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Voneinander lernen

Auf Initiative von Dr. Dan Shaham,
dem Generalkonsul des Staates Is-
rael, fand am Sonntagabend ein ge-
meinsames Fastenbrechen in der
Mannheimer Fatih-Moschee von der
Islamischen Gemeinschaft Milli Görüs
(IGMG) statt.

„Ein solches gemeinsames Fasten-
brechen ist in unserer Stadt keine ein-
malige politische Aktion, sondern ei-
ne gute Tradition“, hob Oberbürger-
meister Dr. Peter Kurz hervor. „Ein
zentrales Moment des Ramadan ist
Empathie. Dieses Verständnis für den

Gemeinsames Fastenbrechen gute Tradition

Anderen ist die Grundlage für jede Di-
alogbereitschaft und von jedem An-
satz, gemeinsam leben zu wollen.
Diese starke und wichtige Botschaft
wollen wir in Mannheim gemeinsam
aufbauen, mit unserer Tradition, was
man unter dem Begriff der Zugehörig-
keit zusammenfassen kann: Nämlich
dass sich jeder in unserer Stadt als
Mannheimerin und Mannheimer
fühlt.“

Der Ramadan ist der Fastenmonat
der Muslime und neunter Monat des
islamischen Mondkalenders. Mit dem
ersten Begegnungsabend dieser Art
mit rund 50 geladenen jüdischen,
muslimischen und christlichen Gäs-
ten wollen die Beteiligten den jüdisch-
muslimischen Dialog fördern und wei-

tere gemeinsame Projekte anstoßen.
„Mannheim ist für mich ein Zuhause“,
betonte Dr. Shaham. „Die Städtepart-
nerschaft und Freundschaft zwischen
Mannheim und Haifa ist ein wunder-
volles Modell für Koexistenz und Ko-
operation. Vor dem Hintergrund, dass
17 Prozent der Bevölkerung in Israel
muslimisch sind, können wir über In-
tegration und Zusammenleben von-
einander lernen. Wir freuen uns da-
rauf, die guten Beziehungen mit der
muslimischen Gemeinde weiterhin
auszubauen und eine Partnerschaft

zu beginnen. Und ich möchte eine
muslimische Delegation aus Mann-
heim noch in diesem Jahr nach Israel
einladen.“ Die Partnerschaft der bei-
den Städte sei für ihn ein Vorbild, das
als eine Brücke der Kulturen ein Zei-
chen gelungener Integration sei.

„Das Miteinander in Mannheim hat
mich sehr gefreut und tief beein-
druckt“, erklärte Bekir Altaş, General-
sekretär der IGMG nach dem gemein-
samen Fastenbrechen. „Dieses ge-
meinsame Fastenbrechen stimmt
mich optimistisch, dass wir die Reife-
prüfung meistern werden. Das, was
ich in Mannheim erleben durfte, wün-
sche ich mir in allen Städten Deutsch-
lands und weit über unsere Grenzen
hinaus.“ (red)

Beispiel für erfolgreiche Inklusion

„Mannheim ist stolz auf Sie!“, ehrte
Dr. Ulrike Freundlieb, Bürgermeiste-
rin für Bildung, Kinder, Jugend und
Gesundheit, die Athletinnen und Ath-
leten der Diakoniewerkstätten Rhein-
Neckar und des Unified-Fußball-
teams der Lebenshilfe Mannheim im
Rathaus. Die Sportlerinnen und
Sportler aus Mannheim hatten bei
den Special Olympics National Ga-
mes in Hannover zwei Gold-, drei Sil-
ber- und fünf Bronzemedaillen ge-
wonnen.

„Sie sind die Hauptpersonen die-
ses Empfangs, denn Sie haben
Mannheim als Botschafter unserer
Stadt bei den Special Olympics Na-
tional Games sehr erfolgreich vertre-
ten“, dankte die Bürgermeisterin den
Sportlerinnen und Sportlern und gra-

Teilnehmer der Special Olympics empfangen

tulierte ihnen herzlich zu ihren Erfol-
gen. „Wenn wir hier Sportlerinnen
und Sportler mit geistiger Behinde-
rung empfangen, bedeutet dies zwar
einen ganz normalen, jedoch auch ei-
nen großen Schritt: Denn er signali-
siert, dass diese Menschen, die wir
heute empfangen, in der Mitte der
Gesellschaft angekommen sind. Wir
reden hier also von einem prakti-
schen und sichtbaren Beispiel für er-
folgreiche Inklusion.“

Damit stehe der Empfang sinnbild-
lich für die Mannheimer Erklärung,
fuhr die Bürgermeisterin fort: „Diese
Veranstaltung beweist, dass die
Mannheimer Erklärung nicht nur ein
Papierstück ist, unter das eine Unter-
schrift gesetzt wird, sondern, dass
sie lebendig erfahren wird.“ (red)

Baukulturelle Schatzsuche

Metropolen und Städte sind stetig im
Wandel. Gerade in Großstädten gibt
es immer wieder etwas Neues zu ent-
decken. Doch wie sieht es mit der Ar-
chitektur aus? Wann hat man sich das
letzte Mal einen Moment Zeit genom-
men und die Architektur eines Gebäu-
des bewusst betrachtet? Mit dem Pro-
jekt „Sehstationen“ im Rahmen des
Baukulturpreises möchte das Bau-
kompetenzzentrum der Stadt Mann-
heim genau dazu aufrufen und auf gu-
te Architektur aufmerksam machen.
Umschauen, entdecken, abstimmen –
die Zeit der Sehstationen ist wieder
angebrochen. Wer rote Sitzwürfel im
Mannheimer Stadtgebiet entdeckt,
sollte sich etwas genauer umschauen.
Den Startschuss vor der ersten Seh-
station gaben Tatjana Dürr, Referentin
für Baukultur des Baukompetenzzent-
rums der Stadt Mannheim, und Ver-
tretern des Vereins Förderband
Mannheim in D 4, 4 vor der Jugendhil-
feeinrichtung des Vereins.

„Die Baukultur ist ein zentrales
Thema der Stadtentwicklung in Mann-
heim. Dabei geht es uns aber nicht nur
darum, bei den neuen Bauprojekten
auf eine qualitativ hochwertige Archi-
tektur zu achten. Uns ist vor allem
auch wichtig, das Gespür für gute Ar-
chitektur zu schärfen“, erläutert Tatja-
na Dürr, Referentin für Baukultur zum
Start der Reihe der Sehstationen des
Baukulturpreises. Die erste Sehstati-
on in diesem Jahr führt in die Innen-
stadt-Quadrate zwischen Planken und
Kunststraße. Das ehemalige Schwes-
ternwohnheim mit Spitalnutzung aus
dem 19. Jahrhundert wird vom Verein
Förderband als große Jugendhilfeein-
richtung umgenutzt. Das Gebäude ist
ein gelungenes Beispiel für herausra-
gende Architektur.

„Die große Qualität der Umnutzung
besteht darin, dass die Qualitäten des
Bestandes sehr behutsam weiterent-
wickelt werden und bauliche Eingriffe
auf ein Mindestmaß reduziert worden
sind. Die poetische Qualität der In-
nenräume und besonders der Hofräu-
me des historischen Bestands konnte
so beibehalten werden“, urteilte die
Jury, die die Gebäude für die Sehstati-
onen 2016 noch einmal speziell be-
trachtet hatten. „Es ist durch eine
subtile Weiterentwicklung und ein
stimmiges Nutzungskonzept beispiel-
haft gelungen, einen poetischen Ort
zu schaffen und mit Leben zu füllen.
Die Jugendlichen erhalten einen quali-
tätsvollen Lebensraum“, so die Jury
weiter.

