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„Zusammenhalt und Respekt stärken“

???: Herr Oberbürgermeister, 2014
war ein bewegtes Jahr für Mannheim.
Es gab viele Baustellen, viele Diskus-
sionen in der Stadt - all das zeugt von
einer großen Dynamik. Wie würden
Sie 2014 zusammenfassen?
Dr. Peter Kurz: Die Zahl der wichti-
gen Themen und Ereignisse war
enorm. Wie Sie sagen: große Dynamik,
gut bewältigte Baustellen, aber auch
viele kontroverse Diskussionen. Tolle
Höhepunkte, aber auch Tiefpunkte.

???: Was waren Höhepunkte, wo sa-
hen Sie besonders positive Dynamik?
Dr. Kurz: Wir sind große Schritte ge-
gangen - in unserer wirtschaftlichen
Entwicklung, unseren Angeboten für
Familien und Bildung, bei der Gestal-
tung unserer Stadt und auf den Kon-

versionsflächen. Auf Turley sind die
ersten Mieter und Unternehmen ein-
gezogen, auf Taylor wird gebaut und
für Benjamin-Franklin-Village gibt es
einen Rahmenplan und viele interes-
sierte Investoren. Höhepunkte waren
beispielsweise die Präsentation unse-
rer Stadt auf der Internationalen Gar-
tenbauausstellung in China, das Festi-
val „Theater der Welt“ und die Aus-
zeichnung als UNESCO City of Music.

???: Und Tiefpunkte?
Dr. Kurz: Am meisten betroffen war
ich vom Erstickungstod der drei klei-
nen Kinder bei einem Wohnungsbrand
in einer sogenannten Problemimmobi-
lie Anfang des Jahres. Und beim Klini-
kum sind durch die Mängel bei der Ste-
rilgutversorgung Patienten und Perso-
nal verunsichert, das Haus war in eine
Krise geraten.
???: Was wurde getan?
Dr. Kurz: Um sofort Mängel abzustel-
len und dauerhaft das Vertrauen zu-
rückzugewinnen, haben wir rasch und
entschieden gehandelt. Innerhalb we-
niger Wochen wurde die Sterilgutauf-
bereitung an einen externen Dienst-
leister vergeben, die Organisation
komplett verändert, eine Experten-
kommission zur Beratung geholt und
die Leitung des Klinikums mit zwei
neuen Geschäftsführern besetzt. Wir
schaffen die notwendigen Vorausset-
zungen, um vorbildliche Qualitäts-
standards zu erreichen. So kann aus
der Krise sogar eine Chance erwach-
sen.

Die Diskussion um die BUGA hat zu-
letzt viele, auch verwirrende Wendun-

Oberbürgermeister Dr. Kurz spricht mit dem Amtsblatt über 2014 und die Herausforderungen für 2015
gen genommen. Was geschieht jetzt?

Wir sollten uns einfach zunächst auf
die Planung von dem konzentrieren,
was alle wollen: die Entwicklung des
Grünzugs Nordost. Im kommenden
Frühjahr liefert uns der internationale
Wettbewerb eine konkrete Planung für
die dauerhafte Gestaltung. Mit dieser
Planung und einer gemeinsamen Ziel-
vorstellung können alle prüfen, ob die
BUGA das geeignete Instrument zur
Realisierung ist. Die frei werdenden
Militärflächen bieten die einmalige
Gelegenheit, die Lebensqualität für al-
le Mannheimerinnen und Mannheimer
auf Jahrzehnte hinaus zu verbessern.
Diese Chance dürfen wir nicht zerre-
den und damit verspielen.

Haushalt solide,
Hausaufgaben gemacht

Kita-Plätze, Schulen, Verkehrsinfra-
struktur, Sicherheit und Finanzen be-
stimmten ebenfalls das Stadtge-
spräch. Welche Bilanz ziehen Sie hier?

Hier haben wir viel erreicht: Beim
Krippenausbauprogramm haben wir
935 Plätze geschaffen und knapp 60
Millionen investiert. Außerdem haben
wir früher als geplant alle Schulgebäu-
de an die Bau- und Betriebsservice
GmbH (BBS) übergeben, sie erhält pro
Jahr 32 Millionen Euro, damit kein
neuer Sanierungsstau auftritt. So si-
chern wir langfristig und nachhaltig
die Qualität unserer Schulen. 55 Mil-
lionen Euro fließen in die Sanierung
unserer Straßen, Wege und Brücken;
mehr Personal und mehr Reinigungs-
einsätze können durch Beschluss des
Gemeinderats an ausgewählten

Standorten für mehr Sauberkeit sor-
gen. Und wir haben mit dem Vertrag
über den Neubau der Feuerwache Mit-
te Weichen für die Sicherheit gestellt.

Der städtische Haushalt ist solide
aufgestellt, sodass wir unsere Leistun-
gen ausweiten konnten, ein hohes In-
vestitionsniveau haben und gleichzei-
tig Schulden und den Instandhal-
tungsstau abbauen können - eine Si-
tuation, von der wir vor Jahren ge-
träumt haben.

???: Zurück zu den besonderen Ereig-
nissen: Wieso hat ein Titel wie
UNESCO City of Music Bedeutung für
eine Stadt?

Dr. Kurz: Gerade eine Stadt wie
Mannheim, die oft unterschätzt wird,
verdient eine solche Wertschätzung.
Die Auszeichnung mit dem Qualitäts-
siegel UNESCO hilft uns, aber vor al-
lem auch den Mannheimer Unterneh-
men und Hochschulen im Wettbewerb
der Städte. Und sie gibt ein realisti-
sches Bild unserer Stärken als Stadt
wieder und zeigt: Mannheim kann in-
ternational mithalten.

Zusammenhalt
und Respekt stärken

???: Was sind für Sie die größten Her-
ausforderungen 2015?
Dr. Kurz: Zusammenhalt und Re-
spekt. Das sind für mich die zwei wich-
tigsten Begriffe der nächsten Jahre.
Unsere Welt und unsere Städte wer-
den immer vielgestaltiger. Das ist
dann positiv, wenn es uns gelingt Re-
spekt und Zusammenhalt zu stärken.

Ein Schlüssel dazu liegt in der Bil-
dung. Wir sind längst auf dem Weg,
Mannheim zum Vorbild für Bildungsge-
rechtigkeit zu machen und wir werden
diesen Weg konsequent weitergehen.

???: Was wünschen Sie der Stadt und
den Bürgerinnen und Bürgern für das
kommende Jahr?
Dr. Kurz: Dass sich alle Menschen,
die hier leben, wohlfühlen und Mann-
heim für alle Heimat im besten Sinne
ist.

Allen Bürgerinnen und Bürgern
wünsche ich von Herzen frohe Festta-
ge und für das neue Jahr Zufriedenheit,
Gesundheit, Glück, Kraft und Lebens-
freude.

