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Planungen für T 4 / T 5 gehen voran

Die Pläne für die Neubebauung der In-
nenstadt-Quadrate T 4 und T 5 mit at-
traktiven Wohnungen und einem Kin-
derhaus nehmen konkrete Formen an:
Die Pfeil Projektentwicklung aus Wall-
dorf setzt den im Wettbewerb prä-
mierten Siegerentwurf des Stuttgar-
ter Architekturbüros Haas Cook
Zemmrich Studio 2050 für das Qua-
drat T 5 um. Der Investor hat sich bei
einer weiteren Bürger-Informations-
veranstaltung zu T 4 und T 5 persön-
lich vorgestellt. Dort zeigte die Mann-
heimer Wohnungsbaugesellschaft
GBG auch erste Übersichtspläne für
das städtische Kinderhaus und die ge-
planten Gebäude auf T 4. Außerdem
präsentierte die Stadtverwaltung ei-
nen Kompromiss für die Bäume auf
dem Areal.

„Der neue Investor für T 5 ist in
Mannheim kein Unbekannter – er hat
zum Beispiel bereits das Rheinauer
Tor erfolgreich geplant, gebaut und
vermarktet“, berichtete Erster Bürger-
meister und Immobiliendezernent
Christian Specht.

Das Unternehmen übernimmt die
Verpflichtungen des bisherigen Inves-
tors und setzt derzeit die Planung der
rund 12.000 Quadratmeter Ge-
schossfläche für Wohnungen auf dem
zentralen Innenstadt-Quadrat fort.
Auf T 5 sollen nach dem Ergebnis ei-
ner umfangreichen Bürgerbeteiligung

und eines städtebaulichen Wettbe-
werbs zehn Punkthäuser mit vier bis
fünf Geschossen entstehen.

„Die geplanten Neubauten fügen
sich harmonisch in die gewachsene
Umgebung ein und sorgen für ein An-
gebot an Wohnungen im Quartier, das
es so bisher nicht gab“, sagte Specht
und betonte: „Weil wir das Grundstück
nicht einfach meistbietend verkauft,
sondern über den Bürgerbeteiligungs-
prozess Einfluss auf das Bebauungs-
konzept genommen haben, erwarten
wir trotz hochwertiger Planung und
Ausführung moderate, marktgerechte

Neuer Investor hat bereits das Rheinauer Tor erfolgreich geplant und vermarktet

Mietpreise.“ Nach den aktuellen Pla-
nungen will der Investor einen Teil der
Häuser direkt verkaufen und die übri-
gen selbst vermieten. „Diese Heran-
gehensweise zeigt, dass der Investor
nicht auf den schnellen Euro fixiert ist,
sondern nachhaltig und längerfristig
plant und denkt“, so Specht.

GBG-Geschäftsführer Karl-Heinz
Frings stellte den Anwesenden die
ersten, noch nicht detailliert ausgear-
beiteten Pläne für das neue städtische
Kinderhaus auf T 4 sowie die dort ge-
plante Wohnbebauung vor, die auf
dem mit Bürgern und Experten entwi-

ckelten städtebaulichen Konzept für
beide Quadrate basieren. Der Ge-
meinderat hatte dieses Konzept im
Oktober 2013 verabschiedet.

Bei der Neubebauung der beiden
zentralen Innenstadtquadrate sollen
so viele vorhandene Bäume wie mög-
lich erhalten werden. Nach der inzwi-
schen detaillierteren Planung sollen
alle sechs Bäume im Süden (zu den
Quadraten S 4 und S 5 hin) ebenso er-
halten bleiben wie sechs der sieben
Bäume im Westen (zum Quadrat T 3
hin). Hier muss ein Baum für die zu-
künftige Zufahrt zur Tiefgarage ent-
fernt werden. Die vier Bäume im Nor-
den (Richtung U 4 und U 5) und bis zu
acht im Osten (Richtung T 6) stehen
auf den zukünftigen Außenmauern
oder in unmittelbarer Nähe der Bau-
grube. Da ihre Kronen und Wurzeln bei
den Bauarbeiten nachhaltig geschä-
digt würden, müssen sie für die Neu-
bebauung entfernt werden.

Alle im Zuge der Baumaßnahme
entfernten Bäume sollen direkt auf
dem Areal ersetzt werden: Die neuen
Bäume können zum Beispiel entlang
der vorhandenen Straßen, an der neu-
en Verkehrsfläche zwischen T 4 und T
5 oder auf dem neuen Quartiersplatz
im Süden von T 4 gepflanzt werden.
Darüber hinaus sollen die Innenhöfe
der Neubebauung großflächig intensiv
begrünt werden. (red)

Wahlbüro seit Dienstag geöffnet
Seit 26. Mai ist das Wahlbüro im Rat-
haus E 5 wieder eingerichtet. Es wird
bis zum 12. Juni geöffnet sein, Öff-
nungszeiten sind montags bis freitags
von 9 bis 16 Uhr, donnerstags bis 18
Uhr. In der Woche vor der Wahl wird
die Öffnungszeit täglich bis 18 Uhr
verlängert. Das Wahlbüro ist die zen-
trale Anlaufstelle für alle Anliegen der
Wahlberechtigten, insbesondere zur
Prüfung der Eintragung ins Wählerver-
zeichnis und für die Ausgabe der
Briefwahlunterlagen. Telefonisch ist
das Wahlbüro unter dem Sammelan-
schluss 293-9566 erreichbar. Dort
hilft man Ihnen gerne weiter. Weitere
Informationen enthält auch die öffent-
liche Bekanntmachung zur Wahl in der
heutigen Ausgabe.

Wahlunterlagen alle verteilt
Alle rund 235.000 Mannheimer Wahl-
berechtigten haben inzwischen eine
Wahlbenachrichtigung erhalten. In
der Wahlbenachrichtigung wird auch
mitgeteilt, in welchem Wahlgebäude
am Wahltag von 8 bis 18 Uhr die Stim-
me abgegeben werden kann. Wer
glaubt wahlberechtigt zu sein, aber
keine Wahlbenachrichtigung erhalten
hat, muss das schnell beim Wahlbüro
(293-9566) überprüfen lassen, weil er
sonst eventuell nicht wählen darf.

Briefwahl rechtzeitig beantragen
Telefonisch darf der Briefwahlantrag
leider nicht gestellt werden, das ist
gesetzlich verboten. Der vorbereitete
Briefwahlantrag von der Wahlbenach-
richtigung kann aber einfach per Post
oder Fax (293-9590) ans Wahlbüro
geschickt werden. Wer den Antrag
jetzt gleich stellt, erhält seine Unterla-
gen so rechtzeitig, dass auch genü-
gend Zeit für die Rücksendung der
Wahlbriefe bleibt. Am schnellsten
geht es online: www.mann-
heim.de/wahlen.

Wer persönlich ins Wahlbüro
kommt und den Ausweis oder Pass
vorlegt, kann dort direkt wählen.
Briefwahlunterlagen dürfen den Wahl-
berechtigten nur persönlich ausge-
händigt oder zugestellt werden. Eine
Ausnahme ist nur zulässig wenn eine
schriftliche Abholvollmacht – ge-
trennt für jeden Empfänger – vorge-
legt wird. Dies gilt auch für engste An-
gehörige. Auch diese Abholvollmacht
ist in der Wahlbenachrichtigung vor-
gedruckt.

Auch im Internet
Grundlegende und aktuelle Informa-
tionen zu den Wahlen finden Sie auch
im Internet unter www.mann-
heim.de/wahlen. (red)

HINWEISE
ZUR OB-WAHL Tag der Artenvielfalt

Zum Thema „Wie viel Raum braucht
die Natur: Wo stößt die Artenvielfalt
an ihre Grenzen?“ findet der diesjähri-
ge „Tag der Artenvielfalt“ am Samstag
und Sonntag, 13. und 14. Juni, in
Mannheim statt. Mitmachen können
alle, die sich von der Natur mitten in
der Großstadt faszinieren lassen wol-
len. Ob Igel-Exkursion, Samenbom-
benbasteln oder Führung durch den
Käfertaler Wald – alle Angebote sind
kostenlos und die meisten kann man
ohne Anmeldung besuchen. Auch für
Kinder ist natürlich etwas dabei.

„In Mannheim lassen sich seltene
Tiere und geschützte Pflanzen finden,
wie man es in einer Großstadt nicht
unbedingt erwarten würde“, erklärt
Umweltbürgermeisterin Felicitas Ku-
bala. „Die Exkursionen, Nachtwande-
rungen und Mitmach-Angebote beim
Tag der Artenvielfalt machen Natur er-
lebbar und sind unglaublich vielfältig
und spannend.“

Das Programm wird von Vereinen,
Umwelt- und Naturschutzverbänden
und einzelnen Fachleuten ehrenamt-
lich auf die Beine gestellt. Organisator
ist das Naturschutzteam der Stadt.

