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Ausweis und Pass
nicht vergessen

Die Bürgerdienste empfehlen, recht-
zeitig vor der Reisesaison die Ablauf-
termine von Personalausweis, Reise-
pass und Kinderreisepass zu prüfen,
um unnötige Kosten und Aufregung
zu vermeiden.

Ein neuer Reisepass oder Perso-
nalausweis dauert rund vier Wochen.
Für Kurzentschlossene gibt es gegen
Aufpreis einen so genannten Ex-
press-Pass, der innerhalb von 72
Stunden zu erhalten ist. Ein so ge-
nannter vorläufiger Reisepass mit
verkürzter Gültigkeitsdauer kann nur
dann ausgestellt werden, wenn
selbst ein Express-Pass nachweislich
nicht mehr rechtzeitig zur Reise da
wäre. Aber der wird nicht von allen
Ländern akzeptiert. In vielen Reise-
ländern müssen sich auch die Klei-
nen ausweisen können: Für Kinder
bis zwölf Jahre gibt es den Kinder-Rei-
sepass. Dieser kann sofort ausge-
stellt werden, wenn ein geeignetes
Bild, die Ausweise beider Eltern und
eine von beiden Eltern unterzeichne-
te Einverständniserklärung vorlie-
gen. Weitere Informationen zu Ge-
bühren, Formularen und Antragsvo-
raussetzungen gibt es unter
www.mannheim.de. (red)

Verjüngungskur für
verschlissene Gleise
Die RNV erneuert ihre vielbefahrene
Verbindungsstrecke zwischen Mann-
heim und Ludwigshafen auf der Kon-
rad-Adenauer-Brücke auf einer Län-
ge von 400 Metern. Da die Arbeiten
umfangreich sind, müssen sich Auto-
fahrer und Stadtbahnpassagiere ab
Samstag, 28. März, auf Verzögerun-
gen und Umleitungen einstellen. Die
Städte Ludwigshafen und Mannheim
nutzen die Baumaßnahme, um die
Fahrbahndecken zu erneuern. Auch
die Vorlandbrücke mit ihren Auf- und
Abfahrtsrampen auf der Mannhei-
mer Seite erhält eine neue Deck-
schicht. Baumaßnahmen auf einer
vielbefahrenen Brücke ziehen in der
Regel immer größere Verkehrs-
beeinträchtigungen nach sich. Auch
bei der Konrad-Adenauer-Brücke ver-
hält sich das nicht anders. Für den
Stadtbahnverkehr muss die Brücke
über die volle Dauer der Baumaßnah-
men gesperrt werden. Davon betrof-
fen sind die Linien 4, 7 und 8. Wäh-
rend die Stadtbahn 4 ohne den Halt
„Berliner Platz“ über „Ludwigshafen
Rathaus“ und die Kurt-Schumacher-
Brücke umgeleitet wird, teilt sich die
Linie 7 und verkehrt jeweils geson-
dert auf ihrem Ludwigshafener und
ihrem Mannheimer Streckenab-
schnitt. Die Haltestelle „Konrad-Ade-
nauer-Brücke“ entfällt während der
gesamten Bauzeit. Auch Autofahrer
werden von der Baumaßnahme be-
troffen sein. In Richtung Mannheim
entfällt eine Fahrspur komplett, wäh-
rend in der Gegenrichtung zwar beide
Spuren erhalten bleiben, diese aber
verengt werden. Zudem ist nicht aus-
zuschließen, dass auch in dieser
Fahrtrichtung zeitweise eine einspu-
rige Verkehrsführung eingerichtet
werden muss. Für die Erneuerung
der Fahrbahn werden auch für den
Autoverkehr Vollsperrungen notwen-
dig. Diese sind nach derzeitigem
Stand für zwei Wochenenden im Au-
gust geplant – also in den verkehrsär-
meren Sommerferien. (red)

STADT IM BLICK

Zustimmung zur Leitstelle und zur Rahmenvereinbarung

Der Gemeinderat hat am Dienstag 6,1
Millionen Euro für eine Feuerwehr-
Einsatzzentrale und eine Verkehrsleit-
zentrale in der geplanten neuen
Hauptfeuerwache auf dem Bildungs-
campus am Neckarauer Übergang be-
reitgestellt. Dort können alle Feuer-
wehr- und Katastrophenschutzeinsät-
ze in Mannheim gesteuert werden.

Dazu die Stimmen der Fraktionen,
die außerdem die Planungen einer Be-
reichsübergreifenden Integrierten
Leitstelle für Feuerwehr und Ret-
tungsdienst für Mannheim, Heidel-
berg und den Rhein-Neckar-Kreis nä-
her beleuchten:
SPD: Der Sprecher der SPD-Fraktion
für Sicherheit und Ordnung, Dr. Boris
Weirauch, erklärt: „Über allen Vor-
schlägen steht die Sicherheit der
Mannheimerinnen und Mannheimer.
Man muss sich darauf verlassen kön-
nen, dass Feuerwehr oder Notarzt im
Notfall rechtzeitig da sind. Wir be-
fürchten, dass die Sicherheit unserer
Stadt mit besonderen Gefahrenlagen
ohne eigene Leitstelle nicht gebüh-
rend berücksichtigt würde.“
CDU: „Die geplante Leitstelle in der
neuen Feuerwache-Mitte in Mann-
heim kann problemlos und kosten-
günstig zu einer Bereichsübergreifen-
den Integrierten Leitstelle für Feuer-

Gemeinderat gibt grünes Licht für Maßnahme in der neuen Hauptfeuerwache – Klinikum kann sich neu aufstellen

wehr und Rettungsdienst auch für
Heidelberg und den Rhein-Neckar-
Kreis aufgewertet werden. Dies ist ein
Angebot an die Region und an den
SPD-Innenminister“, so CDU- Stadt-
rat Steffen Ratzel. Bisher hat die grün-
rote Landesregierung vor, die Leitstel-
le für die Region, in Heidelberg anzu-
siedeln.
Grüne: „Eine sachorientierte Diskus-
sion um die beste Lösung muss sich
an folgender Frage orientieren: Wird
die neue Leitstelle so konzipiert sein,
dass sie der speziellen Gefahrenlage
im Ballungsraum und Industriestand-
ort Mannheim gerecht wird? Beson-
dere Ortskenntnis sowie Kenntnisse
der Gefahrenpotenziale und der Si-
cherheitslage in Großschadensfällen
sind hier wichtiger als nur die räumli-
che Verortung.“
FW-ML: „Die FW-ML fordern für die
Sicherheit der Mannheimer Bevölke-
rung eine Integrierte Rettungsleitstel-
le der Feuerwehr und der Mannhei-
mer Rettungsdienstorganisationen in
der Feuerwache Mitte. Eine Bereichs-
übergreifende Leitstelle für die Region
birgt zu viele Schwachstelle zu Lasten
der Versorgung im Notfall. Die Ver-
waltung ist aufgefordert, mit dem
Land und den Mannheimer Rettungs-
dienst-Organisationen dahingehende
Gespräche zu führen.“
AfD: „Nur durch die Einigkeit aller
Mannheimer Ratsfraktionen wird
langsam zurechtgebogen, was grün-
rote Landespolitik im Landesret-

tungsdienstgesetz versäumt hat. Den
einstimmigen Beschluss zur Errich-
tung einer Feuerwehrleitstelle in der
Hauptfeuerwache begrüßen wir. Die
AfD ist dafür, dass die geplante Be-
reichsleitstelle ebenfalls in Mannheim
angesiedelt wird. Jede andere Ent-
scheidung entbehrt fachliche Ver-
nunft.“

Breite Geschlossenheit für
Gesellschaftervertrag

Ein weiterer Punkt in der Gemeinde-
ratssitzung war die Änderung des Ge-
sellschaftervertrags des Klinikums.
Die Verhandlungen zwischen dem
Wissenschaftsministerium Baden-
Württemberg, der Universität Heidel-
berg, der Stadt Mannheim und dem
Universitätsklinikum zur Umsetzung
der Empfehlungen des Wissen-
schaftsrats aus dem Jahr 2014 sind
abgeschlossen. Die bestehende Rah-
menvereinbarung aus dem Jahr 2008
wird fortgeschrieben und enthält nun
ein neues Modell zur besseren Koope-
ration von Krankenversorgung, For-
schung und Lehre. Vertragspartner
wird neben dem Universitätsklinikum
nun auch die Stadt Mannheim, da ein-
zelne Verpflichtungen aus der Verein-
barung nur von der Gesellschafterin
eingegangen werden können. Nach
der Zustimmung zum neuen Rahmen-
vertrag durch den Wissenschaftsrat,
den Ministerrat und den Aufsichtsrat
der Klinikum Mannheim GmbH gab
nun auch der Gemeinderat mit breiter

Mehrheit (bei drei Gegenstimmen)
grünes Licht.

