem gesamten Rhein-Ne-
ckar-Raum.

Am 25. Mai beginnt außerdem das
interaktive Gewinnspiel „25 fährt“,
bei dem Fahrgäste einmal im Monat
jeweils am 25. auf die Suche nach
„Mister 25“ gehen. Wer ihn findet, hat
die Chance auf ein brandneues iPho-
ne 5s. (red/gai)

Weitere Informationen:

Informationen zur VRN-Historie, zu allen Jubilä-
umsevents und zum Gewinnspiel gibt es unter
www.25jahre.vrn.de.

Mit Fassbier
in den Mai

Fassbieranstich. Die Handwerker
auf dem Maimarkt begrüßen den
Wonnemonat. Am Samstag, 3. Mai
wird der Ehrenvizepräsident der
Handwerkskammer Mannheim Rhein-
Neckar-Odenwald ein Fass Bier anste-
chen und damit auch den Mai begrü-
ßen. Die aus diesem ersten Fass ge-
zapften Biere werden an die Anwe-
senden kostenlos ausgegeben. Die
Band „Happy Hour“ untermalt mit ih-
ren flotten Melodien die Veranstal-
tung. Alle Maimarktbesucher sind
hierzu herzlich eingeladen. (red)

Kammermusik
im Nationaltheater

Nationaltheater. Juliane Hermann
(Sopran) und Susanne Scheffel (Mez-
zosopran) haben mit ihrem Pianisten
Alexander Fleischer für die Kammer-
musikmatinee am Sonntag, 4. Mai, 11
Uhr, Oberes Foyer, ein französisch-
deutsches Programm erarbeitet. Es
umfasst unter anderem Ernest Chaus-
sons La Nuit und Réveil op. 11, Gabriel
Faurés Puisqu“ici-bas toute âme und
Tarentelle, außerdem die Chants de
terre et de ciel von Olivier Messiaen
sowie Auszüge aus dem Spanischen
Liederspiel op. 74 von Robert
Schumann. (red)

Generalintendant
verstorben

Nationaltheater. Klaus Schultz, der
von 1992-1996 Generalintendant am
Nationaltheater Mannheim war, ver-
starb am vergangenen Samstag im Al-
ter von 66 Jahren. Nach seiner Ausbil-
dung zum Diplombibliothekar und sei-
nen Studien in Erlangen und München
arbeitetet Schultz ab 1972 zunächst
als freier Mitarbeiter später als Dra-
maturg in München und Frankfurt am
Main. Von 1984 bis 1992 leitete er als
Generalintendant die Bühnen der
Stadt Aachen und von 1992 bis 1996
das Nationaltheater Mannheim, das
er in Richtung des Münchner Staats-
theaters verließ. Schultz wurde 1996
Ehrenmitglied der Freunde und Förde-
rer des Nationaltheaters. (red)

Stadtnachrichten

„Der Schwache zweifelt vor der Ent-
scheidung; der Starke danach.“

Zitat

Karl Kraus (1874-1936), österreichischer
Kritiker, Satiriker, Essayist und Dramatiker

Premiere im NTM
Ballett. „Kammerspiel“ ist Titel und
Thema der neuen Choreographie von
Kevin O’Day, für die der Mannheimer
Ballettintendant wieder eine Kompo-
sition bei dem New Yorker Komponis-
ten John King in Auftrag gegeben hat.
Premiere im Nationaltheater ist am
Sonntag, 4. Mai. Lesen Sie weiter auf
Seite 14. (red)

Veranstaltungen

45. Jahrgang
18. Woche

1. Mai 2014
Auflage 191.050 - Ausgabe H

Mit der S-Bahn wurde 2003 ein weiterer Schritt hin zu einem attraktiven Gesamtkonzept für den Nahverkehr getan. FOTO: VRN

Gemeinnützige Schule in freier Trägerschaft • Neckarauer Straße 204-206 • 68163 Mannheim • Telefon 0621 178908-0

Zur Mittleren Reife
   • Comenius Ganztagsrealschule

Zur Fachhochschulreife
• Kaufmännisches Berufskolleg I und II mit SAP-Schulung inklusive
• Berufskolleg Fremdsprachen

Zum Abitur
• 6-jähriges Ganztags-Gymnasium ab Klasse 8

Profile: Wirtschaft oder Soziales bzw. Gesundheit
• 3-jähriges Gymnasium ab Klasse 11 (i. G.)