Der Tag der Artenvielfalt findet be-
reits zum siebten Mal in Mannheim
statt. Dieses Jahr jedoch erstmals im
Rahmen des neuen Programms
„Grüntaten“ – darin sind alle ehren-
amtlichen Engagements für eine grü-
ne Stadt zusammengefasst, wie etwa
Baum- oder Spielplatz-Patenschaften.
Dieses bürgerschaftliche Engage-
ment, das ein Mehr an Lebensqualität
in der Stadt schafft, stärkt und unter-
stützt die Stadt. (red)

Weitere Informationen:

Programmhefte liegen in allen Bürgerdiensten
aus und sind kostenlos bestellbar unter der Ser-
vicenummer 115 oder unter E-Mail: tagderar-
tenvielfalt@mannheim.de. Natürlich finden sich
alle Informationen auch unter www.mann-
heim.de/artenvielfalt.

Sonderpreis beim
Blumenwettbewerb

Im Rahmen des städtischen Blumen-
schmuckwettbewerbs schreibt das
Sanierungsmanagement Käfertal-
Zentrum einen Sonderpreis aus für
ökologisch wertvolle und klima-
freundliche Bepflanzungen vor und an
öffentlichen, gewerblichen, kirchli-
chen, schulischen und sonstigen Ge-
bäuden. Ökologisch wertvoll und kli-
mafreundlich sind besonders einhei-
mische Pflanzen wie Malve, Königs-
kerze, Kornblume und Ringelblume
aber auch Kräuter wie Salbei und Thy-
mian, die Wildbienen und seltene
Schmetterlingsarten anlocken. Be-
werben können sich alle Käfertaler
Bürgerinnen und Bürger.

Der Anmeldungsbogen samt Post-
karte liegt ab sofort an verschiedenen
Orten in Käfertal aus oder Interessier-
te wenden sich an die Klimaschutz-
agentur Mannheim, Telefon 0621
86248410. (red)

STADT IM BLICK

Straßenfußball-WM für Jungen und Mädchen startet im Juni

Auch 2015 tourt die Straßenfußball-
Weltmeisterschaft unter dem Motto
„Straßenfußball für Toleranz und Fair
Play“ durch Mannheim. Spaß am ge-
meinsamen Spiel, Integration, Ge-
waltfreiheit und Gleichberechtigung
stehen dabei im Mittelpunkt. Anmel-
dungen können bis zum Spieltag an
den teilnehmenden Schulen oder an
außerschulischen Spieltagen im Ju-
gendhaus Erlenhof und Jugendtreff
Lindenhof abgegeben werden.

Ein Jahr nach dem Sieg der deut-
schen Nationalmannschaft bei der
Fußball-Weltmeisterschaft in Brasili-
en kommt die Fußballbegeisterung
wieder auf die Mannheimer Straßen
und Schulhöfe. Vom 10. Juni bis zum
1. Juli werden an acht Spieltagen die
16 Mannschaften für den Finalspiel-
tag ausgespielt. Seit über zehn Jahren
tourt das Projekt „Straßenfußball für
Toleranz und Fair Play“ des Jugendar-
beit Mobils (JAM) in Kooperation mit
dem Fachbereich Sport und Freizeit
und der Sportkreisjugend Mannheim

Für den Turniersieg sind nicht nur Tore, sondern auch Fair-Play-Punkte ausschlaggebend

durch verschiedene Mannheimer Ju-
gendeinrichtungen und Schulen. Mit
jährlich über 700 Teilnehmern ist die
Turnierserie eine der größten zusam-
menhängenden Turniere außerhalb
des normalen Ligaspielbetriebs in
Mannheim.

Spaß und Freude
stehen im Vordergrund

Bei der Straßenfußball-WM stehen
der Spaß und die Freude am gemein-
samen Spiel im Vordergrund. Der
Stellenwert von Sieg und Niederlage
wird dadurch relativiert, dass faires
Verhalten belohnt wird. Das Team,
das die meisten Tore schießt, hat
nicht automatisch gewonnen, da zu
den Punkten für den Sieg durch Tore
noch bis zu drei Fair-Play-Punkte kom-
men. Bei der Nachbesprechung der
Spiele schulen die Jugendlichen unter
Moderation der Teamer ihre Kommu-
nikationsfähigkeit und den Umgang
mit Konflikten sowie die selbstkriti-
sche Auseinandersetzung mit dem ei-

genen Verhalten. Es versteht sich da-
her von selbst, dass für physische und
psychische Gewalt auf dem Spielfeld
kein Platz herrscht und auch sonst
nicht akzeptiert wird. Die Veranstalter
sehr darauf bedacht, Manipulations-
versuche auch außerhalb des Spiel-
betriebs zu erkennen und angemes-
sen darauf zu reagieren. Die Jugendli-
chen sollen lernen, dass es andere
Möglichkeiten gibt, um mit Stress,
Konkurrenz, Konflikten und Proble-
men umzugehen.

Ein Turnier für
Mädchen und Jungen

Mitmachen dürfen alle Mädchen und
Jungen im Alter von 12 bis 15 Jahren
unabhängig von Ihrer Kultur, Meinung
oder fußballerischem Können. Der in-
tegrative Aspekt der Straßenfußball-
WM wird noch dadurch unterstrichen,
dass die Teams vor Beginn eines
Spieltags die Trikots einer bestimm-
ten Nation zugelost bekommen, die
sie dann symbolisch für den Spieltag

repräsentieren. Den Mädchen kommt
beim Straßenfußball eine besonders
wichtige Rolle zu. Die besonderen Re-
geln unterstützen den Anspruch,
Gleichberechtigung auf dem Spielfeld
einzuüben.

Die Teams, die ihre Mädchen an-
fangs nur auf Grund des Reglements
einsetzen, lernen recht schnell, dass
sie ihre Mädchen ins Spiel einbezie-
hen müssen, um Erfolg zu haben. Oh-
ne Mädchentor kann kein Spiel ge-
wonnen werden. Seit 2010 zählen die
Mädchentore gar doppelt. Die „Tea-
mer“ und „Teamerinnen“ achten da-
rauf, dass die Mädchen dabei nicht
überfordert oder von den Jungs für
Niederlagen verantwortlich gemacht
werden.

Am Mittwoch, 1. Juli, ab 17 Uhr, ge-
hen die 16 besten Teams, die sich bei
den acht Vorrundenspieltagen für den
Finaltag am Jugendtreff Lindenhof
qualifizieren konnten, auf die Jagd
nach Mädchentoren, Fair-Play-Punk-
ten und dem WM-Pokal. (red)

Startschuss zur Neugestaltung des Trauerhallen-Vorplatzes

Die Friedhöfe Mannheim haben ge-
meinsam mit der Geschichtswerk-
statt Käfertal mit dem Spatenstich
unter Teilnahme der Öffentlichkeit
den Startschuss zur Neugestaltung
des Vorplatzes der Trauerhalle Käfer-
tal gegeben.

Nun soll bis Jahresende im Vorbe-
reich der Trauerhalle ein Pavillon für
etwa 50 bis 60 Personen entstehen,
die nach Fertigstellung in Blickkon-
takt zur Trauerhalle im Trockenen den
Trauerfeiern beiwohnen können. Auf
die genauen Ausführungen der Neu-
gestaltung ging Bernd Strobel vom
gleichnamigen Architekturbüro ein.
So garantiert eine Verglasung bei-
spielsweise eine gute Sicht der Teil-
nehmenden auf den Trauerzug. Ein zu-
sätzlicher Ausgang ermöglicht künftig
auch das problemlose Anschließen
der Besucher an den Trauerzug. Aus
denkmalschutzrechtlicher Sicht war
ein Anbau an die bestehende Trauer-
halle nicht möglich. Die Fertigstellung
ist für Ende 2015 geplant. Die veran-

Bis Jahresende soll in Käfertal ein Pavillon für etwa 50 bis 60 Personen entstehen

schlagten Baukosten liegen bei rund
240.000 Euro, wovon 100.000 Euro
im Haushalt der Stadt Mannheim ein-
geplant sind. Die weiteren Kosten
trägt der Eigenbetrieb Friedhöfe
Mannheim.

Nach Begrüßung durch den Be-
triebsleiter der Friedhöfe Mannheim,
Andreas Adam, lieferte Bernhard
Mäder Informationen zu den bisheri-
gen Aktivitäten der Geschichtswerk-
statt Käfertal, denn mit der Realisie-

rung des Bauvorhabens wird ein wei-
teres Friedhof-Projekt mit bürgers-
chaftlichem Engagement und Spen-
den teilfinanziert. Die Geschichts-
werkstatt Käfertal, die sich unter an-
derem schon an der Innensanierung
der Halle beteiligt hat, sucht derzeit
aktiv nach Spendern und Sponsoren
und konnte so bis zum Spatenstich
bereits 15.000 Euro einwerben.

