
Vorsicht,
geschützte Tiere!

Ob heimische Vögel, Wildbienen
oder Fledermäuse: Viele geschützte
Tierarten leben an und in Gebäuden.
Fensterläden, Regenrinnen oder
Dachstühle bieten ihnen oft einen
ungestörten Platz für ihre Nester. Bis
Bauarbeiten oder Abriss anstehen.
„Setzen sie sich mit der Natur-
schutzbehörde der Stadt Mannheim
in Verbindung, wenn sie wissen oder
vermuten, dass geschützte Tiere
dort nisten, wo sie bauen wollen“,
appelliert Umweltbürgermeisterin
Felicitas Kubala und ergänzt: „Die
Experten der Stadt helfen Ihnen je-
derzeit bei der Suche nach einer Lö-
sung. Es bieten sich oft ortsnahe Er-
satznistkästen für unterschiedliche
Vogelarten, künstliche Schwalben-
nester am Dachgiebel oder Fleder-
mauskästen für Hauswände an.“

Rücksicht auf den Artenschutz zu
nehmen, sei zudem gesetzlich gefor-
dert, so die Dezernentin. Um Bau-
herren Tipps und Hinweise zum rich-
tigen Artenschutz zu geben, hat die
Stadt jetzt einen ausführlichen Flyer
herausgegeben, der unter
www.mannheim.de/bauen-und-ar-
tenschutz zu finden ist. Hier gibt es
einen Überblick der häufigsten Tier-
arten, die besten Bauzeiten und den
Kontakt zur Naturschutzbehörde.

Das Bundesnaturschutzgesetz

verbietet es, geschützte Arten zu
verletzen oder zu töten. Viele ge-
schützte Tiere wie zum Beispiel Mau-
ersegler und Haussperlinge, Fleder-
mäuse oder Hornissen dürfen auch
bei ihrer Fortpflanzung, Aufzucht,
Mauser und Überwinterung nicht ge-
stört werden. „Fortpflanzungs- und
Ruhestätten wie Nester dürfen nicht
entfernt, beschädigt oder unzugäng-
lich gemacht werden – auch nicht,
wenn zum Beispiel Mehlschwalbe
und Mauersegler sich gerade in ih-
rem Winterquartier in Afrika befin-
den“, ergänzt Paul Hennze vom NA-
BU und ehrenamtlicher Naturschutz-
beauftragter der Stadt Mannheim.
Verstöße können ein Bußgeld von bis
zu 50.000 Euro und sogar eine Frei-
heitsstrafe von bis zu drei Jahren
nach sich ziehen.

GBG baut
Wohnungen für Vögel

Dass ein passendes Heim für Vögel
oder andere Tiere oft genauso
schwer zu finden ist, wie für Men-
schen, weiß auch die GBG Mannhei-
mer Wohnungsbaugesellschaft. Bei
Modernisierungen von Gebäuden
achtet sie deshalb besonders auf
den Artenschutz.

„Als bei den Arbeiten an den
Wohngebäuden in der Untermühlau-
straße in einer Nische ein Mauerseg-
ler-Paar entdeckt wurde, sind die Ar-
beiten erst einmal eingestellt wor-
den“, erklärt Matthias Henes,
Hauptabteilungsleiter Bauausfüh-
rung. „Anschließend haben wir an
den Giebeln fleißig Ersatznistkästen
in die neue Wärmedämmung einge-
baut – insgesamt gibt es jetzt 81 be-
zugsfertige Nistkästen für Mauer-
segler, Fledermäuse, Meisen und
Spatzen“, berichtet Henes Nach Ein-
bau, Verputzen und Anstrich sind
von außen nur noch die Einflugöff-
nungen zu sehen. (red)

Weitere Informationen:

Falls Sie Tiere an Ihrem Bauprojekt finden, die
möglicherweise geschützt sind, setzen Sie sich
mit der Naturschutzbehörde in Kontakt: Tele-
fon 293-7436 oder -7440, E-Mail:
67.2.NatS@mannheim.de. Hilfe und Beratung
für Ihr Bauvorhaben bieten außerdem die eh-
renamtlichen Naturschutzbeauftragten der
Stadt, Paul Hennze (NABU), Telefon 472961,
Dr. Gerhard Rietschel, Biologe, Telefon 891989

Rücksicht auf Artenschutz nehmen

Krachmacher aus
dem Verkehr ziehen

Mit röhrenden Auspuffen und laut
aufheulenden Motoren fahren sie
insbesondere bei schönem Wetter an
belebten Plätzen und Cafés vorbei,
um sich und ihre getunten Fahrzeuge
zu präsentieren. Ein Verhalten, durch
das sich Bürgerinnen und Bürger in
vielen Großstädten belästigt fühlen.
In Mannheim wird jetzt gegen die so-
genannten „Poser“ vorgegangen.

„Die Aufenthalts- und Wohnquali-
tät in der Innenstadt darf nicht unter
rücksichtslosem Autolärm leiden.
Die Verursacher müssen wissen,
dass ihr Verhalten Konsequenzen
hat“, so Erster Bürgermeister und Si-
cherheitsdezernent Christian
Specht. „Daher freut es mich, dass
wir bereits nach wenigen Tagen ge-
zielter Kontrollen erste Erfolge ver-
zeichnen können. Hierfür waren
auch die zahlreichen Hinweise aus
der Bevölkerung hilfreich, anhand
derer die Polizei die jeweiligen Fahr-
zeughalter ermitteln und sich ein ge-
naues Bild von den potenziellen

Lärmsündern machen konnte.“
Bislang hat die Mannheimer Polizei
216 Hinweise auf lärmende Fahrzeu-
ge registriert. Hierzu notiert auch der
Außendienst des städtischen Fach-
bereichs Sicherheit und Ordnung
auffällige Fahrer und leitet die Kenn-
zeichen zur Überprüfung weiter.

Wer ebenfalls als „Ohrenzeuge“
aktiv werden möchte, kann entspre-
chende Verstöße an die Mailadresse
mannheim.vd@polizei.bwl.de mel-
den, möglichst mit Nennung von
Kennzeichen, Ort und Uhrzeit.

Seit Beginn der gezielten Kontrol-
len vor zwei Wochen konnte die Ver-
kehrspolizei bereits 22 Autos und
drei Motorräder direkt aus dem Ver-
kehr ziehen und anzeigen, da durch
das Umrüsten der Fahrzeuge die Be-
triebserlaubnis erloschen war. Für
die Halter entstehen nun Kosten in
Höhe von mindestens 1.000 Euro,
die unter anderem für Gutachten,
Rückbau des Tunings, Bußgeld oder
eine spätere neue Zulassung anfal-

Stadt und Polizei gehen gemeinsam gegen „Poser“ vor

len. Auch für das Lärmen – beispiels-
weise durch absichtliches Aufheu-
lenlassen des Motors – werden Buß-
gelder fällig, darüber hinaus mögli-
cherweise auch Konsequenzen bis
hin zur Überprüfung der Fahreig-
nung.