Baukulturpreis 2016
Bis September werden nun in regel-
mäßigen Abständen fünf rote Würfel
aus Sichtbeton aufgestellt. Die Würfel
vor den fünf Objekten, die eine unab-
hängige Jury aus insgesamt rund 20
Bauwerken ausgesucht hat, kenn-
zeichnen die Sehstationen. Die Jury,
bestehend aus externen Architekten
und internen Fachleuten, hat dabei
Kriterien, wie die äußere Erscheinung,
die Einfügung des Gebäudes in die
Umgebung, die Detailausbildung und
Materialwahl in die Beurteilung ein-
fließen lassen.

Projekt „Sehstationen“ macht auf gute Architektur aufmerksam

Das Spektrum ist breitgefächert. Es
reicht von Plätzen, über Wohngebäu-
de, Bürogebäude, Bildungsbauten bis
hin zu Kirchen aus den verschiedens-
ten Epochen. Das Besondere ist zu-
dem, dass die Würfel nicht nur in der
Mannheimer Innenstadt zu finden
sind. In allen Stadtteilen lässt sich vor-
bildliche Baukultur entdecken.

Für jede Sehstation hat die Jury ei-
nen Begleittext geschrieben, der ver-
deutlichen soll, warum gerade diese
Bauten besonders gelungen sind. Der
Text wird auf der Sitzfläche des jewei-
ligen Betonwürfels zu lesen sein.
Ebenso ist ein QR-Code geschaltet,
mit dem per Handy direkt auf die städ-
tische Website geleitet wird, um wei-
tere Informationen zu dem Projekt zu
erhalten.

Die nächsten Standorte werden im-
mer einige Tage vor Aufstellung des
Würfels auf der Internetseite der
Stadt und über einen Flyer bekanntge-
geben. Tatkräftig unterstützt wird das
Baukompetenzzentrum vom Eigenbe-
trieb Stadtentwässerung, der die Wür-
fel aufstellt. Am Ende der Aktion gibt
es die Möglichkeit, das persönliche
Lieblingsobjekt auszuwählen. Wie be-
reits in den vergangenen drei Jahren
wird Ende des Jahres wieder das Pro-
jekt mit den meisten Stimmen mit
dem Mannheimer Baukulturpreis aus-
gezeichnet. (red)

Spannende Klangerlebnisse kreiert

Der Pianist Volker Engelberth aus
Mannheim ist diesjähriger Jazz-Preis-
träger des Landes Baden-Württem-
berg. Die mit 15.000 Euro dotierte
Auszeichnung wurde im Rahmen ei-
nes Preisträgerkonzertes von Volker
Engelberth sowie des Zweitplatzierten
Christoph Neuhaus (Gitarre) in der Al-
ten Feuerwache verliehen.

„Wir freuen uns über die Tradition,
den Jazz-Preis des Landes Baden-
Württemberg in Mannheim zu verlei-
hen und umso größer ist unsere Freu-
de, dass der Preisträger aus unserer
Stadt kommt“, betonte Oberbürger-
meister Dr. Peter Kurz im Rahmen des
Empfangs der Stadt und des Ministeri-
ums für Wissenschaft, Forschung und
Kunst Baden-Württemberg anlässlich
der Preisverleihung im Studio der Al-
ten Feuerwache. Engelberth hat
ebenso wie der Zweitplatzierte Chris-
toph Neuhaus an der Staatlichen
Hochschule für Musik und Darstellen-
de Kunst Mannheim studiert.

Der Jazz-Preis des Landes Baden-
Württemberg wurde bereits zum 32.
Mal verliehen und würdigt Nach-
wuchsmusikerinnen und -musiker, die
in Baden-Württemberg leben oder
durch ihre künstlerische Arbeit eine
enge Beziehung zum Land haben. Der
Vorsitzende der Jury, Prof. Bernd Kon-
rad, begründete die Entscheidung mit
den Worten: „Der Pianist Volker En-

Mannheimer Pianist Volker Engelberth erhält Landes-Jazz-Preis

gelberth gehört zu den herausragen-
den Vertretern des modernen euro-
päischen Jazz in Baden-Württemberg.
Souverän gelingt es ihm, neue Räume
im Jazz zu erschließen und diese in ei-
nem spannenden Klangerlebnis zwi-
schen Tradition und Innovation zu ver-
binden. Ihm ist daher der Baden-
Württembergische Jazzpreis 2016 zu-
zusprechen.“

„Volker Engelberth ist ein Reprä-
sentant der Jazzszene der Musikstadt
Mannheim weit über die Grenzen der
Metropolregion hinaus“, ehrte Dr.
Kurz den Preisträger. „Wir verstehen
uns auf besondere Weise als Stadt der

Musik und wurden darin bestätigt, in-
dem wir uns seit Ende 2014 auch
UNESCO City of Music nennen dürfen.
Zu unserer großen Musiktradition ge-
hört auch eine besondere Jazz-Traditi-
on sowie ein aktuelles Jazz-Gesche-
hen, das sich in den außergewöhnlich
hochtalentierten Musikerinnen und
Musikern ebenso wie in solch hochka-
rätigen Veranstaltungen abbildet.“

Auch Petra Olschowski, Staatsse-
kretärin im Ministerium für Wissen-
schaft, Forschung und Kunst Baden-
Württemberg betonte die Bedeutung
Mannheims für die Musikszene des
Landes. (red/Foto: Stadt Mannheim)

Sprechstunde des
Oberbürgermeisters
Über die Sommermonate können die
Bürgerinnen und Bürger Mannheims im
Rahmen der Bürgersprechstunde

STADT IM BLICK

Oberbürgermeister
Dr. Peter Kurz vor
Ort im Stadtteil tref-
fen und mit ihm
über ihre Anliegen
sprechen. Nachdem
der Oberbürger-
meister im Juni auf
dem Waldhof war,
wird die nächste Vor-
Ort-Bürgersprechstunde am Dienstag,
12. Juli, in der Schwetzingerstadt/Ost-
stadt angeboten. Von 13.30 bis 14.30
Uhr findet an der Pestalozzischule (Ot-
to-Beck-Straße/Ecke Seckenheimer
Straße) zunächst eine offene Sprech-
stunde statt. Im Anschluss, von 14.30
bis 16.30 Uhr, folgt dann eine persönli-
che Sprechstunde nach vorheriger Ter-
minvereinbarung. Anmeldungen für
diese persönliche Sprechstunde
nimmt das Bürgerbüro täglich von 9 bis
12 Uhr unter der Rufnummer 293-2931
entgegen. Für den offenen Teil ist keine
vorherige Anmeldung notwendig. (red)

Mannheim soll
grüner werden

Zum 1. Juli startet die Stadt Mannheim
das Förderprogramm zur Begrünung
von Dach-, Fassaden- und Entsiege-
lungsflächen. Um das neue Förderpro-
gramm vorzustellen und interessierten
Bürgerinnen und Bürgern die Möglich-
keit für Fragen zu geben, findet eine In-
formationsveranstaltung mit Referen-
tinnen und Referenten aus der Praxis
statt. Umweltbürgermeisterin Felicitas
Kubala wird alle Interessierten hierzu
begrüßen am Mittwoch, 29. Juni, 17.30
Uhr, im Saal „Mannheim“ der Hand-
werkskammer Mannheim Rhein-Ne-
ckar-Odenwald, B1, 1-2. (red)

Vier neue
Stadtteilbroschüren

Sie sind klein, kompakt und liefern
wichtige Informationen zu den Ent-
wicklungen, Planungen und Zielen in
den jeweiligen Stadtteilen, aber auch
praktische Tipps und Adressen kom-
munaler Einrichtungen sowie weiterer
Anlaufstellen. Nun gibt es die Stadtteil-
broschüren auch für Neuhermsheim,
Schönau, Rheinau und Feudenheim.
Neubürger erhalten die kleinen Nach-
schlagewerke bei der Anmeldung.