„Wir als Eigenbetrieb Friedhöfe
freuen uns, dass heute der Start-
schuss zur Umgestaltung gefallen ist,
denn er wird Besuchern in Zukunft
mehr Platz für einen würdevollen Ab-
schied von ihren Liebsten bieten“, be-
tonte Andreas Adam und fügte hinzu:
„Besonders hervorheben möchte ich
hier auch das bürgerschaftliche Enga-
gement im Stadtteil, das maßgeblich
auch am Gelingen des Projektes be-
teiligt ist.“

Weitere Grußworte durch den Be-
zirksbeirat Michael Mayer und ein
kleiner Umtrunk rundeten das Pro-
gramm des Spatenstiches ab. (red)
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Neue Dramen
Schauspieler des Nationaltheaters le-
sen am 31. Mai um 19 Uhr in der Lob-
by Werkhaus des Nationaltheaters
aus drei europäischen Dramen. Die
Stücke, alle dem europäischen Netz-
werk Eurodram entsprungen, wurden
ins Deutsche übersetzt, waren aber
noch nie auf einer deutschsprachigen
Bühne zu sehen. Danach gibt es Ge-
spräche zu den Texten, Autoren, Über-
setzern und zu Eurodram. Danach
klingt der Abend bei Musik aus. (red)

Medienmittwoch
Beim nächsten Medienmittwoch am
3. Juni, 18 Uhr, im Bibliothekslabor im
Dalberghaus in N 3, 4 dreht sich alles
rund um das Thema Gaming. PC- und
Konsolenspiele sind in aller Munde: In
Deutschland spielen 29,3 Millionen
Bundesbürger zumindest gelegentlich
virtuell. 81 Prozent aller deutschen
Kinder und Jugendlichen zwischen 10
und 19 Jahren beschäftigen sich re-
gelmäßig mit dem „Zocken“ an PC und
Konsole. Die Teilnahme am Medien-
mittwoch ist kostenlos und ohne Vor-
anmeldung möglich. (red)
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Erster Bürgermeister und Immobiliendezernent Christian Specht prä-
sentiert zusammen mit Baubürgermeister Lothar Quast den Siegerent-
wurf des Teams Blanekarchitekten. FOTO: STADT MANNHEIM

Spatenstich zur Neugestaltung des Trauerhallen-Vorplatzes und der
Erstellung eines Pavillons in Käfertal. FOTO: STADT MANNHEIM



mh_hp04_amtsb.02

Seite 4 28. Mai 2015

Ergebnis der Korridorstudie begrüßt

In der vergangenen Sitzung des Ge-
meinderats stand die Stellungnahme
der Stadt Mannheim zur sogenannten
Korridorstudie auf der Tagesordnung.
Die Vorlage der Verwaltung wurde in
Ziffer 1 bei einer Enthaltung und in Zif-
fer 2 mehrheitlich beschlossen:

„Die Stadt Mannheim begrüßt das
Ergebnis der Korridorstudie, dass im
Raum zwischen Frankfurt und Mann-
heim zur Kapazitätserweiterung eine
Neubaustrecke erforderlich ist.

Die Stadt Mannheim befürwortet,
dass die Neubaustrecke so geführt
wird, dass - wie seit vielen Jahren ge-
fordert - die Schienenpersonenfern-
verkehre ausschließlich über den
Hauptbahnhof geführt werden und
somit kein Bypass durch die Region an
Mannheim vorbei realisiert wird.“ (Zif-
fer 1)

„Die Stadt Mannheim fordert eine
vertiefte und vergleichende Studie
über Optimierungsmöglichkeiten von
Lärmschutzmaßnahmen. Dabei sind
Güterzugumfahrungsvarianten und
Tunnellösungen für Bestandsstrecken
auf ihre Raumverträglichkeit und
Lärmschutzwirkungen vergleichend
zu betrachten. Bei Umfahrungsvarian-
ten ist sicherzustellen, dass der Ran-
gierbahnhof vollumfänglich angefah-
ren werden kann.“ (Ziffer 2).

In allen Stellungnahmen wurde be-
tont, dass an der Forderung nach opti-
malem Lärmschutz für die Mannhei-
mer Bürgerinnen und Bürger kein Weg
vorbeiführt.

Dirk Grunert (Grüne) beantragte ei-
ne getrennte Abstimmung: „Wir unter-
stützen Punkt 1. Allerdings halten wir
Punkt 2 weder für sinnvoll noch für
machbar in dieser Fassung.“ Eine Tun-
nellösung lehne seine Fraktion auf-
grund der Eingriffe ins Grundwasser
und der unkalkulierbaren Kosten ab.

Professor Dr. Achim Weizel (Freie

Forderung nach optimalem Lärmschutz für Mannheimer Bürgerinnen und Bürger
Wähler-ML) wollte wissen, wie es wei-
tergeht: „Der Verband Region Rhein-
Neckar hat bereits die Abstimmung
durchgeführt. Ist das Papier damit auf
dem Weg? Und wie geht es jetzt prak-
tisch weiter?“

Erster Bürgermeister Christian
Specht erläuterte: „Die vorgelegte
Korridorstudie hat noch keine Be-
trachtung des Eisenbahnknotens
Mannheim und keine detaillierte Tras-
senführung vorgenommen. Das pas-
siert in den nachfolgenden Schritten.
Wir befinden uns derzeit noch im Kon-
sultationsverfahren, in das sich jeder
– ob Kommune, Verband oder Einzel-
person – mit Ideen einbringen kann.

Das Ergebnis der Studie wird zu-
sammen mit den eingegangenen Stel-
lungnahmen die Grundlage für die Be-
wertung von Maßnahmen zur Opti-
mierung des Mittelrheinkorridors im
neuen Bundesverkehrswegeplan sein.
Erst abgeleitet aus dem Bundesver-
kehrswegeplan wird das Schienen-
wegeausbaugesetz frühestens Ende

2016 beschlossen.“ Specht bestätig-
te auf Nachfrage von Roland Weiß
(Freie Wähler-ML), dass mit einer Zu-
stimmung zur vorliegenden Vorlage
im Gemeinderat noch keine binden-
den Tatsachen geschaffen würden.

Neue Kassensysteme
für die Freibäder

Weiterhin hat der Gemeinderat mehr-
heitlich die Installation neuer Kassen-
anlagen in den Freibädern Rheinau
und Sandhofen sowie im Carl-Benz-
Bad für insgesamt 107.000 Euro be-
schlossen.

Das bisher genutzte Kassensystem
war veraltet, es gab kaum noch Er-
satzteile. Die Kassenanlagen aller
Mannheimer Bäder können durch die
Installation eines digitalen, computer-
gesteuerten Kassensystems mitein-
ander vernetzt werden. Die schnellere
Bearbeitung der Kassengeschäfte
führt zu geringeren Wartezeiten an
der Kasse und damit zu verstärkter
Bürgerfreundlichkeit. (az/red)

AUS DEM
GEMEINDERAT

Ganztagsgrundschule soll Regelschule werden

Die gesellschaftlichen Anforderungen
an eine verlässliche und kompetente
Betreuung von Kindern zur besseren
Vereinbarkeit von Familie und Beruf
wachsen stetig. Mit dem bundeswei-
ten Krippenausbauprogramm oder et-
wa den Ganztagskindergärten ist eine
sehr gut ausgebaute Betreuungsstruk-
tur im Elementarbereich entstanden.
Es ist nur konsequent, dass Eltern ein
anschlussfähiges Ganztagsangebot
auch im Grundschulbereich erwarten.

Um diesem Bedarf gerecht zu wer-
den, verankerte die Landesregierung
den Ganztagsbetrieb für Grundschu-
len und Grundstufen der Förderschu-
len im Schulgesetz Baden-Württem-
berg. Die Novellierung des Schulge-
setzes schuf dafür einen verlässlichen
rechtlichen Rahmen mit der Zielset-
zung, 70 Prozent aller Grundschulen
bis 2023 zu Ganztagsschulen auszu-
bauen.

Um Bildungsungleichheiten abzu-
bauen, Talente und das Zusammenle-
ben verschiedener Kulturen zu för-

Planungssicherheit für Schulen und Verlässlichkeit für Eltern angestrebt
dern, legt die Stadt Mannheim dem
Ausschuss für Bildung und Gesund-
heit ein Rahmenkonzept zum Be-
schluss vor. Die Konzeption verfolgt
das Ziel, die Ganztagsgrundschule als
zukünftige Regelschule zu etablieren.
„Grundschulen mit Ganztagsbetrieb
nehmen die Bedürfnisse aller Kinder in
den Blick und können ihnen vielfältige
Lern- und Entwicklungsangebote bie-
ten“, ist Bildungsbürgermeisterin Dr.
Ulrike Freundlieb von dem Rahmen-
konzept überzeugt.

„Sie setzen in einer frühen Phase
der Bildungsbiografie an und stellen
die Weichen für deren Erfolg. Denn ne-
ben der Vermittlung schulischer Basis-
kompetenzen wie Rechnen, Lesen und
Schreiben, bietet der rhythmisierte
Ganztag ausreichend Zeit, um indivi-
duelle Begabungen und Interessen ge-
zielt zu fördern.“

Entlastung der Familien
Da diese Organisation des Schulall-
tags bereits Lern- und Übungszeiten
beinhaltet sowie Zeiträume zum indivi-
duellen Lernen vorgesehen sind, ent-
fallen die traditionellen Hausaufga-
ben, was zu einer deutlichen Entlas-
tung der Familien führt. „Ganztags-

schulen bieten modernen pädagogi-
schen Ansätzen den notwendigen
Raum und ermöglichen so selbstorga-
nisierten, individuellen und praxisori-
entierten Unterricht“, erläuterte Dr.
Freundlieb. „In Ganztagsschulen wer-
den die Stärken eines jeden Kindes
leichter erkannt, gefördert und in Nei-
gungsgruppen und Vertiefungsstun-
den auch gefordert.“ Mannheim ver-
fügt insgesamt über 33 Grundschulen.
Sechs davon befinden sich derzeit als
Ganztagsgrundschulen im Schulver-
such, fünf Schulen gestalten ihren
Schulbetrieb nach der gebundenen
und eine in offener Form.