      Profile: Wirtschaft, Soziales, Gesundheit

Zum Berufsabschluss
• Europasekretär/in (mit Abitur oder FHR)
• Fremdsprachenkorrespondent/in (mit Mittlerer Reife)

www.merkur-akademie.de

Infotag: Samstag, 17. Mai 2014, 10 bis 16 Uhr

Mit SAP-Schulung
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Rente ab 83!
Quatsch. Isch will Sie
doch bloß uuze. Isch
bin aa fär die Rente ab
63. Des kännt de Oo-
fong fär ä Flexibilisie-
rung vum Rendeoid-
rittsalda soi. Wonn Je-
mond 45 Johr vor de
Sechse de Wegga
gschdellt un dabba
gschafft hodd, därrfa
uffheere. Wonna noch
konn un soi Lewe gud
fiehrt, wärrda sisch so-

Schwöbels Woche

„Wonn Jemond 45
Johr vor de Sechse

de Wegga
gschdellt un dabba

gschafft hodd,
därrfa uffheere.“

wieso weida nitzlisch mache. Hodd ma
schun ämool ausgereschnt, was Omas
un Obas zum Funktioniere vun de
Gsellschaft un zu de Wertschöpfung
beidraache, weil se sisch um Enklkinna
kimman un ehreomtlischi Arweit
schaffe?

45 Johr Schaffe bis 63 grigge bloß
Leit zomme, wo nädd mit vieräzwon-
zisch-plus ins Erwerbslewe oigedrehde
sin. Des trifft vor allem uff die äldere
Generatione zu un die,
wo kärwalisch schaffe.
Viel Äldare sin, wie
isch, mit värrzähne ins
Erwerbslewe oige-
drehde un hawwe de
Firma unm Staat vum
erschde Daach oo Geld
vadient. Aa uffm zwed-
de Bildungsweg un
während äm Studium haww isch
gschafft. Wie isch mit 65 in Pension
bin, haww isch 51 Johr Arweid uffm
Buckl ghabt.

Dovuu abgsehe, gehe ma monsche
„rüstige“ Ruheständler als uff de Knor-
ze. Kaum hawwe se de Arweits-Schda-
ab vun de Klamodde gschiddlt, entern
se ihr Traumschiff un verheere als
Schrecken der Meere die Küsten vun
Hammerfest bis Feuerland un von den
Säulen des Herakles iwwas Bab al-
Mandab bis Taiwan.

Zwischedursch schmeiße se de-
hääm die Wesch in die Maschin. Bis die
Wesch drogge is, bilde se klääne Ru-

del, wo sisch in die
Kommunalbollidigg
noihänge. Weil sisch
bloß Gleischgesinnde
un Gleischgesinndinne
zommefinne, schdelle
se die „gefühlte Mehr-
heit“ aller Monnema un
duun äm OB, de Stadt-
rät un de Verwaldung
mol rischdisch Bscheid
schdooße. On dänne
arme Daifl iewe rüsdi-
sche Rentner Rache

dodefier, dass sie selwa bis zum Ruhe-
schdond die Gosch ghalde hawwe, wo
se se bessa uff gemacht hädde. Des
soll jetz, wo’s nix mehr koscht, nädd
widda bassiere. Als Wut- un Schnutbir-
ga känne se uff so Klänischkeide, wie
demokradische Entscheidunge kä
Ricksischt nämme. Aa wonn jeda alles
weeß, fordern se: Tranzzzparrrenzzz!

Om 25. Mai wunnan sisch alle, wo
die „gfühlde Mehrheide“ gebliwwe sin.