„Mit dem in der neuen Rahmenver-
einbarung vereinbarten Modell wer-
den wesentliche Forderungen des
Wissenschaftsrats umgesetzt. Den-
noch wird darin angemessen berück-
sichtigt, dass sich das Mannheimer
Universitätsklinikum in kommunaler
Trägerschaft befindet und zudem ein
privatrechtlich organisiertes Unter-
nehmen ist. Somit unterliegt es auch
gesellschaftsrechtlichen Restriktio-
nen“, sagte Oberbürgermeister Dr.
Peter Kurz in der Sitzung.

Wolfgang Pföhler (CDU): „Wir
schaffen heute die Voraussetzung für
eine neue Zusammenarbeit zwischen
Klinikum und Fakultät. Der Status als
Universitätsklinikum wird dauerhaft
gesichert. Die Veränderung bei der
Zusammensetzung des Aufsichtsrats
ist der Preis, den wir zahlen müssen.
Wir müssen schauen, wie es weiter-
geht, denn jede Übereinkunft ist letzt-
lich nur so gut wie ihre handelnden
Personen.“ Wie die Kollegen der ande-
ren auch Fraktionen plädierte er für
eine große Geschlossenheit bei der
Abstimmung.

Helen Heberer (SPD): „Es ging um
den Erhalt der Fakultät, die in Frage
gestellt wurde. Nun ist die Zukunftsfä-
higkeit durch die Kompetenz der Gre-
mien sichergestellt. Es ist gut, dass
wir mit dem großen Konsens aller
Partner nach vorne blicken und den
Standort weiterentwickeln können.“

Raymond Fojkar (Grüne): „Wir be-
grüßen die Rahmenvereinbarung und
sehen darin nicht nur einen Kompro-
miss, sondern die Weiterentwicklung
unterschiedlicher Interessen. Jetzt
muss man sehen, wie die Vereinba-
rung mit Leben gefüllt wird. Von den
neuen Leitungsstrukturen verspre-
chen wir uns bessere Steuerungs-
möglichkeiten.“

Professor Dr. Achim Weizel (FW-
ML): „Uns liegt neben einer sicheren
Krankenversorgung auch am Erhalt
der Fakultät. Es ist außerordentlich
positiv, dass alle Partner dem Konzept
zustimmen. Die Vereinbarung hat die
Vorteile, dass Lehre und Forschung
als Ziele des Universitätsklinikums
definiert werden und dass das neue
Gremium Fakultät und Klinikum enger
verzahnt. Aber auch wir sehen die
Veränderungen im Aufsichtsrat nicht
nur positiv.“

Thomas Trüper (Linke): „Wir stim-
men ebenfalls der Vorlage zu. Die
Rahmenvereinbarung ist das Ergebnis
des Gewitters, das über das Klinikum
hereingebrochen ist. Meiner Meinung
nach war aber nicht die alte Struktur
Ursache dafür, sondern die unter-
schiedliche Zielsetzung der Institutio-
nen. Und die besteht nach wie vor.“

Im Gegensatz zu seinen AfD-Frakti-
onskollegen sprach sich Dr. Gerhard
Schäffner gegen die Vorlage aus: „Die
Reziprozität von Fakultät und Klinikum
war vorher nicht gegeben und sie es
immer noch nicht.“ (az/red)

AUS DEM
GEMEINDERAT

Zuschuss für lebendigen und faszinierenden Stadtteil

Einen Bewilligungsbescheid über 4,2
Millionen Euro zur städtebaulichen Er-
neuerung in Mannheim hat der baden-
württembergische Finanz- und Wirt-
schaftsminister Dr. Nils Schmid am
Montag an Oberbürgermeister Dr. Pe-
ter Kurz übergeben. Mit dem Geld
wird die Stadtentwicklung auf der
Konversionsfläche Benjamin-Frank-
lin-Village gefördert.

„Auf mehr als 140 Hektar hat die
Stadt dank der Zuwendung aus
Landes- und Bundesmitteln die Mög-
lichkeit, ein neues Stadtquartier zu er-
richten und Raum für Wohnen, Arbei-
ten und Versorgungseinrichtungen zu
erschließen“, sagte der Minister. In
zentraler Lage könne ein lebendiger,
bunter und faszinierender neuer
Stadtteil entstehen.

Der Oberbürgermeister dankte
dem Minister dafür, dass die Landes-
regierung mit der höchsten Einzelbe-
willigung im Rahmen der Städtebau-
förderung 2015 in Baden-Württem-
berg den hohen Stellenwert der Kon-
version in Mannheim nachhaltig un-
terstrichen hat. Kurz betonte, dass
mit der Bewilligung vor allem in der
Startphase eines solchen Projektes
die entscheidende finanzielle Hilfe-
stellung gegeben wird.

„Gerade in wohnungspolitischer
Hinsicht ist Franklin die wichtigste
Konversionsfläche Mannheims. Hier
können wir den Wohnungsmarkt aktiv
mitgestalten und die wohnwirtschaft-
lichen Bedürfnisse der nächsten Jahre
zielgerichtet befriedigen“, hob Kurz
die Bedeutung dieser städtebaulichen
Sanierungsmaßnahme hervor.

Trotz der überdurchschnittlich ho-
hen Einzelbewilligung stellt der Ober-
bürgermeister fest: „Ohne weitere fi-
nanzielle Hilfen aus Stuttgart wird die
Konversion in Mannheim im allgemei-
nen und auf Franklin im Besonderen
dennoch nicht zu schultern sein.“

Auch für Bürgermeister Lothar
Quast ist die Entscheidung des
Landes richtungsweisend. „Mit der
Bewilligung hat die Landesregierung
deutlich signalisiert, dass sie den
Konversionsprozess in Mannheim ak-
tiv begleiten und finanziell unterstüt-
zen wird“, sagte der Baudezernent
und ergänzte: „Bei Franklin geht es
nicht nur um ein bisschen Stadtrepa-
ratur. Es gilt, einen neuen und innova-
tiven Stadtteil zu schaffen und diesen
nahtlos in die städtische Siedlungs-
struktur einzufügen. Es ist gut zu wis-
sen, dass uns das Land bei dieser Her-
ausforderung zur Seite steht.“

Land fördert mit 4,2 Millionen Euro die städtebauliche Erneuerung in Benjamin-Franklin-Village
Durch die städtische Tochtergesell-

schaft MWS Projektentwicklungsge-
sellschaft soll das 144 Hektar große
Areal erworben und auf der Basis des
Rahmenplans zu einem neuen Stadt-
teil für bis zu 8000 Einwohner entwi-
ckelt werden.

Die Finanzhilfe von 4,2 Millionen
Euro und die Komplementärmittel der
Stadt sollen zunächst überwiegend in
die Infrastruktur fließen.

Insgesamt erhalten Städte und Ge-
meinden in Baden-Württemberg für
Vorhaben der städtebaulichen Er-
neuerung im Programmjahr 2015
205,1 Millionen Euro. Neben dem
Mannheimer Konversionsprojekt wer-
den in acht weiteren Städten städte-
bauliche Umnutzungen ehemaliger
militärischer Liegenschaften mit zu-
sammen 13,2 Millionen Euro geför-
dert. „Konversionsmaßnahmen sind
eine besondere Herausforderung,
aber auch eine sehr große Entwick-
lungschance für die Städte, in denen
militärische Anlagen stillgelegt wur-
den“, sagte Minister Schmid. „Das
Land wird auch in Zukunft Städtebau-
förderungsmittel zur Verfügung stel-
len, wenn aus ehemaligen Kasernen
und militärische Wohnsiedlungen mo-
derne Stadtquartiere werden.“ (red)

Ein Marsch bis ans Ende der Welt für den guten Zweck

880 Kilometer in voller Einsatzklei-
dung wird der Mannheimer Feuer-
wehrmann Michael Weiner in den
nächsten sechs Wochen für einen gu-
ten Zweck laufen: Auf dem Jakobsweg
sammelt er Spenden für „Paulin-
chen“, den Verein für brandverletzte
Kinder . Auf diesen langen Weg hat ihn
nun Erster Bürgermeister und Feuer-
wehrdezernent Christian Specht offi-
ziell verabschiedet, der stellvertreten-
de katholische Stadtdekan Lukas Glo-
cker spendete ihm vor der Jesuitenkir-
che den Pilgersegen.

