
Klimaschutz-Studie
startet – mitmachen!
Die Klimaschutzleitstelle der Stadt
Mannheim unterstützt das europäi-
sche Forschungsprojekt HOPE der
Universität Heidelberg und ruft die
1500 zufällig ausgewählten Mannhei-
mer Haushalte zur Teilnahme auf; ins-
gesamt 150 Befragungen sind geplant.
Das Projekt erforscht Wege, wie Haus-
halte in vier europäischen Ländern
zum Klimaschutz beitragen können
und fragt deshalb in einem Interview
die Gewohnheiten in den verschiede-
nen Haushalten ab. „Ihre Meinung zu
den individuellen Einflussmöglichkei-
ten fließen damit direkt in unsere städ-
tische Klimapolitik ein“, appelliert Ag-
nes Schönfelder von der Klimaschutz-
leitstelle der Stadt Mannheim. Alle
Teilnehmer erhalten als Dankeschön
einen Gutschein im Wert von 30 Euro
und nehmen an einem Gewinnspiel
teil, bei dem es einen Preis für Energie-
sparmaßnahmen im Wert von 1000
Euro zu gewinnen gibt. Weitere Infos
unter www.hope-project.net, ho-
pe@uni-heidelberg.de oder 06221
568035. (red)

Senior(en)-Radler
starten in Frühling!

Wenn die Temperaturen steigen,
wächst die Lust auf mehr Bewegung im
Freien. Eine tolle Möglichkeit, sportli-
che Aktivitäten mit Geselligkeit und
guter Laune zu verbinden, bietet hierzu
die Senior(en)-Radlgruppe 2016. Ein
Angebot von Bürgermentor Manfred
Fischer, das in Kooperation mit dem
Seniorenbüro der Stadt Mannheim
/Arbeit und Soziales stattfindet und
sich an alle aktiven Menschen wendet,
die Spaß am gemeinsamen Aktivsein
haben. In der ersten und dritten Woche
des Monats, immer freitags ab 10 Uhr,
treffen sich die Teilnehmer bei trocke-
ner Witterung am OEG-Bahnhof Se-
ckenheim. Eine Anmeldung ist nicht
nötig, und mitmachen kann jeder –
gleich welchen Alters. Vom Startpunkt
aus warten leichte Touren in die nähere
Umgebung (maximal 35 km/Tour), die
dank eingebauter Pausen Entspan-
nung und die Möglichkeit bieten, Se-
henswürdigkeiten auf der Strecke zu
betrachten. Tourenleiter Manfred Fi-
scher bietet zusätzlich allen Qigong-
Übungen zum Mitmachen an. Zeit und
Gelegenheit für ein Mittagessen in ei-
nem Restaurant ist ebenfalls fest in
den Tourenablauf eingeplant. Mehr In-
formationen im Seniorenbüro der
Stadt unter Telefon 2933176. (red)

In Kindertagespflege
engagieren

Die Stadt Mannheim sucht geeignete
Tagespflegepersonen, die bereit sind,
Kinder vor und nach den Öffnungszei-
ten von Krippe, Kindergarten und Hort
zu betreuen. Dazu findet eine Informa-
tionsveranstaltung am Mittwoch, 11.
Mai, von 9.30 bis 11.30 Uhr in Q 5, 14-
22 / Raum 316 statt. Anmeldung unter
Telefon 293-3734 oder E-Mail an kin-
der.tagespflege@mannheim.de. (red)
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Ein autofreies Wochenende
für Innenstadt ein „No-Go“

„Auto und Fahrrad sind kein Wider-
spruch in sich, sondern ergänzen sich im
Individualverkehr sehr gut“, so der Kreis-
vorsitzende der CDU Mannheim Stadt-
rat Nikolas Löbel. „Dass im Zuge des
Fahrradjubiläums ein ganzes Wochenen-
de die Mannheimer Innenstadt für den
Autoverkehr gesperrt werden soll, stößt
daher nicht nur beim Einzelhandel, son-
dern auch bei uns auf Unverständnis.
Das Auto und das Fahrrad gegeneinan-
der auszuspielen, ist unsachlich. Unsere
Innenstadt und unsere Einzelhändler le-
ben von einer guten Erreichbarkeit zu
Fuß, mit dem Fahrrad, dem ÖPNV und
eben vor allen Dingen mit dem Auto. Wer
die Innenstadt vom Auto abhängen will,
der kappt quasi die Lebensader der In-
nenstadt. Daher ist eine zeitweise Sper-
rung der Innenstadt oder ein autofreies
Wochenende ein ’No-Go’“, so Löbel.
„Natürlich muss das Fahrradjubiläum im
Jahr 2017 mit einigen Attraktionen auf-
warten können, aber doch nicht, in dem
wir die Innenstadt quasi lahmlegen. Kei-
ner hat etwas gegen entsprechende Ak-
tionen und Attraktionen, bei denen das
Fahrrad im Mittelpunkt steht. Aber die
klare Bedingung muss sein, dass die In-
nenstadt grundsätzlich mit dem Auto er-
reichbar sein muss und die Parkhäuser
entsprechend angefahren werden kön-

Ideologie schadet Einkaufsstadt Mannheim

nen“, so Löbel. Der Ursprung der Idee ei-
nes autofreien Wochenendes waren An-
träge von SPD und Grüne aus den letzten
Haushaltsberatungen.

„Wir wollen in der Politik keine Ideolo-
gie, sondern innovative Ideen fördern. Es
sollte darum gehen, die Innenstadt mit
dem Fahrrad erlebbarer zu machen und
nicht darum, die Autos aus der Innen-
stadt zu verbannen. Wir sollten uns da-
ran versuchen, entlang unserer Mann-
heimer Tradition die Elemente Auto und
Fahrrad erlebbar miteinander zu verbin-
den, schließlich wurden sowohl das Auto
als auch die Draisine (Laufrad) in Mann-
heim erfunden und gehören damit zu un-
serer Mannheimer Identität“, so Stadt-
rat Nikolas Löbel abschließend.

Fraktion im Gemeinderat

CDU

Wichtige Fortentwicklung
der Mannheimer Erklärung

Nach einem interreligiösen Konflikt in
unserer Stadt wurde 2009 die erste
Mannheimer Erklärung für ein friedli-
ches und tolerantes Zusammenleben
von Menschen aller Religionen erarbei-
tet und von vielen Gruppen und Institu-
tionen unserer Stadt unterzeichnet. So
richtig, wie der damalige Prozess war, so
wichtig war die Fortentwicklung dieser
Mannheimer Erklärung. Dies hatten wir
GRÜNE in den letzten Jahren mehrfach
angemahnt und beantragt. Dieser Pro-
zess der Fortentwicklung fand nun im
Laufe der letzten Monate unter großer
Beteiligung der verschiedensten Grup-
pen unserer Stadtgesellschaft statt und
mündete in der neuen „Mannheimer Er-
klärung für Zusammenleben in Vielfalt“.
Diese Erklärung wird von uns GRÜNEN
sehr begrüßt und unterstützt. Der Pro-
zess der Entstehung war äußerst erfolg-
reich. Gemeinsam wurde die Erklärung
fortentwickelt. Sie richtet sich nun ge-
gen Diskriminierung jeglicher Art, neu-
erdings z.B. auch gegen Diskriminierung
aufgrund von geschlechtlicher oder se-
xueller Identität. Ebenso ist das Ziel für
das Zusammenleben in unserer Stadt
nicht mehr nur gegenseitige Toleranz,
also das einfache gewähren lassen der
„Anderen“, sondern der respektvolle
Umgang miteinander. Mit dieser fort-

GRÜNE unterstützen Erklärung für Zusammenleben in Vielfalt

schrittlichen Erklärung setzt die Stadt
Mannheim ein wichtiges Zeichen für das
Zusammenleben in Vielfalt. Mit einer
breit in der Stadtgesellschaft getrage-
nen Unterzeichnung würde Mannheim
zum Vorbild für andere Städte in
Deutschland, Europa und darüber hin-
aus. Wir GRÜNE unterstützen diese
Mannheimer Erklärung und rufen alle
Teile der Mannheimer Gesellschaft sich
mit ihr auseinanderzusetzen und die Er-
klärung ebenfalls zu unterstützen. Doch
ist mit der Unterzeichnung der Erklä-
rung natürlich nur ein Zwischenziel er-
reicht. Denn die Unterzeichnung ist die
Grundlage für den weiteren wichtigen

Verständigungs- und Austauschprozess
in unserer Stadt. Mit dieser Erklärung
fügt die Stadt ein wichtiges weiteres Ka-
pital ihrer geschichtlichen Tradition der
offenen und toleranten Stadt hinzu.