„Die Ausstattung der Ganztags-
schulen in Mannheim soll durch ein
Basis-Modell grundsätzlich einheitlich
sein“, erklärte Lutz Jahre, Leiter des
Fachbereiches Bildung. „Zudem be-
steht die Möglichkeit, Schulen je nach
Sozialraum mit zusätzlichen Ressour-
cen zu versorgen, um diese bei den be-
sonderen pädagogischen Herausfor-
derungen angemessen zu unterstüt-
zen.“ Die Verwaltung schlägt vor,
Ganztagsschulen sowohl in verbindli-
cher, also mit verpflichtender Teilnah-
me am Ganztagsbetrieb, als auch in
Wahlform, bei der die Eltern über die

Teilnahme des Kindes am Ganztags-
betrieb entscheiden, ausgebaut wer-
den. „Künftig soll ein Ganztagsbetrieb
an vier Tagen mit jeweils acht Zeit-
stunden möglich sein“, so Jahre, „da-
für erhält die Schule pro Schülergrup-
pe mit 25 bis 28 Kindern zwölf zusätz-
liche Wochenstunden.“ Das neue Ge-
setz ermöglicht zukünftigen Ganz-
tagsgrundschulen außerdem, bis zu
50 Prozent dieser zugewiesenen Leh-
rerwochenstunden zu monetarisieren.
„Dieses Budget kann in außerschuli-
sche Bildungsangebote investiert wer-
den und trägt so zu einer zusätzlichen
Flexibilisierung sowie einer deutliche-
ren Ausgestaltung des schuleigenen
Profils bei“, fügte der zuständige Fach-
bereichsleiter an.

„Durch diese Bündelung an Maß-
nahmen sollen bildungsbenachteiligte
Kinder in ihren Bildungsbestrebungen
intensiv unterstützt werden“, ergänzte
die Bürgermeisterin. „Mit diesem Mo-
dell entwickelte die Stadt aus der Viel-
zahl an Möglichkeiten der Gesetzes-
vorgabe eine ,Mannheimer Variante’
und schlägt damit der Politik ein Kon-
zept vor, das für Schulen Planungssi-
cherheit und Eltern Verlässlichkeit
schafft.“ (red)

AUS DEM
AUSSCHUSS
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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 elektronischen Vergabe weiter zu stärken.

Um die Vergabevorgänge 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!

ServiceHaus Service-GmbH für modernesWohnen und Leben
Die Gesellschafterversammlung der ServiceHaus Service-GmbH hat am 06.05.2015 den
Jahresabschluss 2014 mit einem Gewinn von 891.220,89 Euro und einem Jahresüberschuss von
0,00 Euro festgestellt. Der Gewinn der ServiceHaus Service-GmbH ist laut Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag an die GBG – Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH abzuführen.
Der Abschlussprüfer der Gesellschaft, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft HABITAT, hat den
Jahresabschluss und den Lagebericht 2014 geprüft und den uneingeschränkten
Bestätigungsvermerk erteilt. Der Jahresabschluss und der Lagebericht 2014 können in der Zeit
vom 28.05.2015 bis 05.06.2015 Mo/Di/Do von 9.00-12.00 Uhr und von 13.00-16.00 Uhr sowie
Mi/Fr von 9.00-12.00 Uhr in den Büroräumen der Gesellschaft (D 2, 5-8 - 68159 Mannheim)
eingesehen werden. A230

Änderung der Abfallentsorgung wegen des Feiertags an Fronleichnam am 04.06.2015

Aus betrieblichen Gründen verschiebt sich die Abfallentsorgung in der kommendenWoche wie folgt:

Restmüll / Papier
(Stadtteile mit wöchentlicher Leerung)
ursprünglicherTermin neuerTermin
Dienstag, 02.06.2015 teilweise Montag, 01.06.2015, sowie Dienstag, 02.06.2015
Mittwoch, 03.06.2015 Dienstag, 02.06.2015
Donnerstag, 04.06.2015 Mittwoch, 03.06.2015

Stadtteile mit 14-täglicher Restmüllabfuhr
Bitte beachten: In Gebieten mit 14-täglicher Restmüllabfuhr wurde dieVerschiebung bereits bei der
Planung berücksichtigt. Dies gilt auch für die Leerung der Biotonne und die Abholung des gelben
Sacks. Ein Blick in den Abfallkalender ist in der kommenden Woche ratsam, um Abweichungen vom
regulären Termin entnehmen zu können.

Die Behälterstandplätze müssen - wie immer - ungehindert zugänglich sein. Sollten die oben ge-
nannten Termine aus unvorhergesehenen Gründen nicht eingehalten werden können, erfolgt die
Abfuhr in den darauf folgenden Tagen. Alle nicht genannten Abfuhrtage bleiben unverändert.

Wir bitten um Verständnis für die Änderungen.

Abfallwirtschaft Mannheim
- Eigenbetrieb für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung - A225

Öffentliche Bekanntmachung der zugelassenen Bewerbungen und zur Durchführung
der Oberbürgermeisterwahl am 14.06.2015 in Mannheim

Zugelassene Bewerbungen
Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 20.05.2015 die folgenden Be-
werber für die Oberbürgermeisterwahl am 14.06.2015 und die evtl. Neuwahl am 05.07.2015 zuge-
lassen. Die Reihenfolge richtet sich nach dem Eingang der Bewerbungen. Bei gleichzeitigem Ein-
gang hat über die Reihenfolge das Los entschieden. Die zugelassenen Bewerber werden jeweils mit
Name, Vorname, Beruf oder Stand, Geburtsjahr und Anschrift genannt.
1. Dr. Kurz, Peter, Oberbürgermeister, geb. 1962, Böckl instraße 64, 68163 Mannheim
2. Probst, Christopher, Geschäftsführer, geb. 1963, Werderstraße 36, 68165 Mannheim
3. Rosenberger, Peter, Oberbürgermeister, geb. 1972, Horber Gässle 27, 72160 Horb am Neckar
4. Sommer, Christian, IT-System-Kaufmann, geb. 1964, Karlsruher Straße 18, 68766 Hockenheim
Diese Bewerberinnen und Bewerber werden in dieser Reihenfolge und mit diesen Angaben (ohne
Geburtsjahr) in den amtlichen Stimmzettel aufgenommen.
Erhält bei der Wahl am 14.06.2015 kein Bewerber die Mehrheit aller abgegebenen gültigen Stim-
men, findet am 05.07.2015 eine Neuwahl statt, bei der die einfache Stimmenmehrheit entscheidet.
Für die evtl. Neuwahl können bis 17.06.2015, 18 Uhr Bewerbungen zurückgenommen oder neue
Bewerbungen eingereicht werden. Für neue Bewerbungen gelten die in der Stellenausschreibung
vom 13.03.2015 (Staatsanzeiger für Baden-Württemberg und „Mannheimer Morgen“) genannten
Anforderungen.

Durchführung der Oberbürgermeisterwahl am 14.06.2015
Die Wahlzeit dauert von 8 bis 18 Uhr.
1. Die Stadt Mannheim ist in 96 allgemeine Wahlbezirke und 27 Briefwahlbezirke eingeteilt. In den

Wahlbenachrichtigungen, die denWahlberechtigten bis zum 24.05.2015 zugegangen sind, sind
der Wahlbezirk und das Wahlgebäude genannt, in dem der Wahlberechtigte wählen kann. Beim
Wahlbüro kann auch der Wahlbezirk und das Wahlgebäude erfragt werden (Telefon 0621/293-
9566). Die Briefwahlvorstände treffen sich zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses ab 14.00
Uhr in der Friedrich-List-Schule, C 6. Die Auszählung beginnt um 18 Uhr.

2. Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Der Stimmzettel enthält die Namen der Bewer-
ber/innen, die öffentlich bekannt gemacht wurden. DerWähler ist an diese Bewerber/innen nicht
gebunden, sondern kann auch andere wählbare Personen wählen. Wählbar sind Deutsche im
Sinne von Artikel 116 Abs. 1 des Grundgesetzes und Staatsangehörige eines anderen Mitglied-
staates der Europäischen Union (Unionsbürger), die vor der Zulassung der Bewerbungen in der
Bundesrepublik Deutschland wohnen; die Bewerber müssen am Wahltag das 25., dürfen aber
noch nicht das 65. Lebensjahr vollendet haben und müssen die Gewähr dafür bieten, dass sie
jederzeit für die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes eintre-
ten.
Nicht wählbar ist:
- wer infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik Deutschland als Bürger das Wahlrecht
oder Stimmrecht, die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht
besitzt. Unionsbürger sind auch dann nicht wählbar, wenn sie infolge einer zivilrechtlichen
Einzelfallentscheidung oder einer strafrechtlichen Entscheidung des Mitgliedstaates, dessen
Staatsangehörige sie sind, die Wählbarkeit nicht besitzen;
- für den zur Besorgung aller seiner Angelegenheiten ein Betreuer nicht nur durch
einstweilige Anordnung bestellt ist; dies gilt auch, wenn der Aufgabenkreis des Betreuers die in
§ 1896 Abs. 4 und § 1905 des Bürgerlichen Gesetzbuches bezeichneten Angelegenheiten nicht
erfasst;
- wer aus dem Beamtenverhältnis entfernt, wem das Ruhegehalt aberkannt oder gegen wen
in einem dem Disziplinarverfahren entsprechenden Verfahren durch die Europäische
Gemeinschaft, in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaft oder in einem
anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum eine
entsprechende Maßnahme verhängt worden ist in den auf die Unanfechtbarkeit der Maßnahme
oder Entscheidung folgenden fünf Jahren oder
- wer wegen einer vorsätzlichen Tat durch ein deutsches Gericht oder durch die
rechtsprechende Gewalt eines anderen Mitgliedstaats der Europäischen Gemeinschaft oder
eines anderen Vertragsstaats des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zu
einer Freiheitsstrafe verurteilt worden ist, die bei einem Beamten denVerlust der Beamtenrechte
zur Folge hat, in den auf die Unanfechtbarkeit der Maßnahme oder Entscheidung folgenden fünf
Jahren.