Bürger, die schon länger in Mann-
heim wohnen, bekommen sie beim
Bürgerservice der jeweiligen Stadtteile
sowie bei den übrigen städtischen Ein-
richtungen. Außerdem können sie un-
ter www.mannheim.de/ plus den je-
weiligen Stadtteil, also etwa
www.mannheim.de/neuhermsheim,
heruntergeladen werden. (red)

Weitere Informationen:

Verbesserungsvorschläge, Kritik und Anregungen
per E-Mail an stadtteilbroschuere@mann-
heim.de
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Gemeinsames Fastenbrechen beim Begegnungsabend in der Fatih-
Moschee. FOTO: STADT MANNHEIM

Ehre, wem Ehre gebührt: die Mannheimer Teilnehmer an den Special
Olympics National Games beim Empfang im Rathaus. FOTO: STADT MANNHEIM

Vertreter des Baukompetenzzentrums und des Förderbands vor der
der ersten Sehstation 2016 (von links): Klaus Sommer, Geschäftsführer
Förderband Mannheim e.V., Barbara Stanger, Förderband Mannheim
e.V., Tatjana Dürr, Christine Keller, beide Baukompetenzzentrum Stadt
Mannheim. FOTO: STADT MANNHEIM

Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz und Preisträger Volker Engelberth.
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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

Bekanntmachung des Erörterungstermins im Zuge des Planfeststellungsverfahrens gemäß
§§ 28 ff. PBefG i.V. m. §§ 72 ff. LVwVfG für die Maßnahme
Barrierefreier Ausbau
der HaltestellenWasserturm, Strohmarkt und Paradeplatz
1. Die Antragsunterlagen für das o. g.Verfahren lagen nach ortsüblicher öffentlicher Bekanntma-

chung in der Zeit vom 14. April 2016 bis einschließlich 13. Mai 2016 bei der Stadt Mannheim als
für dasVerfahren zuständige Anhörungsbehörde zur allgemeinen Einsicht öffentlich aus.

2. Einwendungen gegen den undStellungnahmen zu demausgelegtenPlanwaren bis einschließ-
lich 27. Mai 2016 vorzubringen.

3. Nach Ablauf der Einwendungsfrist hat die Anhörungsbehörde die rechtzeitig erhobenen Ein-
wendungen gegen den Plan sowie die rechtzeitig abgegebenen Stellungnahmen zu demPlan
mit derTrägerin desVorhabens, den Behörden, den Betroffenen sowie den Personen, die frist-
gerecht Einwendungen erhoben oder Stellungnahmen abgegeben haben, in einer mündlichen
Verhandlung zu erörtern.

Der Erörterungstermin findet am
Mittwoch, den 6. Juli 2016 ab 09:30 Uhr

im
Florian-Waldeck-Saal im Zeughaus, Quadrat C5, 68159 Mannheim

statt.
Der Einlass beginnt um 9.00 Uhr.

4. Für die Erörterung der einzelnen Punkte ist grundsätzlich der folgende Ablauf geplant:

TOP 1 Einführung
TOP 2Verfahrensrechtliche und organisatorische Hinweise und Fragen
TOP 3 Erläuterung desVorhabens
TOP 4 Erörterung der Stellungnahmen derTÖB/Verbände/Leitungsträger
TOP 5 Sonstiges

Die Anhörungsbehörde weist darauf hin, dass die o. g.Tagesordnung nicht verbindlich ist. Änderun-
gen bleiben für den Fall vorbehalten, dass eine sachgemäße Fortführung der Erörterungsverhand-
lung dies erfordern sollte.

5. Es wird darauf hingewiesen, dass

a) amErörterungstermin die Behörden, die anerkanntenVereinigungen, die von demVorhaben
Betroffenen und diejenigen Personen teilnehmen können, die fristgerecht Einwendungen erho-
ben oder Stellungnahmen abgegeben haben;
b) der Erörterungstermin grundsätzlich nicht öffentlich ist (§ 73 Abs. 6 Satz 6 i. V. m. § 68 Abs. 1
Satz 1 LVwVfG). Anderen Personen kann derVerhandlungsleiter die Anwesenheit gestatten,
wenn kein Beteiligter widerspricht;
c) wegen des Grundsatzes der Nichtöffentlichkeit Bild- undTonaufnahmen von den Beteiligten
während der Erörterungsverhandlung unzulässig sind;
d) dieTeilnahme an demErörterungstermin jedem vomPlan Betroffenen freigestellt ist;
e) eineVertretung durch einenBevollmächtigtenmöglich ist. Dieser hat seine Bevollmächtigung
durch schriftlicheVollmacht nachzuweisen und diese zu den Akten der Anhörungsbehörde zu
geben;
f) die durch dieTeilnahme amErörterungstermin oder durchVertreterbestellung entstehenden
Kosten nicht erstattet werden;
g) bei Ausbleiben einer bzw. eines Beteiligten in demErörterungstermin auch ohne sie oder ihn
verhandelt und entschieden werden kann (§ 67 Abs. 1 Satz 3 LVwVfG);
h) ein Beteiligter beantragen kann, dassmit ihm in Abwesenheit anderer Beteiligter verhandelt
wird, soweit er ein berechtigtes Interesse an derGeheimhaltung seiner persönlichen oder sach-
lichenVerhältnisse oder an derWahrung von Betriebs- und Geschäftsinteressen glaubhaft
macht;
i) Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der Planfeststellung demGrunde nach zu
entscheiden ist, nicht in demErörterungstermin, sondern in einem gesonderten Entschädi-
gungstermin behandelt werden.

Mannheim, den 23. Juni 2016
Stadt Mannheim
Fachbereich 67 – Grünflächen und Umwelt

Stadtkämmerei macht Ausflug
AmFreitag, dem01. Juli, macht die StadtkämmereiMannheim ihren jährlichenBetriebsausflug. Die
persönliche und telefonischeErreichbarkeit derMitarbeiter(innen) ist somit nur eingeschränkt gege-
ben.

Öffentliche Bekanntmachung

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung des Bezirksbeirats Feudenheim
Mittwoch, 29.06.2016, 19:00 Uhr
Saal der Kultur- und Sporthalle

Spessartstraße, 68259Mannheim

Tagesordnung:
1. Satzung über das Offenhalten vonVerkaufsstellen im Stadtteil Feudenheim
2. Situation der Kindergartenplätze im Stadtteil
3. Stadtbezirksbudget - mündlicher Bericht über dieVerwendung der Mittel
4. Anfragen /Verschiedenes

Öffentliche Bekanntmachung

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung des Bezirksbeirats Friedrichsfeld
Mittwoch, 29.06.2016, 19:00 Uhr
TurnhalleVogesenstraße 65,

Eingang: Rittershofener Straße, 68229Mannheim

Tagesordnung:
1. Sanierungsgebiet Friedrichsfeld
2. Neue Spedition in Friedrichsfeld
3. Stadtbezirksbudget - mündlicher Bericht über dieVerwendung der Mittel
4. Anfragen /Verschiedenes

610.000 Euro für den Arbeitsmarkt in Mannheim – ESF-Strategie für 2017 wird veröffentlicht
Im Jahr 2017 stehenMannheim 610.000 Euro ausMitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) aus
dem regionalen Kontingent desMinisteriums für Soziales und Integration Baden-Württemberg zur
Verfügung. Die vomRegionalen Arbeitskreis ESFMannheim entwickelte regionale Arbeitsmarkt-
strategie für das Förderjahr 2017 wurde am 31. Mai einstimmig beschlossen. Der ESF ist das zen-
trale EU-Finanzierungsinstrument für die Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik. Die regionale Förderung
verfolgt zwei spezifische Ziele. Neben derVerbesserung der Beschäftigungsfähigkeit und derTeil-
habechancen von benachteiligtenMenschen, steht ebenso dieVermeidung von Schulabbruch und
Verbesserung der Ausbildungsfähigkeit im Fokus.
Nähere Informationen und die Arbeitsmarktstrategie erhalten Bildungseinrichtungen und Beschäf-
tigungsträger, die für eines der beiden spezifischen Ziele Ideen für Projekte haben, bei der Ge-
schäftsführung des Arbeitskreises ESF unter www.mannheim.de/wirtschaft-entwickeln/foerdergel-
der-vom-europaeischen-sozialfonds.