Öffnungszeiten
der Bürgerdienste

Die Stadtteilbürgerservices Feu-
denheim, Friedrichsfeld, Käfertal,
Lindenhof, Neckarau, Neckarstadt-
West, Neuostheim/Neuherms-
heim, Sandhofen, Schönau, Se-
ckenheim, Vogelstang und Wall-
stadt sind während der Weih-
nachtsferien von Montag, 22. De-
zember, bis einschließlich Diens-
tag, 6. Januar, vorübergehend ge-
schlossen. Die zentralen Bürgers-
ervices Innenstadt/Jungbusch (K7)
und Neckarstadt-Ost (auch zentra-
le Zulassungs- und Führerschein-
stelle), sowie die Bürgerservices
Rheinau und Waldhof sind während
der Ferien zu den üblichen Öff-
nungszeiten ohne Einschränkung
geöffnet. Hintergrund der Maßnah-
me ist die personelle Aufstockung
der stark frequentierten großen
Bürgerdienste. In den Bürgerservi-
ces, die an den Brückentagen ge-
öffnet sind, können an diesen Ta-
gen unter www.mannheim.de/bu-
erger-sein/terminreservierung on-
line Termine reserviert werden.
Nach den Weihnachtsferien gelten
wieder die üblichen Öffnungszei-
ten. Tipp: Bewohnerparkausweise
lassen sich auch bequem von zu
Hause via Internet aus beantragen
oder verlängern. Dazu ist nur eine
Registrierung zum Online-Bürger-
service nötig unter www.mann-
heim.de. Familienpässe können
hier sogar ohne Registrierung be-
antragt werden. (red)

Schenken ohne
viel Papier

Einkaufsstress vor Weihnachten
und überquellende Abfalleimer
nach den Feiertagen? Für den, der
es dieses Jahr einmal ganz anders
machen möchte, hat die Abfallwirt-
schaft Mannheim einige Tipps, die
helfen können, eine stressfreie Vor-
weihnachtszeit zu genießen und
der Abfallorgie zu entgehen. Ver-
schenken Sie einen Kino- oder The-
aterbesuch, einen Ausflug oder ei-
ne Radtour. Laden Sie zum Brunch
ein, zum Spaziergang inklusive
Nachmittagskaffee oder zur Wan-
derung mit Picknick. Schenken Sie
gestressten Eltern Zeit. Wer ge-
meinsam mit seinen Lieben ent-
scheidet, Spenden zu verschenken,
tut damit in vielerlei Hinsicht etwas
Gutes. Im sozialen Bereich gibt es
unzählige Organisationen und Pro-
jekte, die Unterstützung verdie-
nen.„Nicht zuletzt verbessern Sie
damit entscheidend die Abfallbi-
lanz Ihrer Festtage, denn die ge-
nannten Geschenke benötigen kei-
ne aufwändigen Verpackungen“, so
die Abfallberatung weiter.

Für Geschenke, die dennoch oh-
ne Verpackung nicht auskommen
zum Abschluss noch ein paar krea-
tive Alternativen zu beschichtetem
Papier und Glitzerfolie: Geschenk-
papier aus Recyclingmaterial, Ka-
lenderblätter vom vergangenen
Jahr oder von Kindern liebevoll be-
maltes Packpapier bringen Ab-
wechslung unter den Tannenbaum.
Selbstgenähte Stoffsäckchen, ele-
gante Seidentücher oder weih-
nachtliche Geschenkboxen sind
besonders langlebig – mit etwas
Glück kommen sie beim nächsten
Fest zum Schenker zurück! (red)
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Süße Weihnachtsleckereien aus Mannheim

Wonach schmeckt Weihnachten? Fei-
ne Bari-Mandeln, Madagaskar-Vanille,
erlesenes Zitronat und edle Gewürze
aus aller Welt – all diese Zutaten ste-
cken in den Christstollen aus dem
Hause Grimminger. Denn wie Vanille-
kipferl, Zimtsterne, Spritzgebäck und
andere Leckereien gehöret auch die-
ser einfach zu Weihnachten. In der
Weihnachtsbäckerei des Mannheimer
Familienbetriebs Grimminger lief in
den letzten Wochen die Produktion
von Plätzchen und anderen Leckerei-
en auf Hochtouren.

Aber auch in der übrigen Saison ha-
ben die rund 600 Mitarbeiter des
Mannheimer Traditionsunternehmen
alle Hände voll zu tun: 36 Sorten Brot,
29 verschiedenen Brötchen und meh-
rere Dutzend Kuchen werden Nacht
für Nacht gebacken. Dabei werden
3000 Tonnen Mehl im Jahr verarbeitet
und täglich 40.000 Kunden in über
100 Filialen in der gesamten Metro-
polregion bedient. Rund 50 davon sind
in Mannheim.

Seinen Anfang nahm alles im Jahr
1911 in der Eichendorferstraße 8a –
noch heute der Stammsitz der Familie
Grimminger, die bereits in der vierten

Besuch bei der Familienbäckerei Grimminger – Hoher Qualitätsanspruch

Generation die Bäckerei führt. Heute
betreibt Grimminger auch eine Back-
stube in München mit über 100 Mitar-
beitern und beliefert unter anderem
Feinkost Käfer.

Trotz der Größe ist Grimminger
über all die Jahre eine Handwerksbä-
ckerei mit hohem Qualitätsanspruch
geblieben. „Wir setzen uns von Indust-

rieware ab. Unser Selbstverständnis
als Familienbäckerei kommunizieren
wir ganz bewusst neuerdings auf un-
seren Lkw, Plakaten und den Verpa-
ckungen unserer Backwaren“, erklärt
Micheal Grimminger bei einem Vorort-
besuch von Bürgermeister Michael
Grötsch und Dr. Wolfgang Miodek von
der Wirtschaftsförderung.

Sie nutzen den Besuch in der Pet-
tenkoferstraße in der Neckarstadt, wo
sich seit den 80er Jahren die Produkti-
on befindet, um einen Blick hinter die
Kulissen des Traditionsunternehmens
zu werfen. Michael Grimminger und
Michael Ruppert von Geschäftslei-
tung informierten sie über die Ent-
wicklung des Traditionshauses und
dessen Arbeitsalltag.

„Es ist beeindruckend zu sehen,
welche Arbeit und Qualität hinter den
Produkten steckt. Eine ausgeprägte
mittelständische Kultur, gewachsene
Struktur und langjährige Erfahrung -
hierin liegt die Stärke der mittelständi-
schen Betriebe am Standort Mann-
heim“, resümierte Bürgermeister Mi-
chael Grötsch. (red)

Hintergrund:

Anliegen der Firmenbesuche ist, mit den ortsan-
sässigen Unternehmen in engem Kontakt zu ste-
hen und sich über aktuelle Themen, die im Un-
ternehmen anliegen, auszutauschen. Bei Inte-
resse an den Serviceleistungen der Wirtschafts-
förderung können Unternehmen unter wirt-
schaftsfoerderung@mannheim.de oder unter
0621 293 3384 Kontakt aufnehmen.

Stadt ruft an Silvester zu Rücksicht auf und gibt Hinweise

2014 geht bald zu Ende, 2015 steht
vor der Tür. Den Jahreswechsel feiern
viele Menschen mit einem bunten
Feuerwerk und jeder Menge Knallkör-
pern. Der Startschuss für den Verkauf
von Feuerwerksartikeln fällt in diesem
Jahr am Montag, 29. Dezember, bis
einschließlich Mittwoch, 31. Dezem-
ber, dürfen so genannte Kleinfeuer-
werke der Kategorie 2 erworben wer-
den. Diese Feuerwerkskörper dürfen
vor Ort im Handel nur innerhalb ge-
schlossener Verkaufsräume und nur
an Personen abgegeben werden, die
mindestens 18 Jahre alt sind. Abge-
brannt werden dürfen Raketen, Böller

Feuerwerke sind explosionsgefährdete Stoffe und potenziell gefährlich – Verkauf ab 29. Dezember

und Co. ab 31. Dezember, 0 Uhr, bis 1.
Januar, 24 Uhr.

Um Schäden und Beeinträchtigun-
gen zu vermeiden, ist das Abbrennen
von Silvesterfeuerwerk in unmittelba-
rer Nähe von Kirchen, Krankenhäu-
sern, Kinder- und Altenheimen verbo-
ten. Auch in der Nähe von Fachwerk-
häusern und Gebäuden mit Reetdach
dürfen keine Feuerwerkskörper ge-
zündet werden.

Feuerwerke sind explosionsgefähr-
dete Stoffe und potenziell gefährlich.
Die Stadtverwaltung bittet alle Bürge-
rinnen und Bürger deshalb darum, fol-
gende Hinweise zu beachten:

• Bitte vor dem Abbrennen der
Feuerwerkskörper sorgfältig die Ge-
brauchsanweisung lesen. Die meisten
pyrotechnischen Erzeugnisse dürfen
nur im Freien gezündet werden.

• Achten Sie beim Zünden der
Feuerwerkskörper auf einen ausrei-
chenden Sicherheitsabstand zu Ihnen
und anderen Menschen. Ein ausrei-
chender Abstand muss auch zu Ge-
bäuden, Strom- und Telefonleitungen
sowie Bäumen eingehalten werden.