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

Fraktion im Gemeinderat

GRÜNE

Die Fraktionen und Gruppierungen übernehmen
die inhaltliche Verantwortung für ihre Beiträge.

Rechtlicher Hinweis

STIMMEN AUS DEM GEMEINDERAT

Feuerwehr-„Löschzug“
rollt durch Mannheim

Ein weiterer „Löschzug“ der Feuerwehr
ist ab sofort in Mannheim unterwegs. Al-
lerdings handelt es sich dabei nicht um
die allseits bekannten roten Löschfahr-
zeuge, sondern um eine Straßenbahn,
die mittels Beklebung so gestaltet ist,
dass sie einem Lösch- und Drehleiter-
fahrzeug, also einem Löschzug, nach-
empfunden ist. Die „Löschzugbahn“ soll
für das ehrenamtliche Engagement bei
der Feuerwehr werben. Dazu wird sie ein
Jahr lang auf allen Linien, vorwiegend im
Stadtverkehr Mannheim, unterwegs
sein.

„Diese Werbeaktion für das Ehrenamt
bei der Feuerwehr ist eine tolle Idee,
denn gerade der ehrenamtliche Einstieg
bei der Freiwilligen Feuerwehr oder der
Jugendfeuerwehr kann der erste Schritt
in eine ehrenamtliche Tätigkeit sein, die
dann vielleicht auch die Berufswahl be-
einflusst. Die Stadtgesellschaft braucht
dieses aktive Engagement der Ehren-
amtlichen“, begrüßt Erster Bürgermeis-
ter und Feuerwehrdezernent Christian
Specht die Werbemaßnahme der Feuer-
wehr und ergänzt: „In diesem Zusam-
menhang möchte ich auch der rnv dafür
danken, dass sie diese Aktion unter-
stützt.“ Die Anregung zu dieser Aktion
kam aus dem Gemeinderat der Stadt
Mannheim. Die Rhein-Neckar-Verkehr
GmbH (rnv) stellt eine Straßenbahn für

Werbung für ehrenamtliches Engagement
das Projekt zur Werbung Ehrenamtlicher
zur Verfügung. Christian Volz, Kaufmän-
nischer Geschäftsführer der rnv, be-
gründet das Engagement seines Unter-
nehmens folgendermaßen: „Die Feuer-
wehr erweist sich auch für die rnv GmbH
im Alltag stets als wertvoller und wichti-
ger Partner im ÖPNV-Geschehen. Oft
sind wir, beispielsweise nach Unfällen,
auf die schnelle und umsichtige Unter-
stützung der Feuerwehr angewiesen.“

Dem Stadtfeuerwehrverband ist es
gelungen, das „Löschzug“-Projekt im
Hinblick auf das bevorstehende 125-
jährige Jubiläum der Berufsfeuerwehr,
dem gleichzeitigen 165-jährigen Beste-
hen der Freiwilligen Feuerwehr und dem
20-jährigen Bestehen des Stadtfeuer-
wehrverbandes ins Rollen zu bringen.
Susanne Maurer, seit Jahren ehrenamtli-
che Fotografin des Stadtfeuerwehrver-
bands Mannheim, lieferte die Idee sowie
die zugehörigen Fotos. Beratend waren
die Werbefirma Berger aus Leimen, Stef-
fen Göhring von der Berufsfeuerwehr
Mannheim und Susann Becker von der
rnv tätig. (red)

Weitere Informationen:

Weitere Informationen sind über die Stabstelle der
Feuerwehr Mannheim unter Telefon 0621 32 888
158 erhältlich.

Spielen im Freien ermöglicht

Die Kinder des Kinderhauses Neckaru-
fer haben Grund zur Freude: Rechtzei-
tig zum Frühling ist das neugestaltete
Außenspielgelände offiziell seiner Be-
stimmung übergeben. „In einem breit
angelegten Beteiligungsverfahren ha-
ben wir Ideen und Anregungen des
Fachpersonals, der Eltern und natür-
lich vor allem der Kinder gesammelt“,
knüpfte Jugendbürgermeisterin Dr. Ul-
rike Freundlieb an die Einstimmung
durch die mit Helm und Schaufel be-
wehrten Kinderhaus-Kinder an.

„In Seminaren und Workshops wur-
de dann gemeinsam ein Außengelände
entwickelt, das sowohl die Bedürfnis-
se der Kinder als auch die pädagogi-
schen Notwendigkeiten zum ,Spielen
im Freien’ eint.“ Im Rahmen der Ge-
bäudesanierung sei mehr und mehr
deutlich geworden, dass auch das Au-
ßengelände nicht mehr den Anforde-
rungen moderner Pädagogik und gera-
de zeitgemäßen Sicherheitsansprü-

chen genüge, erinnerte die Dezernen-
tin.

Es galt unter anderem, Gefahren-
quellen zu beseitigen und den Boden-
belag zu erneuern, entstanden ist weit
mehr: Zum Neckarufer hin erstreckt
sich nun eine großzügige Spielland-
schaft, die den Kindern vielfältige
Spielmöglichkeiten bietet und außer-
dem dem Wunsch des Gemeinderates
nachkommt, das Gelände unter Betei-
ligung der Kinder und Jugendlichen na-
turnah zu gestalten. So verfügt das
Kinderhaus am Neckarufer nun über
ausreichend Raum für Bewegung,
Rückzugsorte laden zum Verweilen,
etwa um Insekten oder Vögel zu beob-
achten. Auf den gemeinsam ausge-
wählten Spielgeräten darf indes sicher
und nach Herzenslust geklettert, ge-
schaukelt und getobt werden. „Das
frühkindliche Erleben der Natur ist ele-
mentar“, ist die Bildungsdezernentin
überzeugt, „uns obliegt die Verantwor-

Außenspielgelände des Kinderhauses Neckarufer eingeweiht

tung, den Kindern diesen Zugang zu
ermöglichen.“ Neben einem großen
Klettergerüst in Form eines Schiffes,
das mit seinen erhabenen Winkeln und
Verstecken einen unverstellten Blick
auf den Neckar freigibt, konnte auch
ein besonderer Wunsch der Kinder
umgesetzt werden: Ein kleiner Wasser-
spielplatz ist für die heiße Jahreszeit
einsatzbereit. Mit einem Gesamtvolu-
men von 140.000 Euro gelang es den
Fachbereichen Tageseinrichtungen für
Kinder, Immobilienmanagement und
Grünflächen und Umwelt, das Projekt
zu aller Zufriedenheit zu realisieren.

„Bauen braucht naturgemäß Zeit“,
blickt Dr. Ulrike Freundlieb auf den
Entstehungsprozess zurück, „aber ge-
meinsam haben wir es geschafft, das
Außengelände wieder auf Stand zu
bringen.“

Den Kindern gefällt’s – daran ließ
das bunte Treiben bei der Eröffnungs-
feierlichkeit keinerlei Zweifel. (red)
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CDU-Kreisvorsitzender Stadtrat
Nikolas Löbel. FOTO: CDU Die Gemeinderatsfraktion der GRÜNEN (von links): Gabriele Baier,

Raymond Fojkar, Gerhard Fontagnier, Dirk Grunert, Wolfgang Raufel-
der, Melis Sekmen, Nuran Tayanc und Elke Zimmer. FOTO: GRÜNE

Erster Bürgermeister Christian Specht und Feuerwehr-Amtsleiter Tho-
mas Schmitt fahren mit dem neuen „Löschzug". FOTO: STADT MANNHEIM

Bildungsbürgermeisterin Dr. Ulrike Freundlieb übergab das neue Außengelände seiner Bestimmung.
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

Satzung zur Änderung der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Mannheim

Aufgrund §4derGemeindeordnung für Baden-Württemberg, § 3Abs. 2 desEigenbetriebsgesetzes
für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Stadt Mannheim am 12. April 2016 folgende Sat-
zung beschlossen:

Artikel 1

DieBetriebssatzung für denEigenbetriebAbfallwirtschaftMannheimvom30.01.2001, zuletzt geän-
dert durch Beschluss vom 16.12.2014, wird wie folgt geändert:

1. § 3 erhält folgende Fassung:
§ 3 Organe des Eigenbetriebes

(1) Organe des Eigenbetriebes sind:
1. der Gemeinderat der Stadt Mannheim
2. der Betriebsausschuss
3. der Oberbürgermeister der Stadt Mannheim
4. die Betriebsleitung.