Junge Nachwuchsbands zeigen ihr
Können unter freiem Himmel

Die diesjährige Bandsupport Genera-
tion feiert Halbzeit! Ausgewählte
Mannheimer Nachwuchsbands erhal-
ten seit Anfang 2016 ein individuelles
und professionelles Bandcoaching
von erfahrenen Musikern aus der Re-
gion. Diese sollen ihnen dabei helfen,
die Weichen für eine professionelle
Bandkarriere zu stellen. Die sechs
Bands, die dieses Jahr unter den Fitti-
chen des Bandsupport-Programms
stehen, zeigen sich live und unter frei-
em Himmel am Samstag, 2. Juli, 17.30

Bandsupport Summer Session Open-Air

Uhr, im Jugendhaus Herzogenried in
Mannheim. Der Eintritt ist frei.

Die Bandsupport Summer Session
vereint die Bands der vierten Band-
support Generation und bietet einen
großartigen Abend verschiedenster
Musikrichtungen mit Klängen von Sin-
ger/Songwriter Akustik-Pop bis hin zu
harten Alternative E-Gitarren.

Auf der Bühne stehen die Bands
Good Friday, Astra van Nelle & der Lor-
beerstorch, Punchcream, Sound Ink,
Flourishless und John Bury Me. (red)

Stadträtin Kämper: Wir wollen
den Interreligiösen Dialog fördern

Ein besonderes Fastenbrechen fand
am 19. Juni in Mannheim statt. Auf
Initiative von Stadträtin Prof. Heid-
run Kämper kamen in der Fatih Mo-
schee der Islamischen Gemein-
schaft Milli Görüs (IGMG) Gläubige
verschiedenster Religionen zu ei-
nem gemeinsamen Fastenbrechen
zusammen. „Ich fand die vom israe-
lischen Generalkonsul Dr. Dan Sha-
ham bei seinem letztjährigen Mann-
heim-Besuch geäußerte Idee, in
Mannheim ein interreligiöses Fas-
tenbrechen zu veranstalten, eine
wundervolle Idee. Ich bin sehr glück-
lich, dass es gleich dieses Jahr gelun-
gen ist, Muslime, Juden und Christen
an einen Tisch zu bringen“, zeigt sich
die integrationspolitische Spreche-
rin der SPD-Fraktion sehr zufrieden
mit der Premiere. Ihr Ziel ist es, den
jüdisch-islamischen Dialog voranzu-
bringen. Unterstützt wird sie dabei
u.a. von Oberbürgermeister Dr. Pe-
ter Kurz und ihrer SPD-Kollegin im
Gemeinderat Marianne Bade.

Der Abend war von einer Atmo-
sphäre der Freundschaft und der Of-
fenheit geprägt. Da waren sich alle
Anwesenden einig - von Dr. Shahan
und Oberbürgermeister Dr. Kurz
über den Vorsitzenden der Fatih Mo-
schee Kurban Sarigul und den Gene-

Fastenbrechen mit israelischem Generalkonsul

ralsekretär der IGMG Bekir Altas bis
zum Vorsitzenden der jüdischen Ge-
meinde Mannheim Majid Khoshles-
san. Einig waren sie sich auch, dass
insbesondere in Zeiten zunehmen-
der politischer Polarisierung und
wachsender Aggressivität im politi-
schen Diskurs die interreligiöse und
interkulturelle Zusammenarbeit eine
neue Bedeutung und Funktion be-
komme. „Ein guter Ansatz ist hier
das geplante Abwasserprojekt, das
die Stadt Mannheim zusammen mit
der israelischen Partnerstadt Haifa
und dem palästinensischen Hebron
verwirklichen möchte“, erklärt
Stadträtin Kämper. „Dass sich auch
die Mannheimer islamische Ge-
meinde daran beteiligen will, ist ein
wichtiger Schritt, um den jüdisch-
muslimischen Dialog zu stabilisie-
ren.“

Fraktion im Gemeinderat

SPD
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Für ein richtig autofreies Wochenende 2017

Karl Drais erfand 1816 aus Anlass ei-
nes gewaltigen Vulkanausbruchs
und damit dem Ausbleiben von Ern-
ten und Futter für Pferde den Ur-
sprung des Fahrrades: die Draisine.
Am 12. Juni 1817 unternahm er die
erste Fahrt von Mannheim, M1 zum
Relaishaus auf der heutigen Rheinau.
Damals ging es um zwei Räder statt
vier Hufe vor den Karossen. Heute
geht es um zwei Räder und zwei Bei-
ne statt vier Räder unter den Karos-
sen.

Wir freuen uns, dass der Ursprung
umweltfreundlicher Mobilität 2017
gebührend gefeiert wird. Dazu ge-
hört auch das Jubiläumswochenen-
de 10. und 11. Juni 2017. Ein Erleb-
niswochenende ohne Autos auf und
innerhalb des Cityrings; so beschlos-
sen von einer Mehrheit des Gemein-

GRÜNE starten Kampagne „Autofrei und Spaß dabei“

derates. Dies muss nun aber auch
konsequent und ohne faule Kompro-
misse geplant und verwirklicht wer-
den.

Warum stellen sich Teile des Han-
dels nicht positiv darauf ein und ma-
chen entsprechende Angebote für
diesen einen autofreien Samstag von
52 im Jahr? Radfahrer*innen und

Fußgänger*innen, die mit dem ÖPNV
anreisen sind keine schlechteren
Kund*innen. Studien belegen, dass
diese häufiger einkaufen, weil sie
nicht den Stress des Anreisestaus
und der Parkplatzsuche in Kauf neh-
men müssen. Park & Ride, Transport-
services, Elektrobustransfers und
Fahrradtaxen könnten am 10. Juni
2017 zeigen, wie es auch anders
geht. Feste von Vereinen und Initiati-
ven und Bestuhlungen der Cafés auf
den Straßen werden das sowieso ge-
plante Fahrradjubiläumsprogramm
anreichern. Warum so ängstlich und
zaghaft? Ein Tag im Jahr ist nicht der
Schaden des Handels, er kann zu ei-
ner tollen Chance gemacht werden.
Faule Kompromisse wie freie Zufahr-
ten zu allen Parkhäusern im Zentrum
sind inakzeptabel und werden das
Erlebnis einer autofreien Innenstadt
kaum ermöglichen. Nutzen wir die
Chance zu zeigen, dass es klima-
schonend auch ohne Autos geht und
zudem noch Spaß macht. Unterstüt-

Fraktion im Gemeinderat

GRÜNE
zen auch Sie diese Initiative für ein
richtig autofreies Wochenende am
10. und 11. Juni 2017 in Mannheims
Quadraten. Beteiligen Sie sich an un-
serer Online-Postkartenaktion an
den Handel und an den zuständigen
Bürgermeister Lothar Quast.

www.gruene-fraktion-mann-
heim.de/autofrei2017

Stimmen Sie mit ab in unserer Fa-
cebook-Gruppe „Autofrei2017“.
www.facebook.com/groups/auto-
frei2017