• Feuerwerkskörper niemals
selbst basteln und im Handel erwor-
bene Artikel nicht verändern.

• Kaufen Sie keine Böller auf

dem Schwarzmarkt oder im Internet.
In Deutschland dürfen nur zugelasse-
ne und zertifizierte Feuerwerkskörper
verkauft, erworben und abgebrannt
werden. Achten Sie daher auf die be-
hördliche Zulassung, zu erkennen an
einer aufgedruckten Kennziffer, be-
ginnend mit den Buchstaben „BAM“
(Bundesanstalt für Materialforschung
und –prüfung).

• Bitte keine Feuerwerkskörper
der Kategorie 2 an Kinder oder Ju-
gendliche weitergeben.

• „Blindgänger“ nicht aufheben
oder erneut zünden.

• Als „Abschussrampen“ für Ra-

keten eignen sich mit Wasser oder
Sand gefüllte Flaschen mit engem
Hals.

• Geschlossene Fenster und Tü-
ren (auch Kellerfenster, Balkontüren
und Dachfenster) schützen vor brand-
gefährlichen „Querschlägern“.

• Keine Wunderkerzen in den
Weihnachtsbaum hängen. Der trocke-
ne Baum kann explosionsartig ab-
brennen.

• Das Schießen mit Schreck-
schusswaffen in der Öffentlichkeit ist
ebenso wie das Verschießen von py-
rotechnischen Geschossen auch an
Silvester verboten. (red)

Nacht der
Thermografie

Immobilienbesitzer in Käfertal-Zen-
trum können am Dienstag, 20. Janu-
ar 2015, um 6 Uhr früh eine Thermo-
grafie-Aufnahme von der Straßen-
front ihres Gebäudes machen las-
sen. Mit dieser Aktion bietet das
Team des Sanierungsmanagements
den Käfertaler Hausbesitzern die
Möglichkeit, kostenfrei energetische
Schwachstellen in der Gebäudehülle
aufzudecken.

Die Nacht der Thermografie bietet
den Käfertaler Hausbesitzern einen
hilfreichen ersten Einstieg in das
Thema Gebäudesanierung. Doch oh-
ne fachkundigen Rat sind die Ther-
mografie-Aufnahmen kaum mehr als
bunte Bilder. Aus diesem Grund wird
die Aktion von einem erfahrenen
Energieberater durchgeführt.

Nach der Auswertung erhalten die
Hausbesitzer einen Kurzbericht mit
möglichen Handlungsanweisungen
aus dem ersichtlich wird, welcher
energetische Sanierungsbedarf be-
steht. (red)

Anmeldung:

Klimaschutzagentur Mannheim, D2, 5-8,
68159 Mannheim (Tel. 0621 – 862 484 10, E-
Mail: info@klima-ma.de.
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Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz

Dr. Kurz freut sich über die Aus-
zeichnung UNESCO City of Music.

FOTOS (2): STADT MANNHEIM

Michael Grimminger, Bürgermeister Michael Grötsch und Dr. Wolfgang
Miodek (Fachbereich für Wirtschafts- und Strukturförderung) vor dem
historischen Wagen der Bäckerei Grimminger. FOTO: STADT MANNHEIM
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Satzung zur Änderung der Gebührensatzung der Stadt Mannheim für die Beseitigung
undVerwertung von Abfällen vom 25.11.2008 in der Fassung vom 27.11.2012

Aufgrund § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg und der §§ 2 und 13 Kommunalabga-
bengesetz für Baden-Württemberg sowie §§ 2 Abs. 1 und 8 Landesabfallgesetz für Baden-Württem-
berg hat der Gemeinderat der Stadt Mannheim am 16.12.2014 folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Änderungen
Die Gebührensatzung der Stadt Mannheim für die Beseitigung und Verwertung von Abfällen vom
25.11.2008 in der Fassung vom 27.11.2012 wird wie folgt geändert:

(1) § 5 Absatz 1 a), 1 c), und 1d) erhalten folgende Fassung:

§ 5 Behältersystem 0,08 m³ bis 1,10 m³ (Hausmüllbereich)

1) Restmüllbehälter

a) wöchentliche Leerung, Vollservice

Die Gebühr beträgt monatlich bei wöchentlich einmaliger Leerung des unverdichteten
Behälterinhaltes (einschließlich Verbrennung) in den Stadtbereichen, in denen die
Restmüllbehälter von der Stadt zur Leerung bereit- und auf den Behälterstandplatz
zurückgestellt werden (Vollservice), für:

Restmüll Gebühr Gebühr
wöchentlich, Vollservice ab 01.01.2015 ab 01.01.2016

(Euro) (Euro)

0,08 m³ 25,30 26,80
0,12 m³ 31,80 33,70
0,24 m³ 52,80 56,00
0,66 m³ 122,00 129,40
0,77 m³ 141,20 149,70
1,10 m³ 198,80 210,80

c) 14-tägliche Leerung, Teilservice (Behälterinhalt bis 0,24 m³)

Die Gebühr beträgt monatlich bei 14-täglicher Leerung des unverdichteten
Behälterinhaltes (einschließlich Verbrennung) in den Stadtbereichen, in denen die
Restmüllbehälter vom Gebührenpflichtigen zur Leerung bereit- und auf den
Behälterstandplatz zurückgestellt werden (Teilservice), für:

Restmüll Gebühr Gebühr
wöchentlich, Vollservice ab 01.01.2015 ab 01.01.2016

(Euro) (Euro)

0,08 m³ 14,10 15,00
0,12 m³ 18,80 19,90
0,24 m³ 33,00 35,00

d) 14-tägliche Leerung, Vollservice

Die Gebühr für 14-tägliche Leerung im Vollservice beträgt monatlich pro Behälter für:

Restmüll Gebühr Gebühr
wöchentlich, Vollservice ab 01.01.2015 ab 01.01.2016

(Euro) (Euro)

0,08 m³ 15,60 16,50
0,12 m³ 20,30 21,40
0,24 m³ 34,70 36,70
0,66 m³ 78,00 82,80
0,77 m³ 90,40 96,00
1,10 m³ 127,70 135,60

(2) § 6 Absatz 1 und 2 erhalten folgende Fassung:

§ 6 Behältersystem 4 bis 40 m³ (Großcontainer)
(1) Die Gebühr für die Entsorgung mit Großcontainern setzt sich wie folgt zusammen:

a) Transportgebühren
b) Containermiete, sofern von der Stadt ein Behälter bereitgestellt wird.
Bei angefangenen Monaten wird die Miete mit 1/30 der Monatsgebühr pro Tag berechnet.
c) Aufstellgebühren für die erste Aufstellung des Behälters, sofern von der Stadt ein
Behälter bereitgestellt wird
d) Gebühren für die Verwertung und Entsorgung von Abfällen in den
Abfallentsorgungsanlagen gemäß § 7.

Folgende Gebühren werden für Transport, Miete und erstmalige Aufstellung eines
Behälters berechnet:

dd) Pressbehälter

3. Aufstellgebühren
Für die erste Aufstellung des Behälters wird die halbe Gebühr der Transportgebühren
nach Ziffer 1 erhoben.

(2) Für nachstehende Umleerbehälter für Hausmüll und ähnliche Abfälle beträgt die
Gebühr für den Transport und ein pauschaliertes Verbrennungsgewicht des Inhalts,
das während eines Zeitraumes von mindestens drei Monaten im Rahmen der Einzelabfuhr
ermittelt wird, pro Leerung:

Behälterinhalt Umleerbehälter
bis kg Gebühr Gebühr

ab 01.01.2015 ab 01.01.2016
(Euro) (Euro)

300 91,10 91,20
400 103,30 103,30
500 115,40 115,50
600 127,60 127,60
700 139,70 139,80
800 151,90 151,90
900 164,00 164,10

Daneben wird die Behältermiete nach Abs. 1 db) berechnet.