Die Wahlbeteilischung
is nädd so groß. Kä
Wunna! Inzwische is
die Wesch drogge, die
Koffa sin gepackt un
die Schnutbirga sin
widda uff Kreuzfahrt.
Uffm Schiff bilde se zu
sechst die Mehrheit
vun 3000 Passagiere,

meutern, mit ämme Riegel Bounty be-
waffnet, erkläre de Kapitän un die Offi-
ziere zu Idiode un iwaanämme s’Ruda.
Ä „formales Mandat“ brauche se nädd,
sie hawwe ä moralisches. Wie die Tea-
Party. Wie die Gotteskrieger.

Om Monnema Neggadoor schdehe
derweil ä paar alde Simbl, „reden in
Zungen“ (Markus 16,17) un vaschdehe
uff ämool des Wort „Bab al-Mandab“.

Hans-Peter Schwöbel

Schwöbels Woche hören unter
www.mannheim.de/schwoebels-woche

Die Kolumne gesprochen:

Die Kunst der Kulturvermarktung

Die Spannung steigt: Am 23. Mai be-
ginnt das „Theater der Welt“ in Mann-
heim mit Performances aus aller Welt.
Knapp einen Monat vor der Eröffnung
des internationalen Festivals fand am
22. April 2014 das Marketing-Café
des Stadtmarketings zum Thema „Al-
les Theater! – Marketing für Kulturein-
richtungen“ statt. Matthias Lilienthal,
Kurator des „Theater der Welt“, ge-
währte einen Einblick in das Marke-
tingkonzept des Festivals und refe-
rierte über die erfolgreichen Kampa-
gnen des Berliner Hebbel am Ufer
(HAU). Veranstaltungsort war – wie
könnte es anders sein – das National-
theater Mannheim.

Ein tolles Programm reicht längst
nicht mehr aus, um ein großes Publi-
kum für Kultur zu begeistern. Um mit
dem Fernsehen und den neuen Medi-
en konkurrieren zu können, benötigen
Kultureinrichtungen eine Marketing-
strategie, die die Besonderheit ihrer
Angebote hervorhebt. So gelang es
beispielsweise drei Berliner Theatern
mit Hilfe mehrerer Kampagnen, sich
unter einem Dach zu vereinen und
neu zu positionieren: Hebbel-Theater,

Das Marketing-Café stand im Zeichen des Festivals „Theater der Welt“

das Theater am Halleschen Ufer und
das Theater am Ufer schlossen sich
2003 zum Hebbel am Ufer (HAU 1,2
und 3) zusammen. Matthias Lilien-
thal, damaliger künstlerischer Leiter
und Geschäftsführer des HAUs, erläu-
terte die Hintergründe. Ziel der Mar-
ketingstrategie war es, den Namen
des neuen Theaters bekannt zu ma-
chen und es gleichzeitig im Migrati-
onsmilieu zu verorten. Erreicht wurde

dies durch Plakate von Boxern unter-
schiedlicher Herkunft, die den Namen
„HAU“ in einen neuen Kontext stellten
und mit ihrer Außergewöhnlichkeit ins
Auge fielen.

Innovative Performances aus aller
Welt machen das „Theater der Welt“
zu einer ganz besonderen Veranstal-
tung. Ungewöhnliche, experimentelle
Beiträge wie ein Tennisspiel mit Wor-
ten anstatt eines Balls zeigen die The-

aterkunst von einer anderen Seite.
Das Festival richtet sich dabei jedoch
ausdrücklich an die gesamte Bevölke-
rung, egal welchen Milieus und Alters.
Daher startete die Kampagne mit Pla-
katen im Stadtgebiet, auf denen „Hal-
lo Welt“ zu lesen war. Freundlich be-
grüßend wirkten sie und machten
neugierig. Danach folgte der unver-
wechselbare Schriftzug des „Theater
der Welt“. Das Dekonstruieren des
Spielens, das in den Theater-Perfor-
mances zum Ausdruck kommt, sollte
sich auch in der Kampagne widerspie-
geln. Nach einigen Irrwegen, bei de-
nen der Schriftzug kaum noch er-
kennbar war, kristallisierte sich
schließlich das nun bekannte rote De-
sign heraus. Ergänzend dazu tritt
Matthias Lilienthal selbst als Marken-
botschafter auf. Ob Kochshow im Na-
tionaltheater oder intimer Hausbe-
such, überall ist er präsent und berei-
tet die Mannheimer Bevölkerung auf
17 Tage voller einzigartiger Perfor-
mance-Kunst vor. Wer jetzt noch kei-
ne Lust auf das Festival bekommen
hat, den packt spätestens dann die
Neugier.