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

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

Bildungspolitisches Gespräch der CDU-Fraktion

Am Mittwoch, 15. Juni 2016 luden der
CDU-Fraktionsvorsitzende Carsten Süd-
mersen und der neue bildungspolitische
Sprecher der CDU-Gemeinderatsfrakti-
on, Claudius Kranz, die Vertreter der
Schulen und Eltern sowie den CDU-
Landtagsabgeordneten Georg Wacker,
der Mannheim betreut, zu einem Ge-
spräch ins Stadthaus N1 ein. Wacker,
ein ausgewiesener Fachmann und vielen
Mannheimer Schulleitern und Elternver-
tretern seit Jahren bekannt, hat bei den
Koalitionsverhandlungen die Arbeits-
gruppe Bildung für die CDU geleitet. In
einem halbstündigen Vortrag hat er den
gut vierzig Anwesenden die sehr
schwierigen Verhandlungen beschrie-
ben sowie die wichtigsten Aussagen zu-
sammengefasst. Der Leitgedanke, von
dem sich die CDU hat führen lassen war,
dass die neue Landesregierung den
Schulen, Schülern und Eltern die Unru-
hen des „Veränderungswahns“ der ver-
gangenen Legislaturperiode ersparen
und stattdessen für Verlässlichkeit, Ru-

Auswirkung der neuen Koalition von Grünen und CDU auf die Schulen in Mannheim

he und Kontinuität sorgen will. Deswe-
gen werden die bestehenden Gemein-
schaftsschulen nicht abgeschafft, aber
an die Zulassung neuer Standorte we-
sentlich strengere Regeln gestellt. Zum
Teil liegt das daran, dass ein Drittel der
Gemeinschaftsschulen in Baden-Würt-
temberg heute zu geringe Zugangszah-
len bzw. Übergangsquoten haben. Wir
können davon ausgehen, dass es in
Mannheim keinen geeigneten Standort
für eine gymnasiale Oberstufe geben
wird, weil dieser mindestens 100-120

Schüler im Jahrgang benötigen würde,
um die geforderten 60 Schüler zu gene-
rieren. In Mannheim haben wir eine so
gute Landschaft an Beruflichen Gymn-
asien, dass diese die Aufgabe überneh-
men können, die Schüler mit Realschul-
abschluss auf das Fachabitur vorzube-
reiten.

Wacker hat auch die Verunsicherun-
gen geschildert, die durch den überhas-
teten Wegfall der verpflichtenden
Grundschulempfehlung entstanden
sind. Es hat sich gezeigt, dass dies viele
Kinder und Eltern überfordert hat. Damit
die Schüler künftig in ihrer Entwicklung
nicht beschädigt werden, haben die
Schulen jetzt die Möglichkeit bekom-
men, ein verpflichtendes Gespräch mit
den Eltern zu führen, damit diese u. a.
die Empfehlung hören und Fragen stel-
len können. Darin sieht man eine positi-
ve Regelung die verhindert, dass das
„Kind mit dem Bade ausgeschüttet“
wird.

Die CDU hat desweiteren durchge-
setzt, dass keine Schulart mehr bevor-
zugt behandelt wird, wie das mit den Ge-
meinschaftsschulen der Fall war. Ferner
sollen die Ganztagsschulen, im Gegen-
satz zur letzten Legislaturperiode, die

Entscheidungsfreiheit der Eltern respek-
tieren und Flexibilität ermöglichen, ohne
dass die Stadt Mannheim dafür aufkom-
men muss. Die Bildungshäuser werden
fortgeschrieben, auch um die frühkindli-
che Bildung und Sprachförderung ange-
messen zu ermöglichen. Zu guter Letzt,
die guten Werkrealschulen haben die
Möglichkeit Verbundschulen zu bilden
um ihre Existenz zu sichern und die indi-
viduelle Förderung jedes Schülers nach
seinen Talenten anzubieten.

Im anschließenden Gespräch haben
die konzentriert zuhörenden Vertreter
der Schulen und Elternbeiräte zahlrei-
che Detailfragen gestellt.

Kranz stellte sich als neuer bildungs-
politischer Sprecher vor, der auf Rebek-
ka Schmitt-Illert folgt. Sie hatte seit sie-
ben Jahren dieses Amt inne, musste es
aber aus beruflichen Gründen abgeben.
Claudius Kranz lädt alle Schulleiter und
Elternvertreter ein, sich mit ihren Anlie-
gen unter der Telefonnummer 0621 293
21 90 an ihn zu wenden.

Fraktion im Gemeinderat

CDU

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

Rechtlicher Hinweis

Stadträtin Prof. Heidrun Kämper.

Reger Besuch beim Bildungsge-
spräch der CDU-Fraktion. FOTO: CDU
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Gemeinsam mit anderen etwas Gutes tun

Freiwilligentag. Am 17. September
2016 heißt es wieder: „Wir schaffen
was!“ heißt es wieder am 17. Septem-
ber Der Freiwilligentag der Metropol-
region Rhein-Neckar startet an die-
sem Tag in die fünfte Runde und
Mannheim ist wieder mit dabei.

14 Mannheimer Mitmachaktionen
sind bislang auf der Plattform des
Freiwilligentags gemeldet und viele
weitere Projekte sollen hinzukom-
men, um die ganze Vielfalt des bür-
gerschaftlichen Engagements in
Mannheim sichtbar zu machen.
„Nicht die Anzahl, sondern die Quali-
tät der Projekte ist entscheidend. Es
sind auch dieses Mal sehr schöne
Projekte dabei, bei denen auch ein
längerfristiges Engagement möglich
ist“, sagt Manuela Baker-Kriebel, Be-
auftragte für Bürgerschaftliches En-
gagement bei der Stadt Mannheim.
„Uns ist es im Vorfeld des Freiwilli-
gentags wichtig, Ehrenamtliche neu-
gierig zu machen und Sponsoren zu
gewinnen, damit wir die Projekte auch
umsetzen können“, ergänzte Baker-
Kriebel.

Ein solches Projekt sei die von
Haupt- und Ehrenamtlichen des Kreis-
verbandes des Deutschen Roten
Kreuzes betreute Flüchtlingswerk-
statt in der Bedarfsorientierten Erst-

aufnahmeeinrichtung (BEA) Benjamin
Franklin Village. Dort werden gespen-
dete Fahrräder repariert und an
Flüchtlinge weitergegeben. Außer-
dem sollen die Bewohner in die Lage
versetzt werden, kleinere Reparatu-
ren selbst durchzuführen. Am Freiwil-
ligentag zwischen 10 und 15.30 Uhr
sind interessierte Bürgerinnen und
Bürger dazu eingeladen, gemeinsam
anzuschließen und zusammen mit
den Bewohnern der BEA deren Räder
instand zu setzen oder, je nach Be-
darf, gespendete Räder zu reparieren.

Die Art der Projekte ist sehr vielfäl-
tiges. Für Renovierungsarbeiten am
Museumsschiff des TECHNOSEUMS
wie Reinigen, Schleifen, Streichen
und Entrosten werden ebenso Freiwil-
lige gesucht wie für eine Fahrrad-
Exkursion, bei der es darum geht, als
als „Stadtteildetektiv“ einen Beitrag
zur Aktualisierung des Bürgerstadt-
plans zu leisten. Die Gestaltung eines
Seniorennachmittags im Franz-Isslin-
ger-Haus, Verschönerungsarbeiten
wie Maler- oder Pflanzarbeiten beim
Traditionsclub SC Pfingstberg-Hoch-
stätt, die Neugestaltung des Wohn-
zimmers im Kinder- und Jugendhilfe-
zentrum Wespinstift- Schleifen und
das Lackieren von Sitzbänken im Kin-
derhaus Herzogenried sind weitere

Freiwilligentag 2016 – Mannheim ist mit bisher zwölf Projekten dabei
angemeldete Projekte. Helfer brau-
chen auch der Freundeskreis Asyl
Karlsruhe in Mannheim für sein inter-
kulturelles Fest und der Sozialdienst
katholischer Frauen, der ein Vordach
am St. Raphael Haus bauen will.