„Doch soweit muss es nicht kom-
men“, erklärt Polizeidirektor Dieter
Schäfer, Leiter der Verkehrspolizeidi-
rektion Mannheim. „Wenn Fahrzeug-
halter an mindestens zwei Tagen
durch Poser-Lärm auffällig werden,
erhalten sie von uns in einem ersten
Schritt ein Hinweisschreiben mit ei-
ner „Gelben Karte„ und der Aufforde-
rung, das Posen zu unterlassen.
Wenn das nicht wirkt, drohen aller-
dings weitere Maßnahmen.“ Sollten
die verstärkten Kontrollen und Maß-
nahmen langfristig nicht dazu beitra-
gen, dass die Lärmbelästigung durch
Poser reduziert wird, müssten weite-
re Schritte folgen: Schwellen, Umlei-
tungen oder Sperrungen für Auto-
und Motorradfahrer. (red)

Kontrollen der
Geschwindigkeit

Die Stadt Mannheim wird vom 22.
bis 26. August in folgenden Straßen
Radarkontrollen durchführen:
Darmstadter Straße - Eichenweg -
Eigene Scholle - Eisenstraße -
Eschenhof - Feldbergstraße - Feld-
straße - Friedrichsring - Gerwigstra-
ße - Gluckstraße - Hauptstraße -
Hessische Straße - Hölderlinstraße -
Kasseler Straße - Langer Schlag -
Lauffener Straße - Marburger Straße
- Max-Frisch Straße - Meerfeldstra-
ße - Mühldorferstraße - Neckarstra-
ße - Otto-Siffling Straße - Richard-
Wagner Straße - Sandhofer Straße -
Schwetzinger Straße - Seckenhei-
mer Straße - Speckweg - Spiegel-
straße - Talstraße - Tullastraße -
Waldfrieden Waldparkstraße - Wald-
straße - Waldpforte - Wallstadter
Straße Weizenstraße - Wiesbadener
Straße / Wingertsbuckel.

Kurzfristige Änderungen oder zu-
sätzliche Messstellen sind aus aktu-
ellem Anlass möglich. (red)

Workshop
für Kinder

„Kunst in den Ferien? Na klar!“ ist
der Titel eines Sommerferien-Work-
shops für Kinder, den die Kunsthalle
am Dienstag, 23. August, 10 Uhr,
anbietet. Der Workshop ist geeignet
für Kinder im Alter von acht bis zehn
Jahre und wird geleitet von Evelyn
Brinkmann und Jana Müller. Die An-
meldung erfolgt durch Barzahlung
an der Kasse der Kunsthalle. Die
Öffnungszeiten der Kasse sind
dienstags bis donnerstags, jeweils
11 bis 18 Uhr. (red)

Streifzug durch
ARCHE-Sammlung
Unter dem Motto „Sehen und skiz-
zieren – ein kunstaktiver Streifzug
durch die ARCHE“ führt Evelyn
Brinkmann am Samstag, 20. Au-
gust, 16 Uhr, durch die Sammlungs-
präsentation in der Kunsthalle. (red)

Schicksal Palmyras
im Fokus

„Palmyra – Schicksal einer Stadt“ ist
das Thema beim nächsten Kultur-
schmaus am Nachmittag mit Dr.
Claudia Braun am Mittwoch, 31. Au-
gust, 14.30 Uhr im Anna-Reiß-Saal
des Museums Weltkulturen in D 5.
Palmyra, das antike Tadmor, war seit
dem 6. Jahrhundert vor Christus ein
florierendes Handelszentrum auf
der Karawanenroute von Ost nach
West. Verschiedene Kulturen trafen
hier auf faszinierende Weise zusam-
men. Vom 1. bis 3. Jahrhundert nach
Christus stand die Stadt zwischen
dem Imperium der Römer im Westen
und dem Großreich der Parther im
Osten. Im vergangenen Jahr wurde
Palmyra von den Kämpfern des so-
genannten Islamischen Staats
schwer geschädigt. Anmeldung un-
ter Telefon 2933150. (red)
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Für umweltbewusste
Mobilität werben

Vier unterschiedlich lange Routen,
ein Ziel: Am Sonntag, 4. September,
findet die erste Radsternfahrt in der
Metropolregion Rhein-Neckar statt.
Das Ziel der vier Fahrradtouren ist
Viernheim. Sternförmig starten die
Radfahrerinnen und Radfahrer unter
polizeilicher Begleitung von Bürstadt,
Bensheim, Heidelberg oder Speyer.
Je nach Einstiegspunkt sind die Rou-
ten zwischen zehn und 35 Kilometer
lang und auch für Familien gut geeig-
net.

„Mit der neuen Radsternfahrt
Rhein-Neckar wollen wir auf den
Fahrradverkehr aufmerksam machen
und für die umweltfreundliche Mobi-
lität werben“, sagt Bürgermeister Lo-

Erste Radsternfahrt in der Metropolregion
thar Quast und ergänzt: „Jedes Jahr
wird es ein anderes Ziel geben und
passend zum Radjubiläum 2017 wird
nächstes Jahr Mannheim das Ziel der
Sternfahrt sein.“ Für 2018 sei bereits
Speyer als Zielort geplant, so der zu-
ständige Dezernent.

In Mannheim geht es um 12 Uhr
am Technoseum los. Abfahrt in Hei-
delberg und Speyer ist um 9.30 Uhr,
in Bensheim um 10.30 Uhr und in
Bürstadt um 10.45 Uhr. Aber auch
jenseits der Treffpunkte kann man
sich anschließen und mitfahren. Eine
Übersicht über die Routen finden Sie
hier. Die Ankunft in Viernheim ist für
circa 13 Uhr geplant, wo der Viern-
heimer Familiensporttag mit Ange-
boten rund um Sport und Spiel für ein
buntes Programm sorgt. (red)

Weitere Informationen:

Unterstützt und begleitet wird die Radstern-
fahrt von den verschiedenen regionalen ADFC-
Vereinen. Weitere Informationen zu den Treff-
punkten, Startzeiten und Streckenverläufen
finden Sie unter www.monnem-bike.de.

Pilates bei Vollmond

Zusätzlich zu dem regulären „Sport
im Park“-Programm wird es am Don-
nerstag, 18. August, ein ganz beson-
deres Angebot geben. Um 21 Uhr
wird im Unteren Luisenpark „Pilates
bei Vollmond“ stattfinden. Dieses
Angebot richtet sich an alle Mannhei-
merinnen und Mannheimer, die Teil-
nahme ist kostenlos.