3. JederWähler hat eine Stimme. Er gibt seine Stimme in der Weise ab, dass er auf dem Stimm-
zettel den Namen eines/einer im Stimmzettel aufgeführten Bewerbers/Bewerberin ankreuzt
oder auf sonst eindeutige Weise ausdrücklich als gewählt kennzeichnet; das Streichen der übri-
gen Namen allein genügt jedoch nicht, oder den Namen einer anderen wählbaren Person unter
unzweifelhafter Bezeichnung ihrer Person einträgt.
Beleidigende oder auf die Person des Wählers hinweisende Zusätze oder nicht nur gegen ein-
zelne Bewerber gerichtete Vorbehalte auf dem Stimmzettel oder wenn sich bei der Briefwahl in

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

dem Stimmzettelumschlag eine derartige Äußerung befindet sowie jede Kennzeichnung des
Stimmzettelumschlags der Briefwahl machen die Stimmabgabe ungültig.

4. Jeder Wähler kann - außer in den unter Nr. 5 genannten Fällen - nur in dem Wahlraum des
Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist. Der Wahlraum ist in der
Wahlbenachrichtigung angegeben. Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und ihren
amtlichen Personalausweis, Unionsbürger einen gültigen Identitätsausweis oder Reisepass zur
Wahl mitzubringen. JedemWähler wird beim Betreten desWahlraums ein amtlicher Stimmzettel
ausgehändigt. Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in
einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine
Stimmabgabe nicht erkennbar ist. Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl vorgelegt
werden, das erleichtert die Stimmabgabe.

5. Wer einen gültigen Wahlschein hat, kann in einem beliebigen Wahlbezirk Mannheims oder
durch Briefwahl wählen. Der Wahlschein enthält auf der Rückseite nähere Hinweise darüber,
wie durch Briefwahl gewählt wird.

6. Der/Die Wahlberechtigte kann seine/ihre Stimme nur persönlich abgeben. Ein/eWahlberech-
tigte/r, der/die nicht schreiben oder lesen kann oder der/die wegen einer körperlichen
Beeinträchtigung gehindert ist, seine/ihre Stimme allein abzugeben, kann sich der Hilfe einer
anderen Person bedienen. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet,
die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl eines Anderen erlangt hat.

7. Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das
Ergebnis verfälscht, wird nach § 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches mit Freiheitsstrafe bis
zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar.

Die Wahlhandlung und die anschließende Ermittlung und Feststellung desWahlergebnisses
im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit dies ohne Beeinträchtigung des
Wahlgeschäfts möglich ist.
Weitere Informationen erteilt Ihnen gerne das Wahlbüro, Rathaus E 5, 68159 Mannheim, Zimmer
58a,Telefon: 0621/293-9566, Fax: 0621/293-9590, Internet: www.mannheim.de/wahlen. DasWahl-
büro ist geöffnet: MO - FR 9.00 bis 15.00 Uhr, DO bis 18.00 Uhr, in der Woche vor der Wahl ab
08.06.2015 täglich von 9.00 bis 18.00 Uhr.

Mannheim, 28. Mai 2015
Stadt Mannheim -Wahlbüro A228

Landwirtschaftlicher Grundstücksverkehr
Zum Verkauf steht eine 11.266 m² große Landwirtschaftsfläche (Ackerland) in Mannheim-Sandho-
fen, Gewann Sandhofer Weg links. Leistungsfähige landwirtschaftliche Betriebe, die zur Aufsto-
ckung ihrer Wirtschaftsfläche am Erwerb der Fläche bis zu einem Preis von 5,25 /m² interessiert
sind, können ihr Interesse bis spätestens 05.06.2015 der Stadt Mannheim; Fachbereich Immobili-
enmanagement; Sachgebiet 25.13; Collinistr. 1; 68161 Mannheim; schriftlich mitteilen.
Mannheim, 26.05.2015

Stadt Mannheim
Fachbereich Immobilienmanagement A 231

Ganztagsschulkonzept
SPD: Die SPD begrüßt das Konzept. Stadträtin Lena Kamrad, SPD-Sprecherin
für Bildung, erklärt: „Ganztagsschulen mit einem guten pädagogischen Kon-
zept und einer für Kinder wichtigen Rhythmisierung des Schulalltags sind der
richtige Weg hin zu mehr Bildungsgerechtigkeit. Die Sozialräume IV und V sind
deshalb prioritär zu behandeln. Wichtig ist auch die Kooperation mit weiteren
Einrichtungen.“

AfD: „Die AfD möchte staatliche Eingriffe in das Erziehungsrecht der Eltern
weitestgehend begrenzen. Da sich in Mannheim wegen falscher Zuwande-
rungsanreize Sozialräume verfestigen, wo Kinder in der Schule besser aufgeho-
ben sind als zuhause, befürworten wir dort die Ganztagsschule. Konzepte dafür
müssen aber mit dem Schulbeirat abgestimmt und kostenmäßig präzise ausge-
wiesen sein“, so AfD-Stadtrat Dr. Schäffner.

Freie Wähler-ML: „Wir fordern die Beteiligung der Freien Träger bei der Be-
treuung und Schulsozialarbeit in den Ganztagsgrundschulen. Die Konzeption
,Ganztagsgrundschule’ soll vor Beschlussfassung mit allen Beteiligten ausführ-
lich beraten und erarbeitet werden. Die Vorlage wird abgelehnt, da weder die
erforderlichen Investitionskosten noch die Finanzierung des Betreuungsperso-
nals beschlussfähig dargelegt wird.“

Grüne: „Nach Jahrzehnten des Schulversuches hat Grün-Rot im Land diesen
Status endlich beendet und die Ganztagesschule gesetzlich abgesichert. Wir
begrüßen deshalb ausdrücklich, dass die Verwaltung eine Ganztagesschulkon-
zeption für die Mannheimer Grundschulen vorgelegt hat und unterstützen die-
se, insbesondere unter dem Aspekt der Bildungsgerechtigkeit. Zusätzlich for-
dern wir eine darauf aufbauende Konzeption für die weiterführenden Schulen.“

CDU: „Die CDU lehnt das Modell klar ab. Zum einen sollen die im Schulgesetz
vorgesehenen Spielräume der Schulen ohne Not massiv eingeschränkt werden.
Zum anderen will sich die Stadtverwaltung weitgehend aus der flexiblen Schul-
kindbetreuung zurückziehen. De facto bedeutet das für viele Eltern den Zwang
zur Ganztagsschule. Für uns stellt sich aber auch die Frage, wie die Mehrheit
aus SPD, Grünen, Linken und OB mit dem ablehnenden Votum des Schulbeirats
umgeht“, so die bildungspolitische Sprecherin Rebekka Schmitt-Illert.

STIMMEN DER FRAKTIONEN
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Familienfreundlichkeit, Musik, Lebensfreude

Jubiläum. Der Countdown zum
Stadtfest läuft: Von Freitag bis Sonn-
tag, 29. bis 31. Mai, bietet die größte
Open-Air-Veranstaltung in der Region
drei Tage volles Programm in der
Mannheimer Innenstadt. „In diesem
Jahr werden wieder bis zu 300.000
Besucher erwartet, vor allem auch,
weil ein besonderes Jubiläum ansteht:
Das Stadtfest wird 25 Jahre alt“, blickt
Bürgermeister Michael Grötsch auf
die bevorstehende Veranstaltung.

Mit dem Fassanstich auf dem RNF-
Truck am Paradeplatz gibt Grötsch
den offiziellen Startschuss für das
Stadtfest am Freitag um 18 Uhr. Nach
einem gemeinsamen Gang über die
Planken bis zum Wasserturm startet
die Veranstaltung um 19 Uhr auch
dort auf der Eichbaum-Bühne. Bereits
um 15 Uhr eröffnet der Bürgermeister
das Kinderfest des Stadtmarketings
auf den Kapuzinerplanken. Ge-
schäftsführer Thomas Sprengel vom
Team City Events der Großmarkt
Mannheim organisiert gemeinsam
mit seinem Team diese Veranstaltung.