Außerdem werden Auf- und Abbau-
helfer für den am 17. September
ebenfalls stattfindenden Selbsthilfe-
tag im Nationaltheater gesucht und in
der Mensa am Schloss können Frei-
willige am Bedrucken von Jutebeuteln
für Kampagnen von Amnesty Interna-
tional teilnehmen. Wer will, kann auch
dabei helfen, den Sand auf dem Ge-
lände des Kindergartens Sterntaler zu
erneuern, bei „zeitraumexit“ in der
Hafenstraße Wände zu streichen so-
wie im Stadtteil Lindenhof Hundekot
einzusammeln.

Bürger können am Freiwilligentag
mit ehrenamtlichem Engagement
oder als Firmen-Sponsor Mannhei-
mer Projekte verwirklichen. Ob als
Einzelpersonen, Familien, Freundes-
kreise, Firmenteams oder Vereins-
gruppen – jeder kann sich registrieren
und als Helferin oder Helfer dabei
sein. Es gilt: gemeinsam mit anderen
etwas Gutes zu tun und nette Leute
kennenlernen. Als Dankeschön erhält
jeder Teilnehmer das blaue „Wir
schaffen was“-T-Shirt und freie Fahrt

mit Bussen und Bahnen im Verkehrs-
verbund Rhein-Neckar.

Alle Tipps und Infos zum Freiwilli-
gentag sind auch im Internet zu fin-
den. Schnell sein lohnt sich, denn es
werden bis zum 30. Juni für hand-
werkliche Projekte 200 Baumarkt-
Gutscheine im Wert von je 100 Euro
verlost.

Auch Oberbürgermeister Dr. Peter
Kurz wird am Freiwilligentag mit anpa-
cken und mit Ehrenamtlichen ins Ge-
spräch kommen. „Ich bin sehr beein-
druckt von dem Engagement so vieler
Bürgerinnen und Bürger, die gemein-
sam mit vielen tausend Menschen in
der Metropolregion etwas Gutes und
Sinnvolles geleistet haben“, sagte Dr.
Kurz bei seinem Einsatz beim letzten
Freiwilligentag 2014. Er wird als Bot-
schafter des Freiwilligentages bei ei-
nem Mitmachrundgang die Mannhei-
mer Projekte besuchen und auch
selbst Hand anlegen. (red/gai)

Weitere Informationen:

Organisationsteam der MRN, freiwilligen-
tag@m-r-n.com, Telefon: 0621 - 12987-75 und
über den Fachbereich Rat, Beteiligung und Wah-
len der Stadt Mannheim, manuela.baker-krie-
bel@mannheim.de, Telefon: 0621 - 293 9361.
Internet: www.wir-schaffen-was.de

Extra-Chor sucht
Verstärkung

Nationaltheater. Für die Neuinsze-
nierung von Giuseppe Verdis Aida un-
ter der musikalischen Leitung des
neuen GMD Alexander Soddy und in
der Regie von Roger Vontobel (Pre-
miere am 29. Oktober 2016) sucht
das Nationaltheater Mannheim zur
Verstärkung des Extra-Chors Tenöre
und Bässe. Probenbeginn ist am 4. Ju-
li. Die Einstudierung übernimmt der
neue Chordirektor Dani Juris. Interes-
senten melden sich bei Francesco Da-
miani per Mail an francesco.damia-
ni@mannheim.de. (red)

Die „letzte“
Glasmenagerie

Schauspielhaus. Die Glasmenage-
rie, ein Klassiker von Tennessee Wil-
liams ist zum letzten Mal am kommen-
den Montag 27. Juni, 19.30 Uhr im
Schauspielhaus zu sehen. St. Louis,
Zeit der wirtschaftlichen Depression
der 30er Jahre: Amanda Wingfield lebt
mit ihren beiden erwachsenen Kin-
dern in ärmlichen Verhältnissen. Einst
umschwärmt, jetzt von ihrem Mann
verlassen, traktiert sie alle mit ihrer
Vorstellung von der heilen Familie.
Doch Laura und Tom entfliehen den
mütterlichen Erwartungen, und als ei-
nes Tages Toms Kollege Jim zum Essen
kommt, implodiert die auf Lüge und
Verdrängung gegründete Familien-
konstruktion. Kartentelefon: 0621 16
80150. (red)

Zwischen Jena und
Rumänien

Lesung. Am Dienstag, den 28. Juni
steht eine Autorenlesung auf dem
Programm der Reiss-Engelhorn-Mu-
seen. Um 19 Uhr präsentiert Anne
Richter eine Auswahl ihrer Werke. Die
Teilnehmerin des Bachmannwettbe-
werbs 2011 liest aus dem Erzählband
„Kämpfen wie Männer“, dem Roman
„Fremde Zeichen“ und aus einem
neuen, noch unveröffentlichten Ro-
man. Dieser handelt von der Vorwen-
dezeit in Jena und führt die Protago-
nisten ins Rumänien der 90er Jahre.
Den Rahmen für die Veranstaltung
bietet das Museum Schillerhaus in
B5,7. Da nur eine begrenzte Anzahl an
Plätzen zur Verfügung steht, wird um
Anmeldung unter der Telefonnummer
0621 293 3150 gebeten. (red)

Stadtnachrichten

Kenan Kocak bleibt
bis 2019

Fußball. Der wichtigste Mann hat
beim SV Waldhof ein Zeichen gesetzt.
Trainer Kenan Kocak hat seinen Ver-
trag vorzeitig bis 2019 verlängert. Die
Blau-Schwarzen stellten drei neue
Spieler vor und ab kommenden Frei-
tag beginnt die Vorbereitung auf die
neue Spielzeit. „Wir werden wieder
richtig angreifen,“ so ein offensicht-
lich schon wieder tatendurstiger Trai-
ner. Lesen Sie mehr auf Seite 8.

Sport

Ein wahrer Virtuose
Musikshow. Im November 2016 wird
das Bühnenspektakel „Jethro Tull –
performed by Ian Anderson“ erstmals
in Deutschland zu sehen sein. Dabei
handelt es sich um eine Multimedia-
Produktion, die ähnlich einem Thea-
terstück angelegt ist. Musik und Text
präsentiert die legendäre Prog-/Folk-
rockformation live am 23. November
2016 im Mannheimer Rosengarten.
Lesen Sie mehr auf Seite 17.

Veranstaltungen

Mannheim: Lebendiger Neckar
endlich mal ohne Hochwasser
und Regen. Wieder mal gelungene
Veranstaltung.

Seite 2

Amtsblatt: Projekt „Sehstationen“
macht auf gute Architektur auf-
merksam.

Seite 3

Mannheim: Neues Gesicht im
Schnawwl – Ulrike Stöck wird
Nachfolgerin von Andrea Grone-
meyer.

Seite 7

Veranstaltungen: zeitraumexit
und Cinema Quadrat präsentie-
ren Klassiker im Sommerkino.

Seite 17

Diese Woche

„Wer die Dummköpfe gegen sich hat,
verdient Vertrauen.“

Zitat

Jean-Paul Sartre (1905-1980),
französischer Philosoph und Schriftsteller

47. Jahrgang
25. Woche

23. Juni 2016
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Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz half vor zwei Jahren beii der Reno-
vierung des Drogenvereins Mannheim. FOTOS: STADT MANNHEIM/MRN

Auch das Spielmobil hatte beim Freiwilligentag schon ein Projekt
am Start.