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

(3) § 2 wird um den Absatz 7 ergänzt:

(7) Die Gebührenschuld ruht als öffentlich-rechtliche Last auf dem Grundstück.

§ 2 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2015 in Kraft.

Mannheim, den 23.12.2014
Dr. Peter Kurz, Oberbürgermeister B658

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

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

AUS DEM GEMEINDERAT

Auf ein gutes Neues Jahr 2015!

Liebe Mannheimerinnen
und Mannheimer,

das Jahr 2014 brachte viele wichtige
Entscheidungen und mit der Kommu-
nalwahl auch für uns große Verände-
rungen. Vier erfahrene Stadträte und
Stadträtinnen sind aus der Fraktion
ausgeschieden und vier engagierte
Grüne-Frauen sind erstmals in den
Mannheimer Gemeinderat gewählt
worden. Wir möchten Ihnen auf die-
sem Weg nochmals für das entgegen-
gebrachte Vertrauen danken.

Für 2015 steht mit der Mannhei-
mer Oberbürgermeisterwahl im Juni
schon das nächste kommunalpoliti-

Die Grüne-Gemeinderatsfraktion wünscht frohe Feiertage

sche Großereignis ins Haus. Wir
möchten Sie alle einladen, sich daran
rege zu beteiligen und die politische

Zukunft Mannheims zu gestalten.
Gerne möchten wir mit Ihnen gemein-
sam schwungvoll ins Neue Jahr star-

ten. Daher würden wir Sie gerne bei
unserem Grünen-Neujahrsempfang
am 22. Januar um 19 Uhr in der Mann-
heimer Jugendherberge begrüßen.

Wir wünschen Ihnen ein stressfrei-
es und besinnliches Fest, einen guten
Rutsch und viel Glück und Erfolg im
Privaten, im Geschäftlichen und al-
lem, was Sie sich für 2015 vorgenom-
men haben.

Gabriele Baier, Raymond Fojkar,
Gerhard Fontagnier, Dirk Grunert,
Wolfgang Raufelder, Melis Sekmen,
Nuran Tayanc, Elke Zimmer

Haben Sie Interesse an weiteren In-
formationen? Sie finden uns im Rat-
haus E 5, 68159 Mannheim und errei-
chen uns telefonisch unter 0621 293-
9403 sowie im Internet unter
www.gruene-mannheim.de.

Fraktion im Gemeinderat

GRÜNE

Preisgünstigen Wohnraum erhalten!

Mit Sorge verfolgen gegenwärtig viele
Bewohnerinnen und Bewohner der
GBG-Siedlung August-Damaschke-
Ring die Planung der GBG, neben der
notwendigen und wünschenswerten
Modernisierung der Bestandshäuser
aus den 1950er Jahren auch vier Häu-
serblöcke mit insgesamt 210 Woh-
nungen abzureißen und neu zu errich-
ten. Wo liegt hier das Problem? Neu-
bauten führen zu einem Wohnungsan-
gebot, das zwar komfortabel und
energetisch optimiert ist. Aber mit
Quadratmeter-Kaltmieten von eher
zehn Euro liegen sie für breite Schich-
ten der Bevölkerung außerhalb ihrer
Möglichkeiten. Bisher sind am Da-
maschke-Ring circa sechs Euro je
Quadratmeter Kaltmiete zu berappen.
Ein ähnliches Abriss- und Erneue-
rungsprogramm betrifft GBG-Blöcke
in der Main- / Kinzigstraße.

Die GBG sichert zwar den gegen-
wärtigen Mieterinnen und Mietern zu,
dass sie alle auch weiterhin bezahlba-
re Wohnungen in ihrem gewohnten
Umfeld erhalten werden. Das ist gut
so. Aber trotzdem drohen aus dem
Gesamtbestand der GBG hunderte
preiswerte Wohnungen zu verschwin-
den. Und dies angesichts einer zuneh-

Korrekturbedarf in der Wohnungspolitik

menden Altersarmut. Mit Einkommen,
wie man sie zum Beispiel als Verkäu-
ferin oder Busfahrer erzielt, sind hö-
here Mietausgaben einfach nicht drin.
Mehr als 30 Prozent vom Monatsein-
kommen sollte die Miete nicht ausma-
chen. Die Realität liegt oft bei 50 Pro-
zent.

Die GBG leistet mit ihren gut
19.000 Wohnungen einen unschätz-
baren Beitrag zu einem – im Vergleich
mit anderen Großstädten – relativ mo-
deraten Mietpreisniveau. Dies muss

so bleiben. So wichtig auch Neubau-
wohnungen für Menschen sind, die
sich dies leisten können: Preisgünsti-
ge Wohnungen dürfen durch solche
Neubauten nicht ersetzt werden! Die
Linke hat einen Antrag in den Gemein-
derat eingebracht, der diesen Grund-
satz zur Leitlinie hat. Die Politik muss
hier für Klarheit sorgen. Preisgünstige
Wohnungen müssen auch in sehr gu-
ten Wohnlagen erhalten bleiben. Das
ist für die soziale Durchmischung der
Stadt ganz wichtig.

Dies umso mehr, als die Fälle in der
Neckarstadt Ost, im Lindenhof und
anderswo zunehmen, wo bisher preis-
günstige Mietshäuser sehr aufwändig
saniert und dann als hochpreisige
Mietwohnungen oder als Eigentums-
wohnungen angeboten werden. Die
bisherigen Mieterinnen und Mieter
werden im Laufe der Sanierungsmaß-
nahmen regelrecht aus ihren Woh-
nungen gemobbt. Sie werden mit
Mietpreisen nach Sanierung konfron-
tiert, die sie nicht mehr bezahlen kön-
nen. Auch hier geht preisgünstiger
Wohnraum verloren.

Jetzt rächt es sich, dass seit Jahr-
zehnten kein sozialer Wohnungsbau
mehr betrieben wurde. Die letzten
Mietpreisbindungen laufen jetzt aus.
Auch das Land ist gefordert, endlich
ein wirksames Förderprogramm für
erschwingliche Wohnungen bereitzu-
stellen. Sonst sind die Verheißungen
eines preislich gemischten Woh-
nungsbauprogramms auf den Konver-
sionsflächen für das untere Preisseg-
ment Schall und Rauch!

Es gibt also viel zu tun im Jahr 2015.
Wir wünschen Ihnen, Iiebe Leserinnen
und Leser, noch ein paar geruhsame
Tage „zwischen den Jahren“ und ein
friedliches und gesundes Jahr 2015.

Gökay Akbulut, Stadträtin,
Thomas Trüper, Stadtrat
die.linke@mannheim.de

Mitglied im Gemeinderat

DIE LINKE

Mehr Beteiligung für Mannheim

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mannheimerinnen und Mann-
heimer,

2014 war ein Wahljahr, und es war
ein Jahr heftiger Debatten über die Zu-
kunft unserer Stadt. In dieser Diskus-
sion haben wir klar Stellung bezogen.
Das Wahlergebnis hat unsere Erwar-
tungen jedoch nicht erfüllt, sowohl
was die Wahlbeteiligung (38,7 Pro-
zent) anbelangt als auch unser eige-
ner Stimmenanteil als weiterhin

Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr

stärkste Fraktion mit 27,3 Prozent.
Wir wollen, dass sich wieder mehr

Menschen beteiligen. Dabei suchen
wir nach neuen Wegen. Noch zu oft
sind es die immer gleichen Personen
und Gruppen, die sich zu Wort melden
und das Eigene mit dem Allgemeinen
verwechseln. Gute Erfahrungen ha-
ben wir dagegen bei unseren Dialog-
veranstaltungen und Vorortbesuchen
gemacht und haben nun sechs Leitli-
nien der Beteiligung durch die Frakti-
on beschlossen, die uns nach vorne
bringen werden.