„World wide me“ bei schwindelfrei 2014

Theater. Die Theaterproduktionen
des diesjährigen schwindelfrei Festi-
vals mit dem Thema world wide me
stehen fest: Aus rund 15 Bewerbun-
gen von Künstlern der Metropolregion
wurden fünf Konzepte für jeweils 20-
minütige Inszenierungen ausgewählt.
Sie werden von Donnerstag,18., bis
Sonntag, 21. September, uraufge-
führt und für das Publikum in zwei Par-
coursformaten angeboten. Um das
Thema auch aus anderer Perspektive
zu beleuchten, werden drei interna-
tionale Künstler eingeladen, die den
Parcours mit ihrer Sicht auf das world
wide me bereichern.

„Ich freue sehr, dass es uns gelun-
gen ist, das Theaterfestival schwin-
delfrei 2014 bereits zum vierten Mal
zu veranstalten. Erstmals werden
auch internationale Künstler eingela-
den, so wird das Thema world wide
me auch für die Produktionen aus der
Region erlebbar.“, so Kulturbürger-
meister Michael Grötsch.

„Die eingereichten Bewerbungen
zeigen uns, dass es dem Festival mit
der Kuratorin Sophia Stepf und ihrer
Themensetzung gelingt, einen wichti-
gen Impuls für die Szene zu geben. Für
uns war es vor allem interessant zu se-
hen, was die Künstler aus der vorge-
gebenen Performance-Zeit von zwan-
zig Minuten machen“, erläutert Sabi-
ne Schirra, Leiterin des Kulturamts.

Schwindelfrei – world wide me ist
ein multiperspektivisches Kaleido-
skop und zeigt in acht kurzen Stücken
verschiedene Perspektiven, die sich
jeweils mit dem Ich und dessen Ver-
bindung zur Welt beschäftigen. Der
aus Heidelberg stammende Jonas

Frey wird gemeinsam mit Joseph Si-
mon mit seiner Tanzperformance „Je
(ux) –tu (e)–Torial“ die Verbreitung
von praktischem Wissen, Trends und
kreativem Schaffen über die Video-
plattform YouTube untersuchen. Wird
dadurch Wissen zu einer globalisier-
ten Ware, deren Ursprung nicht mehr
komplett nachvollziehbar ist? Zusam-
men mit dem iranischen Theaterma-
cher Mahdi Farshidi Sepehr zeichnet
die Theaterkumpanei Ludwigshafen
den Weg iranischer Migranten nach
Deutschland nach. I

Ein scheinbar alltägliches Versehen
nimmt in „Das Leben des Anderen“
von Boris Ben Siegel ungeahnte Fol-
gen an: Zwei Menschen verwechseln
ihre Handys und nehmen jeweils das
des anderen mit und sehen sich plötz-
lich mit der Frage konfrontiert, ob sie

Fünf Konzepte für 20-minütige Performances von Künstlern aus der Metropolregion

ihr privates Glück über das Wohlerge-
hen tausender anderer Menschen
stellen.

Éric Trottier geht in seiner Tanzper-
formance „questions on destiny“ von
der Vorstellung aus, dass das Indivi-
duum sich in seinem Dasein mit dem
Schicksal konfrontiert sieht. Trottier
wird in der zehntägigen Probephase in
einen intensiven Gesprächsaus-
tausch mit den beteiligen Künstler
treten.