Für das Angebot ist eine Unterlage
wie Matte oder Handtuch empfeh-

lenswert. Es kann sich auf einen ent-
spannten Abend gefreut werden! Bei
schlechtem Wetter wird vor Ort ent-
schieden, ob das Angebot stattfin-
det.

Wer die Lust am Sport entdeckt,
ist herzlich eingeladen, auch das re-
gelmäßige Angebot von „Sport im
Park“ zu besuchen und das breitgefä-
cherte kostenlose Sportangebot
wahrzunehmen. Von Montag bis

Besonderes Sportangebot im Unteren Luisenpark

Freitag wird hierbei im Unteren Lui-
senpark ein abwechslungsreiches
Mitmachangebot für die Mannhei-
mer Bevölkerung angeboten. (red)

Weitere Informationen:

Auf Facebook unter dem Stichwort „Sport im
Park Mannheim“ oder beim Fachbereich Sport
und Freizeit der Stadt Mannheim unter Telefon
293-4004.
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Umweltbürgermeisterin Felicitas
Kubala macht mit den Natur-
schutzbeauftragen der Stadt und
der GBG Mannheimer Woh-
nungsbaugesellschaft auf den
Schutz von Gebäudebrüter auf-
merksam. FOTO: STADT MANNHEIM

Erster Bürgermeister Christian Specht, Dieter Schäfer, Leiter der Verkehrspolizeidirektion Mannheim, und
Klaus Eberle, Fachbereichsleiter Sicherheit und Ordnung (von rechts), zeigen Rasern die „Gelbe Karte“.

FOTO: STADT MANNHEIM

„Pilates bei Vollmond“ findet an diesem Donnerstag um 21 Uhr statt. FOTO: DISLENTEV/FOTOLIA
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Ausschreibungen der Stadt Mannheim
Öffentliche Ausschreibungen der Stadt Mannheim finden Sie ab sofort unter

www.auftragsboerse.de.

Dort können Sie alle Ausschreibungsunterlagen kostenlos abrufen!
Es ist Ziel der Stadt Mannheim die Umsetzung der elektronischen Vergabe weiter zu stärken.

Um die Vergabevorgänge zwischen Auftraggeber und Bietern möglichst einfach und effizient zu
gestalten, hat sich die Stadt Mannheim der neuen und optimierten E-Vergabeplattform der

Metropolregion Rhein-Neckar angeschlossen.

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

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Satzung über die Benutzungsgebühren für die Betreuungsangebote an den öffentlichen
Grundschulen im Ganztagsbetrieb der Stadt Mannheim vom 26.07.2016

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.d.F. der Bekanntmachung vom
24.07.2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.10.2015 (GBl. S. 870),
der §§ 2, 13 und 19 des Kommunalabgabengesetzes vom 17.03.2005 (GBl. S. 206), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 19.12.2013 (GBl. S. 491), des § 6 des Kindertagesbetreuungsgesetzes vom
19.03.2009 (GBl. S. 161) zuletzt geändert durch das Gesetz vom 19.12.2013 (GBl. 2014 S. 1) sowie
der §§ 22, 24 und des § 90 SGB VIII vom 14.12.2006 (BGBl. I S. 3134), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 28.10.2015 (BGBl. I S. 1802) hat der Gemeinderat der Stadt Mannheim am 26.07.2016
folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Anwendungsbereich, Erhebungsgrundsatz
(1) Die Stadt betreibt die Schulkindbetreuungsangebote an Grundschulen mit Ganztagsbetrieb in

städtischer Trägerschaft als öffentliche Einrichtungen.
(2) Die Stadt erhebt für die Inanspruchnahme der Schulkindbetreuungsangebote an den öffentli-

chen Mannheimer Grundschulen mit Ganztagsbetrieb Benutzungsgebühren nach Maßgabe
dieser Satzung.

(3) Während der Schulzeiten wird als ergänzendes Angebot nach Schulende eine Randzeitenbe-
treuung angeboten. Daneben wird während eines Teils der Schulferien ein Ferienbereitschafts-
dienst angeboten. Die einzelnen Betreuungsangebote und die Höhe der Benutzungsgebühren
ergeben sich aus der Anlage, die Bestandteil dieser Satzung ist.

§ 2 Allgemeine Regelungen
(1) Die Stadt erhebt Betreuungsgebühren (§ 4), Verpflegungsgebühren während des Ferienbereit-

schaftsdienstes (§ 5) und Ferienbereitschaftsdienstgebühren (§ 6).
(2) Die Gebühren werden je Kind, das einen Betreuungsplatz innehat, erhoben. Die Betreuungsge-

bühren werden als Monatsgebühren erhoben, die Ferienbereitschaftsdienstgebühren wöchent-
lich.

(3) Im Gebührenbescheid kann bestimmt werden, dass die festgesetzte Gebühr auch für zukünftige
Monate gilt, solange sich die Berechnungsgrundlagen und die Höhe der festgesetzten Gebühr
nicht ändern.

(4) Die Einrichtungen der Stadt sind nicht das ganze Jahr geöffnet. Eine Erstattung von Benut-
zungsgebühren für geplante Schließzeiten der Betreuungseinrichtungen erfolgt nicht. Kann die
Stadt im Übrigen aus von ihr nicht zu vertretenden Gründen keine Betreuung anbieten, erfolgt
ebenfalls in der Regel keine Erstattung von Benutzungsgebühren.

(5) Die Gebührenschuldner sind verpflichtet, die zur Festsetzung der Gebühr erforderlichen Anga-
ben wahrheitsgemäß und vollständig zu machen und eventuell erforderliche Unterlagen in Ur-
schrift vorzulegen. Die Gebührenschuldner sind verpflichtet, sämtliche Änderungen derVerhält-
nisse unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Kommen Gebührenschuldner dieser Verpflichtung
nicht nach, kann die Stadt Mannheim die Gebühr rückwirkend und zu Lasten der Gebühren-
pflichtigen ab dem Monat ändern, in dem die Veränderung eingetreten ist. Änderungen in den
Verhältnissen, die zu einer niedrigeren Gebühr führen, können in der Regel erst ab dem auf die
schriftliche Mittteilung folgenden Kalendermonat berücksichtigt werden.

§ 3 Gebührenschuldner
(1) Gebührenschuldner sind:

a) die Elternteile des Kindes, denen die Personensorge obliegt oder mit ihm in einem Haushalt
leben,
b) sonstige Personensorgeberechtigte,
c) nicht personensorgeberechtigte Pflegeeltern, welche ein Kind inVollzeitpflege nach § 33 SGB
VIII betreuen
d) diejenige Person, die das Kind zum Besuch der Einrichtung bzw. der beanspruchten Leistung
angemeldet hat.