Dazu gehören öffentliche Frakti-
onssitzungen vor Ort und Themenfo-
ren, in denen Sie mitmachen können.
Weitere Infos dazu gibt es gerne auf
Anfrage (Telefon 0621 293-2090, per
E-Mail an spd@mannheim.de) und auf

Fraktion im Gemeinderat

SPD
unserer Homepage www.spd2.de.
Das kommende Jahr wird mit der
Oberbürgermeisterwahl ein entschei-
dendes Jahr – für die gesamte Stadt.
Mannheim hat sich mit Dr. Peter Kurz
als Oberbürgermeister in den letzten
sieben Jahren zu einer attraktiven Me-
tropole entwickelt, die weit über die
Region hinaus Strahlkraft besitzt. Er
hat vieles angestoßen, das wir ent-
schieden unterstützen.

Zum Jahreswechsel wünsche ich
Ihnen ein friedliches Weihnachtsfest
und ein glückliches und gesundes Jahr
2015.

Ihr Ralf Eisenhauer
Vorsitzender

Behälter
bis m³

da) Transport pro Leerung db) Miete monatlich dc) Aufstellge-
bühren

ab 01.01.2015 ab 01.01.2016 ab 01.01.2015 ab 01.01.2016

(€) (€) (€) (€)
4 75,30 75,30 30,10 30,30
6 77,30 77,30 33,10 33,40
8 79,40 79,30 36,10 36,50 Für die

10 81,40 81,40 39,40 39,90 erste
12 98,70 98,60 85,20 85,20 Aufstellung
14 104,00 103,90 90,80 90,80 des
16 109,20 109,20 96,30 96,40 Behälters
18 114,50 114,40 101,90 102,00 wird die
20 119,80 119,70 108,00 108,20 halbe Gebühr
22 121,80 121,70 114,40 114,70 nach
24 123,90 123,70 129,00 129,50 Buchstabe da)
26 125,90 125,70 133,30 133,90 erhoben
28 127,90 127,80 137,30 138,00
30 129,90 129,80 141,40 142,10
40 156,30 156,10 151,10 152,30

1. Transport 2. Miete
Behälter-

größe
(m³)

Gebühr
ab 01.01.2015

(€)

Gebühr
ab 01.01.2016

(€)

Behälter-
größe
(m³)

Gebühr
ab 01.01.2015

(€)

Gebühr
ab 01.01.2016

(€)

bis 10 97,60 97,50 8 - 10 190,10 190,60
bis 16 131,90 131,80 16 233,50 234,50
bis 20 145,70 145,50 20 254,20 255,20

Gökay Akbulut Thomas Trüper FOTOS (2): DIE LINKE

Ralf Eisenhauer, SPD-Fraktions-
vorsitzender. FOTO: SPD-FRAKTION
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„Lieber gelegentlich eine Dummheit
als nie etwas Gescheites.“

Zitat

Markus M. Ronner (*1938),
Publizist aus der Schweiz

Nachtführungen
durch Mannheim

Mannheim bei Nacht entfaltet seinen
ganz eigenen Charme. Gästeführer
Jürgen Schwabe lotst die Teilnehmer
nach den Weihnachtsfeiertagen bei
der Themenführung „Nachtschwär-
mer. Im Quadrat.“ am Samstag, 27.
Dezember, ab 19 Uhr mit kleinen
Anekdoten zur vielseitigen Geschich-
te Mannheims sowie über das moder-
ne Leben in der Metropole, über pul-
sierende Plätze zu beleuchteten Se-
henswürdigkeiten. Auf ihrer Tour
durch die Quadratestadt erwarten die
Teilnehmer zahlreiche vertraute und
unbekannte Highlights. Treffpunkt:
Vorplatz Wasserturm/Ecke Kaiser-
ring (Schild „Treffpunkt“). (red)

Überraschung
für Konzertgäste

Für das Team der m:con geht ein
ereignisreiches Kongress- und Veran-
staltungsjahr zu Ende. Aber auch zwi-
schen den Jahren erwartet die Gäste
ein umfangreiches Programm im Ro-
sengarten. Wer Karten für eine Veran-
staltung hat, darf sich in der Konzert-
pause über eine süße Überraschung
freuen. Die Mitarbeiter der m:con
überbringen den Besuchern dabei mit
einem Lächeln die guten Wünsche
zum neuen Jahr. Die liebevoll gestalte-
te Lichterdekoration im Eingangsbe-
reich sorgt schon beim Betreten des
Rosengartens für eine festliche Stim-
mung und Vorfreude auf die besinnli-
che Zeit. Das m:con Team freut sich
darauf, die Mannheimer Bürger auch
2015 mit abwechslungsreichen Ver-
anstaltungen und kreativen neuen
Ideen durch das Jahr zu begleiten. Zu-
sätzlich können die Konzertbesucher
bis Freitag, 2. Januar, die Fotoausstel-
lung im linken Seitenfoyer anschauen.
(red)

rnv zu Silvester
In der Silvesternacht von Mittwoch,
31. Dezember, auf Donnerstag, 1. Ja-
nuar, sind die Busse und Bahnen der
Rhein-Neckar-Verkehr GmbH ver-
stärkt unterwegs: Im gesamten Ver-
kehrsgebiet wird nach den gültigen
Samstagsfahrplänen mit teilweise
durchgehendem Nachtverkehr gefah-
ren. (red)

Stadtnachrichten

Mannheims reiche Denkmalgeschichte

Mannheim hat eine reiche Geschich-
te. Davon zeugen die rund 2.8000
Kulturdenkmäler in der Stadt, die –
wie das Wohnhaus in Scharhof und
die Schleuse in Kirschgartshausen –
bis ins 16. Jahrhundert zurückrei-
chen. Auch aus dem zurückliegenden
Jahrhundert sind zahlreiche Stein ge-
wordene Zeugnisse erhalten und prä-
gen das Stadtbild, darunter die zahl-
reichen Kirchen der Nachkriegszeit,
die Multihalle Herzogenriedpark und
das Nationaltheater.

Dabei reicht die Palette von Wohn-
und Geschäftshäusern über Siedlun-
gen, öffentliche Gebäude, Industrie-
anlagen, technische Anlagen, Kirchen
und Skulpturen bis hin zu Bunkern,
Grünanlagen. Die Stadt bemüht sich,
die Denkmäler nach dem Landes-

denkmalschutzgesetz in ihrem ur-
sprünglichen Zustand zu erhalten:
„Denkmalpflegerische Ziele sind der
Erhalt der Originalität, Authentizität
und Integrität durch Erhalt der histori-
schen Bausubstanz beziehungsweise
des historischen Erscheinungsbil-
des.“ Zu den Aufgaben, die dazu not-
wendig sind, gehört vorwiegend die
Beratung von Restaurierungen, Sa-
nierungen oder Umbauten, um den
denkmalkonstituierenden Charakter
zu erhalten. Ein wichtiges Thema ist
die Beurteilung von Umnutzungs- und
Umbauplanungen von Industriege-
bäuden und Kirchen. Hier arbeitet
man gemeinsam mit der Landesdenk-
malpflege im Regierungspräsidium
Karlsruhe zusammen. Für die Aufga-
be in Mannheim selbst beschäftigt

Es gibt rund 2.800 Kulturdenkmäler in der Stadt
die Stadt eine Person. Das Ausmaß
des denkmalgeschützten Bestandes
betrifft alle Fassaden, historische
Dachkonstruktionen sowie bauzeitli-
che ortsfeste Innenausstattung, wie
beispielsweise Treppen, Türelemen-
te, Wandverkleidungen, Bodenbeläge
und Stuck.

Die Qualität historischer Gebäude
fördert die Identifikation mit dem Ort
und trägt zur Identitätsbildung der
Bewohner bei, was wiederum das
Wohlbefinden und die Zufriedenheit
stärkt. Studien belegen, dass denk-
malgeschützte Objekte eine länger-
fristige und nachhaltigere Wirtschaft-
lichkeit sicher stellen, weil sich Denk-
mäler besser vermieten lassen als
Neubauten und die Nutzer länger in
ihnen verweilen. Der volkswirtschaft-

liche Nutzen von Denkmalpflege hat
als Instrument des Stadtmarketings
sowie zur Förderung von Unterneh-
mensansiedlungen und mittelständi-
scher Wirtschaft eine zentrale Bedeu-
tung. Neben der touristischen Attrak-
tivität einer Stadt oder Region spielt
die Denkmallandschaft nämlich gera-
de für Standortentscheidungen der
Wirtschaft, aber auch für die Schaf-
fung von qualifizierten Arbeitsplätzen
im Handwerk eine große Rolle.