Weiner wird seine Wanderung in St-
Jean-Pied-de-Port in Frankreich be-
ginnen. Von dort läuft er den Jakobs-

Mannheimer Feuerwehrmann Michael Weiner sammelt auf dem Jakobsweg Spenden für den Verein „Paulinchen“
weg nach Santiago de Compostela
und weiter bis nach Finisterre („Ende
der Welt“) an der spanischen Atlantik-
küste. „Meine spezielle Einsatzklei-
dung für die Wanderung ist gerade
fertig geworden, es liegen aktuell
Spendenzusagen über die unglaubli-
che Summe von 15.418 Euro vor – es
kann jetzt also losgehen“, berichtet
Weiner über den aktuellen Stand sei-
nes Projekts.

„Wir sind begeistert von der breiten
Unterstützung für unseren Feuer-
wehrmann, der das ganze Projekt in
seiner Freizeit und seinem Urlaub
durchführt“, sagt Specht und erläu-
tert: „Zu diesem hervorragenden Zwi-

schenergebnis haben viele Einzelper-
sonen, aber auch Wirtschaftsunter-
nehmen und zahlreiche Feuerwehr-
Abteilungen beigetragen – ihnen gilt
unser Dank.“

Bisher wurden für 563 der 880 Kilo-
meter bereits Patenschaften im Wert
von 25 Euro pro Kilometer übernom-
men, es sind noch 317 Patenschaften
zu vergeben. (red)

Weitere Informationen:

www.paulinchens-jakobsweg.de.
Michael Weiner wird auf www.face-
book.com/paulinchens.jakobsweg aktuell von
seiner Wanderung berichten.
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Minister Dr. Nils Schmid übergibt Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz
den Bewilligungsbescheid über 4,2 Millionen Euro zur städtebauli-
chen Erneuerung in Mannheim. FOTO: STADT MANNHEIM

Stadtdekan Lukas Glocker spendete den Pilgersegen für die Feuer-
wehrleute Michael Weiner und Christian Meindl. FOTO: STADT MANNHEIM
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Ausschreibungen der Stadt Mannheim
Öffentliche Ausschreibungen der Stadt Mannheim finden Sie ab sofort unter

www.auftragsboerse.de.

Dort können Sie alle Ausschreibungsunterlagen kostenlos abrufen!
Es ist Ziel der Stadt Mannheim die Umsetzung der elektronischenVergabe weiter zu stärken.
Um dieVergabevorgänge zwischen Auftraggeber und Bietern möglichst einfach und effizient zu
gestalten, hat sich die Stadt Mannheim der neuen und optimierten E-Vergabeplattform der

Metropolregion Rhein-Neckar angeschlossen.

Profitieren Sie von dem zentralen Zugang
und der Möglichkeit der elektronischen
Angebotserstellung und registrieren Sie sich!

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Änderung der Abfallentsorgung wegen Ostern 2015

Wegen der Feiertage amFreitag, dem 3. April 2015 und amMontag, dem 6. April 2015 ergeben sich
folgende Änderungen bei der Abfallentsorgung:

Restmüll / Papier
(Haushalte mit wöchentlicher Leerung)

UrsprünglicherTermin NeuerTermin
Dienstag, 31.03.2015 teilweise Montag, 30.03.2015

sowie Dienstag, 31.03.2015
Mittwoch, 01.04.2015 Dienstag, 31.03.2015
Donnerstag, 02.04.2015 Mittwoch, 01.04.2015
Freitag, 03.04.2015 Donnerstag, 02.04.2015
Montag, 06.04.2015 Dienstag, 07.04.2015
Dienstag, 07.04.2015 teilweise Dienstag, 07.04.2015

sowie Mittwoch 08.04.2015

Stadtteile mit 14-täglicher Restmüllabfuhr
Bitte beachten: InGebietenmit 14-täglicherRestmüllabfuhrwurdedieVerschiebungbereits bei der
Planung berücksichtigt. Dies gilt auch für die Leerung der Biotonne sowie die Abholung des gelben
Sacks. Ein Blick in den Abfallkalender ist in der kommendenWoche ratsam, umAbweichungen vom
regulärenTermin entnehmen zu können.
Die Behälterstandplätze müssen – wie immer – ungehindert zugänglich sein. Sollten die oben ge-
nanntenTermine aus unvorhergesehenen Gründen nicht eingehalten werden können, wird der Ab-
fall in den darauf folgendenTagen entsorgt. Alle nicht genannten Abfuhrtage bleiben unverändert.

Öffnungszeiten der Recyclinghöfe
DerRecyclinghof ImMorchhof 37 ist amSamstag, dem4.April 2015 von 8 bis 16Uhr geöffnet. Dafür
ist der ABG-Recyclinghof in der Max-Born-Str. 28 (Friesenheimer Insel) an diesemSamstag ge-
schlossen.
Wir bitten umVerständnis für die Änderungen.

Abfallwirtschaft Mannheim
- Eigenbetrieb für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung - A143

Altenpflegeheime Mannheim GmbH
Jahresabschluss 2013

Die Gesellschafterversammlung hat am 05.08.2014 nach vorheriger Zustimmung des Aufsichtsra-
tes den Jahresabschluss 2013 festgestellt. Der Abschlussprüfer der Gesellschaft, die Pricewater-
house Coopers AktiengesellschaftWirtschaftsprüfungsgesellschaft, hat einen uneingeschränkten
Bestätigungsvermerk erteilt. Der Abschluss wurde im elektronischen Bundesanzeiger am
09.03.2015 veröffentlicht.
Der testierte Jahresabschluss 2013 kann in der Zeit vom 13.04. bis 24.04.2015 bei der Altenpflege-
heimeMannheimGmbH, Meeräckerplatz 2-4, 68163Mannheim, Geschäftsführung, während den
üblichen Geschäftszeiten eingesehen werden. A159

Rechtsverordnung über Beförderungsentgelte imTaxenverkehr
für den Stadtkreis Mannheim

Aufgrund des § 51 Abs. 1 des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) in der Fassung vom
08. August 1990 (BGBl. I S. 1690), zuletzt geändert durch Artikel 2 Nr. 147 des Gesetzes vom
07. August 2013 (BGBl. I S. 3154) inVerbindungmit § 1 Abs. 2 derVerordnung der Landesregierung
und desMinisteriums fürVerkehr und Infrastruktur über personenbeförderungsrechtliche
Zuständigkeiten (PBefZuVO) vom 15. Januar 1996 (GBl. S. 75), zuletzt geändert durch Artikel 202
derVerordnung vom 25. Januar 2012 (GBl. S. 65, 88), beideVorschriften in der zur Zeit geltenden
Fassung, wird verordnet:

§ 1
Geltungsbereich

1. Die in dieserVerordnung festgesetzten Beförderungsentgeltemüssen für alle Fahrten innerhalb
des Stadtgebietes Mannheim berechnet werden.

2. Bei Fahrten, derenZiel außerhalb desGeltungsbereichs der festgesetztenBeförderungsentgel-
te liegt, hat der Fahrzeugführer/ die Fahrzeugführerin den Fahrgast vor Fahrtbeginn darauf hin-
zuweisen, dass das Beförderungsentgelt für die gesamte Fahrtstrecke frei zu vereinbaren ist.
Kommt keineVereinbarung zustande, gelten die für den Pflichtfahrbereich festgesetzten Beför-
derungsentgelte als vereinbart.

§ 2
Beförderungsentgelte

1. Die mit dieser Rechtsverordnung festgesetzten Beförderungsentgelte dürfen nicht über- oder
unterschritten werden; sie sind gleichmäßig anzuwenden. Ermäßigungen, die nicht
unter gleichen Bedingungen jedermann zugutekommen, sind verboten und nichtig.