(2) Der von der Stadt Mannheim beschlossene „Mannheimer Corporate Governance
Kodex“ ist in seiner jeweils gültigen Fassung sinngemäß anzuwenden. Der
Eigenbetrieb kann von demMannheimer Corporate Governance Kodex, soweit es
sich umEmpfehlungen handelt, abweichen. Er ist dann aber verpflichtet, dies
jährlich anzugeben und zu begründen.

2. § 5 Abs. 3 erhält folgende Fassung:
(3) Der Betriebsausschuss entscheidet, soweit es sich nicht um laufende Betriebsführung

handelt und soweit nicht nach § 4 der Gemeinderat zuständig ist, über
1. a) denVollzug desWirtschaftsplans einschließlich denAbschluss vonVerträgen,

wenn derWert im Einzelfall 300.000,00 Euro übersteigt;
b) - alleVergaben von Aufträgen über 1.500.000,00 Euro;
-Vergabe von Aufträgen über 300.000,00 Euro bereits, wenn keine
Maßnahmegenehmigung vorliegt;

2. die Zustimmung zu Planüberschreitungen imVermögensplan und
zu erfolgsgefährdendenMehraufwendungen des Erfolgsplans, sofern diese den
Wert von 2% des Gesamtansatzes oder 500.000,00 Euro überschreiten;

3. die Personalangelegenheiten des Eigenbetriebs nachMaßgabe der für den
Hauptausschuss geltenden Regelungen der Hauptsatzung;

4. a) denVerzicht auf Ansprüche des Eigenbetriebs, soweit der Anspruch
zwischen
125.000,00 Euro und 300.000,00 Euro liegt;
b) die Niederschlagung von Ansprüchen des Eigenbetriebs, soweit der
Anspruch zwischen 250.000,00 Euro und 500.000,00 Euro liegt;
c) die Führung von Rechtsstreiten des Eigenbetriebs, soweit der Streitwert
zwischen 250.000,00 Euro und 1.000.000,00 Euro liegt;
d) den Abschluss vonVergleichen des Eigenbetriebs, soweit derWert des
Zugeständnisses zwischen 125.000,00 Euro und 300.000,00 Euro liegt.
Dies gilt nicht, wenn der Einzelanspruch imVerhältnis zur Summe gleichartiger
Ansprüche erheblich ist oder wenn sich eine Einzelentscheidung auf künftige
ähnliche Fälle, die insgesamt im Bezug auf die Einnahmen des Eigenbetriebs
erheblich sind, auswirken kann;

5. den Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten, die
Veräußerung, denTausch und die dingliche Belastung von Grundstücken und
grundstücksgleichen Rechten, wenn derWert im Einzelfall zwischen
250.000,00 Euro und 1.500.000,00 Euro liegt;

6. dieVeräußerung von beweglichemVermögen imWert von
über 200.000,00 Euro bis 500.000,00 Euro im Einzelfall;

7. Kreditaufnahmen imRahmen der imWirtschaftsplan erteilten Ermächtigung
über 5 Mio. Euro;

8. Bestellung von Sicherheiten, Übernahme von Bürgschaften und von
Verpflichtungen aus Gewährverträgen und Abschluss der ihnen wirtschaftlich
gleichkommenden Rechtsgeschäfte über 100.000,00 Euro
bis 1.500.000,00 Euro im Einzelfall;

9. die Festsetzung der allgemeinen privatrechtlichen Entgelte;
10. die Festsetzung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen;
11. die Geschäftsordnung im Einvernehmenmit demOberbürgermeister.

3. § 7 Abs. 3 erhält folgende Fassung:
(3) Die Betriebsleitung hat den Oberbürgermeister, den zuständigen Dezernenten, den

Kämmerer und den Betriebsausschuss über alle wichtigen Angelegenheiten
des Eigenbetriebs rechtzeitig zu unterrichten. Sie hat insbesondere
1. grundsätzlich quartalsweise über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen
und über die Abwicklung desVermögensplans schriftlich zu berichten,
2. unverzüglich zu berichten, wenn unabweisbare, erhebliche erfolgsgefährdende
Mehraufwendungen zu leisten sind, erhebliche erfolgsgefährdendeMindererträge
zu erwarten sind oder sonst in erheblichemUmfang vomErfolgsplan oder
Vermögensplan abgewichen werdenmuss.

Artikel 2
Diese Satzung tritt amTage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Mannheim, den 05.05.2016
Dr. Peter Kurz, Oberbürgermeister B105

EineVerletzung vonVerfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der
Gemeindeordnung beim Erlass der Satzung kann nur innerhalb eines Jahres nach dieser Bekannt-
machung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der dieVerletzung begründen soll, schriftlich ge-
genüber der Gemeinde geltend gemacht werden. Nach Ablauf dieser Frist gilt die Satzung als von
Anfang an gültig zustande gekommen; dies gilt nicht, wenn dieVorschriften über die Öffentlichkeit
der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.
Abweichend hiervon kann dieVerletzung derVerfahrens- oder Formvorschriften auch nach Ablauf
der Jahresfrist von jedermann geltend gemacht werden, wenn der Bürgermeister demSatzungsbe-
schluss nach§43GemOwegenGesetzwidrigkeit widersprochenhat, oderwenn vorAblauf der Jah-
resfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Satzungsbeschluss beanstandet hat oder ein anderer die
Verletzung vonVerfahrens- oder Formvorschriften innerhalb der Jahresfrist geltend gemacht hat.

Satzung zur Änderung der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung
Mannheim

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000
(GBl. S. 581, berichtigt S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz zur Änderung gemeindehaushalts-
rechtlicherVorschriften vom 17. Dezember 2015 (GBl. S. 1), und der § 3 Abs. 2 des Eigenbetriebs-
gesetzes für Baden-Württemberg vom08.01.1992 (GBl. S. 22), zuletzt geändert durch Artikel 3 des
Gesetzes zurReformdesGemeindehaushaltsrechts vom04.05.2009 (GBl. S. 185) hat derGemein-
derat am 12. April 2016 folgende Satzung beschlossen:

Artikel 1
Die Betriebssatzung für den Eigenbetrieb StadtentwässerungMannheim vom 23.07.1996, zuletzt

geändert durch Beschluss vom 13. Mai 2014, wird wie folgt geändert:

1. § 3 erhält folgende Fassung:
§ 3 Organe des Eigenbetriebes

(1) Organe des Eigenbetriebes sind:
1. der Gemeinderat der Stadt Mannheim
2. der Betriebsausschuss
3. der Oberbürgermeister der Stadt Mannheim
4. die Betriebsleitung.

(2) Der von der Stadt Mannheim beschlossene „Mannheimer Corporate Governance Kodex“
ist in seiner jeweils gültigen Fassung sinngemäß anzuwenden. Der Eigenbetrieb kann von
demMannheimer Corporate Governance Kodex, soweit es sich umEmpfehlungen han
delt, abweichen. Er ist dann aber verpflichtet, dies jährlich anzugeben und zu begründen.

2. § 5 Abs. 3 erhält folgende Fassung:
(3) Der Betriebsausschuss entscheidet, soweit es sich nicht um laufende Betriebsführung

handelt und soweit nicht nach § 4 der Gemeinderat zuständig ist, über
1. a) denVollzug desWirtschaftsplans einschließlich demAbschluss vonVerträ-

gen, wenn derWert im Einzelfall 300.000,00 Euro übersteigt.
b) - alleVergaben von Aufträgen über 1.500.000,00 Euro
-Vergaben von Aufträgen über 300.000,00 Euro bereits, wenn keine
Maßnahmegenehmigung vorliegt.

2. die Zustimmung zu Planüberschreitungen imVermögensplan und zu
erfolgsgefährdendenMehraufwendungen des Erfolgsplans, sofern diese den
Wert von 2% des Gesamtansatzes oder 500.000,00 Euro überschreiten.