(2) Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner.

§ 4 Betreuungsgebühr
(1) Die Bemessung der Betreuungsgebühr richtet sich nach Art und Umfang des in Anspruch ge-

nommenen Betreuungsangebots und der Anzahl der im Haushalt des Gebührenschuldners le-
benden Kinder, die mit Hauptwohnsitz dort gemeldet sind und das 18. Lebensjahr noch nicht
vollendet haben.

(2) Die Gebührenpflicht für die Betreuungsgebühr entsteht erstmalig zum 1. des Monats, in dem das
Kind in die Einrichtung aufgenommen wird, im Übrigen fortlaufend mit Beginn eines Kalender-
monats.

(3) Betreuungsgebühren werden jeweils zum 1. des Monats im Voraus fällig.
(4) Für die Monate August und September werden keine Betreuungsgebühren erhoben.
(5) Der Wechsel einer Einrichtung oder einer Angebotsform ist nur zum 1. eines Monats möglich.

Ausnahmsweise ist der Wechsel von einer Tageseinrichtung für Kinder in eine Einrichtung nach
§ 1 Abs. 2 im Monat September (Schuljahresbeginn) während des Monats möglich.

(6) Die Gebührenpflicht endet mit der wirksamen Abmeldung des Kindes von der Betreuung. Die
Abmeldung ist nur zum Monatsende möglich und mindestens einen Monat vorher schriftlich mit-
zuteilen. Die Gebührenpflicht bleibt bis zur Wirksamkeit der Abmeldung bestehen, auch wenn
die Leistung nicht mehr in Anspruch genommen wird.

§ 5Verpflegungsgebühr während des Ferienbereitschaftsdienstes
(1) Bei Teilnahme an einer in den Schulferien angebotenen Verpflegung ist neben der Ferienbereit-

schaftsdienstgebühr zusätzlich eine wöchentliche Verpflegungsgebühr zu entrichten.
(2) Die Verpflegungsgebühr beträgt wöchentlich 14 Euro; die ermäßigte Verpflegungsgebühr ge-

mäß § 7 Abs. 3 der Satzung beträgt wöchentlich 5 Euro.
(3) Für die Erhebung der Verpflegungsgebühr gilt § 6 Absatz 4 entsprechend.

§ 6 Ferienbereitschaftsdienst
(1) Die Einrichtungen nach § 1 Absatz 2 schließen während der Schulferien in Baden-Württemberg.

Während dieser Schließungszeiten der Grundschulen bietet die Stadt Ferienbereitschafts-
dienste in den Herbst-, Oster-, Pfingst- und den ersten vier Wochen der Sommerferien gegen
Gebühr an. Die Anmeldung für den Ferienbereitschaftsdienst ist vorzunehmen: für den Ferien-
bereitschaftsdienst in den Herbstferien und Osterferien bis zum 30.09. des Jahres bzw. Vorjah-
res, für den Ferienbereitschaftsdienst in den Pfingstferien und den ersten vierWochen der Som-
merferien bis zum 28.02. des Jahres.

(2) Die Anmeldung zu den Ferienbereitschaftsdiensten ist verbindlich. Eine gebührenbefreiende
Ab- oder Ummeldung ist für die jeweiligen Ferien nur bis zu der jeweils genannten Frist möglich.

(3) Die Ferienbereitschaftsdienstgebühr wird wochenweise erhoben. Die Gebühr entsteht jeweils
zum 1. Werktag derjenigen Woche, in der der Ferienbereitschaftsdienst angeboten wird und für
den das Kind angemeldet ist. Die Gebührenpflicht endet mit Ablauf des Anmeldezeitraums.

(4) Die Ferienbereitschaftsdienstgebühr und die Verpflegungsgebühr während des Ferienbereit-
schaftsdienstes werden zum 1. des Folgemonats nach Ende des in Anspruch genommenen Fe-
rienbereitschaftsdienstes fällig. Die Gebühren sind auch dann zu entrichten, wenn zum Ferien-
bereitschaftsdient verbindlich angemeldet, aber das Angebot nicht in Anspruch genommen
wird.

§ 7 Gebührenerlass
(1) Für Gebührenpflichtige, die nachweislich Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach

SGB II oder Leistungen zum Lebensunterhalt oder zur Grundsicherung nach SGB XII oder
Grundleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten, wird die Betreuungsgebühr
vollständig erlassen.

(2) Bei Vorliegen besonderer pädagogischer oder sozialer Gründe, die vom Sozialen Dienst des
Jugendamtes der Stadt Mannheim bestätigt sind, kann unabhängig von den Regelungen in § 7
Absatz 1 die Gebührenschuld ganz oder teilweise erlassen werden.

(3) Für Gebührenpflichtige, die Einrichtungen nach § 1 Abs. 2 dieser Satzung nutzen und die nach-
weislich Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II oder Leistungen zum Le-
bensunterhalt oder zur Grundsicherung nach SGB XII erhalten oder denen die Betreuungsge-
bühr gemäß § 7 Abs. 1 erlassen worden ist, gilt die ermäßigte Verpflegungsgebühr, sofern das
Kind seinen Hauptwohnsitz in der Stadt Mannheim hat.

§ 8 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt zum 01.09.2016 in Kraft.

Mannheim, den 18.08.2016
Dr. Peter Kurz, Oberbürgermeister 15/B117

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

Planetarium Mannheim Gemeinnützige GmbH
Jahresabschluss zum 31.12.2015
Die Gesellschafterversammlung hat am 15.07.2016 den Jahres-
abschluss mit Anhang und Lagebericht zum 31.12.2015 fest-
gestellt.
Der Abschlussprüfer der Gesellschaft, Falk GmbH & Co. KG,

Heidelberg, hat am 22.06.2016 den uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerk erteilt. Der Jahresabschluss mit Anhang und
Lagebericht kann in den Geschäftsräumen des Planetariums
(Wilhelm-Varnholt-Allee1, 68165 Mannheim) vom 23.8. bis 26.8.
und 30.8. bis 02.09.2016 in der Zeit von 10-12 und 14-16 Uhr ein-
gesehen werden.

Planetarium Mannheim gemeinnützige Gesellschaft mbH
Dr. Christian Theis (Geschäftsführer)

Bekanntmachung

Die Gesellschafterversammlung hat am 30.06.2016 den Jahresabschluss 2015 festgestellt und den
Lagebericht 2015 genehmigt.
Es wurde beschlossen, den Bilanzgewinn von 1.500.000,00 Euro an die Gesellschafterin Stadt
Mannheim auszuschütten.
Der Abschlussprüfer hat am 04.05.2016 nach § 322 Abs. 1 HGB den uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerk erteilt.
Der Jahresabschluss mit Anhang und Lagebericht liegt in der Zeit vom 22. bis 26.08.2016 und vom
29.08. bis 02.09.2016 jeweils von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr in unseren Geschäftsräumen aus.