Aus ökologischer Sicht hat die
Denkmalpflege zudem Vorbildfunkti-
on für Substanz schonende und nach-
haltige Entwicklungen, wenn man zu-
grunde legt, dass 60 Prozent des ge-
samten Sondermüllaufkommens in
Deutschland aus Bauabfällen stam-
men. (red)

Die Redaktion des WOCHENBLATTS wünscht Ihnen und
Ihren Lieben ein frohes Weihnachtsfest und besinnliche Festtage.

Mannheim: Das letzte Silvester
ohne Rauchmelder. Ab 1.1. 2015
sind die kleinen „Runden“ obliga-
torisch.

Seite 2

Amtsblatt: Ungetrübte Silvester-
freuden nur bei sorgsamen Um-
gang mit Feuerwerkskörpern.

Seite 3

Veranstaltungen: Event-Award für
BB-Promotion - 1000 gelungene
Veranstaltungen in der SAP Are-
na. Seite 6

Sport: Festtagsschmaus zwischen
den Spielen – Adler haben ein vol-
les Programm bis zum Jahresen-
de.

Seite 12

Diese Woche

MVV Energie
zwischen den Jahren
Service. Das Mannheimer Energieun-
ternehmen MVV Energie ist auch zwi-
schen den Feiertagen für seine Kun-
den persönlich erreichbar. Das MVV-
Kundenzentrum in O7, 18 ist an den
Werktagen wie gewohnt von 10 bis 18
Uhr sowie an den Samstagen von 9 bis
14 Uhr geöffnet. Geschlossen ist es
lediglich an Heilig Abend (24. Dezem-
ber) und Silvester (31. Dezember) so-
wie an den gesetzlichen Feiertagen
(25. und 26. Dezember 2014 sowie 1.
und 6. Januar 2015). Der Bereit-
schaftsdienst steht rund um die Uhr
zur Verfügung. Kunden erreichen die
kostenlosen Service-Hotlines von
MVV Energie zu folgenden Zeiten:
Die Service-Hotline (0800-6 88 22 55)
für Tarif- und Rechnungsfragen ist an
den Werktagen von 8 bis 20 Uhr und
samstags von 8 bis 14 Uhr erreichbar.
Am 24. und 31. Dezember sowie an
den Feiertagen ist die Hotline nicht
besetzt. Die Notfall-Hotline (0800-
290 10 00) für die Entgegennahme
von Störungen ist das ganze Jahr,
auch an den Feiertagen, rund um die
Uhr erreichbar. Sie sollte jedoch nur in
Notfällen wie Gasgeruch, Wasser-
schäden, Stromausfall, Störungen bei
der Fernwärmeversorgung oder
Frostschäden an der Wasseran-
schlussleitung sowie am Wasserzäh-
ler, gewählt werden.
Die Profi-Hotline (0621/290-3131)
für Handwerker und Techniker ist
montags bis donnerstags von 7 bis 16
Uhr sowie freitags von 7 bis 13 Uhr er-
reichbar. An den Feiertagen und Wo-
chenenden ist die Hotline nicht be-
setzt. Frostschäden an Wasserleitun-
gen vorbeugen. (ps)

Mannheim

45. Jahrgang
52. Woche

23. Dezember 2014
Auflage 191.050 - Ausgabe H
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Unterwegs im abendlichen Mannheim

In der Weihnachtszeit ist es in Mann-
heim besonders schön. Sobald die
Sonne untergeht, erstrahlt die ge-
samte Innenstadt im Glanz unzähli-
ger Lichter. Jetzt lohnt es sich mehr
denn je bei Nacht auf Erkundungs-
tour zu gehen und den Facetten-
reichtum der Quadratestadt zu ent-
decken. Die beiden Stadtführungen
„Nachtschwärmer. Im Quadrat.“ und
„Nachtwächter. Im Quadrat.“ zeigen
ein letztes Mal in diesem Jahr den
Zauber des nächtlichen Mannheims.

Beleuchtete Bauwerke, belebte
Orte – am Samstag, 27. Dezember ab
19 Uhr führt die Themenführung
„Nachtschwärmer. Im Quadrat.“ mit
kleinen Anekdoten zur vielseitigen
Geschichte Mannheims sowie zum
modernen Leben in der Metropole
über pulsierende Plätze zu beleuch-
teten Sehenswürdigkeiten. Denn
Mannheim bei Nacht entfaltet seinen
ganz eigenen Charme. Bei „Nacht-
wächter. Im Quadrat.“ am Dienstag,
den 30. Dezember ab 19 Uhr erfah-
ren Teilnehmer schließlich, wie die
Industrialisierung des 19. Jahrhun-
derts die ehemalige Residenzstadt
verändert hat. Im Gepäck hat der

Letzte Stadtführungen des Welcome Centers in diesem Jahr

Gästeführer Anekdoten über die Tä-
tigkeiten der Nachtwächter und an-
dere „unehrliche Kollegen“ sowie
über Karl Theodor und die „gute alte
Zeit„ der Kurpfalz. Die Themenfüh-
rung erfreut sich so großer Beliebt-
heit, dass der Stadtführungskalen-
der des Welcome Centers kurzer-
hand um diesen Zusatztermin erwei-
tert wurde. Die Saison 2015 wird au-
ßerdem mit der Führung „Nacht-

wächter. Im Quadrat.“ am 9. Januar
eröffnet.

Viele neue Stadtführungen erwar-
ten Besucherinnen und Besucher im
nächsten Jahr. Die Rundgänge „In-
dustriekultur am Handelshafen“ und
„Barocke Merkwürdigkeiten. Im Qua-
drat.“ führen zurück in die Vergan-
genheit der Quadratestadt. „Auf den
Spuren von Alessandro Galli da Bibi-
ena. Im Quadrat.“ betrachtet Mann-

heim aus architektonischer Perspek-
tive. Mit „Seckenheim, die positive
Überraschung“ werden außerdem
die erfolgreichen Führungen durch
Mannheimer Stadtteile ausgebaut.
Wie in den vergangenen Jahren wird
es weiterhin jeden Samstag von Mai
bis Oktober die „Mannheimer Stadt-
rundfahrt“ und den „Mannheimer
Quadrategang“ geben. Ab nächstem
Jahr starten beide Touren allerdings
im Ehrenhof am Schloss. Darüber
hinaus erwartet Interessierte 2015
erneut ein breites Angebot an Rund-
gängen, von denen viele auch als
Sonderführungen buchbar sind.