2. Das Errechnen des Fahrpreises erfolgt zu jederTages- und Nachtzeit unterVerwendung eines
Fahrpreisanzeigers bei kostenfreier Anfahrt zum Besteller gemäß nachstehendemTarif:
a. Mindestfahrpreis: 3,50 Euro

(einschließlich der 1. Fortschalteinheit)
b. Fahrpreis bis 2000m: 2,90 Euro / km

(= 0,10 Euro je 34,48m)
c. Fahrpreis über 2000m: 1,80 Euro / km

(= 0,10 Euro je 55,56m)
§ 3

Wartezeiten und sonstige Zuschläge
1. Wartezeiten werdenmit 30,00 Euro pro Stunde (0,10 Euro je 12,00 Sekunden) berechnet. Die

Berechnung derWartezeit erfolgt durch den Fahrpreisanzeiger.
2. Die Mitnahme vonGepäck, Rollstühlen und Kleintieren ist im Fahrpreis eingeschlossen.
3. FürFahrzeuge, in denenmindestens7Fahrgästebefördertwerdenkönnen,wirdabdem7.Fahr-

gast ein einmaliger Zuschlag von 5,00 Euro erhoben. Die Berechnung erfolgt durch den Fahr-
preisanzeiger.

4. Der Fahrgast ist vor Antritt der Fahrt auf die anfallenden Zuschläge hinzuweisen.
§ 4

Störungen des Fahrpreisanzeigers
Bei StörungendesFahrpreisanzeigers ist dasBeförderungsentgelt nach der durchfahrenenStrecke
laut Kilometerzähler zu berechnen. Der Fahrgast ist hierauf unverzüglich hinzuweisen.

§ 5
Beförderungspflicht

Beförderungspflicht besteht nur für Fahrten innerhalb des Stadtgebietes Mannheim.

§ 6
Sondervereinbarungen

1. Sondervereinbarungen sind im Pflichtfahrbereich unter folgendenVoraussetzungen zulässig:
a. Die Ordnung desVerkehrsmarktes, insbesondere desTaxi- undMietwagenverkehrs,

darf durch dieVereinbarung nicht gestört werden.
b. Beförderungsentgelte und -bedingungenmüssen jeweils schriftlich vereinbart sein.
c. Die Sondervereinbarungmuss sich auf einen bestimmten Zeitraum beziehen,

eineMindestfahrtenzahl oder einenMindestumsatz imMonat und das
Abrechnungsverfahren festlegen.

d. Die Sondervereinbarung ist der Genehmigungsbehörde, Stadt Mannheim, zusammenmit
den Unterlagen, die den Abschluss und die vereinbarten Beförderungsentgelte
rechtfertigen, zur Genehmigung vorzulegen.

2. Die Sondervereinbarung wird mit der Mitteilung der Genehmigung wirksam.
Sie wird mit Ablauf des Zeitraums unwirksam, für den sie genehmigt ist.

§ 7
Sonstiges

1. Dem Fahrgast ist aufVerlangen eine Quittung über das gezahlte Beförderungsentgelt
auszustellen.

2. DieseVerordnung ist vom Kraftfahrzeugführer stets mitzuführen und dem Fahrgast aufVerlan-
gen vorzulegen.

3. Sofern der Fahrgast nicht anderes wünscht, ist der kürzesteWeg zum Fahrziel zu wählen.
§ 8

Ordnungswidrigkeiten
Zuwiderhandlungen gegen diese Rechtsverordnung werden nach § 61 PBefG als Ordnungswidrig-
keiten geahndet, soweit nicht nach anderenVorschriften eine schwerere Strafe verwirkt ist.

§ 9
Inkrafttreten

DieseVerordnung tritt am 15. April 2015 Kraft. Gleichzeitig tritt die Rechtsverordnung der Stadt
Mannheim vom 27. Oktober 2011 außer Kraft.
Mannheim, den 13. März 2015
Der Oberbürgermeister
Dr. Peter Kurz A160

Öffentliche Ausschreibung nachVOL
der Abfallwirtschaft Mannheim, Eigenbetrieb für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung,
Käfertaler Str. 248, 68167Mannheim als zur Angebotsabgabe auffordernden und Zuschlag
erteilenden Stelle
Art derVergabe
Öffentliche AusschreibungVergabe-Nr. 09 / 15 / 75
Form der Angebotsabgabe
Digital bei auftragsboerse.de oder schriftlich per Post
Art und Umfang der Leistung
Lieferung von 2 Leichttransportern Heckkipper
Ort der Leistungserbringung
Mannheim
Ausführungszeit/Lieferzeit:
sieheVergabeunterlagen
Anforderung derVergabeunterlagen bis 08.04.2015 bei der Abfallwirtschaft Mannheim,
Käfertaler Str. 248, 68167Mannheim, ggf. unter der Fax-Nr. 0621 293-8375.
Die Unterlagen werden kostenfrei ausgegeben.
Ablauf der Angebotsfrist: 21.04.2015, 12:00 Uhr
Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist: 20.06.2015
Zahlungsbedingungen: gemäß denVergabeunterlagen
Nachweis:Erklärung zur Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen
Zuschlagskriterien: sieheVergabeunterlagen A158

Aktion „Putz’ Deine Stadt raus!“ erfolgreich beendet:
Freiwillige sammeln 10,5 Tonnen Abfall ein

Fast 9000 Bürgerinnen und Bürger en-
gagierten sich an der diesjährigen Ak-
tion „Putz’ Deine Stadt raus!“ und ver-
richteten ganze Arbeit: Insgesamt 176
Gruppen zogen in ihrem Stadtteil los
und sammelten auf Plätzen und Grün-
flächen so viel Abfall ein, wie sie konn-
ten. Und das Ergebnis kann sich sehen
lassen: Gut 1506 gefüllte Abfallsäcke
mit rund 10,5 Tonnen Abfall kamen so
zusammen.

Bereits zum zwölften Mal hatte die
Stadt zum gemeinsamen Frühjahrs-
putz zwischen dem 14. und 21. März
aufgerufen. Das große bürgerliche En-
gagement wurde am Montag mit ei-
nem Abschlussfest im Kraftwagenhof
der Abfallwirtschaft Mannheim gefei-
ert, bei dem Umweltbürgermeisterin
Felicitas Kubala und Dr. Stefan Klo-
ckow, Leiter der Abfallwirtschaft, allen
Beteiligten dankten. „Ich freue mich
sehr über die tatkräftige Teilnahme der
vielen Bürgerinnen und Bürger, die
sich für ein sauberes Mannheim ein-
setzen und so unsere Stadt lebenswer-
ter machen“, resümierte Kubala.

„Wirklich klasse ist auch die Unterstüt-
zung der vielen Schulen und Kinder-
gärten, die sich gleichzeitig mit dem
Thema Abfallvermeidung beschäftigt
haben.“ Die frühzeitige Sensibilisie-
rung, dass Abfälle gar nicht erst ent-
stehen, spielt eine große Rolle bei der
Mannheimer Reinigungswoche. „Ab-
fallvermeidung ist immer auch Um-
weltschutz“, betonte die Umweltde-
zernentin.