Die Geschäftsführung

GBG - Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH
Ulmenweg 7, 68167 Mannheim

Bekanntmachung

Die Gesellschafterversammlung hat am 29.06.2016 den Jahresabschluss 2015 festgestellt.
Es wurde aufgrund des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages mit der GBG - Mannheimer
Wohnungsbaugesellschaft mbH kein Jahresüberschuss ausgewiesen.
Der Abschlussprüfer hat am 04.05.2016 nach § 322 Abs. 1 HGB den uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerk erteilt.
Der Jahresabschluss mit Anhang und Lagebericht liegt in der Zeit vom 22. bis 26.08.2016 und vom
29.08. bis 02.09.2016 jeweils von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr in unseren Geschäftsräumen aus.

Die Geschäftsführung

BBS Bau- und Betriebsservice GmbH
Ulmenweg 7, 68167 Mannheim

Bekanntmachung

Die Gesellschafterversammlung hat am 30.06.2016 den Konzernjahresabschluss 2015 festgestellt
und den Konzernlagebericht 2015 genehmigt.
Der Abschlussprüfer hat am 04.05.2016 nach § 322 Abs. 1 HGB den uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerk erteilt.
Der Konzernjahresabschluss mit Anhang und Lagebericht liegt in der Zeit vom 22. bis 26.08.2016
und vom 29.08. bis 02.09.2016 jeweils von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr in unseren Geschäftsräumen
aus.

Die Geschäftsführung

GBG - Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH
Ulmenweg 7, 68167 Mannheim

Bekanntmachung

Die Gesellschafterversammlung hat am 13.07.2016 den Jahresabschluss 2015 einstimmig festge-
stellt.
Es wurde aufgrund des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages mit der GBG - Mannheimer
Wohnungsbaugesellschaft mbH kein Jahresergebnis ausgewiesen.
Der Abschlussprüfer hat am 04.05.2016 nach § 322 Abs. 1 HGB den uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerk erteilt.
Der Jahresabschluss mit Anhang und Lagebericht liegt in der Zeit vom 22. bis 26.08.2016 und vom
29.08. bis 02.09.2016 jeweils von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr in unseren Geschäftsräumen aus.

Die Geschäftsführung

MWS Projektentwicklungsgesellschaft mbH
Ulmenweg 7, 68167 Mannheim

Öffentliche Ausschreibung nachVOB,Teil A
Bertha-Hirsch-Schule in Mannheim – Erweiterungsbau mit Mensa

Die Stadt Mannheim vertreten durch die BBS Bau- und Betriebsservice GmbH schreibt im Rahmen
der Erweiterung der Bertha-Hirsch-Schule zur GTS in 68309 Mannheim, Elisabeth-Altmann-Gott-
heiner-Str. 26, die Ausführung von Bauleistungen aus. Hierbei handelt es sich um:
Titel 9 –WDVS
Titel 10 –Trockenbauarbeiten
Den vollständigen Veröffentlichungstext entnehmen Sie bitte unserer Homepage www.gbg-mann-
heim.de. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an BBS Bau- und Betriebsservice GmbH, Telefon
0621/3096-789 Mannheim, 18.08.2016

ENDE AMTSBLATT STADT MANNHEIM

Zweite Bauphase am Kurt-Schumacher-Brückenkopf läuft

Nach den ersten Maßnahmen bei
der Grunderneuerung des Kurt-
Schumacher-Brückenkopfes steht
nun die nächste Phase an. Zusätz-
lich zu den Arbeiten auf der Müh-
lauhafen- und Westkreuzbrücke in
Fahrtrichtung Mannheim, die seit
Ende Juli durchgeführt werden, hat
am Montag die Grunderneuerung
der Abfahrt auf den Parkring be-
gonnen. Dort werden neben dem
Fahrbahnbelag und der Abdich-
tung auch die Betonschutzwände
und Geländer abgebrochen und
erneuert. Ebenso wird der Geh-
und Radweg komplett erneuert.

Daher muss die Abfahrt auf den
Parkring sowohl für den motori-
sierten Verkehr als auch für Fuß-
gänger und Radfahrer voll ge-
sperrt werden. LKW dürfen wäh-
rend dieser Bauphase nicht den di-
rekten Weg in die Innenstadt neh-
men, sondern nur links auf den
Luisenring Richtung Kurpfalzkrei-
sel abfahren. Die Umleitungen
über die Neckarvorlandstraße und
den Verbindungskanal sind ent-
sprechend ausgeschildert. Rad-
fahrer und Fußgänger werden ge-
beten, die andere Brückenseite zu
nutzen, um den Rhein zu queren.

Abfahrt auf den Parkring wird erneuert – Umleitungen sind ausgeschildert – Arbeiten dauern bis Ende Oktober
Auch dieser Weg ist ausgeschil-
dert.

Auf der Abfahrt vom sogenann-
ten Flyover Richtung Hafenstraße
gehen die Arbeiten weiter. Hier
bleibt zunächst die rechte Spur ge-
sperrt, die linke Spur ist frei.

Die Grunderneuerung der Ab-
fahrt auf den Parkring ist bis Ende
Oktober angesetzt. Die dritte und
letzte Bauphase wird ab Anfang
Oktober stattfinden. Die Baumaß-
nahmen tragen dazu bei, dass die
starkbefahrene Rheinquerung in-
standgehalten wird und auch in
Zukunft leistungsfähig bleibt. (red)

Übersichtsplan Bauphase 2 – Bild 2: 

vom 15.08. – 28.10.2016 

 

Abfahrt Innenstadt: für LKW gesperrt 

Abfahrt Parkring:
Vollsperrung 

Abfahrt Hafenstraße: 
Rechte Spur gesperrt



Gemeinsam für die gute Sache

Aktionstag. Am 17. September stel-
len Mannheimer Bürgerinnen und
Bürger ihre Talente und Fertigkeiten
wieder gemeinsam in den Dienst der
guten Sache: Ein riesiger blauer Wür-
fel wirbt prominent auf dem Willy-
Brandt-Platz vor dem Mannheimer
Hauptbahnhof für den Freiwilligentag
der Metropolregion Rhein-Neckar.
Zum fünften Mal ruft er unter dem
Motto „Wir schaffen was!“ alle Ein-
wohner der Region auf, einen Tag
lang ihre Begabungen in gemeinnüt-
zige Projekte einzubringen.