Ausführlichere Informationen zu
den einzelnen Stadtführungen gibt
es in der Broschüre „Mannheim erle-
ben. Im Quadrat. – Individual- und
Gruppenreisen. 2015“. Sie wird erst-
mals beim Neujahrsempfang der
Stadt Mannheim am 6. Januar 2015
präsentiert und liegt anschließend im
Welcome Center aus. Für die Bu-
chung von Stadtführungen und wei-
tere Auskünfte zu Mannheim und sei-
nen Sehenswürdigkeiten steht das
Team der Tourist Information gerne
zur Verfügung. (red)

„Die Letzten werde
die Ersten sein“

Mannheim. Wenn Obdachlose an
gedeckten Tischen von Menschen aus
der bürgerlichen Mitte bedient wer-
den und ein gutes Mittagessen erhal-
ten, dann ist das konkrete Hilfe und
gelebte Gegenwelt zugleich. In der
Mannheimer Vesperkirche, die am 6.
Januar 2015 eröffnet wird, ist das
Realität.
Der geistliche Aspekt der Vesperkir-
che, betonte Dekan Ralph Hartmann
beim Pressegespräch, werde im dorti-
gen Miteinander deutlich. Bedürftige
Gäste, die im Stadtbild vielfach nicht
wahrgenommen würden, erfahren in
der Vesperkirche Wertschätzung und
Aufmerksamkeit. Das von den ehren-
amtlichen freundlich gefragte „was
darf ich Ihnen zu Trinken
bringen?“ bedeutet viel. Das biblische
Wort „die Letzten werden die Ersten
sein“, so Hartmann, fände sich auch
bei der 18. Mannheimer Vesperkirche
wieder. Als Seismograph zeigt die
Vesperkirche auf, dass die Schere
zwischen Arm und Reich immer stär-
ker auseinanderklaffe. Bereits im letz-
ten Jahr war die Anzahl der Wohnsitz-
losen deutlich gestiegen. Auch zählen
immer mehr Rentner, Menschen mit
geringem Einkommen und mit psychi-
schen Beeinträchtigungen zu den
Gästen. Die Veranstalter rechnen da-
mit, dass die Anzahl der Gäste rasch
auf bis zu 600 pro Tag ansteigen wer-
de. Eine Herausforderung für die Or-

Vesperkirche hilft und ist gelebte Gegenwart
ganisatoren und die rund 500 ehren-
amtlich Helfenden, die ab 6. Januar an
insgesamt 1.950 Helfertagen mitar-
beiten. Beratung und Hilfe
Das Diakonische Werk ist in der Ves-
perkirche mit Fachleuten präsent.
Von Dienstag bis Donnerstag sind
Mitarbeiter für die allgemeine Sozial-
beratung da. Neu ist ein Angebot für
Obdachlose: Mitarbeiter vom Haus
Bethanien, einer Einrichtung der Dia-
konie, sind werktags von 12 bis 14
Uhr für eine Wohnungsnotfallbera-
tung da.
Die Vesperkirche ist eine sozialpoliti-
sche Aktion der Evangelischen Kirche
in Mannheim und ihrem Diakonischen
Werk. Vom 6. Januar bis zum ersten
Sonntag im Februar sind Bedürftige
täglich zu Mittagessen, Kaffee und
Kuchen eingeladen. Außerdem gibt es
sozialdiakonische Beratung und me-
dizinische Unterstützung. Die Kosten
(ohne Personalkosten) belaufen sich
auf weit mehr als 100.000 Euro. Fi-
nanziert wird die Aktion ausschließ-
lich durch Spenden. Sie ist nur Dank
der vielfachen und auch großzügigen
finanziellen Unterstützung und dem
großen Engagement der vielen hun-
dert Ehrenamtlichen möglich. (dv)

Infos unter: www.vesperkirche-mannheim.de.
Spendenkonto: Evangelische Kirche in Mann-
heim (Bezirksgemeinde), Sparkasse Rhein-Ne-
ckar Nord, IBAN: DE44 6705 0505 0039 0030 07,
BIC: MANSDE66XXX, Stichwort: Vesperkirche.

Wo Rauch ist, da ist auch Feuer

Der Landtag von Baden-Württemberg
hat am 16. Juli 2013 eine Rauchwarn-
melderpflicht beschlossen. Die Warn-
geräte müssen ab sofort in Neubau-
ten und bis zum 31. Dezember in be-
stehenden Gebäuden installiert wer-
den. Jährlich sterben rund 400 Men-
schen in Deutschland bei Bränden,
die Mehrzahl von ihnen in Privathaus-
halten. 95 Prozent fallen dabei nicht
den Flammen zum Opfer sondern ei-
ner Rauchvergiftung. Rauchwarnmel-
der können diese Gefahren reduzie-
ren. Sie warnen zuverlässig, auch im
Schlaf, vor Brandrauch und geben ih-
nen die Möglichkeit sich selbst und
andere in Sicherheit zu bringen und
die Feuerwehr zu rufen.

Ab wann gilt die
Verpflichtung?

Das Gesetz wurde am 22. Juli 2013 im
Gesetzblatt verkündet. Damit gilt die
Verpflichtung, wenn die Baugenehmi-
gung nach diesem Tag erteilt wurde.
Soweit keine Baugenehmigung erteilt
wurde, beispielsweise bei Bauvorha-
ben im Kenntnisgabeverfahren, gilt
die Verpflichtung, wenn das Gebäude
bis zu diesem Tag noch nicht bezugs-
fertig war. Alle anderen Gebäude gel-
ten als bestehende Gebäude.

Gibt es eine Übergangsfrist?
Eigentümerinnen und Eigentümer be-
stehender Gebäude sind verpflichtet,
diese bis zum 31. Dezember 2014
entsprechend auszustatten.

Wer ist für den Einbau und
den Betrieb verantwortlich?

Der Einbau der Rauchwarnmelder ob-
liegt den Bauherrinnen und Bauher-
ren. Bei bestehenden Gebäuden sind
die Eigentümerinnen und Eigentümer
für den Einbau verantwortlich. Die
Verpflichtung der Eigentümerinnen
und Eigentümer erstreckt sich gege-
benenfalls auch auf den Austausch
nicht mehr funktionstüchtiger Rauch-
warnmelder durch neue Geräte. Der
Einbau von Rauchwarnmeldern ist
verfahrensfrei (vgl. Nr. 2 Buchstabe e
des Anhangs zu § 50 Abs. 1 LBO).

Die Sicherstellung der Betriebsbe-
reitschaft obliegt den unmittelbaren
Besitzerinnen und Besitzern, es sei
denn, die Eigentümerin oder der Ei-
gentümer übernimmt diese Verpflich-
tung selbst. Bei Mietwohnungen liegt
es also in der Regel in der Verantwor-
tung der Mieterin oder des Mieters als
Wohnungsbesitzerin oder -besitzer,
zum Beispiel einen Batteriewechsel
an den Rauchwarnmeldern rechtzei-
tig durchzuführen. Besondere be-
hördliche Überprüfungen des Ein-

baus, die über die allgemeine Bauauf-
sicht hinausgehen, sowie wiederkeh-
rende Kontrollen sind nicht vorgese-
hen. Es liegt in der Verantwortung der
jeweiligen Verpflichteten, für die In-
stallation sowie für die Betriebsbe-
reitschaft der Rauchwarnmelder Sor-
ge zu tragen.

Wo müssen Rauchwarnmel-
der installiert werden?

Alle Aufenthaltsräume, in denen be-
stimmungsgemäß Personen schlafen,
sowie Rettungswege von solchen Auf-
enthaltsräumen in derselben Nut-
zungseinheit (zum Beispiel Flure und
Treppen innerhalb von Wohnungen)
sind jeweils mit mindestens einem
Rauchwarnmelder auszustatten. Sol-
che Aufenthaltsräume finden sich als
Schlafzimmer, Kinderzimmer oder
Gästezimmer insbesondere in Woh-
nungen, aber auch in anderen Gebäu-
den, wie beispielsweise in Gasthöfen
und Hotels, Gemeinschaftsunterkünf-
ten, Heimen oder Kliniken.

Wie müssen Rauchwarnmel-
der installiert werden?

Die Rauchwarnmelder müssen so ein-
gebaut oder angebracht werden, dass
Brandrauch frühzeitig erkannt und ge-
meldet wird. Genaue Angaben zur
Standortwahl, Montage und Wartung
sind in den Herstelleranweisungen
enthalten, die zusammen mit den
Rauchwarnmeldern geliefert werden.
Nach diesen Anleitungen können
Rauchwarnmelder einfach mit
Schrauben, Dübeln oder Spezialkleb-
stoff montiert werden. Dabei müssen
die Informationen der Herstellerfir-
men auch den Mieterinnen und Mie-
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tern bereitgestellt werden, damit sie
die erforderliche Inspektion der
Rauchwarnmelder und die Funktions-
prüfung der Warnsignale sowie gege-
benenfalls den Austausch der Batteri-
en durchführen können.

Welche Eigenschaften müs-
sen Rauchmelder haben?

Rauchwarnmelder werden nach der
Norm DIN EN 14604 in Verkehr ge-
bracht und tragen ein entsprechen-
des CE-Zeichen.