3. die Personalangelegenheiten des Eigenbetriebs nachMaßgabe der für den
Hauptausschuss geltenden Regelungen der Hauptsatzung.

4. a) denVerzicht aufAnsprüchedesEigenbetriebs, soweit derAnspruchzwischen
125.000,00 Euro und 300.000,00 Euro liegt.
b) dieNiederschlagung vonAnsprüchendesEigenbetriebs, soweit derAnspruch
zwischen 250.000,00 Euro und 500.000,00 Euro liegt.
c) die Führung von Rechtsstreitigkeiten des Eigenbetriebs, soweit der Streitwert
zwischen 250.000,00 Euro und 1.000.000,00 Euro liegt.
d) den Abschluss vonVergleichen des Eigenbetriebs, soweit derWert des
Zugeständnisses zwischen 125.000,00Euro und 300.000,00Euro liegt. Dies gilt
nicht, wenn der Einzelan-spruch imVerhältnis zur Summe gleichartiger
Ansprüche erheblich ist, oder wenn sich eine Einzelentscheidung auf künftige
ähnliche Fälle, die insgesamt im Bezug auf die Ein-nahmen des Eigenbetriebs
erheblich sind, auswirken kann.

5. den Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten, die
Veräußerung, denTausch und die dingliche Belastung von Grundstücken und
grundstücksgleichen Rechten, wenn derWert im Einzelfall
zwischen 250.000,00 Euro und 1.500.000,00 Euro liegt.

6. dieVeräußerung von beweglichemVermögen imWert von
über 200.000,00 Euro bis 500.000,00 Euro im Einzelfall.

7. Kreditaufnahmen imRahmen der imWirtschaftsplan erteilten Ermächtigung
über 5 Mio. Euro.

8. Bestellung von Sicherheiten, Übernahme von Bürgschaften und von
Verpflichtungen aus Gewährverträgen und Abschluss der ihnen wirtschaftlich
gleichkommenden Rechtsgeschäfte über 100.000 Euro bis 1.500.000 Euro im
Einzelfall.

9. die allgemeine Festsetzung von privatrechtlichen Entgelten.
10. die Festsetzung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
11. die Geschäftsordnung im Einvernehmenmit demOberbürgermeister.

3. § 7 Abs. 3 erhält folgende Fassung:
(3) Die Betriebsleitung hat den Oberbürgermeister, den zuständigen Dezernenten, den

Kämmerer und den Betriebsausschuss über alle wichtigen Angelegenheiten des
Eigenbetriebs rechtzeitig zu unterrichten. Sie hat insbesondere
1. grundsätzlich quartalsweise über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen und
über die Abwicklung desVermögensplans schriftlich zu berichten,
2. unverzüglich zu berichten, wenn unabweisbare, erhebliche erfolgsgefährdende
Mehraufwendungen zu leisten sind, erhebliche erfolgsgefährdendeMindererträge
zu erwarten sind oder sonst in erheblichemUmfang vomErfolgsplan oderVermögensplan
abgewichen werdenmuss.

Artikel 2
Diese Satzung tritt amTage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Mannheim, den 05.05.2016
Dr. Peter Kurz, Oberbürgermeister B104

EineVerletzung vonVerfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der
Gemeindeordnung beim Erlass der Satzung kann nur innerhalb eines Jahres nach dieser Bekannt-
machung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der dieVerletzung begründen soll, schriftlich ge-
genüber der Gemeinde geltend gemacht werden. Nach Ablauf dieser Frist gilt die Satzung als von
Anfang an gültig zustande gekommen; dies gilt nicht, wenn dieVorschriften über die Öffentlichkeit
der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.
Abweichend hiervon kann dieVerletzung derVerfahrens- oder Formvorschriften auch nach Ablauf
der Jahresfrist von jedermann geltend gemacht werden, wenn der Bürgermeister demSatzungsbe-
schluss nach§43GemOwegenGesetzwidrigkeit widersprochenhat, oderwenn vorAblauf der Jah-
resfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Satzungsbeschluss beanstandet hat oder ein anderer die
Verletzung vonVerfahrens- oder Formvorschriften innerhalb der Jahresfrist geltend gemacht hat.

Satzung zur Änderung der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Friedhöfe Mannheim

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000
(GBl. S. 581, berichtigt S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz zur Änderung gemeindehaushalts-
rechtlicherVorschriften vom 17.12.2015 (GBl. S. 1), und des § 3 Abs. 2 des Eigenbetriebsgesetzes
für Baden-Württemberg vom08.01.1992 (GBl. S. 22), zuletzt geändert durchArtikel 3 desGesetzes
zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 04.05.2009 (GBl. S. 185) hat der Gemeinderat der
Stadt Mannheim am 12.04.2016 folgende Satzung beschlossen:

Artikel 1
Die Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Friedhöfe Mannheim vom 27.07.2010, zuletzt geändert
durch Beschluss vom 13.05.2014, wird wie folgt geändert:

1. § 3 erhält folgende Fassung:
§ 3 Organe des Eigenbetriebes

(1) Organe des Eigenbetriebes sind:
1. der Gemeinderat der Stadt Mannheim
2. der Betriebsausschuss
3. der Oberbürgermeister der Stadt Mannheim
4. die Betriebsleitung.

(2) Der von der Stadt Mannheim beschlossene „Mannheimer Corporate Governance Kodex“
ist in seiner jeweils gültigenFassung sinngemäßanzuwenden.DerEigenbetrieb kann von
demMannheimer Corporate Governance Kodex, soweit es sich umEmpfehlungen han-
delt, abweichen. Er ist dann aber verpflichtet, dies jährlich anzugeben und zu begründen.

2. § 5 Abs. 3 erhält folgende Fassung:
(3) Der Betriebsausschuss entscheidet, soweit es sich nicht um laufende Betriebsführung

handelt und soweit nicht nach § 4 der Gemeinderat zuständig ist, über
1. a) denVollzug desWirtschaftsplans einschließlich demAbschluss von

Verträgen, wenn derWert im Einzelfall 300.000,00 Euro übersteigt.
b) - alleVergaben von Aufträgen über 1.500.000,00 Euro
-Vergaben von Aufträgen über 300.000,00 Euro bereits, wenn keine
Maßnahmegenehmigung vorliegt.

2. die Zustimmung zu Planüberschreitungen imVermögensplan und zu
erfolgsgefährdendenMehraufwendungen des Erfolgsplans, sofern diese
4% des Gesamtansatzes oder 200.000,00 Euro überschreiten,

3. die Personalangelegenheiten des Eigenbetriebes nachMaßgabe der für den
Hauptausschuss geltenden Regelungen der Hauptsatzung,

4. a) denVerzicht aus Ansprüchen, soweit der Anspruch
zwischen 125.000,00 Euro und 300.000,00 Euro liegt,
b) die Niederschlagung von Ansprüchen, soweit der Anspruch
zwischen 250.000,00 Euro und 500.000,00 Euro liegt,
c) die Führung von Rechtsstreitigkeiten, soweit der Streitwert
zwischen 250.000,00 Euro und 1.000.000,00 Euro liegt,
d) den Abschluss vonVergleichen, soweit derWert des Zugeständnisses
zwischen 125.000,00 Euro und 300.000,00 Euro liegt.
Dies gilt nicht, wenn der Einzelanspruch imVerhältnis zur Summe gleichartiger
Ansprüche erheblich ist oder wenn sich eine Einzelentscheidung auf künftige

ähnliche Fälle, die insgesamt im Bezug auf die Einnahmen des Eigenbetriebs
erheblich sind, auswirken kann und/oder wenn in der entsprechenden
Angelegenheit ein Beschluss des Gemeinderates zugrunde lag.

5. den Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten, sowie die
Veräußerung, denTausch und die dingliche Belastung von Grundstücken und
grundstücksgleichenRechten, wenn derWert imEinzelfall zwischen 250.000,00
Euro und 1.500.000,00 Euro liegt,

6. dieVeräußerung von beweglichemVermögen imWert von
über 200.000,00 Euro bis 500.000,00 Euro im Einzelfall,

7. Kreditaufnahmen imRahmen der imWirtschaftsplan erteilten Ermächtigung
über 5.000.000,00 Euro, Bestellung von Sicherheiten und Übernahme von
Verpflichtungen aus Gewährverträgen und Abschluss der ihnen wirtschaftlich
gleichkommenden Rechtsgeschäfte, sowie die Übernahme von Bürgschaften
von 100.000,00 Euro bis zu einemBetrag von 1.500.000,00 Euro im Einzelfall,

8. die allgemeine Festsetzung der privatrechtlichen Entgelte,
9. die Festsetzung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen,
10. die Geschäftsordnung im Einvernehmenmit demOberbürgermeister.