„Bürgerschaftliches Engagement
ist der soziale Kitt, der unsere Stadt-
gesellschaft zusammenhält“, ist Bür-
germeisterin Dr. Ulrike Freundlieb
überzeugt, „der Freiwilligentag eröff-
net Neugierigen und Unentschlosse-
nen alle zwei Jahre die Möglichkeit,
die vielfältigen Betätigungsfelder des
Ehrenamtes kennenzulernen und
auszuprobieren.“

Wer mitmachen möchte, hat viele
Anlaufstellen: Die Pinnwand am
blauen Würfel vorm Hauptbahnhof
informiert stets aktuell über Projekte
ebenso wie die Informations- und An-
meldeplattform des Freiwilligenta-
ges www.wir-schaffen-was.de. Au-
ßerdem berät das ehrenamtliche
Team von „Machmit“ in der städti-

schen Freiwilligenbörse im Rathaus
in E5 und auch die Online-Freiwilli-
genbörse des Fachbereichs Rat, Be-
teiligung und Wahlen hält unter
www.mannheim.de/freiwilligen-
boerse über 200 Angebote bereit.

Von der Chillout-Ecke bis
zum Schaufelraddampfer

„Neben der Arbeit im Projekt steht
am Freiwilligentag vor allem der Spaß
im Vordergrund“, erläutert Monika
Schill vom Organisationsteam des
Freiwilligentags der Metropolregion
Rhein-Neckar, „es wird gemeinsam
geschafft, aber auch gelacht, ge-
schwatzt und selbstverständlich das
Tagwerk gefeiert.“

Ob man seine handwerklichen Fer-
tigkeiten beim Bau einer gemütlichen
Chillout-Ecke im Garten der Hans-
Zullinger-Schule einbringt, dem grü-
nen Daumen im Innenhof des Kinder-
und Jugendhilfezentrums Wespinstift
freien Lauf lässt oder hilft, den
Schaufelraddampfer „Mannheim“
des TECHNOSEUMS wieder auf Vor-
dermann zu bringen – kaum eine Lei-
denschaft, kaum ein Hobby und
kaum eine Profession findet beim
Freiwilligentag nicht das passende
Angebot, um für die Gemeinschaft
Bleibendes zu schaffen.

Blauer Riesen-Würfel wirbt für Freiwilligentag am 17. September
„Ich wünsche mir sehr, dass alle

Projekte möglichst viele ehrenamtli-
che Helferinnen und Helfer sowie
Sponsoren finden“, ruft Dr. Freund-
lieb zum Mitmachen auf. „Rund 500
Engagierte Bürgerinnen und Bürger
werden gesucht. Mit den über 300
Ehrenamtlichen, die sich regelmäßig
am Selbsthilfetag im Nationaltheater
und beim Kinderspektakel im Luisen-
park engagieren, wären das über
1000 Ehrenamtliche in Mannheim,
die mitanpacken“, so Dr. Freundlieb.

Allein in Mannheim haben sich be-
reits 319 Freiwillige für bislang 31
Projekte gemeldet, in der gesamten
Region stehen 307 Projekte zur Wahl.
Gesucht werden derzeit noch 255
Helferinnen und Helfer. Mitmachen
können Einzelpersonen, Familien,
Freundeskreise, Firmenteams oder
Vereinsgruppen. Als Dankeschön für
das Engagement erhalten alle Teil-
nehmer ein blaues „wir-schaffen-
was“-T-Shirt und der Verkehrsver-
bund Rhein-Neckar (VRN) gewährt
auch in diesem Jahr wieder allen Frei-
willigen freie Fahrt zu den Projekten.

Neben helfenden Händen werden
auch engagierte Sponsoren für Ma-
terialspenden gesucht. Wer auf die-
sem Wege ein Projekt unterstützen
möchte, findet unter www.wir-schaf-

fen-was.de eine interaktive Material-
liste sowie die Kontaktdaten zu den
jeweiligen Projektverantwortlichen.
Bis zum 31. August können sich auch
noch Projekte für den Freiwilligentag
anmelden.

Der Freiwilligentag der Metropol-
region Rhein-Neckar wurde 2008 zur
Stärkung und verstärkten Sichtbar-
keit des bürgerschaftlichen Engage-
ments im Dreiländereck Baden-Hes-
sen-Pfalz ins Leben gerufen. Unter
dem Motto „wir schaffen was!“ wird
er seither alle zwei Jahre durchge-
führt. Der Freiwilligentag 2016 wird
unterstützt durch die BASF, die SAP,
die Mercedes-Benz-Niederlassung
Mannheim-Landau, das Beratungs-
unternehmen Königsweg, die Horn-
bach-Baumärkte, die Sparkassen-
Versicherungen und den Verkehrs-
verbund Rhein-Neckar. (red)

Weitere Informationen:

Infos und Anmeldung beim Fachbereich Rat,
Beteiligung und Wahlen, Manuela Baker-Krie-
bel, Telefon 293 9361, E-Mail: manuela.baker-
kriebel@mannheim.de, bei der Metropolregion
Rhein-Neckar unter Telefon 1298775 oder E-
Mail freiwilligentag@m-r-n.com sowie im In-
ternet unter https://www.wir-schaffen-
was.de.

Hofkultur
und Bürgerstolz

Kuratorenführung. Am Sonntag, 21.
August, bieten die Reiss-Engelhorn-
Museen einen Rundgang durch ihre
kunst- und kulturgeschichtlichen
Sammlungen. Kurator Andreas Krock
führt durch die Ausstellung „Kosmos
Kunst“ und stellt ausgewählte Meister-
stücke vor. Die Führung startet um 14
Uhr an der Kasse im Museum Zeug-
haus C5. Mitglieder des Fördererkrei-
ses zahlen einen reduzierten Eintritt
und die Führungsgebühr wird erlassen.
Die Kurfürsten Carl Philipp und Carl
Theodor legten den Grundstock der
Sammlung, die vom 17. bis ins 20.
Jahrhundert reicht. Aber nicht nur hö-
fische Sammelleidenschaft, sondern
auch bürgerliches Engagement ließen
diese stetig wachsen. Die Ausstellung
„Kosmos Kunst“ vereint über 500
Meisterwerke – darunter Gemälde,
prächtige Gewänder, exquisite Möbel
und kostbares Frankenthaler Porzel-
lan. Diese treten in der Schau in einen
überraschenden Dialog. Weitere Infor-
mationen zur Ausstellung und zur Ku-
ratorenführung finden sich im Internet
unter www.rem-mannheim.de. (red)