Kann man bereits installierte
Melder weiter nutzen?

Bereits vorhandene Rauchwarnmel-
der dürfen grundsätzlich weiter be-
nutzt werden. Sofern eine Mieterin
oder ein Mieter schon Rauchwarnmel-
der installiert hatte, sollte sich die Ei-
gentümerin oder der Eigentümer von
der ordnungsgemäßen Ausstattung
bzw. Installation und Betriebsbereit-
schaft überzeugen und dies doku-
mentieren.

Allerdings ist die Eigentümerin
oder der Eigentümer nicht verpflich-
tet, bereits vorhandene Melder weiter
zu verwenden. Sind in den Aufent-
haltsräumen bereits geeignete Brand-
melde- oder Alarmierungsanlagen
vorhanden, kann auf eine zusätzliche
Installation von Rauchwarnmeldern
verzichtet werden.

Müssen Rauchwarnmelder
vernetzt werden?

Nein. Bei sehr großen Nutzungsein-
heiten kann eine Vernetzung der
Rauchwarnmelder innerhalb einer
Nutzungseinheit sinnvoll sein, gefor-
dert ist sie jedoch nicht.

Betriebsbereitschaft auch
bei Abwesenheit der Nutzer?
Der Rauchwarnmelder soll aus-
schließlich Menschen warnen, die
sich in der vom Brand betroffenen
Nutzungseinheit (Wohnung) aufhal-
ten. Rauchwarnmelder sind weder ge-
eignet, noch dazu bestimmt, Sach-
werte zu schützen oder einer Brand-
ausbreitung vorzubeugen. Wenn sich
keine Menschen in dieser Nutzungs-
einheit aufhalten, darf die Betriebsbe-
reitschaft sogar für diesen Zeitraum
(z.B. Urlaub) unterbrochen werden;
dies kommt jedoch nur in Betracht,
wenn es technisch möglich ist und
nicht die Eigentümerin oder der Eigen-
tümer die Verpflichtung zur Sicher-
stellung der Betriebsbereitschaft
übernommen hat.

Welches Risiko bei
Versäumnis?

Alle Personen, die ihren Pflichten
nicht nachgekommen sind, verhalten
sich rechtswidrig; ein Bußgeld ist al-
lerdings nicht vorgesehen.

Gibt es Rauchmelder
für Hörgeschädigte?

Für Menschen mit Gehöreinschrän-
kungen gibt es Rauchwarnmelder, die
mit Blitzeinrichtungen und Rüttelkis-
sen verbunden werden. Das Gesetz
schreibt jedoch nur einen Mindest-
schutz durch die Eigentümerin oder
den Eigentümer mit herkömmlichen
batteriebetriebenen Rauchwarnmel-
dern nach DIN EN 14604 vor. Zur An-
bringung solch technischer Zusatz-
ausstattung für gehörlose oder hörge-
schädigte Mieter ist der Eigentümer
nicht verpflichtet, der Einbau ist je-
doch zu dulden.

Ergänzende Hinweise
und Empfehlungen

Rauchwarnmelder können über Netz-
strom oder mit Batterie betrieben
werden. Bei Geräten mit Batteriebe-
trieb ist zu unterscheiden zwischen
solchen, die mit handelsüblichen Bat-
terien betrieben werden, die von der
Benutzerin oder vom Benutzer auszu-
wechseln sind, und solchen mit fest
eingebauten Langzeitbatterien; letz-
tere müssen bei leeren Batterien
komplett ausgetauscht werden. Bei
allen Betriebsarten sollte jedenfalls
das von der Herstellerfirma empfoh-
lene Datum für den Austausch der Ge-
räte beachtet werden, da die Zuver-
lässigkeit durch Verschmutzung des
optischen oder photoelektrischen
Systems sowie durch Alterung der
Bauteile nach etwa zehn Jahren sinkt.
(Land Baden-Württemberg)

Ägypten an Weihnachten

rem. Zum Jahreswechsel bieten die
Reiss-Engelhorn-Museen zwei öffent-
liche Familienführungen an.
Am Freitag, den 26. Dezember findet
eine Führung durch die neue Ausstel-
lung „Ägypten – Land der Unsterblich-
keit“ statt. Um 16 Uhr tauchen Kinder
ab 6 Jahren in Begleitung ihrer Eltern
oder Großeltern in die spannende Ge-
schichte des Lands der Pharaonen,
Pyramiden und Mumien ein. Treff-
punkt ist die Kasse im Museum Welt-
kulturen D5.
Unter dem Motto „Klangvolle Mythen
und Märchen“ steht am Sonntag, den
28. Dezember eine Familienführung
durch die Ausstellung „MusikWelten“
auf dem Programm. Auf einer interak-
tiven Klangreise für die ganze Familie
probieren die großen und kleinen Mu-
seumsbesucher nach Herzenslust
Instrumente aus. Treffpunkt ist um 16
Uhr im Museum Bassermannhaus
C4,9. Eine Anmeldung ist nicht erfor-
derlich. Die Teilnahmegebühr beträgt
3 Euro, ermäßigt 2 Euro (zuzüglich
Ausstellungseintritt). Mehr Infos un-
ter www.rem-mannheim.de

Weitere öffentliche Führung
durch Ägypten-Ausstellung

Auf Grund der großen Nachfrage bie-
ten die Reiss-Engelhorn-Museen ab
Januar 2015 an Sonn- und Feiertagen
zusätzliche öffentliche Führungen
durch die Sonderausstellung „Ägyp-
ten – Land der Unsterblichkeit“ an. Je-
weils um 14 und um 15:30 Uhr haben
Ägyptenfans die Möglichkeit, sich ei-
nem Rundgang durch die Schau anzu-

Öffentliche Familienführungen in den rem

schließen. Eine Anmeldung ist nicht
nötig. Treffpunkt ist die Kasse im Mu-
seum Weltkulturen D5. Die Teilnah-
megebühr beträgt 3 Euro, ermäßigt 2
Euro (zuzüglich Ausstellungseintritt).
Die Sonderausstellung „Ägypten –
Land der Unsterblichkeit“ entführt die
Besucher in das Reich der Pharaonen,
Pyramiden und Mumien. Über 500 au-
ßergewöhnliche Exponate geben ei-
nen Einblick in die wichtigsten Aspek-
te der altägyptischen Kultur. Beson-
dere Highlights sind die originalge-
treue Inszenierung der farbenprächti-
gen Grabkammer des Sennefers so-
wie das Totenbuch des Amenemhat.
Dieser rund neun Meter lange und
über 3500 Jahre alte Papyrus ist zum
ersten Mal in einer Ausstellung zu se-
hen. Daneben bilden die faszinieren-
de Götterwelt, das Alltagsleben am Nil
sowie der Pharao und sein Beamten-
stab weitere Schwerpunkte der Prä-
sentation.

Kinderprogramm im Januar

Im Januar 2015 bieten die Reiss-En-
gelhorn-Museen ein umfangreiches
Veranstaltungsangebot für Kinder, Ju-
gendliche und Familien in den ständi-
gen Sammlungen an. Für die Work-
shops ist eine Anmeldung unter 0621
2933771 oder unter buchun-
gen.rem@mannheim.de erforderlich.
Die Teilnahmegebühr für „Zwergen-
werkstatt“, „Familie Kreativ“ und „Of-
fene Werkstatt“ beträgt jeweils 5 Eu-
ro, für den „Workshop für Jungs“ 7 Eu-
ro. Mehr Infos unter www.rem-mann-
heim.de

Bei Nacht erstrahlt Mannheim im Lichterglanz. FOTO: MICHAEL ZELLMER

Rauchmelder retten Leben. FOTO: EISENHANS/FOTOLIA.COM

Die Ausstellung „Ägypten - Land der Unsterblichkeit fasziniert seit ei-
nigen Wochen. Auch während den Feiertagen und zwischen den Jah-
ren werden eine Reihe von Führungen angeboten. FOTO: CAROLIN BRECKLE.