Stefan Klockow appellierte an alle
Bürgerinnen und Bürger, die Reini-
gungswoche nicht als einmalige Akti-
on verpuffen zu lassen. „Sie haben
Mannheim ein Stück sauberer und le-
benswerter gemacht. Je sauberer eine
Stadt ist, desto wohler fühlen sich die
Menschen, die hier wohnen.“ Unter al-
len Gruppen wurden in den Kategorien
Kindertagesstätten, Schulen, Jugend-
häuser, Vereine und Stadtteile Geld-
preise verlost. Der Gewinner einer Ka-
tegorie hat 300 Euro bekommen, der
Zweite 200 Euro und der Dritte 100
Euro; bei den Jugendhäusern wurde ein
Sonderpreis ausgelobt. (red)

Bürgerliches Engagement fand zum zwölften Mal statt – Unter allen Gruppen wurden Geldpreise verlost
Übersicht der Preisträger:

• Den ersten Preis bei den 38 teilnehmenden
Schulen gewann die Johannes-Kepler-Grund-
schule, den zweiten die Außenstelle der Johann-
Peter-Hebel-Grundschule, Dritter wurde die Al-
fred-Delp-Schule.
• Bei den 41 Kindertagesstätten siegte der Kin-
dergarten St. Agnes in Seckenheim vor dem Kin-
dergarten Pusteblume und dem Kindergarten
Gryphiusweg.
• 60 Vereine mobilisierten in diesem Jahr ihre
Mitglieder. Die„Tennisgemeinschaft Käfertal“ be-
legte in dieser Kategorie den ersten Platz, gefolgt
von der „BIG Lindenhof“ und den „Diakoniewerk-
stätten Rhein-Neckar“.
• Bei den Stadteilen kann Gartenstadt über den
ersten Preis jubeln, Vogelstang ist zweiter Sieger
und Hochstätt belegt den dritten Platz.
• Auch der Jugendtreff Friedrichsfeld darf sich
freuen. Das Engagement der Jugendlichen zahlt
sich mit dem Sonderpreis über 300 Euro aus.
• Zusätzlich gab es bei der Abschlussveranstal-
tung noch viele attraktive Erlebnisgutscheine zu
gewinnen, wie zum Beispiel freien Eintritt für das
Technoseum, den Luisenpark oder mehrere Füh-
rungen über die Abfalldeponie.

Mannheim
auf Klimakurs

Licht aus, Klima schützen: Am Sams-
tag, 28. März, von 20.30 bis 21.30
Uhr beteiligt sich Mannheim an der in-
ternationalen Aktion Earth Hour. Die
Lichter der bekannten Sehenswürdig-
keiten und Stadteinrichtungen wer-
den dazu ausgeschaltet. Bereits ab
20 Uhr startet die Klimaschutzagen-
tur einen großen Tauschabend auf
den Kapuzinerplanken. Ob ungenutz-
te Fehlkäufe oder unliebsame Ge-
schenke: vor allem kleine Gegenstän-
de wie Dekoartikel, Taschen,
Schmuck und Accessoires, Brettspie-
le, CDs und DVDs, Küchenutensilien
und Haushaltswaren sind beim
Tauschabend willkommen. Bis zu fünf
Tauschobjekte können mitgebracht
und getauscht werden. Alle Teile soll-
ten sehr gut erhalten, unbeschädigt
und sauber sein. (red)

Weitere Informationen:

Internet-Adresse www.klima-ma.de oder Tele-
fon 0621 862484-10

Kleine und große
Heldentaten gesucht

Auch in diesem Jahr prämiert die Kli-
maschutzagentur „Heldentaten für
das Klima“, die zum Schutz des Plane-
ten beitragen. Ob Aktionstag oder
Projektwoche, ein Kunstobjekt oder
Theaterstück, eine Modekollektion
oder selbst geschriebener Umweltro-
man – erlaubt ist alles. Prämiert wer-
den die außergewöhnlichsten und
spannendsten Projekte aus den Be-
reichen Klimaschutz und Energie, Na-
tur- und Umweltschutz, Abfall und Re-
cycling sowie Fairtrade und Nachhal-
tigkeit. Dabei winken tolle Geld- und
Sachpreise sowie eine Preisverlei-
hung im Mai 2015. Der Wettbewerb
richtet sich an alle Kinder, Jugendliche
und jungen Erwachsenen bis 21 Jahre.
Bewerbungen sind sowohl im Rahmen
von Einzel-, Gruppen-, Klassen- und
Schulprojekten möglich. Einsende-
schluss ist der 31. März. (red)

Weitere Informationen:

Klimaschutzagentur, Telefon 0621 862484-10; E-
Mail: info@klima-ma.de

Weitere Büroflächen für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung

Im Mannheimer Glückstein-Quartier
ist mit Fördermitteln der Europäi-
schen Union, des Landes Baden-
Württemberg und der Stadt Mann-
heim neues Platzangebot für Jungun-
ternehmen der Technologiebranche
entstanden: Rund eineinhalb Jahre
nach dem ersten Spatenstich fand am
Dienstag die offizielle Einweihung des
zweiten Bauabschnittes des Mafinex-
Technologiezentrums statt. Die ers-
ten Mieter sind bereits eingezogen.

„Mannheim ist Gründerstadt. Nir-
gendwo sonst gibt es ein so breites
Angebot und Unterstützung für Start-
ups. Diese Stärke wollen wir konse-
quent weiter ausbauen. Das zeigt der
heutige Tag. Mit der Eröffnung des

Eröffnung des zweiten Mafinex-Gebäudeteils – Hightech-Standort erweitert seine Flächen

zweiten Bauabschnitts des Mafinex-
Technologiezentrums finden junge
und technologieorientierte Unterneh-
men ein noch attraktiveres Umfeld für
eine erfolgreiche Unternehmensent-
wicklung. Zahlreiche Förderinstru-
mente sowie ein Netzwerk mit Hoch-
schulen, Kreditinstituten und Kam-
mern bilden weitere wichtige Säulen
der Gründungsförderung“, betont
Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz.

Bei einem Investitionsvolumen von
rund elf Millionen Euro für den zweiten
Bauabschnitt unterstützte das Land
mit Fördermitteln von insgesamt 2,55
Millionen Euro aus dem Europäischen
Fonds für Regionale Entwicklung und
ergänzenden Landesmitteln.

„Der zweite Bauabschnitt des Mafi-
nex-Technologiezentrums führt kon-
sequent die exzellente Gründungsför-
derung der Stadt Mannheim im tech-
nologischen Bereich fort. Junge tech-
nologieorientierte Unternehmen sind
wichtig für eine dynamische, wachs-
tumsstarke Wirtschaft und schaffen
neue Arbeitsplätze in Mannheim“, so
Michael Grötsch, Wirtschaftsbürger-
meister und Aufsichtsratsvorsitzen-
der der Mannheimer Gründungszent-
ren GmbH, die das Mafinex-Technolo-
giezentrum betreibt.

Auf rund 3500 Quadratmetern sind
in dem Neubau weitere Büroflächen
ab 18 Quadratmeter Raumgröße ent-
standen. Die Unternehmen profitie-

ren von der repräsentativen Adresse
im modernen Umfeld des Glückstein-
Quartiers mit sehr guter Infrastruktur
von subventionierten Mietpreisen und
der Einbindung in die Netzwerke der
Mannheimer Gründungszentren.

Interessant für wachstumsstarke
Start-ups und junge Firmen ist auch
die Möglichkeit, bei Bedarf zusätzli-
che Räume mieten zu können und da-
durch ständige Umzüge zu vermeiden.
Dafür müssen die Unternehmen be-
stimmte Voraussetzungen mitbrin-
gen. Sind die erfüllt, wird über ein in-
dividuelles Bewerbungsverfahren
ausgewählt, wer für zunächst drei Jah-
re mit Option auf weitere zwei einzie-
hen darf. Bisher haben 42 Unterneh-

men ihren Sitz im Mafinex-Technolo-
giezentrum.

Ein zusätzlicher Standortvorteil für
die jungen Eltern im Haus ist die durch
den Verein „Sterntaler“ betriebene
Kindertagesstätte im neuen Bauteil.
Kinder bis zu einem Alter von drei Jah-
ren – sowohl von Mafinex-Mietern und
deren Angestellten als auch aus dem
Stadtteil – können aufgenommen und
betreut werden. Schließlich hat das
Technologiezentrum auch eine der at-
traktivsten Tagungslocations der Re-
gion Flächen hinzugewonnen: Im Par-
terre gibt es unterschiedlich einge-
richtete Besprechungs-, Konferenz-
und Seminarräume und eine Lounge
mit Beamer und Audiotechnik. (red)

Bürgermeisterin Felicitas Kubala gibt mit Kindern der Käthe-Kollwitz-
Schule den Startschuss für die Reinigungswoche. FOTO: STADT MANNHEIM



9002143_10_1

„Grundsteinlegung für Glanzpunkt“

Leuchtturmprojekt. Als „Kunst-
und Kulturmetropole par excel-
lence“ hat Nils Schmid, Finanz-
und Wirtschaftsminister des
Landes Baden-Württemberg, die
Stadt Mannheim am Montag be-
zeichnet. Und mit dem Neubau
der Kunsthalle komme ein
Leuchtturmprojekt hinzu, sagte
er bei der Grundsteinlegung für
den Neubau, die auf der Baustelle
am Friedrichsplatz stattfand.