Auf insgesamt vier Bühnen, die vom
Rhein-Neckar-Fernsehen, dem Kultur-
netz Rhein-Neckar, von RPR 1 und der
Großen Carnevalsgesellschaft Feue-

rio betrieben werden, bietet das
Stadtfest mit einem abwechslungs-
reichen Musikprogramm wieder Viel-
falt und Qualität: Live-Auftritte regio-
naler Bands und DJs gehören ebenso
zum dazu wie die Darbietungen der
Musikgruppen der Popakademie.

Auf den Kapuzinerplanken lädt das
Kinderfest auch für die Kleinsten mit
Clowns und Zauberern zum Mitma-
chen ein. Ergänzt wird das bunte An-
gebot durch den Kunsthandwerker-
markt inmitten der Planken, auf dem
Kalligrafie, Seide, Schmuck, Düfte
und vieles mehr feilgeboten werden.
Neben den kulinarischen Genüssen
dürfen sich die Besucherinnen und
Besucher ganz besonders auf die fa-
milienfreundliche Atmosphäre der
Veranstaltung durch Walking Acts
und andere Straßenkünstler freuen.

Das Stadtfestjubiläum hält einige
Neuerungen bereit: So wird es in die-
sem Jahr zwar keine mediterran ge-
staltete Piazza auf den Planken mehr
geben, dafür wurde der Kunsthand-
werkermarkt erweitert. Außerdem
können Nachtschwärmer am Freitag-
und Samstagabend erstmals im par-
tyerprobten Schneckenhof des Mann-
heimer Schlosses abfeiern. Die Radio-

Paradeplatz, Kapuzinerplanken, Wasserturm: 25. Stadtfest vom 29. bis 31. Mai
sender bigFM und sunshine live ha-
ben ihre legendären Partys dorthin
verlegt und laden unter dem Motto
„Mannheim City Sounds“ zum Tanzen
ein. Auch die Jugendschutz-Teams
des Alkoholpräventionsprojekts
„HaLT – Hart am Limit“ werden sich
wieder unter die Besucher mischen
und sind in diesem Jahr an T-Shirts mit
dem Slogan „Mach dich nicht zum Af-
fen – kontrolliere deinen Alkoholkon-
sum“ zu erkennen. Die Baufinanzie-
rungsberatung Interhyp unterstützt
das Stadtfest neben der Eichbaum-
Brauerei als neuer Hauptsponsor.

Entstehung
und Rückblick

Mit Rücksicht auf den Golfkrieg wurde
im Jahr 1991 der traditionelle Fas-
nachtsmarkt in der Mannheimer In-
nenstadt kurzfristig abgesagt. Darun-
ter hatten neben den Schaustellern
vor allem die beteiligten großen Kar-
nevalsvereine, die mit den Umsätzen
auch einen Teil ihrer Jugendarbeit fi-
nanzieren, zu leiden.

Um für alle Beteiligten einen Aus-
gleich zu schaffen, genehmigte die
Stadt im Mai des gleichen Jahres eine
Ersatzveranstaltung in der Innen-

stadt. Das Mannheimer Stadtfest war
geboren.

Waren zunächst im Auftrag der
Stadt Karnevalsvereine, Gastrono-
men und private Firmen die Ausrich-
ter der Veranstaltung, hat seit 2010
die Stadt Gestaltung, Inhalte und die
Abwicklung mit Hilfe ihrer Tochterge-
sellschaft, dem Großmarkt, selbst in
die Hand genommen. Die bis dahin
meist kommerziellen Schwerpunkte
des Stadtfestes wurden unter Feder-
führung des Kulturdezernats von City
Events dahingehend modifiziert, die
besonderen Stärken Mannheims zu
präsentieren und deren Ziele zu unter-
streichen. Familienfreundlichkeit,
Musik und Lebensfreude treten seit-
her gegenüber der reinen Bewirtung
in den Vordergrund. (red)

Weitere Informationen:

Das Stadtfest ist am Freitag, 29. Mai, von 14 bis
1 Uhr, am Samstag, 30. Mai, von 10 bis 1 Uhr
sowie am Sonntag, 31. Mai, von 11 bis 22 Uhr
geöffnet. Das Musikprogramm endet am Freitag
und Samstag jeweils um 23 Uhr.
Das Programm ist verfügbar unter
www.mannheim.de/sites/default/files/
news/68155/stadtfestprogramm2015.pdf

„Rede einfach, rede langsam und sag
nicht zu viel. (Talk low, talk slow and
don’t say too much)“

Zitat

John Wayne (1907-1979), eigentlich Marion
Michael Morrison, amerikanischer Schauspieler

Informationen
zum Stadtfest

Verkehr. Am kommenden Wochen-
ende steht die Innenstadt ganz im Zei-
chen des 25. Mannheimer Stadtfes-
tes. Erste Aufbauarbeiten haben am
Wasserturm bereits am Dienstag be-
gonnen. Auf den Kapuzinerplanken
wird ab Mittwoch, 27. Mai, und in den
Planken sowie am Paradeplatz ab
Donnerstag, 28. Mai, aufgebaut. Der
Straßenbahnverkehr in den Planken
wird zwischen Freitag, 29. Mai, 6 Uhr,
und Montag, 1. Juni, 6 Uhr, eingestellt.
Veranstalter, Polizei sowie der Fach-
bereich Sicherheit und Ordnung der
Stadt Mannheim werden während des
Stadtfests erreichbar sein. Die Ver-
kehrsregelungen verfolgen unter an-
derem das Ziel, den Verkehr auf dem
Friedrichsring zwischen Wasserturm
und Planken so weit wie möglich auf-
recht zu erhalten. Nur bei Bedarf wird
der Friedrichsring zur Sicherheit der
Veranstaltungsbesucher und Ver-
kehrsteilnehmer gesperrt. Der Fach-
bereich Sicherheit und Ordnung über-
wacht mit seinem Außendienstperso-
nal die Einhaltung der Auflagen. Die
Marktplatzwache im Alten Rathaus F 1
ist am Freitag und Samstag jeweils bis
23.30 Uhr geöffnet und während die-
ser Zeiten auch telefonisch über 0621
293-29 33 erreichbar. (red)

Änderung im
Spielplan

Nationaltheater. Aufgrund einer Er-
krankung im Ensemble müssen die
Vorstellungen Der Kirschgarten am
28. Mai und Viel Lärm um nichts am
29. Mai leider entfallen.
Stattdessen wird an beiden Abenden
um 19.30 Uhr eine Vorstellung Betty
(DSE) von Laura Marks gespielt. In
Betty zeigt die amerikanische Autorin
Laura Marks die Auswirkungen der
globalen Finanzkrise auf das Schick-
sal einer jungen Mutter aus der Mittel-
schicht und schildert – komisch und
anrührend zugleich – deren verzwei-
felten Überlebenskampf in einer pro-
fitorientierten Welt. Bereits gekaufte
Karten behalten ihre Gültigkeit oder
werden erstattet bzw. auf Wunsch
umgetauscht. www.nationaltheater-
mannheim.de; Kartentelefon: 0621 –
16 80 150

Stadtnachrichten

Mannheim: DB Regio betreibt bis
2033 die Ost-West-Strecken der
S-Bahn Rhein-Neckar.

Seite 2

Amtsblatt: Planungen für die Neu-
bebauung der Innenstadt-Qua-
drate T 4 / T 5 gehen voran.

Seite 3

Sport: Kulttrainer Klaus Schlapp-
ner feiert seinen 75. Geburtstag –
glanzvolle Erinnerungen.

Seite 8

Konzert: Liedermacher aus Sizili-
en – Pippo Pollina im Capitol.

Seite 11

Diese Woche

20 Jahre Söhne
Konzert. 20 Jahre Söhne Mann-
heims. Es war abzusehen, dass eine
Veranstaltung nicht genügen wird, um
alle Fans in der Region glücklich zu
machen und somit gibt es am Freitag,
10. Juli ebenfalls im Ehrenhof des
Mannheimer Schlosses ein Zusatz-
Open Air der Söhne Mannheims mit
Xavier Naidoo. Das „Wochenblatt“
verlost Karten. Lesen Sie weiter auf
Seite 11. (red)

Veranstaltungen

Veränderungen
stehen an

Fußball. Nach dem abschließenden
0:1 beim FC Homburg hat sich Kenan
Kocak, Trainer des Fußball-Regionalli-
gisten SV Waldhof Mannheim, zu-
nächst ein paar Tage in den Urlaub
verabschiedet. Erst am 8. Juni beginnt
er seine zehnmonatige Ausbildung
zum Fußballlehrer. Am 23. Juni ist
Trainingsauftakt am Alsenweg. Zu-
nächst jedoch zieht der Sportliche
Leiter und Chefcoach des SV Waldhof
Bilanz unter die Saison 2014/15, die
für den SVW auf Platz 13 mit nur ei-
nem Punkt Vorsprung auf die Ab-
stiegszone endete. Lesen Sie weiter
auf Seite 8. (red/Foto: Marco)

Sport

46. Jahrgang
22. Woche

28. Mai 2015
Auflage 191.000 - Ausgabe H

Zum Jubiläumsstadtfest, das unter anderem auf den Planken stattfindet, erwarten die Veranstalter 250.000 bis 300.000 Besucher. FOTO: GAIER