Bürgermeisterin Dr. Ulrike Freundlieb half 2014 im Garten der
Hans-Zulliger-Schule mit.

Ein gutes Gefühl: Gemeinsam etwas wegschaffen am Freiwilligentag
am 17. September.

Jetzt Dauerkarte
sichern!

karte

Augustaanlage 31 und 32, 68165 Mannheim

T: 0621 / 324 709 - 10 oder -20

www.akademie-bw.de/MANNHEIM

INFO-VERANSTALTUNG25.06.201610:00-13:00 Uhr
...mehr im Innenteil!
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„Lebendiger Neckar“ trotzt Hochwasser

Aktionstag. Der überregionale Akti-
onstag „Lebendiger Neckar“ lockte
auch in Mannheim wieder an das
Neckarufer und zudem auf den Alten
Messplatz. Aufgrund des anhalten-
den Hochwassers musste der Aufbau
kurzfristig geändert werden. Das
Neckarufer auf Stadtseite musste als
Fläche komplett entfallen und auf der
Neckarstadtseite war nur ein Bereich
rund um die Kurpfalzbrücke nutzbar.
Dafür wurde der Alte Messplatz in ein
großes Mitmachparadies verwandelt.
Trotz der großen Änderungen trübte
das Hochwasser nicht die Stimmung.
Über 40 Vereine, Akteure und Institu-
tionen, die sich seit Wochen auf die-
sen Tag vorbereitet haben, präsen-
tierten sich und ihre Aktionen voller
Begeisterung und Freude.

Drei Tage vor der Veranstaltung
entschloss sich das Projektteam und
die Leitung des Fachbereichs Sport
und Freizeit der Stadt Mannheim,
dass die Veranstaltung nicht abge-
sagt wird, dafür aber der Eventbe-

reich verlagert wird. Der Lebendige
Neckar konnte somit trotz des Hoch-
wassers stattfinden. „Der Lebendige
Neckar ist ein überregionales Großer-
eignis und lädt jedes Jahr als etablier-
te Veranstaltung entlang des Neckars
zum aktiv werden und Erholen am
Fluss ein. Bei der Programmgestal-
tung geben sich die neun Städte und
Gemeinden von Mannheim bis nach
Eberbach besonders viel Mühe“, so
Uwe Kaliske, Fachbereichsleiter
Sport und Freizeit. „Mich freut es da-
her besonders, dass wir trotz der
Wetterlage auf eine Absage verzich-
ten und wir solch ein vielfältiges Pro-
gramm präsentieren konnten“, so Ka-
liske weiter.

Auf dem Neckarufer konnten sich
die Gäste beispielsweise bei Ultimate
Frisbee, einer Baseball Wurfmaschi-
ne und bei einem Longboardverleih
sportlich betätigen. Als großes Mit-
mach-Special fanden in diesem Jahr
auch Schnupperstunden von „Sport
im Park“ statt: Yoga, Zumba, Bolly-

Viele Mitmach-Angebote und Aktionen sorgen für gute Laune
wood Dance, Kickboxen und Body Fit
verleiteten zum Mitmachen und Aus-
probieren. Zudem führten die Akteu-
re vor Ort auch Shows wie Longbo-
ardstunts oder das Modellflug-Flie-
gen vor.

Für die kleinen Gäste sorgte ein
Mitmachzirkus, eine Hüpfburg, ein
Bungeerun, die Kinderturnwelt, sowie
verschiedenste Bastel- und Malaktio-
nen für gute Laune. Es ist das Ziel, die
Menschen an den Fluss zu locken.
Von hier bekommen sie einen ganz
anderen Blick auf die Stadt. Trotzdem
soll, so die Ausrichtung der Stadt, aus
dem Aktionstag keine Massenveran-
staltung werden.

„Ursprünglich war es eine Aktion
aus dem lokalen Agenda Büro. Die
Idee hinter dem Tag ist vor allem, dass
sich die Menschen hier im Einklang
mit dem Naturschutz bewegen“, er-
klärte der Fachbereichsleiter weiter.
In diesem Rahmen wurde der Tag der
Artenvielfalt dieses Jahr in den Le-
bendigen Neckar eingebettet und In-

formationen rund um das Thema
Nachhaltigkeit und ökologisches
Handeln wurden gestreut.

Das Mannheimer Agenda Diplom
war ein beliebter Anlaufpunkt. Das
Mannheimer Agenda Diplom ist ein
Sammelheft für Mitmachaktionen für
Kinder von acht bis zwölf Jahren. Da-
bei sollen Kinder durch den verant-
wortungsvollen Umgang mit Umwelt
und Mitmenschen den Begriff der
Nachhaltigkeit erlernen.

Abgerundet wurde der Tag vom
bunten Bühnenprogramm, das von
Mannheimer Bands und Künstlern
wie Sauvage, Dominik Dlask, Miller,
den Herren Kraft und Krebs sowie
dem Newcomer des Jahres 2016, Jo-
nathan Zelter, mit schwungvollen
Rhythmen gefüllt wurde. (red)

Weitere Informationen:

Impressionen zum Lebendigen Neckar Mann-
heim finden Sie unter www.facebook.com/Le-
bendigerNeckarMannheim.

Rund ums Rad

Die Holländer machen es seit Jahr-
zehnten vor: In ihren Städten ist das
Fahrrad das meistgewählte Ver-
kehrsmittel, um von Punkt A zu
Punkt B zu gelangen. Auch in
Deutschland erobern die Zweiräder
immer mehr Räume. Dafür sorgen
wachsende Radwegenetze, aber
auch das sich wandelnde Bewusst-
sein der Stadtbewohner. Der
„Mannheimer Radsalon“, der in
Kombination mit der Radparade als
sommerliches Ereignis seit Jahren
einen festen Platz im Terminkalen-
der hat, kommt diesem Trend entge-
gen. In dieser Woche ist es wieder
soweit: Am Samstag, 25. Juni, ver-
wandeln sich die Kapuzinerplanken
in ein Eldorado für Fahrradfans.

Fahrradhändler und Aussteller
präsentieren Neues und Nützliches
auf der kleinen Messe, die von der
Stadt Mannheim, der Stadtmarke-
ting Mannheim GmbH und der Wer-
begemeinschaft Mannheim City e.V.
organisiert wird. Parallel startet
auch beim diesjährigen Radsalon
um 15 Uhr eine Radparade vom Aus-
gangspunkt Kapuzinerplanken hin-
über nach Ludwigshafen.

Im Mittelpunkt stehen diesmal die
sogenannten Cargo-Bikes, die Las-
tenräder, wie man sie ebenfalls auf
niederländischen Straßen schon

Am Samstag dreht sich beim Radsalon auf den Kapuzinerplanken alles um die Zweiräder

lange sieht. Ob als Familienkutsche,
Einkaufswagen oder Transportfahr-
zeug - moderne Lastenräder er-
obern vor allem in der E-Version die
Städte. „Das Thema „Lastenrad“ ist
auch dieses Jahr wieder Schwer-
punktthema. Hier kommen ganz
neue Trends und neue Potenziale auf
die Städte zu“, betonte Bürgermeis-
ter Lothar Quast in einer Pressekon-
ferenz im Rathaus. Die Stadtverwal-

tung setzt diese neuartigen Mobili-
tätsmöglichkeiten schon seit ein
paar Jahren in den Quadraten ein.
Dazu gibt es am Vortag des Radsa-
lons am Freitag, 24. Juni, einen
Workshop und eine Info-Veranstal-
tung zum Thema „Urbane Logistik
mit E-Lastenrädern“.