63 Zentimeter Länge, 15 Zentimeter
Durchmesser und jede Menge Sym-
bolkraft – das sind die Dimensionen
der Zeitkapsel für den Neubau der
Kunsthalle, die Minister Nils Schmid
gemeinsam mit dem Bauherrn und
Vorsitzenden der Stiftung Kunsthalle
Mannheim, Dr. Manfred Fuchs, Ober-
bürgermeister Dr. Peter Kurz, dem
Ehepaar Hans-Werner und Josephine
Hector, das 50 Millionen Euro für die
neue Kunsthalle spendet, sowie den
Chefarchitekten Meinhard von Ge-
rkan und Nikolaus Goetze im Grund-
stein versenkte.

Neben dem grundlegenden Strate-
giepapier der Kunsthalle, der aktuel-
len Ausgabe der hiesigen Tageszei-
tung und einigen Euro-Münzen wur-

den in die Kupferbulle auch Exemplare
der wichtigsten Dokumente zum Neu-
bau eingeschlossen, so die entschei-
denden Gemeinderatsbeschlüsse, die
Auslobung des internationalen Archi-
tektenwettbewerbs, der Siegerent-
wurf der Architektensozietät von Ge-
rkan, Marg und Partner (gmp) und
neue Planunterlagen. Hierzu zählt
zum Beispiel das Vermittlungs- und
Medienkonzept. Damit will die Kunst-
halle Mannheim den Zukunftsbegriff
„Kulturelle Bildung“ neu konzeptio-
nieren und in der neuen Kunsthalle ab
2017 realisieren.

Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz
verwies in seiner Rede auf die histori-
sche Dimension des Neubaus für die
über 100 Jahre alte Kunsthalle Mann-
heim: „Nicht die Stadt, die Gesell-
schaft Mannheims baut hier in bei-
spielhaftem Schulterschluss von pri-
vatem Mäzenatentum und öffentli-
cher Hand einen faszinierenden Ort
für die Kunst und die Begegnung von
Menschen. Wir können damit auch
künftigen Generationen in würdiger
Weise den Kunstschatz überliefern,
den unsere Vorfahren mit Weitsicht,
Finanzkraft und Glück erworben ha-
ben.“ Der momentane Hausherr der
Baustelle, der Stiftungsratsvorsitzen-

Erster Meilenstein beim Neubau der Kunsthalle Mannheim
de Dr. Manfred Fuchs, sprach von ei-
nem „großen Tag für Mannheim, für
die Metropolregion Rhein-Neckar, für
die europäische Museumslandschaft
und für die Kunst. Wir legen den
Grundstein für den Bau eines neuen
Museums und damit für einen weite-
ren Glanzpunkt, der entscheidend zur
Attraktivität unseres Lebensraums
beitragen und der Bürgerschaft die-
nen wird. Die Stiftung wünscht als
Bauherr allen an diesem großen Vor-
haben Beteiligten Erfolg. Möge es den
Bauleuten gelingen, den Museumsbau
in perfekter Qualität, in Termintreue,
in budgetärer Disziplin und unfallfrei
zu erstellen!“

„Museumsbauten sind
absolute Ausnahme“

Diplom-Ingenieur Nikolaus Goetze,
Partner im Architekturbüro von Ge-
rkan, Marg und Partner, sprach über
die architektonische Herausforde-
rung: „Nicht nur, dass Museumsneu-
bauten derzeit absolute Ausnahmen
sind – für uns ist die Mannheimer
Kunsthalle auch das erste Museum
dieses Ausmaßes in Deutschland. Die
Komplexität der Bauaufgabe, die Aus-
einandersetzung mit dem Ort und sei-
ner Geschichte und die Beschäftigung

mit ihrer Kunst sowie der intensive
Dialog mit den Künstlern macht die
Mannheimer Kunsthalle für uns zu ei-
nem der derzeit anspruchsvollsten
Projekte überhaupt.“

Finanzminister Nils Schmid betonte
in seiner Rede, dass das Land Baden-
Württemberg alle Fördermöglichkei-
ten genutzt habe, um den Erhalt des
Altbaus und den Neubau der Kunst-
halle zu ermöglichen. Er wies auf die
Zuwendungen in Höhe von 6,8 Millio-
nen Euro für die energetische Erneue-
rung des Jugendstilbaus und die zuge-
sagte Förderung von 3,9 Millionen Eu-
ro im Rahmen des Sanierungsgebiets
„Innenstadt/Planken“ hin. Insgesamt
fließen mehr als zehn Millionen Euro
aus der Städtebauförderung in die Ge-
bäude der Kunsthalle Mannheim und
deren Umfeld. (red)

Die nächsten Schritte:

Der nächste Meilenstein wird nach der Rohbau-
Phase im März 2016 das Richtfest sein.
Danach wird bis Mai 2017 die hoch differenzier-
te Ausstattung des Kunstmuseums nach neues-
ten technischen und museologischen Standards
realisiert.
Die Eröffnung des Hauses wird für Ende 2017 er-
wartet.

Frühjahrsputz
im Luisenpark

Saisonstart. Unter der neuen gärtne-
rischen Leiterin des Luisenparks, El-
len Oswald, haben die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter Beeindruckendes
für die kommende Saison vorbereitet.
Beete wurden bepflanzt, Stauden und
Bäume beschnitten und umgepflanzt,
viele Blickachsen wurden wieder frei-
gelegt. Auch am Seerosenbecken tut
einiges „Wenn die Seerosen blühen,
bleiben die Besucher immer ganz fas-
ziniert stehen“, freut sich Ellen Os-
wald. Zurzeit können Besucherinnen
und Besucher in der Osterausstellung
den Frühling mit allen Sinnen erfah-
ren. Unter dem Titel „Frühlingserwa-
chen“ zeigt der Luisenpark ein pastell-
farbenes Reich duftender Pracht: Mit
Schneeglöckchen, prächtigen Mag-
nolienblüten in zartem Rosé, Rhodo-
dendren und vielen anderen Früh-
lingspflanzen. Auch zu Ostern gibt es
eine Reihe von Veranstaltungen. (red)

Öffnungszeiten der Ausstellung:

Bis 12. April, täglich von 10 bis 20 Uhr

Vorstellungsausfall
Nationaltheater. Wegen Erkrankun-
gen im Ensemble konnten die Proben
für den geplanten Goethe-Lieder-
abend nicht stattfinden. Daher muss
die Vorstellung am Dienstag, 31. März
um 20 Uhr in der Montagehalle leider
entfallen. Die Vorstellung wird auf An-
fang Mai verschoben. Der genaue Ter-
min wird in Kürze bekanntgegeben.
Bereits gekaufte Karten werden er-
stattet bzw. auf Wunsch umgetauscht.
www.nationaltheater-mannheim.de;
Kartentelefon: 062116 80150. (ps)

Jetzt noch anmelden
Sponsoringfonds. In wenigen Tagen
endet die Bewerbungsfrist für die 21.
Ausschreibungsrunde des Sponso-
ringfonds des Mannheimer Energie-
unternehmens MVV Energie. Noch bis
Dienstag, 31. März können sich Verei-
ne, Institutionen und Organisationen
aus Mannheim und der Metropolregi-
on Rhein-Neckar bewerben, die sich
vor allem für die Förderung von Kin-
dern und Jugendlichen in den Berei-
chen Soziales, Bildung, Nachwuchs
und ökologisches Engagement einset-
zen. Das Bewerbungsformular ist auf
der Homepage des Unternehmens im
Internet unter der Adresse www.mvv-
energie.de/sponsoringfonds zu fin-
den. (red)

Stadtnachrichten

„Wer andauernd begreift, was er tut,
bleibt unter seinem Niveau.“

Zitat

Martin Walser (*1927),
deutscher Schriftsteller

Mannheim: Acht neue Busse für
den öffentlichen Personennah-
verkehr im Einsatz.
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Sport: Tommy Haas gibt wieder
ein Gastspiel bei Grün-Weiss.
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Autres“ im Schatzkistl.
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Diese Woche