3. § 7 Abs. 3 erhält folgende Fassung:
(3) Die Betriebsleitung hat den Oberbürgermeister und den Betriebsausschuss über alle

wichtigen Angelegenheiten des Eigenbetriebs rechtzeitig zu unterrichten. Sie hat
insbesondere
1. grundsätzlich quartalsweise über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen und
über die Abwicklung desVermögensplans schriftlich zu berichten,
2. unverzüglich zu berichten, wenn unabweisbare, erhebliche erfolgsgefährdende
Mehraufwendungen zu leisten sind, erfolgsgefährdende erheblicheMindererträge zu
erwarten sind oder sonst in erheblichemUmfang vomErfolgsplan oderVermögensplan
abgewichen werdenmuss.

Artikel 2
Diese Satzung tritt amTage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Mannheim, den 05.05.2016
Dr. Peter Kurz, Oberbürgermeister B103

EineVerletzung vonVerfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der
Gemeindeordnung beim Erlass der Satzung kann nur innerhalb eines Jahres nach dieser Bekannt-
machung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der dieVerletzung begründen soll, schriftlich ge-
genüber der Gemeinde geltend gemacht werden. Nach Ablauf dieser Frist gilt die Satzung als von
Anfang an gültig zustande gekommen; dies gilt nicht, wenn dieVorschriften über die Öffentlichkeit
der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.
Abweichend hiervon kann dieVerletzung derVerfahrens- oder Formvorschriften auch nach Ablauf
der Jahresfrist von jedermann geltend gemacht werden, wenn der Bürgermeister demSatzungsbe-
schluss nach§43GemOwegenGesetzwidrigkeit widersprochenhat, oderwenn vorAblauf der Jah-
resfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Satzungsbeschluss beanstandet hat oder ein anderer die
Verletzung vonVerfahrens- oder Formvorschriften innerhalb der Jahresfrist geltend gemacht hat.

Öffentliche Bekanntmachung

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Bürgerdienste, Immobilienmanage-
ment, Sicherheit und Ordnung

amDonnerstag, den 12.05.2016 um 16:00 Uhr
im RaumSwansea, Stadthaus N 1

68161Mannheim

Tagesordnung:
1 Vorstellung der Kriminalitätsstatistik 2015
2 Satzung über das Offenhalten vonVerkaufsstellen in der Mannheimer Innenstadt
3 Satzung über das Offenhalten vonVerkaufsstellen im Stadtteil Sandhofen
4 Feuerwache Süd – Sanierungen
5 Zugeparkte Rad-und FußwegeWaldhof, Anfrage
6 Abfrage desQuorums für Anträge nach § 14Abs. 4Geschäftsordnung für denGemeinderat der

Stadt Mannheim ohne Aussprache
7 Anfragen
8 Anregungen undMitteilungen an dieVerwaltung

Öffentliche Bekanntmachung

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung des BezirksbeiratsVogelstang
Mittwoch, 11.05.2016, 19:00 Uhr

Bürgersaal
Freiberger Ring 6, 68309Mannheim

Tagesordnung:
1. Sachstandsbericht zu den Geschwister-Scholl Schulen

2. Sachstandsbericht über zukünftige Unterhaltung von städtischen Gebäuden im Stadtteil

3. Unterstand für heranwachsende Jugendliche

4. Vorentwurf Taylor Park

5. Stadtbezirksbudget - mündlicher Bericht über dieVerwendung der Mittel

6. Anfragen /Verschiedenes

Mannheim, den 4.05.2016

Vergabebekanntmachung
Öffentliche Ausschreibung: Entsorgung von Altholz der Kategorie A IV in zwei Losen
Die Abfallwirtschaft Mannheim schreibt die o. g. Leistungen aus. Es wird auf dieVeröffentlichung
unter www.auftragsboerse.de verwiesen.
Stadt Mannheim
Abfallwirtschaft Mannheim

Öffentliche Bekanntmachung

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung des Kulturausschusses
amMittwoch, den 11.05.2016 um 16:00 Uhr

im RaumSwansea
Stadthaus N 1, 68161Mannheim

Tagesordnung:
1 Personalstelle zur Unterstützung der Freien Szene

Antragsteller/in: SPD
2 Freie Szene stärken

Antragsteller/in: SPD
3 Kennzahlen der Freien Szene erheben

Antragsteller/in: SPD
4 Über dieWichtigkeit von Kultur verständigen

Antragsteller/in: SPD
5 Konzept für ein Lapidarium

Antragsteller/in: CDU
6 Abfrage desQuorums für Anträge nach § 14Abs. 4Geschäftsordnung für denGemeinderat der

Stadt Mannheim ohne Aussprache
7 Anfragen
8 Anregungen undMitteilungen an dieVerwaltung
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Meilenstein in Sachen Sicherheit

Bauprojekt. Er ist eine der größten
städtischen Investitionen und von gro-
ßer Bedeutung für die Sicherheit der
Mannheimer Bevölkerung: der Neubau
der Mannheimer Hauptfeuerwache.
Circa ein Jahr nach dem ersten Spa-
tenstich im April 2015 wurde das
Richtfest für das Gebäude im Almen-
hof gefeiert.

„Ich freue mich, dass wir bereits
Richtfest für die neue Hauptfeuerwa-
che feiern können“, sagte Oberbürger-
meister Dr. Peter Kurz. „Mit dieser ge-
waltigen Investition schaffen wir nicht
nur optimale Arbeitsbedingungen für
unsere Feuerwehren, sondern bündeln
auch gleichzeitig die Einsatzfunktio-
nen.“

„Wenn man bedenkt, dass die Hoch-
bauarbeiten erst vor einem Jahr be-
gonnen haben, dann macht das schon
stolz, heute vor diesem beeindrucken-
den Bauwerk zu stehen“, ergänzte Ers-
ter Bürgermeister und Feuerwehr-De-
zernent Christian Specht. „Durch den
Zusammenschluss vielfältiger Einsatz-
funktionen, der hier erfolgen soll –
vom Einsatzleitdienst, über den Lösch-
zug 1 der Berufsfeuerwehr, die Tauch-
staffel, den Bootsdienst bis hin zu den
Freiwilligen Feuerwehren Innenstadt

und Neckarau – verkörpert dieses Ge-
bäude nicht nur einen baulichen, son-
dern vor allem auch einen sicherheits-
technischen Meilenstein für unsere
Stadt.“

In dem Neubau wird künftig auch
die Verkehrsleitzentrale der Stadt
Mannheim untergebracht, die sich bis-
lang im Collini Center befand. Hierüber
erfolgt die Entstörung und Wartung
der Ampeln und des Parkleitsystems
der Stadt Mannheim. Zudem wurde die
neue Einsatzzentrale so geplant, dass
sie jederzeit – auch im laufenden Be-
trieb – zu einer zusätzlich verfügbaren
bereichsübergreifenden Integrierten
Leitstelle oder zu einer vollwertigen In-
tegrierten Leitstelle für Feuerwehr und
Rettungsdienst im Stadtkreis Mann-
heim ausgebaut werden kann.

Für Bau- und Planungsbürgermeis-
ter Lothar Quast sind hohe Anforde-
rungen an den Neubau der Hauptfeu-
erwache an diesem Ort zu stellen: „Die
Ausprägung des Stadtraumes an der
Neckarauer Straße sowie die Erwar-
tungen an die gestalterischen und
funktionalen Qualitäten des Gebäudes
haben die Beteiligten vor eine große
Aufgabe gestellt. Das Baukompetenz-
zentrum und die Feuerwehr haben im

Richtfest für die neue Hauptfeuerwache im Almenhof gefeiert
Zusammenwirken mit Planern und
Baufirmen Hervorragendes geleistet.
Es ist heute schon deutlich erkennbar,
dass hier ein Bauwerk entsteht, das ei-
nen städtebaulichen Akzent setzen
wird.“

In Puncto Wartung und Logistik soll
in dem Neubau alles effizienter und
moderner werden. So entsteht bei-
spielsweise ein zentraler Servicepoint
– ein Novum bei der Feuerwehr: Vom
Einsatz zurückkehrende Fahrzeuge
können in der circa 25 Meter langen
Durchfahrtshalle sowohl gereinigt als
auch neu bestückt werden.