Seit 41 Jahren Privatschule in Mannheim

Infotermin: Samstag
18. Juli 2015, 10 - 14 Uhr

Zum Abitur
mit beruflichen Gymnasien Klassen 8-13

Quereinstieg
aus Realschulen und Gymnasien

möglich bei freien Plätzen in den Klassen 8 und 9
6-jähriges sozialwissenschaftliches Gymnasium

6-jähriges Wirtschaftsgymnasium

www.merkur-akademie.de

Neckarauer Straße 204-206 (ehemaliges Vögelegelände gegenüber Hochschule Mannheim)
68163 Mannheim • Telefon: 0621 178908-0 • E-Mail: info.mannheim@merkur-akademie.de

Im Morchhof 47
68199 Mannheim
Telefon 0621 / 803 30 70
Mobil 0173 / 681 45 77

www.autohandel-koc.de



mh_hp02_haupt.02

Seite 2 28. Mai 2015MANNHEIM

Verbesserung für Fahrgäste

Vertragsunterzeichnung. Die
nächsten 17 Jahre – bis 2033 – wird
die DB Regio die Ost-West-Strecken
der S-Bahn Rhein-Neckar (Linien 1 bis
4 und S 33) betreiben. Den Vertrag da-
für haben der baden-württembergi-
sche Verkehrsminister Winfried Her-
mann, Erster Bürgermeister und ZRN-
Vorsitzender Christian Specht sowie
Vertreter aus Rheinland-Pfalz, dem
Saarland und der Deutschen Bahn un-
terschrieben.

„Ich freue mich, dass die Ausschrei-
bung genutzt werden konnte, um das
bewährte System S-Bahn Rhein-Ne-
ckar noch weiter zu optimieren, denn
mit dieser Vergabe kommen Verbesse-
rungen für die Fahrgäste: mehr Sitz-
plätze, mehr Verbindungen, Taktver-
dichtungen und barrierefreie Fahrzeu-
ge“, erklärte Hermann.

Der Vertrag regelt die S-Bahn-Ange-
bote zwischen Homburg/Saar – Kai-
serslautern und Mannheim, Mannheim
– Heidelberg – Mosbach – Osterburken
(Linien 1 und 2), Karlsruhe – Heidel-
berg – Mannheim – Germersheim so-
wie zwischen Bruchsal und Germers-
heim (Linien 3 und 4 sowie S 33). Wenn
die Eisenbahnstrecke durch das BASF-
Gelände elektrifiziert ist, werden au-
ßerdem die Berufsverkehrszüge von
Wörth und Germersheim sowie von
Kaiserslautern und Neustadt an der
Weinstraße direkt in die BASF in das S-
Bahn-Angebot integriert.

DB Regio betreibt bis 2033 die Ost-West-Strecken der S-Bahn Rhein-Neckar

Die Flotte wird von 40 auf 77 Züge
erweitert, die bisherigen S-Bahn Fahr-
zeuge werden mit neuen bequemeren
Sitzen ausgestattet und außen und in-
nen komplett überarbeitet. „Mit dem

geschlossenen Vertrag führen wir das
Erfolgsmodell S-Bahn Rhein-Neckar
fort und machen die individuelle, nach-
haltige Mobilität auf der Schiene noch
attraktiver“, sagte Specht. Er betonte:

„Ich erwarte, dass jetzt auch die Aus-
schreibung des Nord-Süd Verkehrs zü-
gig erfolgen kann, damit die Metropol-
region Rhein-Neckar ein vollwertiges
S-Bahn-Netz erhält.“ (red)

Als Gott die Welt erschief
Am 9. Mai 2015 starb
der Philosoph Odo
Marquard. Es passt zu
ihm, dass er nicht am
8. Mai gegangen ist. Er
brauchte das Theatra-
lische nicht und wuss-
te, gescheiter Men-
schen bedarf es auch
nach der Befreiung.
Befreit werden kann
man von außen, wie es
uns Deutschen am 8.
Mai 1945 widerfuhr.

Schwöbels Woche

„Pfingsten
ist immer.“

Freiheit lernen muss jeder Mensch, je-
de Kultur, jedes Volk selbst. Odo Mar-
quard trägt bei zur Freiheit des Den-
kens.

Mancher mag sagen: „Odo Mar-
quard – kenn ich nicht!“ Das kann ich
verstehen. Gescheite Leute werden
nicht so bekannt wie Seelenverkäufer.
Heidi Klums Ausbeutung von Mäd-
chenträumen verschlingt mehr Auf-
merksamkeit, Papier, Zeit und Energie
als alle philosophi-
schen Publikationen
und alle Warnungen
zum Klimawandel und
zum Artenschwund in
den letzten zehn Jahr zusammen.

Dies gehört zur Schieflage der Welt
von Anfang an. Wir sollten unsere
Überlieferungen neu lesen: „Als Gott
die Welt erschief...“ muss es wohl hei-
ßen. Sicher ist es kein Zufall, dass die
Erde schief im Kosmos hängt und
durch die Jahreszeiten taumelt, wie än
Kur-Pälza mit sechs Schobbe Riesling
im Kobb. Was will uns der Allerhöchste
damit sagen? Vielleicht: Was Gott er-
schief, soll der Mensch nicht vergradi-
gen ...?

In der 11. Feuerbach-These sagt
Karl Marx: „Die Philosophen haben die
Welt nur verschieden interpretiert, es
kömmt darauf an, sie zu verändern“.
Darauf reagiert Odo Marquard so: „Die

Philosophen haben die
Welt nur verschieden
verändert, es kömmt
darauf an, sie zu ver-
schonen.“ Boah! Da-
zwischen liegen 150
Jahre „Fort-schritt“.

Von Marx wäre
mehr Segen ausgegan-
gen, wenn mehr seiner
Anhänger ihn als Ana-
lytiker gelesen hätten,
nicht als Propheten.
Als Analytiker von Ge-

sellschaft, Ökonomie und Macht kann
man heute noch viel von ihm lernen.
Als Prophet musste er scheitern – wie
alle Wahrsager. Marx wusste: Prophe-
zeiungen gehen schief! Lenin und an-
dere wussten es nicht mehr. Lenin sag-
te (Napoleon zitierend!): „Wir werden
die Macht ergreifen, dann werden wir
weitersehen!“ So haben die Verände-
rungen auch ausgesehen zwischen Ei-
senach und Wladiwostok, zwischen

Peking, Phnom Penh
und Havanna, zwi-
schen den Oktoberre-
volutionen von 1917
und 1989.

Odo Marquard wusste: Für Philoso-
phen, Wissenschaftler, Lehrer und
Künstler, für Journalisten, Politiker,
Geistliche und alle anderen Menschen
kommt es vor allem darauf an, die Welt
zu verstehen. Dies ist der wichtigste
Beitrag, sie zu verändern. Ein einzelner
Satz kann mehr Licht in die Welt tragen
als ein dickes Buch, ein dogmatischer
Glaube oder öder Klamauk. Auf die
Empfängnis kommt es an. Darauf, wie
wir etwas aufnehmen und auf die Welt
bringen. Pfingsten ist immer.

Hans-Peter Schwöbel

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

Die Kolumne gesprochen:

Engagement für eine gute Sache

Das Kinderfest ist ein Herzensprojekt
des Stadtmarketings und wer es ein-
mal erlebt hat, dem wächst es eben-
falls ans Herz. In diesem Jahr sind
zwei neue Mitstreiter dabei: Die Hei-
delberger Fritz Fels GmbH und die
Mannheimer Wohnungsbaugesell-
schaft GBG. Thomas Beck (Fels) und
Christian Franke (GBG) erläutern im
Interview, warum sie sich beim Kin-
derfest als Hauptsponsoren engagie-
ren.

???: Das Kinderfest hat in Mannheim
schon Tradition. Was hat Sie moti-
viert, die Veranstaltung der Stadt-
marketing Mannheim GmbH zu unter-
stützen?
Beck: Wir sind als Heidelberger Un-
ternehmen bereits seit Jahren beim
Stadtmarketing Mannheim enga-
giert. Zuerst als Partner, dann als
Sponsor. In diesem Jahr sind wir nun
zum ersten Mal Partner des Kinder-
festes. Das Konzept der Veranstal-
tung, bei der die Kinder komplett inte-
griert werden, hat uns angesprochen.
Franke: Die Kinder Mannheims sind
die Zukunft unserer Stadt, daher wol-
len wir unser Möglichstes tun, in einer
urbanen Umgebung den nötigen Frei-
raum zur Entfaltung zu schaffen. Wir
wissen, dass das Kinderfest eine Her-
zensangelegenheit unseres Stadt-
marketings ist und wir über diese Ver-
anstaltung sehr viele Kinder errei-
chen. Auch uns liegt dieses Kinder-

Zwei neue Hauptsponsoren unterstützen das Kinderfest

fest und somit die Kinder Mannheims
am Herzen, deshalb wird die GBG die
Jugendförderung künftig in verschie-
denen Bereichen intensivieren.