„ Ziel ist der Titel“

Eishockey. Er war schon Deutscher
Meister (2007), hatte die Hand schon
am Pokal (2012) und erlebte auch
zwei bittere Viertelfinal-Aus in den
beiden zurückliegenden Jahren. Unter
anderem eben auch die bitteren Nie-
derlagen gegen die Grizzly Adams aus
Wolfsburg im März 2013. Nach sechs
Spielen war der Adler-Traum vom
Halbfinale vorbei. Diesmal soll es an-
ders laufen. Ab dem kommenden Frei-
tag kämpfen beide Teams um den Ein-
zug ins Finale 2015. „Wochenblatt“-
Redakteur Peter Engelhardt sprach
mit Ronny Arendt über die Mann-
schaft, das Viertelfinale und den kom-
menden Gegner. Lesen Sie das Inter-
view auf Seite 8. (red)

Sport

Caffè Latte im Heu
Comedy. „Caffè Latte im Heu – Co-
medy aus Freilandhaltung!“ So heißt
das neue Solo-Programm der hüb-
schen Komödiantin Gesa Dreckmann,
welches am Donnerstag, 16. April in
Rhein-Neckar-Theater der Alten Seile-
rei zu sehen ist. Hier berichtet sie von
ihrer spannenden Familiengeschich-
te. Ihre Mutter kommt aus Haiti, ihr
Vater aus Schleswig-Holstein. Der
Charme der männlichen Jugend und
dumme Sprüche wegen ihres Namens
oder ihrer Hautfarbe prägten ihre
Kindheit. Lesen Sie den ausführlichen
Bericht auf Seite 11. (red)

Kultur

46. Jahrgang
13. Woche

26. März 2015
Auflage 191.000 - Ausgabe H

Grundsteinlegung des Kunsthallen-Neubaus: (von links) Stadträtin Helen Heberer MdL, Architekt Nikolaus Goetze, Kunsthallendirekto-
rin Dr. Ulrike Lorenz, Kulturbürgermeister Michael Grötsch, Stiftungsvorsitzender Dr. Manfred Fuchs, Minister Dr. Nils Schmid, die Stifter
Josephine und Hans-Werner Hector, Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz und Architekt Meinhard von Gerkan. FOTO: KUNSTHALLE/CEM YÜCETAS

Ronny Arendt FOTO: KUNZ
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Modern, komfortabel, umweltfreundlich

ÖPNV. Die Rhein-Neckar Verkehr
(RNV) hat die aktuellsten Neuzu-
gänge zu ihrer Busflotte vorge-
stellt. Insgesamt acht neue Nie-
derflur-Linienomnibusse vom
Typ „Citaro“ sind seit Montag in
Mannheim, Heidelberg und Lud-
wigshafen für die Fahrgäste im
Einsatz. Hergestellt werden die
Busse direkt vor Ort in Mannheim
bei der Evobus, einer Tochter des
Daimler-Konzerns.

„Moderne und komfortable Fahrzeu-
ge sind ein entscheidender Baustein
eines kundenfreundlichen und damit
auch erfolgreichen öffentlichen Per-
sonennahverkehrs“, so Christian Volz,

Acht neue Busse für den öffentlichen Personennahverkehr im Einsatz
kaufmännischer Geschäftsführer der
RNV. Und der technische Geschäfts-
führer Martin in der Beek ergänzt: „Es
ist unser erklärtes Ziel, dass unsere
Kunden allzeit gut unterwegs sind.
Dazu gehört natürlich auch, dass sie
sich in unseren Fahrzeugen wohlfüh-
len. Deshalb bieten wir unseren Fahr-
gästen mit den neuen Bussen ein
deutliches Mehr an Fahrkomfort und
Barrierefreiheit“.

Nicht nur die Fahrgäste profitieren
von der kontinuierlichen Modernisie-
rung der RNV-Fahrzeugflotte, wie
Mannheims Erster Bürgermeister und
ÖPNV-Dezernent Christian Specht er-
läuterte: „Die modernen Fahrzeuge
schonen auch die Anwohner und die

Umwelt, weil sie effizienter und lärm-
armer sind als Busse früherer Genera-
tionen.“ Die neuen Fahrzeuge erfüllen
dank modernster Motortechnik die
strengste Schadstoffnorm und ver-
brauchen rund 8,5 Prozent weniger
Treibstoff.

Insgesamt investiert die RNV etwa
2,3 Millionen Euro in die neuen Fahr-
zeuge. Die Solobusse, von denen zwei
in Ludwigshafen und drei in Mann-
heim eingesetzt werden, bieten 31
Sitzplätze und 67 Stehplätze. Die drei
Gelenkbusse, die für Heidelberg vor-
gesehen sind, verfügen über 42 Sitz-
und 100 Stehplätze. In beiden Bus-Ty-
pen sind zudem jeweils zwei Abstell-
flächen für Rollstühle und Kinderwa-

gen vorgesehen. Auch die RNV-Toch-
ter V-Bus setzt auf neue Fahrzeuge
und investiert unter anderem knapp
eine Million Euro in neue Gelenkbus-
se, die in den kommenden Jahren vor
allem bei Baumaßnahmen im Schie-
nenersatzverkehr fahren sollen.

So steht demnächst ein Einsatz im
Zuge der Erneuerung der Seckenhei-
mer Hauptstraße an. Auch diese Bus-
se entsprechen modernsten techni-
schen Standards. Darüber hinaus bie-
ten die Fahrzeuge besonders viele
Stehplätze, so dass hohe Kapazitäten
im Berufsverkehr bewerkstelligt wer-
den können. Darüber hinaus gibt es
auch genug Platz für mobilitätseinge-
schränkte Fahrgäste. (red)

Auf dem Weg zu „Smart City“

An einen außergewöhnlich innovativen
Ort hatte die Stadtmarketing Mann-
heim GmbH ihre Gesellschafter und
Sponsoren eingeladen: In die „Bom-
bardier-Halle“ in Käfertal, wo Ge-
schichte auf Zukunft trifft. Geschichte,
da hier bis vor kurzem die US Army auf
dem Gelände der Funari-Kaserne das
Sagen hatte. Zukunft, weil Bombardier
Transportation hier das Testgelände
für den Primove-Elektrobus installiert.
Ein Bus, der ohne Oberleitung, ohne
Kraftstoff, leise und emissionsfrei sei-
ne Fahrgäste transportieren kann. Das
Besondere: Die Elektrobatterie der
Busse wird innerhalb von Sekunden an
der Haltestelle mittels einer Indukti-
onsladeeinheit, die unter der Fahr-
bahnoberfläche liegt, aufgeladen. Ver-
gleichbar mit einer elektrischen Zahn-
bürste. Schon bald wird der Primove-
Prototyp auf der Linie 63 im realen
ÖPNV-Netz getestet. „Wir haben für
das Event eine der Konversionsflächen
ausgewählt, weil hier Mannheims Ver-
änderung deutlich spürbar ist. Hier
entsteht die Smart City Mannheim“,
erklärte Georg Sahnen, Geschäftsfüh-
rer der Stadtmarketing Mannheim
GmbH, den Gästen des Partner-Events
die Location-Auswahl. Der Weg zur
Smart City muss konsequent verfolgt
werden, war er sich mit Oberbürger-
meister Dr. Peter Kurz einig. „Wir müs-
sen dieses Ziel strategisch und nach-
haltig im Auge haben“, so der Oberbür-
germeister.

Für die Stadtmarketing Mannheim
GmbH ist Bombardier Transportation
ein Paradebeispiel für innovative Tech-
nologien, aber auch ein Beispiel dafür,
dass Fach- und Führungskräfte ange-
worben werden müssen, um den
Standort Mannheim und seine Unter-
nehmen zu stärken. Damit die „Marke
Mannheim“ künftig bundes- und euro-

Partner-Event der Stadtmarketing Mannheim GmbH auf dem Bombardier Primove-Testgelände

paweit mehr Aufmerksamkeit be-
kommt, die Quadratestadt als sympa-
thischer Ort zum Leben und Arbeiten
kommuniziert wird, werde man die In-
ternet-Plattform bündeln und interna-
tionalisieren, kündigte Georg Sahnen
an.