Um auch in Krisenzeiten wie einem
Stromausfall einsatzfähig zu bleiben,
wird die neue Hauptfeuerwache über
eine Notstromversorgung verfügen,
die einen Wachbetrieb für mindestens
fünf Tage sicherstellt.

Für die Fitness gibt es eigene Sport-
möglichkeiten, unter anderem eine
Sporthalle, die bei Großschadenslagen
auch zur Unterbringung von Einsatz-
kräften genutzt werden kann. Es ent-
stehen ein Übungshof und ein Übung-
sturm zum Trainieren verschiedener
Einsatzszenarien.

Der Neubau erfüllt zudem Kriterien
des Umweltschutzes und der Nachhal-

tigkeit: Beheizt wird er mit Fernwärme.
Errichtet wurde er nach den Energie-
Leitlinien der Stadt Mannheim und un-
terschreitet dabei sogar die Vorgaben
der Energieeinsparverordnung „EnEV
2009“ um 30 Prozent.

Ein signifikanter Anteil der Dachflä-
chen wird begrünt, Regenwasser wird
in einer 100 Kubikmeter fassenden
Zisterne gesammelt. Dieses kann zur
Fahrzeugreinigung, zum Befüllen der
Löschwassertanks der Feuerwehr-
fahrzeuge und für Löschübungen ver-
wendet werden. Der Neubau wird die
bisherige Wache Mitte im Lindenhof
ersetzen. Dort laufen aktuell die Pla-
nungen für den Umzug in das neue
Feuerwehrhauptgebäude. Dieser soll
voraussichtlich im Januar 2017 erfol-
gen. (red)

„Die kürzesten Wörter, nämlich ’ja’
und ’nein’ erfordern das meiste Nach-
denken.“

Zitat

Pythagoras von Samos ( 570 v. Chr. - 495 v. Chr.),
griechischer Philosoph

Jugendtheater
feiert Premiere

Theater. Für ihr aktuelles Stück hat
die bereits mehrfach ausgezeichnete
inklusive Theatergruppe des Jugend-
kulturzentrums FORUM ohne literari-
sche Vorlage gearbeitet und präsen-
tiert nun am Samstag, 7. Mai, um 19
Uhr im Jugendkulturzentrum FORUM,
Neckarpromenade 46 die Eigenpro-
duktion „Ich bin die anderen“. Weitere
Aufführungen sind am Sonntag, 8.
Mai, um 17 Uhr, Samstag, 14. Mai, um
19 Uhr und Sonntag, 15. Mai, um 17
Uhr. Beim Augenblick Theater stehen
junge Menschen zwischen 16 und 28
Jahren aus den unterschiedlichsten
Lebenszusammenhängen zusammen
auf der Bühne. Karten im Vorverkauf
gibt es per E-Mail an fsj.kultur@fo-
rum-mannheim.de oder unter Telefon
0621 2937661. Kassenöffnung je-
weils 30 Minuten vor Vorstellungsbe-
ginn. Weitere Informationen: ww.au-
genblick-theater-mannheim.de. (red)

Netzwerkforum:
Industrie 4.0

Veranstaltung. Das von der Stadt
Mannheim initiierte Netzwerk Smart
Production lädt ein zum Netzwerkfo-
rum „Industrie 4.0 und Arbeit 4.0 –
Anforderungen an die sich wandelnde
Berufswelt“ am Dienstag, 31. Mai, von
9.30 bis 13.30 Uhr in der Johann-Phil-
ipp-Bronner-Schule, Wiesloch. Inter-
essierte sind herzlich eingeladen. Ei-
ne Anmeldemöglichkeit besteht im In-
ternet unter: www.mannheim.de/no-
de/75329. (red)

Kai Adomeit
spielt Beethoven

Klavierkonzert. Am Freitag, 6. Mai,
ist der Pianist Kai Adomeit zu Gast in
den Reiss-Engelhorn-Museen. Ab
19.30 Uhr setzt er seinen Konzertzyk-
lus zum Werk von Ludwig van Beetho-
ven fort. Adomeit widmet sich zwei
der berühmtesten Sonaten: Der So-
nate in C-Dur Op.53 auch „Waldstein-
Sonate“ genannt, und der sogenann-
ten „Appassionata“, der Sonate in f-
moll op.57. Das Konzert findet im Flo-
rian-Waldeck-Saal im Museum Zeug-
haus C5 statt. Weitere Informationen
gibt es im Internet unter www.rem-
mannheim.de. (red)

Stadtnachrichten

Mannheim: Erfolgsgeschichte für
die ganze Region – der 403. Mai-
markt läuft – noch bis zum 10. Mai.

Seite 2

Mannheim: Spielen im Freien er-
möglicht – Außenspielgelände
des Kinderhauses Neckarufer ein-
geweiht.

Seite 3

Sport: Gelungener Saisonstart –
Mannheim Tornados im Ever-
green gegen die Mainz Athletics
am Freitagabend.

Seite 8

Kultur: Mit Schiller hat es ange-
fangen – Akin E. Sipal ist der neue
Hausautor am Nationaltheater.
Sein Werk „Santa Monica“ wird
am 7. Mai im Studio des NTM auf-
geführt.

Seite 15

Diese Woche

Freier Eintritt
für Mama

Eine Mutter in Begleitung von min-
destens einem Kind hat freien Ein-
tritt in den Holiday Park, wenn sie
diesen Muttertagscoupon an den
Eingangskassen des Parks abgibt.
Die Aktion ist gültig bis Donnerstag,
30. Juni. Bitte Öffnungszeiten be-
achten: www.holidaypark.de. Pro
Coupon ist eine Mutter ab 18 Jahren
frei. Mütter unter 18 Jahren benöti-
gen einen offiziellen Nachweis.
Auszahlung, Kopien, Verkauf und
Umtausch sind ausgeschlossen.
Lesen Sie bitte weiter auf Seite 9.

Leseraktion

47. Jahrgang
18. Woche

5. Mai 2016
Auflage 191.000 - Ausgabe H

Der Umzug in das neue Feuerwehrhauptgebäude soll voraussichtlich im Januar 2017 erfolgen. FOTO: STADT MANNHEIM

Mama hat freien Eintritt bis Don-
nerstag, 30. Juni (detaillierte Kon-
ditionen im Text). Action und Fa-
milienspaß sind garantiert.

FOTO: HOLIDAY PARK

Grundstück: 22.000 m²
Bebaute Fläche: 6.700 m²
Geschossfläche: 19.700 m²
Stellplätze für Einsatzfahrzeuge: 54 (davon
zwölf für Freiwillige Feuerwehr)
Anschrift: Gert-Magnus-Platz 1 (benannt nach
dem Leiter der Mannheimer Berufsfeuerwehr
1945-1971)

Zahlen und Fakten

LEDERLAND VIERNHEIM · WWW.LEDERLAND-VIERNHEIM.DE
Heidelberger Straße 18 · 68519 Viernheim · Tel.: 06204 92 92 470 (Neben Alnatura, in der Nähe vom Rhein-Neckar-Zentrum) · Mo.-Sa.: 10-19 Uhr

Die ersten frühlingshaften Sonnenstrahlen
scheinen durchs Wohnzimmerfenster…

Es wird also wieder Zeit für den jähr-
lichen Frühjahrsputz! Im Wonnemonat
Mai (vom 05.05. bis zum 16.05.2016) ma-
chen auch wir Platz für Neues. Dazu
haben wir für Sie dutzende Modelle stark
reduziert.