Das Projekt „til death vs depart“
von TiG7 stellt in einem Text von Maja
Das Gupta die Frage nach einem inter-
kulturellen Wir in Beziehungen. Bei in-
terkulturellen Hochzeiten trifft das
world wide me auf das world wide you.
Und gerade hier werden möglicher-
weise die meisten Brücken gebaut –
weil die Beteiligten diese bauen wol-

len. Kuratorin Stepf meint: „Wir hatten
viele sehr unterschiedliche Ansätze in
den Bewerbungen und hätten uns ge-
wünscht, noch mehr Gruppen ins Fes-
tival mit aufnehmen zu können. Wir
hätten noch einen dritten Parcours
füllen können. Die Unterschiedlich-
keit der Bewerbungen zeigt, dass das
Thema unser Leben durchdringt und
zu unterschiedlichsten formalen Ex-
perimenten zwischen Live- Perfor-
mances und Virtualität reizt. Ich hoffe,
dass einige der eingereichten Konzep-
te, die wir nicht realisieren können,
trotzdem noch ihren Weg auf die Büh-
ne finden.“

Die teilnehmenden regionalen und
internationalen Künstlergruppen sol-
len schon im Vorfeld miteinander in
Kontakt treten, zuerst online und
schließlich in einer gemeinsamen
zehntägigen Endprobenphase. Ge-
genseitige Probenbesuche und ge-
meinsame Essen und Programm sol-
len den Austauschgedanken voran-
treiben. Die Produktionen werden
vom Kulturamt Mannheim mit einem
Produktionsbudget ausgestattet und
von der Kuratorin und einem Team or-
ganisatorisch und inhaltlich mit Rat
und Tat unterstützt. Die Performances
werden in Parcours-Formaten ge-
meinsam in einer Art Rallye dem Be-
sucher präsentiert. Zu erleben sind
die fertigen schwindelfrei-Produktio-
nen dann vom 18. bis 21. September
2014 in Mannheim. (red)

Informationen:

Link zur Webseite: www.schwindelfrei-mann-
heim.de.

Die Wandelhallen des
ewigen Donners

REM. Innerhalb der Veranstaltungs-
reihe „Talk Fotografie“ ist am Sonn-
tag, den 4. Mai, der Fotograf Ralf Mo-
ser zu Gast in den Reiss-Engelhorn-
Museen. Um 11.15 Uhr stellt der
Mannheimer Künstler seine Arbeit
„Die Wandelhallen des ewigen Don-
ners“ vor. Moderiert wird die Veran-
staltung von Dr. Claude W. Sui, Leiter
Forum Internationale Photographie
(FIP), und Stephanie Herrmann, wis-
senschaftliche Assistentin im FIP. Die
Gesprächsrunde findet im Anna-Reiß-
Saal im Museum Weltkulturen D5
statt.

Seit 2009 widmet sich Ralf Moser
intensiv der Fotografie und Philoso-
phie. Er begibt sich auf die Suche nach
fotografischen Motiven in Mannheim.
Seine Vorgehensweise erinnert an die
griechischen Vorsokratiker. Sie gin-
gen unterhalb der Akropolis und in der

Talk Fotografie in den Reiss-Engelhorn-Museen
Wandelhalle spazieren, um zu neuen
Erkenntnissen zu gelangen. Mosers
Streifzug durch die Stadt ist sowohl
ein visueller Beutezug als auch ein Er-
kenntnisprozess. Seine Fotografien
der Serie „Die Wandelhallen des ewi-
gen Donners“ dienen Moser als Kulis-
se für das magische Eigenleben sei-
ner philosophischen Gedankenwelt.

Das FIP veranstaltet die Ge-
sprächsrunde „Talk Fotografie“ seit
2008. Wechselnde Künstlerinnen und
Künstler präsentieren jeweils am ers-
ten Sonntag im Monat ihre Arbeiten
zu unterschiedlichen fotografischen
Positionen und treten mit dem Publi-
kum in einen offenen und lebendigen
Dialog. (red)

Weitere Informationen:

www.rem-mannheim.de

Matthias Lilienthal, Kurator des „Theater der Welt“, referierte über
Strategien des Kulturmarketings BILD: STADTMARKETING MANNHEIM GMBH

schwindelfrei 2014: Sophia Stepf (Kuratorin, links) und Nicole Libnau
(Projektleitung Kulturamt). FOTO: STADT MANNHEIM
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Tickets: www.deb-online.de, www.saparena.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen. 
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