Das Primove-Testgelände liegt auf
der Konversionsfläche von Benjamin-
Franklin-Village. Bombardier-Stand-
ortleiter Michael Hirschböck selbst er-
läuterte den Gästen des Abends die
beeindruckende Ladetechnik. Auf 144
Hektar werden nicht nur neue Techno-
logien, sondern auch neue Wohnfor-

men erprobt. Mit viel Grün, wie Ober-
bürgermeister Peter Kurz umschrieb.
Dieses Gebiet am Käfertaler Wald be-
kommt Anschluss an den Grünzug
Nordost. Das Interesse an Wohnungen
in Benjamin-Franklin-Village ist schon
jetzt sehr groß, die Nachfragen von
potenziellen Investoren belegen das.
Mit momentan über 300 Hektar Kon-
versionsfläche insgesamt verfügt die
Stadt Mannheim über ein Entwick-
lungspotenzial, wie es keine andere
Stadt hat. Geschäftsführer Georg Sah-
nen: „Wir nutzen diese Chance für die
Öffentlichkeitsarbeit, Konversion ist

für uns ein zentrales Thema.“
Am Abend der Bewegung und Be-

gegnung in der Bombardier-Bushalle
ging es aber auch locker zu und – wie
es sich für die UNESCO-Stadt der Mu-
sik gehört - mit viel Musik. Frank Men-
del, Marketingleiter der GmbH, hatte
die drei Markenbausteine Mannheims
künstlerisch inszeniert: Inspiration mit
Action Painting von Heike Daiber,
Wirtschaftskraft mit dem La Trottier
Dance Collective und Lebensfreude
mit den Musikern der Mannheimer
Bläserphilharmonie. Für Bewegung
sorgte Mardi Gras.bb. (red)

M:con on air

M:con. In der neuen Sendereihe des
Rhein-Neckar Fernsehens, „BLICK-
PUNKT Rosengarten“, erhalten die
Fernsehzuschauer die Möglichkeit, ei-
nen ganz besonderen Blick hinter die
Kulissen des Mannheimer Traditions-
hauses zu werfen. Einschalten, heißt
es ab jetzt jeden letzten Dienstag im
Monat um 18 Uhr. Dabei werden ver-
schiedene Veranstaltungen sowohl
aus dem Kultur- als auch aus dem
Kongressbereich begleitet. Das The-
ma in der ersten Folge am 27.01.2015
war passend zum Start ins neue Jahr
der Neujahrsempfang vom
06.01.2015. Projektleiter Joachim
Grafen von der m:con und Rainer
Gluth, Verantwortlicher seitens der
Stadt Mannheim, gaben Einblick in die
Abläufe des großen Bürgerempfangs
der Quadratestadt. Auch Bilder, die
den Besuchern des Rosengartens
sonst verwehrt bleiben, gibt es bei
„BLICKPUNKT Rosengarten“ ab so-
fort regelmäßig zu sehen: Was pas-
siert im Foyer während des Aufbaus
einer großen Messe? Wie sieht es ei-
gentlich in der Regie des Mozartsaals
aus und was verbirgt sich in den La-
gern und Kellerräumen des Rosengar-
tens? Im Februar wurden im Technik-

Neue Sendereihe im Rhein-Neckar-Fernsehen

Spezial der Sendereihe nicht nur die
technischen Höchstleistungen, die
hinter Großveranstaltungen stecken,
näher erläutert. Die Zuschauer lern-
ten auch die Mitarbeiter des Teams
kennen. So gab Raphael Grädler,
jüngster Technischer Leiter eines
Deutschen Veranstaltungshauses,
Einblick in seinen Arbeitsalltag.

Der März steht im Zeichen der
Kreativität. Mirjam Dilg, Konzeptionis-
tin bei der m:con, berichtet über ihre
Arbeit und erläuterte anhand der
Frühjahrsausgabe des m:con-Busi-
ness-Forums, wie sie neue Veranstal-
tungsformate entwirft und woraus sie
ihre kreativen Ideen schöpft. Am 31.
März ist die Ausgabe im RNF und da-
nach natürlich weiterhin in der m:con
Mediathek zu sehen.

Auch in den folgenden Sendungen
werden weitere Mitarbeiter des Ro-
sengartens vorgestellt. Das m:con-
Team nimmt die Zuschauer mit hinter
die Kulissen und präsentiert seinen
abwechslungsreichen Arbeitsalltag.
(red)

Gewichtiges
Geburtstagsgeschenk

Technoseum. Der Freundeskreis
Technoseum Museumsverein für
Technik und Arbeit e.V. unterstützt
seit vielen Jahren die Arbeit des Tech-
noseum. Zum 25-jährigen Bestehen
des Museums in diesem Jahr hat der
Freundeskreis dem Technoseum ei-
nen Opel 4 geschenkt.

Diese Baureihe wurde unter dem
Namen „Laubfrosch“ bekannt, da der
Wagen zunächst nur in einer einzigen
Farbe, nämlich grün, geliefert wurde.
Das sehr gut erhaltene Exemplar, das
nun dem Museum übergeben wurde,
ist hingegen dunkelrot, da es einer et-
was späteren Serie aus dem Jahr
1929 entstammt. Heute, am 23. März,
wurde das historisch bedeutsame
Fahrzeug von Prof. Dr. Peter Franken-
berg, dem Vorsitzenden des Freun-
deskreises Technoseum, offiziell dem
Museum übergeben.

Nachdem Henry Ford in den USA
mit dem Ford Modell T die Fließband-
fertigung etabliert hatte, gehörte der
Opel 4 zu den ersten Fahrzeugen in
Deutschland, die nach dieser Metho-
de gebaut wurden. „Der Wagen
schließt eine Lücke in unseren Samm-
lungen, denn mit ihm zeigen wir eines
der ersten Modelle, das hierzulande in
Serie und kostengünstig gebaut wur-
de – ein wichtiger Schritt hin zur Mas-
senmotorisierung“, erläutert Dr. Hajo
Neumann, Sammlungsreferent am
Technoseum und zuständig für den
Themenbereich Automobil.

Opel 4 fürs Technoseum
Das Exemplar des Technoseums ist

sogar noch fahrtüchtig, doch zukünf-
tig wird er auf Ebene F in der Dauer-
ausstellung seine feste Heimstatt ha-
ben: Hier wird derzeit der Ausstel-
lungsbereich zum Automobilbau suk-
zessive überarbeitet und mit insge-
samt 25 markanten Fahrzeugen be-
stückt – vom Nachbau des Benz-Pa-
tent-Motorwagens bis hin zum neuar-
tigen Elektroauto.

„Der Freundeskreis Technoseum
unterstützt die Arbeit dieses Hauses
seit über 30 Jahren, begann seine För-
derung also schon lange, bevor das
Museum selbst eröffnet wurde“, so
Prof. Dr. Peter Frankenberg. „Zum 25.
Jubiläum will der Verein dem Techno-
seum ein besonderes Geschenk ma-
chen, und der Opel 4 ist ein in der
Dauerausstellung und für alle Besu-
cherinnen und Besucher gut sichtba-
res Beispiel für unser Engagement.“
Der Freundeskreis Technoseum hat in
den vergangenen Jahren bereits die
Anschaffung und Restaurierung ver-
schiedener Exponate ermöglicht und
Veranstaltungen finanziert.

Für die Sonderausstellungsfläche,
die 2010 eröffnet wurde, hatte der
Verein zuvor 1,8 Millionen Euro Spen-
den eingeworben. Im laufenden Jahr
hat der Freundeskreis Technoseum
die Gewinnung neuer Mitglieder im
Fokus und lockt mit zahlreichen Ver-
günstigungen und exklusiven Blicken
hinter die Kulissen. (red)

Schlüsselübergabe für die neuen Busse: (von links) Erster Bürgermeister Christian Specht, Martin in der Beek (technischer Geschäftsfüh-
rer RNV), Tammo Voigt (Evobus) und Christian Volz (kaufmännischer Geschäftsführer RNV). FOTO: STADT MANNHEIM

: Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz, Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Björn Jansen und Geschäftsführer Georg
Sahnen begrüßten die Gäste des Partner-Events. Foto: Stadtmarketing Mannheim

Auch in den folgenden Sendungen werden weitere Mitarbeiter des Ro-
sengartens vorgestellt. FOTO: PS

Auf dem Bild sind zu sehen: Prof. Dr. Hartwig Lüdtke (links) und Prof.
Dr. Peter Frankenberg. FOTO: KLAUS LUGINSLAND