Es gibt aber nicht nur Räder, son-
dern auch die dazu passende Klei-
dung sowie ein umfassendes Ser-

vice-Angebot. Wer seinen Drahtesel
zum Radsalon mitbringt, bekommt
die Kette geölt, das Licht überprüft,
die Sicherheit gecheckt. „Der Rad-
salon ist inzwischen zu einer unver-
zichtbaren Sommer-Veranstaltung
in der City geworden, bei der es sich
nicht nur um das Fahrrad als Fortbe-
wegungsmittel dreht. Ausstattung,
Kleidung, Reisen, Rad-Aktivitäten
und vieles mehr werden rund um das
Fahrrad präsentiert“, so Lutz Pauels,
Vorsitzender der City-Werbege-
meinschaft. Und Karmen Strahonja,
Chefin des Stadtmarketings Mann-
heim ergänzt: „Mit dem Radsalon
tragen wir dazu bei, Mannheim als
Geburtsstadt des Fahrrads ins Be-
wusstsein zu rücken.“

Die Vorbereitungen für das ganz
große Radjubiläum im nächsten Jahr
laufen bereits auf Hochtouren. 200
Jahre, nachdem Karl Drais die erste
Radfahrt von M1 zum sieben Kilo-
meter entfernten Relaishaus in Rhei-
nau gemacht hat, soll groß gefeiert
werden. 2017, im Jahr des Fahrrads,
soll die Radparade noch eine Num-
mer größer und mit Erlebnis-Statio-
nen ausgestattet werden. (red)

Weitere Informationen:

www.radsalon-mannheim.de.

Klimahelden geehrt

Wettbewerb. Ein ganzjähriges Natur-
beobachtungsprojekt, eine Moden-
schau mit Kleidern aus recyceltem
Müll, ein Film über den Klimawandel
oder ein Spiel zum Thema Nachhaltig-
keit: So vielfältig waren die Projekte,
die auf der Preisverleihung des Um-
weltwettbewerbs „Heldentaten für
das Klima“ ausgezeichnet wurden.
Rund 250 Kinder und Jugendliche
nahmen an dem Wettbewerb teil. Er
fand bereits zum vierten Mal statt.

„Klimaschutz ist kreativ und macht
Spaß. Das haben alle Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer bewiesen“ so die
Umweltbürgermeisterin Felicitas Ku-
bala. „Auch in diesem Jahr war es für
die Jury keine leichte Aufgabe, unter
allen 26 Projekten die Hauptpreisträ-
ger auszuwählen, daher gibt es auch
viele Anerkennungspreise“, so Caroli-
ne Golly, die bei der Klimaschutzagen-
tur für die Umweltbildung zuständig
ist. Die Preise wurden in drei Kategori-
en vergeben: „Kindergarten“, „Grund-
schule“ und „weiterführende Schule“.

Große Freude bei den Kindern der
Evangelischen Kindereinrichtung
„Abendröte“. Mit ihrem ganzjährigen
Naturbeobachtungsprojekt haben sie
den Hauptpreis in der Kategorie „Kin-
dergarten“ gewonnen. Die Eltern-
Kind-Zentren K2 und Rheinau erhalten
mit den Projekten „Wir erforschen die
Erde und integrieren die Natur in un-
ser Kinderhaus“ und „Wasser ist wert-
voll“ den zweiten und dritten Preis.

In der Kategorie „Grundschule“

Preise an Kinder und Jugendliche vergeben
überzeugten die Projekte der Betreu-
ungseinrichtung Wallstadt-Schule
und der Astrid-Lindgren-Grundschule.
Beide Einrichtungen haben sich mit
dem Thema „Abfall und Recycling“
beschäftigt. Sie bekommen 300 Euro
und 200 Euro für die Umsetzung wei-
terer Umweltprojekte in ihrer Einrich-
tung.

Einen weiteren Hauptpreis erhielt
die Rheinauschule-Förderschule: Mit
ihrem Film „Klimawandel – Treibhaus-
effekt und Erderwärmung“ haben die
Schülerinnen und Schüler einen
Rundgang zum Thema „Klimawandel
und Artenschutz“ mit der Zooschule
Heidelberg gewonnen. Das Projekt
„Grüner Stempelpark“ der Geschwis-
ter-Scholl-Realschule und zwei Pro-
jekte der Friedrich-List-Schule, „5 vor
12 – Nachrichten der Zukunft“ und
„(RE)fugees – Nachhaltigkeit für
Menschlichkeit“ wurden ebenfalls mit
einem Hauptpreis ausgezeichnet.

Der „Heldentaten für das Klima“-
Wettbewerb wird im Schuljahr
2016/17 wieder stattfinden. Bis zum
22. April können Kindergärten, Schu-
len sowie weitere Bildungs- und Ju-
gendeinrichtungen in Mannheim ihre
Projekte für den Umweltschutz einrei-
chen. (red)

Weitere Informationen:

Klimaschutzagentur in D2, 5-8, 68159 Mann-
heim, unter Telefon 0621 862 484 10 sowie per
Email unter info@klima-ma.de

Seit fünf Jahrzehnten Meister

Ehrung. Im Rahmen einer Feierstun-
de hat der Präsident der Handwerks-
kammer Mannheim Rhein-Neckar-
Odenwald, Alois Jöst, insgesamt 65
„Goldene Meister“ aus Mannheim und
Umgebung zum Jubiläum des 50. Jah-
restages ihrer Meisterprüfung gratu-
liert.

Mit ihrem persönlichen Einsatz hät-
ten sie alle dazu beigetragen, dass
das Wort des erfolgreichen Wirt-
schaftsministers Ludwig Erhards vom
„Wohlstand für alle“ Wirklichkeit wer-
den konnte, sagte Jöst. Und wörtlich:
„Sie haben Verantwortung übernom-
men und dafür Sorge getragen, dass
junge Menschen eine qualifizierte
Ausbildung erhielten“.
„Sie sind das beste Beispiel dafür,
dass der Titel des Handwerksmeisters
ein Ausweis qualifizierter Kenntnis
und Fähigkeit in einem Beruf ist“, rief
der Mannheimer Kammerpräsident
den Jubilaren zu. Er machte deutlich,
dass man damals „nicht ein bisschen
Handwerksmeister mit ein bisschen

Handwerkskammer ehrt 65 Goldene Meister

Betrieb“ sein konnte. „Sie waren mit
Leib und Seele Meister. Sie waren es
mit Begeisterung und Leidenschaft.
Sie haben Ihren Beruf geliebt.“ Jöst
sprach allen Goldenen Meistern seine
„große Anerkennung aus für diese
Zeit, in der Sie etwas Großes geleistet
und damit auch ein Stück Wirtschafts-
geschichte für unser Land geschrie-
ben haben“.
Die Goldenen Meister sind für den
Mannheimer Kammerpräsidenten zu
einem „Identifikationsmerkmal für
Menschen in unserem Land“ gewor-
den. Denn durch ihr Wissen und Kön-
nen hätten sie einen stabilen Mittel-
stand geschaffen, der heute noch
Säule unserer Wirtschaft ist.
Insgesamt 65 Goldene Meister aus
Mannheim und Umgebung ehrte der
Mannheimer Kammerpräsident per-
sönlich durch Überreichen einer Ur-
kunde. Er wünschte allen eine gute
Zukunft und gratulierte, auch im Na-
men der mehr als 12.500 Betriebe,
zur goldenen Meisterschaft.

Als Mitmach-Special fanden in diesem Jahr auch Schnupperstunden von „Sport im Park“ statt: hier im Bild Zumba. FOTO: STADT MANNHEIM

Werben für den Radsalon (von links): Lothar Quast, Karmen Strahon-
ja, Gerhard Fontagnier und Lutz Pauels. FOTO: ANDREAS HENN

Rund 250 Kinder und Jugendliche nahmen am Wettbewerb „Heldenta-
ten für das Klima“ teil.

Die strahlenden Meister. FOTO: THOMAS RAFFLER