Pop im Vereinsheim
Alte Feuerwache. Am Mittwoch, 14.
September, gibt es ab 20 Uhr in der Al-
ten Feuerwache Pop in Wohnzimmer-
atmosphäre mit Enno Bunger, Paucker,
Ómar Guðjónsson und weiteren. Im
Vereinsheim lassen außergewöhnliche
Künstler einen einmaligen gemeinsa-
men Sound entstehen. Zu jeder Ausga-
be werden wechselnde Gastmusiker
eingeladen, die ihre eigenen Songs ge-
meinsam mit den Vereinsheim-Musi-
kern und dem Visual Artist auf die Büh-
ne bringen. Das Vereinsheim ist ein
Ort, der sich immer wieder verwandelt,
durch die Musik, durch tausende von
Farbexplosionen. (red)

Vier Wochen
als Testspiel

Theaterhaus. Ab 1. September geht
das Theaterhaus G7 mit neuer Künst-
lerischer Leitung und Geschäftsfüh-
rung an den Start. Inka Neubert und
Bernd Mand bauen dann das Theater-
haus zu einem professionellen Spiel-
und Produktionsort für Freie Theater-
macher aus. Im Kern der Arbeit stehen
dabei Eigenproduktionen, Koproduk-
tionen mit lokalen und internationalen
Theaterschaffenden und Gastspiele.
Außerdem wird das Haus als Produkti-
ons- und Aufführungsort für Projekte
freier Künstler und Theaterschaffen-
der aus der Region und der Welt eröff-
net. Das vierwöchiges Projekt der
Testspielwochen von 1. bis 30. Sep-
tember zum Auftakt der neuen Spiel-
zeit, ist als klare Einladung an die Stadt
und ihre Einwohner zu verstehen. Ein
vierwöchiges „Freundschaftsspiel“
sozusagen, das Zuschauer, Theater-
macher, Künstler anderer Disziplinen,
soziale Akteure, Politiker und die
Nachbarschaft des Hauses zum ge-
meinsamen Diskurs einlädt. Die Test-
spielwochen geben also den Raum für
Experimente und machen sich auf die
Suche danach, welches Theater es
heute an genau diesem Ort in Mann-
heim braucht oder brauchen kann.
Weitere Informationen unter
www.tig7.de. (red)

Stadtnachrichten

„Die Praxis sollte das Ergebnis des
Nachdenkens sein, nicht umgekehrt.“

Zitat

Hermann Hesse (1877-1962),
deutscher Schriftsteller

Mannheim: 15. Christopher
Street Day – Regenbogenflagge als
Zeichen für Vielfalt.
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Diese Woche

Adler starten
in die CHL

Eishockey. Die
eishockeylose Zeit
in Mannheim geht
in dieser Woche
endgültig zu Ende,
denn gleich zwei-
mal wird die SAP
Arena in diesen Ta-
gen Schauplatz ei-
nes Spiels der
Champions Ho-
ckey League (CHL)
sein. Bereits am
Donnerstag kreu-

Sport

zen die Adler Mannheim und der HC
Lugano um 19.30 Uhr die Eisho-
ckeyschläger zum CHL-Vorrunden-
spiel. Bereits am Sonntag um 18
Uhr ist die SAP Arena Schauplatz
des nächsten CHL-Krachers, dann
ist mit Tappara Tampere der amtie-
rende finnische Eishockeymeister
zu Gast. Das „Wochenblatt“ verlost
Karten für das Champions-Hockey-
League-Heimspiel der Adler am
Sonntag, 18 Uhr, gegen Tappara
Tampere. Lesen Sie mehr zu den
Spielen und zu den Bedingungen
der Kartenverlosung auf der Sport-
seite 8. (red/foto: Sörli BInder/AS
SPortfoto)

Nachlese zur
Sonderausstellung

Kunsthalle. Die Sonderausstellung
„Hannah Höch. Revolutionärin der
Kunst“ sagt Adieu. Mit einem Besu-
cheransturm und einem Zeitraffer
des viermonatigen Wachstumspro-
zesses der ausstellungsbezogenen
„Kollaborativen Collage Kunsthalle
Mannheim“ (KoCoKuMa) schloss sie
am Sonntag, 14. August , ihre Türen.
Anlässlich des 100-jährigen Jubilä-
ums der DADA-Bewegung widmete
die Kunsthalle Mannheim der Aus-
nahmekünstlerin Hannah Höch eine
große Retrospektive. In acht The-
menkomplexen wurden rund 150
Werke aus ihrem vielseitigen Schaf-
fen präsentiert. Durch die Konzen-
tration auf Höchs Werk nach 1945
würdigten die Kuratorinnen Dr. Inge
Herold und Dr. Karoline Hille erst-
mals die zentrale Stellung der Künst-
lerin im 20. Jahrhundert. Das Rah-
menprogramm zur Ausstellung stieß
auf besonders hohe Nachfrage: Öf-
fentliche Führungen waren oft aus-
gebucht, Kuratorenführungen muss-
ten aufgrund der Nachfrage zwei- bis
dreifach besetzt werden.

Lesen Sie dazu auf der Veranstal-
tungsseite 10. (red)

Kunst

Schippern und staunen

Familientag. Ein Sommertag voller
Aktionen erwartet die Besucher am
Sonntag, 21. August, beim Familientag
auf dem Museumsschiff des TECHNO-
SEUM. Unterhalb der Kurpfalzbrücke
im Neckar vertäut, lädt es von 10. bis
18 Uhr ein, die Ausstellungen auf dem
über 80-jährigen Schaufelraddampfer
zu erkunden, mit dem Polizeiboot oder
dem Kirchenschiff „Wichern“ über den
Neckar zu schippern und mit der gan-
zen Familie zahlreiche Mitmachaktio-
nen zu erleben.

Mit Experimenten zum Lebensraum
Neckar, einem Kinderschminken und
der Aufführung einer Kinderoper bietet

Freier Eintritt beim Familientag auf dem Museumsschiff des TECHNOSEUM
der Aktionstag genug Programm für
Groß und Klein. Der Eintritt auf das
Schiff und zu allen Angeboten ist frei.