Profitieren Sie von unserer Frühjahrs-
aktion und hauchen Sie Ihrem Wohnzim-
mer neues Leben ein - denn der Frühling ist
die Zeit der Veränderung und Erneuerung.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch !
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WIR MACHEN PLATZ! 05.-16. MAI 2016
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Erfolgsgeschichte für die ganze Region

Mannheim. „Der Mannheimer Mai-
markt ist eine Erfolgsstory für die gan-
ze Region. Er steht für eine lange Tra-
dition aber er verändert sich auch im-
mer ein Stück weit“, beschrieb Ober-
bürgermeister Dr. Peter Kurz die größ-
te regionale Verbraucherausstellung
Deutschlands in seiner Rede zur Mai-
markteröffnung. Bevor er aber zu den
Neuheiten des diesjährigen Maimark-
tes kam, ließ er kurz den letzten Mai-
markt Revue passieren, der außeror-
dentlich erfolgreich war: Mehr als
355.000 Besucher kamen zum Mai-
markt 2015 und 90 Prozent der Aus-
steller gaben dem Maimarkt gute No-
ten – der beste Wert seit sechs Jahren.

Auch Peter Hofelich, MdL und
Staatssekretär im Ministerium für Fi-
nanzen und Wirtschaft in Baden Würt-
temberg, betonte die Bedeutung des
Mannheimer Maimarktes, den er als
„Ausrufezeichen für einen starken
Wirtschaftsstandort“ bezeichnete.
Die Wirtschaft in Baden-Württemberg
sei eine starke Konjunkturlokomotive.

Die Gründe für die positive Entwick-
lung des Maimarktes sieht der OB in
den bewährten Attraktionen aber
auch in den Neuheiten, die Menschen
aus der Metropolregion und darüber
hinaus auf den Maimarkt lockten. Als
Neuheit in diesem Jahr hob er die Son-
derschau „Eine Welt Halle Fair Trade“
hervor, in der Einzelhändler und Orga-
nisationen aus der Region über inter-
nationale Hilfsprojekte informieren
und Produkte aus fairem Handel an-
bieten, eine Ausstellung, die für Mann-
heim als Fair Trade Town wichtig sei.

Außerdem sei fairer Handel von gro-
ßer Bedeutung, wenn man über Fluch-
tursachen und über mangelnde Fair-
ness in der Welt spreche.

Das Motto der Handwerk-Fach-
schauen in diesem Jahr lautet: “Die
Zukunft ist unsere Baustelle“, ein Hin-
weis nicht nur auf den Fachkräfteman-
gel der Zukunft sondern auch auf eine
der großen Herausforderungen, die
auch das Handwerk betrifft, die Digi-
talisierung. Dies sei Chance und Her-
ausforderung zugleich, erklärte der

403. Mannheimer Maimarkt läuft – Eröffnung durch OB Dr. Peter Kurz

Oberbürgermeister. Digitalisierung
werde die Arbeitswelt radikal verän-
dern. Große Unternehmen brauchten
dabei das Umfeld von neuen, innovati-
ven Unternehmen. In diesem Zusam-
menhang verwies der OB auf den
Stand der Stadt Mannheim, wo in die-
sem Jahr das Thema Existenzgrün-
dung im Mittelpunkt steht. „Mann-
heim ist Gründungsstadt. Wir haben
acht zielgruppenorientierte Grün-
dungs- und Kompetenzzentren und
bieten auf 28.000 Quadratmetern

Raum für Existenzgründer. Damit bie-
ten wir genau so viel Fläche wie die
Stadt Berlin für Existenzgründer“, er-
läuterte Dr. Kurz.

In diesem Zusammenhang ging der
Oberbürgermeister kurz auf die wirt-
schaftliche Lage der Stadt Mannheim
ein. Die positive Entwicklung des Mai-
marktes sei auch ein Spiegelbild des
Aufschwungs am Wirtschaftsstandort
Mannheim. „Erstmals seit 20 Jahren
hat die Zahl der sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten wieder die
180.000er Marke überstiegen. In den
letzten fünf Jahren haben wir einen Zu-
wachs von mehr als 10.000 sozialver-
sicherungspflichtig Beschäftigten zu
verzeichnen. Wir können also außeror-
dentlich zufrieden sein mit dieser Ent-
wicklung“, so der Oberbürgermeister.

Er wies auch auf die enorme Investi-
tionstätigkeit in der Stadt hin und er-
wähnte beispielhaft eine Reihe von
Unternehmen, die in 2015 Investitio-
nen über zehn Millionen Euro getätigt
haben, wie die FRIATEC AG, Roche,
SCA, FUCHS PETROLUB oder Südzu-
cker, sowie die Einweihung von Block 9
des Großkraftwerks, die Investitionen
von Engelhorn, der LBBW und nicht zu-
letzt die Entwicklung von Q6Q7. Diese
Investitionen wertete er als klares Be-
kenntnis zum Standort Mannheim.

Bei der Maimarkteröffnung wurde
der langjährige persönliche Referent
des Oberbürgermeisters, Herbert
Bangert, für seine vielfältigen und
langjährigen Verdienste um den Mai-
markt Mannheim mit der Maimarkt-
medaille ausgezeichnet. (red)

Für Sparfüchse und
Klimaschützer

Klima schützen und dabei auch noch
Geld sparen? Wie das geht verrät das
erste Klimasparbuch Mannheim. Der
praktische Ratgeber im Hosenta-
schenformat enthält 42 attraktive und
nachhaltige Gutscheine in Mannheim
und Umgebung und viele praktische
Klimatipps aus allen Bereichen unse-
res Alltags. „Jeder kann zum Schutz un-
seres Klimas beitragen“, so Umwelt-
bürgermeisterin Felicitas Kubala .
„Darum orientieren sich die im Klima-
sparbuch zusammengefassten Tipps
und Anreize stets unmittelbar am Ver-
braucher.“

Eine Freifahrt mit VRN Nextbike, da-
bei drei Kugeln Eis naschen zum Preis
von zwei Kugeln und anschließend ei-
nen Rabatt auf nachhaltige Mode einlö-
sen: Das Klimasparbuch enthält attrak-
tive und nachhaltige Angebote in der
ganzen Stadt. Vegane Cafés, Ökomo-
delabel aber auch nachhaltige Archi-
tekturbüros locken mit tollen Gut-
scheinen und regen zu einem bewuss-
ten Lebensstil im Einklang mit der Um-
welt an. „Mit dem Buch als Begleiter
lässt sich die Quadratestadt ganz neu
aus klimafreundlicher Perspektive ent-
decken“, so Tina Götsch, Geschäfts-

Erstes klimafreundliches Gutscheinbuch

führerin der Klimaschutzagentur
Mannheim. „In den Monaten Mai und
Juni erhalten alle, die sich bei uns zum
Thema Energie sparen beraten lassen,
diesen praktischen Berater sogar ge-
schenkt.“ Das Klimasparbuch Mann-
heim wird von der Klimaschutzagentur
und der Stadt in Zusammenarbeit mit
dem oekom Verlag herausgegeben und
ist ab 4. Mai im Buchhandel erhältlich.
Die darin enthaltenen Gutscheine sind
bis 31. Dezember 2017 gültig. (red)

Lebt Eure Träume!
Denk ich an Böhmer-
männchens Nacht? Men-
schen träumen! Böhmer-
männchens Traum: Mit
nichts im Kopf Weltruf
ernten. The American
Dream? Und Träume sind
Schäume? Von wegen!
Träume globalisieren
Köpfe. Nicht nur außen
hohl, ragen sie ins
Dschungelcamp und an-
dere Hohlformen.

Einer singt: „Muslime

Schwöbels Woche

„Träume globalisie-
ren Köpfe.“

tragen den neuen Judenstern“. Beleidigung
der Juden? Lach ämool! Juden stehen über
solchem Gefasel. Der Text ist eine Beleidi-
gung der Intelligenz. Aber: ich bin für Inklu-
sion! Wie ein Land mit seinen Schwächsten
umgeht, zeigt wie gut es ist.

Andere legen sich Gürtel ums ranke
Leibchen. Sie erinnern sich: „Rank, und
Schlank, Flink wie Windhunde, zäh wie Le-
der und hart wie...!„ Waren das Zeiten – ich
werde immer so traurig... ...Und hast Du
nicht gesehen, wohnen
die mit dem Gürtel im Pa-
radies, wo Tauben, Wein,
Maiden und Buben warten
– schön, wie in Perlen ge-
wachsen. Al-Buraq - al-Midrasch! Der Him-
mel kommt näher! Ach, Leute, lebt Eure
Träume!