???: Was wird Ihr Beitrag sein? Was
dürfen die Kinder erwarten?
Beck: Wir haben uns etwas für „Geist
und Muskelkraft“ einfallen lassen.
Die Kinder können sich an einem
überdimensionalen Würfelpuzzle mit
sechs Motiven ausprobieren. Und ein
„Fahrgeschäft“ aus der Transport-
branche ist auch dabei, eine Rollen-
rutschbahn bei der die Kinder in

Transportkisten sitzend rutschen
können. Zudem habe ich die Organi-
sation von Autogrammstunden der
Team Rio Athleten Shanice Craft und
Uwe Gensheimer unterstützt. Beide
Stars werden am 29. Mai den Kindern
Rede und Antwort stehen und Auto-
gramme schreiben. Als Spezialisten
für den Auf- und Abbau sind wir beim
Kinderfest natürlich auch mit dabei
und freuen uns sehr darauf.
Franke: Wir wollen schon die Kleins-
ten animieren, ihre Phantasie auszu-
leben. Daher unterstützen wir im Rah-
men des Flohzirkus„ einen Malwett-

bewerb und einen Spielbereich. Hier
können die ganz kleinen Architekten
schon ihr Traumhaus entwerfen.

???: Haben Sie sich bisher schon bei
ähnlichen Veranstaltungen in der Re-
gion eingebracht?
Beck:. Wir engagieren uns schon
jahrelang für Kinder. Beispielsweise
organisieren wir zusammen mit
Round Table Grundschulaktionstage
zum Thema „Raus aus dem toten Win-
kel“. Hier werden Kinder der Region
bezüglich der Gefahr, die von einem
toten Winkel eines Lkw im Straßen-
verkehr ausgeht, geschult.
Franke: Wir sind schon von Anfang
als Unterstützer dabei, in diesem Jahr
stehen wir aber zum ersten Mal in
vorderster Reihe als Hauptsponsor.
Darüber freue ich mich persönlich
sehr.

???: Wissen Sie schon jetzt, ob Sie
nächstes Jahr wieder mitmachen
werden?
Beck: Unser Sponsoring ist vorerst
auf dieses Jahr begrenzt. Nach der
Veranstaltung werden wir uns mit
den Verantwortlichen zusammenset-
zen und weiteres besprechen. Mal
sehen was sich ergibt.
Franke: Das Kinderfest hat eine gute
Tradition und als traditionsreiches
Unternehmen – das in 2016 sein 90-
jähriges Bestehen feiert – wird die
GBG gerne wieder dabei sein.

Nachwuchsforscher fördern

M:con. Forschen. Fördern. Feiern. In
diesem Jahr feiern die BASF SE ihr 150.
Firmenjubiläum und Jugend forscht die
50. Wettbewerbsrunde. Bereits seit
1965 – der Geburtsstunde von Jugend
forscht – ist die BASF Partner bei der
Förderung der Nachwuchsforscher.
Dies soll gemeinsam mit Bundespräsi-
dent Joachim Gauck, zahlreichen hoch-
rangigen Vertretern aus Politik, Wissen-
schaft und Wirtschaft sowie natürlich
den Teilnehmern des Bundeswettbe-
werbs, der vom 26. bis 30. Mai 2015 in
Ludwigshafen und der Metropolregion
stattfindet, gefeiert werden.

Als Agentur hat sich die BASF SE
nach einem national ausgeschriebenen
Pitch die m:con – mannheim:congress
GmbH ins Boot geholt. Gemeinsam ar-
beiten die Teams an außergewöhnli-
chen Konzepten, um beiden Jubiläen
gleichermaßen gerecht zu werden.
„Das Doppeljubiläum macht das Pro-
jekt doppelt reizvoll.“, so Dr. Susanne
Glück-Walther, Projektleiterin von der
BASF. Auch Christina Guth und Joachim
Grafen, die für die m:con die Projektlei-

M:con für die BASF und Jugend forscht

tung des Forscher-Festes übernommen
haben, sind begeistert von den Möglich-
keiten, die sich hier bieten: „Wir freuen
uns sehr, dass wir mit der Ausrichtung
des Bundeswettbewerbs die erfolgrei-
che und kreative Zusammenarbeit der
m:con mit der BASF intensivieren kön-
nen“. Im Januar hat die m:con übrigens
einen weiteren von der BASF SE ausge-
schriebenen Wettbewerb gewonnen –
die Konzeption und Umsetzung einer
großen Veranstaltung des BASF Kom-
petenzzentrums Engineering & Mainte-
nance in Ludwigshafen. (red/Foto: ps)

Kinderfest auf den
Kapuzinerplanken

Mannheim. Auch in diesem Jahr be-
teiligen sich die Reiss-Engelhorn-Mu-
seen am Mannheimer Kinderfest, das
von Freitag, den 29. Mai bis Sonntag,
den 31. Mai 2015 auf den Kapuziner-
planken stattfindet. Im Gepäck haben
sie eine spannende Bastelaktion zur
aktuellen Ausstellung „Wilde Völker
an Rhein und Necker“.

Die Jungen und Mädchen stellen
Schmuck mit schönen Edelsteinen
her, wie sie in unserer Region im Mit-
telalter getragen wurden. Zudem

Spannendes Angebot der rem

stimmt eine künstlerische Aktion auf
die kommende Sonderausstellung
„Die DUCKOMENTA. Weltgeschichte
neu ENTdeckt“ ein. Die Kinder tau-
chen in eine fabelhafte Welt ein, die
von Enten bewohnt wird, und erfinden
eigene Kunstwerke für das Entenuni-
versum. Das Programm der Reiss-En-
gelhorn-Museen findet am Freitag,
den 29. Mai zwischen 14 und 18 Uhr
sowie am Samstag, den 30. und Sonn-
tag, den 31. Mai jeweils zwischen 11
und 18 Uhr.

Beruf aus Berufung gilt es zu würdigen

Auszeichnung. Bei der Jahrestagung
des Verbands Deutscher Verkehrsun-
ternehmen (VDV) vor wenigen Tagen
in Köln wurde ein Mitarbeiter der
Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) als
„Talent im ÖPNV“ geehrt. Mit dieser
Auszeichnung würdigt der VDV jähr-
lich Persönlichkeiten aus den Mit-
gliedsunternehmen für besondere
Leistungen und nicht alltägliches En-
gagement.

Gemeinsam mit seinem Kollegen
Jürgen Friedrichs war Günter Schiebe,
Fahrbetriebs-Teamleiter bei der rnv,
am 10. September 2014 mit einem Li-
nienbus vom Mannheimer Betriebs-
hof zu einer sogenannten Sternfahrt
nach Berlin aufgebrochen. Neun

RNV-Mitarbeiter Günter Schiebe als „Talent im ÖPNV“ ausgezeichnet

Stunden waren die beiden Kollegen in
die deutsche Hauptstadt unterwegs,
wo sich Verkehrsunternehmen aus
ganz Deutschland mit über 60 Linien-
bussen anlässlich des „Deutschland-
Tags des Nahverkehrs“ versammel-
ten. Vor dem Brandenburger Tor
machten sie mit dieser gemeinsamen
und bislang einzigartigen Aktion auf
den dringenden Handlungsbedarf
beim Ausbau und Erhalt der deut-
schen Verkehrsinfrastruktur aufmerk-
sam. Dabei übergaben sie eine Reso-
lution an die Abgeordneten des Bun-
destages. Im Rahmen der diesjähri-
gen VDV-Jahrestagung wurden nun
die Fahrer der einzelnen Verkehrsun-
ternehmen für ihr großes persönli-

ches Engagement gewürdigt. Günter
Schiebe, der seit 1987 im Unterneh-
men tätig ist, freut sich über diese
Auszeichnung: „Die Fahrt nach Berlin
war ein ganz besonderes Erlebnis, ge-
meinsam haben wir mit dieser Aktion

Stärke gezeigt und große Aufmerk-
samkeit erregt.“ Denn 62 Busse, die
hintereinander durch Berlin zum
Reichstag fahren, so Schiebe, „das ist
schon ein imposantes Bild“. Nach nur
einem Tag Aufenthalt in der Haupt-
stadt begaben sich die beiden rnv-
Mitarbeiter dann bereits wieder auf
den Rückweg nach Mannheim. Für
Schiebe trotz der Anstrengung eine
interessante und wertvolle Erfahrung.
Hintergrund der Aktion ist die Infra-
strukturinitiative „Damit Deutschland
vorne bleibt“, die es sich zum Ziel ge-
setzt hat, ein neues Bewusstsein für
den Stellenwert von Infrastruktur bei
den Bürgerinnen und Bürgern in
Deutschland zu schaffen. (red)

Vertragsunterzeichnung: Andreas Schilling, Günter Kern und Jürgen Barke (hintere Reihe von links); Christian
Specht, Winfried Hermann, Dr. Manfred Rudhart und Dr. Winfried Hirschberger (vorne von links). FOTO: STADT MANNHEIM

Thomas Beck (Fels, links) und Christian Franke (GBG) engagieren sich
beim Kinderfest 2015. FOTO: STRONG SHADOW MEDIA; JOCHEN RESCH GEFÖRDERT VOM UNTERSTÜTZT VON 

Forschen, Fördern, Feiern – 50 Jahre Jugend forscht & 150 Jahre BASF

bei BASF in Ludwigshafen

26. bis 30. Mai 2015

50. Bundeswettbewerb
Jugend forscht

Ein stolzer Günter Schiebe
(rechts). FOTO: PS