Wissen Sie jetzt, wie Böhmer-Kost (alias
Dr. Habe-Nicht Tschai-Lan), den Pressiden-
ten (von „Erpressung = mit Druck bearbei-
ten“) „verunsichert“ hat? Sie finden den
Satz nicht, obwohl er veröffentlicht wurde.
Sie lesen die falschen Zeitungen! Zeitungen
können als Spanische Wand dienen zwi-
schen Leser und Realität. Ihr WOCHEN-
BLATT ist eine der Ausnahmen und gilt unter
Intellektuellen als Geheimtipp (Schwöbels
Woche!). In der Nord-Deutschen Tiefebene

studieren tolerante Fana-
tiker Ihr täglich WOCHEN-
BLATT, dass die Heide wa-
ckelt. Sie wollen Schwö-
bel in seiner Mutterspra-
che lesen! Archäologen
flüchten zu uns (Flüchtlin-
ge!) und machen Ausgra-
bungen in den Kurpfälzer
Dialekten. Das REM stellt
seine besten Leute zur
Verfügung, auch Stefan
Alles. Für ein Weilchen
noch schreibe ich Hoch-

deutsch - mit dialektalen Einsprengseln, um
die künftigen Mannheimer anzufüttern.

Na, wer kennt das Geheimnislose? Gähn-
chens Satz: „Erdogan ist voll und ganz, ein
Präsident mit...“ – hier zagt des Sängers
Höflichkeit! Klar ist: Von mir erfahren Sie
den Satz nicht und auch nichts von Ziegen in
Gomorra.

Ich kritisiere den Pressidenten so, dass
er ruft: „Angela, hilf, der Schwöbel kommt!“
Aber Böhmer-Kost für Jeder-Mann? Freund-

chen seid froh, dass Mus-
lime keine Schweine mö-
gen! Und Ihr, Dichter, Trin-
ker und Windelweiche:
Wer die Böhmermänn-

chens verteidigt mit Genuschel über Frei-
heit, die es mit dem Leib der Anderen zu
verteidigen gälte. Noch ein Wort, und ich
schiebe Euch ab in die Türkei!

Mein Traum? Mir träumte, es gelänge,
dass einer Lieder sänge – ganz ohne Wort!
Gewidmet dem einst schönen Ostufer
Mannheims... und ruhig fließt der Rhein...
Ach Leute, hört auf zu träumen!

Hans-Peter Schwöbel

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

Die Kolumne gesprochen:

Integration muss Chefsache werden!

Migranten sind Konsumenten mit ei-
ner Kaufkraft von vielen Milliarden.
Migranten sind Unternehmer und
schaffen zwei Millionen Arbeitsplätze
in Deutschland. Migranten sind Ar-
beitnehmer, die in die deutschen Sozi-
alkassen jährlich an die 40 Milliarden
Euro zahlen. Prof. Dr. Andreas Vlasic,
Geschäftsführer des Medieninstituts
im C-Hub in der Hafenstraße und Mar-
keting-Professor an der Dualen Hoch-
schule Baden-Württemberg, packte
das Thema Zuwanderung an und be-
leuchtete es von wissenschaftlicher
Seite „Wie können Unternehmen die
Chancen der Zuwanderung für sich
nutzen?“, fragte er und lieferte den
Zuhörern zukunftsweisende Antwor-
ten. Andreas Vlasic selbst stammt aus
einer Migrantenfamilie, wurde als
Sohn kroatischer Einwanderer gebo-
ren. Er studierte Kommunikationswis-
senschaft, Philosophie und Informatik
und promovierte über „Die Integrati-
onsfunktion der Massenmedien“.

Eines schickte der Referent voraus:
Es wird nicht einfach und es muss vor
allem in Bildung und Ausbildung in-
vestiert werden, um die Menschen er-
folgreich in den Arbeitsmarkt zu inte-
grieren. Aber: „Wenn das gelingt, bie-
ten sich riesige Chancen. Wenn es

Prof. Andreas Vlasic sprach im Marketing-Café über Chancen der Zuwanderung für Wirtschaft

nicht gelingt, sie wirtschaftlich einzu-
gliedern, dann haben wir die Kosten,
aber nicht den Nutzen“, warnte er da-
vor, die Fehler der vergangenen Jahr-
zehnte zu wiederholen, als Integrati-
onspolitik quasi nicht stattfand.
Rund 43 Prozent der Mannheimer Be-
völkerung hat heute einen Migrations-
hintergrund. Auch wenn die Zahl der
Einbürgerungen steigt, bedeutet das
nicht automatisch den Vollzug der In-
tegration. So lange ein nicht-deutsch
klingender Name Vermieter ab-
schreckt, Migranten auf wenige

schlechte bezahlte Berufsfelder kon-
zentriert sind, nicht dieselbe schuli-
sche Förderung und daher schlechte-
re Schulabschlüsse haben, ist das Zu-
gehörigkeitsgefühl zur Gesellschaft
nicht gegeben. „Integration ist ein
wechselseitiger, langwieriger Pro-
zess, man kann ihn nicht verordnen“,
so Andras Vlasic. Er appellierte an die
Unternehmer: „Nutzen Sie die Chance
und machen Sie das Thema zur Chef-
sache!“ Neueinwanderer als Fach-
kräfte auszubilden und zu integrieren
ist nach seiner Ansicht eine Frage der

wirtschaftlichen Vernunft. Damit liegt
Vlasic auf der Linie der IHK Baden-
Württemberg, die gerade darauf hin-
gewiesen hat, dass künftig im Süd-
westen jährlich 240.000 Fachkräfte
fehlen. Georg Fichtner, Präsident der
IHK Region Stuttgart und zuständig
für zwölf IHKs im Land:. „Umso wichti-
ger ist es, die Flüchtlinge so schnell
wie möglich fit für unseren Arbeits-
markt zu machen.“ Da ein Großteil der
Flüchtlinge jünger als 30 Jahre ist, ste-
hen die Chancen gut, die Menschen
über deutsche Bildungs- und Ausbil-
dungssysteme in den Arbeitsmarkt zu
integrieren. Damit kann den Unter-
nehmen eine ihrer größten Sorgen ge-
nommen werden.“
In der anschließenden Diskussion des
Marketing-Café schilderte Thomas
Beck, Geschäftsführer der Heidelber-
ger Spedition Fels, der bereits mehre-
ren Flüchtlingen eine Beschäftigungs-
chance gegeben hat, wie schwierig es
in der Praxis ist, zukünftige Mitarbei-
ter aus dieser Gruppe zu gewinnen.
„So lange die Mühlen von Politik und
Bürokratie so langsam mahlen wie
heute, müssen wir als Unternehmer
noch sehr dicke Bretter bohren“.
Aber: „Wir müssen als Unternehmer
etwas unternehmen“. (red)

Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz (links) und Staatssekretär Peter
Hoflich besuchten die Gemeinschaftsschau Baden Württemberg und
übten sich im Spargelschälen. FOTO: STADT MANNHEIM

Erfahren Sie mehr unter
www.klimasparbuch.net

www.facebook.com/klimasparbuch

Im Buchhandel erhältlich 

4,95 Euro

Mit42Gutscheinen
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10% Rabatt auf nachhaltige Mode
Gratis Radtour für zwei Personen

Zwei Stück Kuchen zum Preis von einem

Klima schützen und Geld sparen: 
Tipps und Gutscheine für ein nachhaltiges Leben 

Was wir essen, was wir kaufen, wie wir uns fortbewegen, wie wir woh-
nen – viele alltägliche Entscheidungen haben Einfluss auf die Menge
der klimawirksamen Emissionen, die in die Atmosphäre gelangen. Klima-
schutz beginnt also dort, wo wir leben, arbeiten und unsere Freizeit 
gestalten. Das Klimasparbuch Mannheim gibt einfache und hilfreiche
Tipps für einen ökofairen Alltag. Daneben locken attraktive Gratis- und
Rabattangebote in Mannheim und Umgebung: vom kostenlosen Eistee
und Rabatten in Bio-Cafés über Ermäßigungen auf ökofaire Mode und
eine vergünstigte Biokiste bis hin zu einem Guthaben für eine Energie-
beratung vor Ort. Wer sich energie- und ressourcenschonend verhält,
spart häufig Geld. Damit gewinnen alle: das Klima und Sie!

Diskutieren beim Marketing-Café: Thomas Beck, Michael Heidrich
und Prof. Andreas Vlasic. FOTO: ANDREAS HENN

Jetzt Dauerkarte
sichern!
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