Welche Lebewesen und Pflanzen
gibt es im Neckar? Mittels Wasserpro-
ben können junge Entdecker unter
dem Mikroskop den Lebensraum des
Flusses untersuchen oder eigene Pa-
pierkunstwerke zum Leben am Neckar
gestalten. Kleine Kunstwerke und gro-
ße Verwandlungen sind auch beim Kin-
derschminken sicher, wenn aus den
Kleinen plötzlich etwa Prinzessinnen
oder Piraten werden. Wer es technisch
mag, schnuppert in den Maschinen-
raum des historischen Schiffes hinein

und wird hier bei den 30-minütigen
Führungen viel Wissenswertes zur
Funktionsweise erfahren und die
Schaufelräder in Aktion aus nächster
Nähe erleben. Um 11 und 14 Uhr zeigt
die TourneeOper Mannheim Auszüge
aus der Kinderoper „Papageno und die
Zauberflöte“. Gemütlich wird es bei ei-
ner Fahrt auf dem Neckar – wahlweise
mit dem Polizeiboot des TECHNOSE-
UM oder mit der „Wichern“: Das Boot
der Schifferseelsorge Mannheim-Lud-
wigshafen ist beim Familientag zusätz-
lich im Einsatz, um möglichst vielen
kleinen und großen Passagieren einen
kurzen Törn zu ermöglichen. (red)

47. Jahrgang
33. Woche

18. August 2016
Auflage 191.000 - Ausgabe H

Bürgermeisterin Dr. Ulrike Freundlieb und Monika Schill vom Organisationsteam der MRN gemeinsam mit Projektverantwortlichen vor
dem wir-schaffen-was-Würfel. FOTO: STADT MANNHEIM

Adler-Head-
coach Sean
Simpson.

Publikumsmagnet Museums-
schiff. FOTO: TECHNOSEUM
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Mannheim im Zeichen der Regenbogenflagge

Christopher Street Day. Fröhlich,
herzlich und ganz besonders bunt hat
Mannheim auch in diesem Jahr wieder
den Christopher Street Day (CSD) ge-
feiert. Bereits zum 15. Mal wurden in
Mannheim, Heidelberg und Ludwigs-
hafen am Wochenende die Regenbo-
genfahnen gehisst. Nachdem die
Stadt im vergangenen Jahr mit einem
Informationsstand auf dem CSD ver-
treten war, setzte eine eigene Fuß-
gruppe der Verwaltung in diesem Jahr
ein deutlich sichtbares Signal der
Wertschätzung von Vielfalt. Rund
70.000 Menschen waren nach Mann-
heim gekommen, um an der großen
CSD-Parade teilzunehmen und ge-
meinsam mit Staatsministerin Anne
Spiegel, Bürgermeisterin Dr. Ulrike
Freundlieb sowie zahlreichen Vertre-
terinnen und Vertretern der Politik für
Akzeptanz, Gleichberechtigung und
ein respektvolles Miteinander zu de-
monstrieren.

„Vielfalt und Engagement machen
unsere Stadt aus“, betonte Bürger-
meisterin Dr. Ulrike Freundlieb der Er-
öffnung der Parade. „Der heutige Tag
bietet uns Anlass, vergangener und

aktueller Missstände zu erinnern, Er-
reichtes zu feiern und Neues anzusto-
ßen“, fuhr sie fort, „denn wir haben
zwar bereits viel erreicht, aber es gibt
immer noch einiges zu tun.“ Sie ver-
wies auf Übergriffe und Straftaten mit
klar homophobem Hintergrund –
weltweit aber auch hier in Mannheim:
„Das zeigt, dass nicht alle unsere
Überzeugung teilen, dass nicht alle
die in Mannheim gelebte Toleranz und
unsere Vorstellung einer durch Viel-
falt bereicherten Gesellschaft verin-
nerlicht haben“, unterstrich Freund-
lieb die Notwendigkeit, immer wieder
lautstark für Gleichbehandlung einzu-
treten.

Die Demoparade „queer“ durch die
Innenstadt bildete mit dem anschlie-
ßenden Straßenfest im Ehrenhof des
Schlosses den Höhepunkt der regio-
nalen CSD-Feierlichkeiten, die mit
dem Regenbogen-Empfang am 7. Juli
im Mannheimer Rathaus begonnen
hatten. Das diesjährige Motto „Ich
will…!“ des CSD griff das Motto aus
dem letzten Jahr auf und lud dazu ein,
Ideen für ein friedliches und respekt-
volles Zusammenleben in Mannheim

Mit 15. Christopher Street Day ein Zeichen für Vielfalt gesetzt
zu formulieren. „Lassen Sie uns heute
gemeinsam ein Zeichen setzen, wie
wichtig uns Vielfalt ist“, rief Staatsmi-
nisterin Anne Spiegel, Staatsministe-
rin für Familie, Frauen, Jugend, Inte-
gration und Verbraucherschutz, auf.
„Es gibt drei große Themen, denen
sich die Politik widmen muss: Die Be-
kämpfung der Diskriminierung, die es
leider auf der ganzen Welt immer noch
gibt, die rechtliche Gleichstellung so-
wie die Förderung der gesellschaftli-
chen Akzeptanz. Deshalb freue ich
mich, dass heute so viele Vertreterin-
nen und Vertreter der Politik hier sind,
um zu zeigen, wie wichtig gleiche
Rechte für alle in der Gesellschaft
sind. Hier sind wir alle gefragt, weiter
daran zu arbeiten!“

Zum ersten Mal nahm auch die
LSBTI-Jugendgruppe Peach aus der is-
raelischen Partnerstadt Haifa am
CSD teil. Außerdem standen die bei-
den städtischen Beauftragten für
Chancengleichheit von Menschen
vielfältiger sexueller und geschlecht-
licher Identitäten, Grace Proch und
Sören Landmann, auf dem Straßen-
fest für Fragen und Anregungen an ei-

nem Informations- und Gesprächs-
stand der Stadt Mannheim zur Verfü-
gung.

„Wir verstehen uns als Rainbow Ci-
ty, das heißt wir verstehen individuel-
le Freiheit und Vielfalt sexueller und
geschlechtlicher Identitäten als
grundlegenden und bereichernden
Aspekt unserer Mannheimer Stadtge-
meinschaft“, erklärte Dr. Freundlieb.

„Die lesbischen, schwulen und bi-
sexuellen sowie transgeschlechtli-
chen und intergeschlechtlichen Bür-
gerinnen und Bürger Mannheims sind
ein selbstverständlicher, vor allem
aber ein bereichernder Teil dieser, un-
serer gemeinsamen Gesellschaft. Wir
wollen diese Unterschiede in Mann-
heim nicht nur akzeptieren und re-
spektieren, sondern voneinander ler-
nen, den Reichtum, die Stärke und die
Schönheit zu sehen, die in unserer
menschlichen Vielfalt liegen“, sagte
die Bürgermeisterin. (red)

Weitere Informationen:

www.mannheim.de/lsbti
www.csd-rhein-neckar.de

A Night with Tesla

Mannheim – Stadt der Mobilität: Wo
einst das Fahrrad und das Auto erfun-
den wurden, steht heute die Elektro-
mobilität im Fokus des Interesses.
„Unsere Vision ist die nachhaltige Mo-
bilität“, so Jochen Rudat, Deutsch-
land-Chef von Tesla. Im Rahmen des
einmaligen Events „A Night with Tes-
la“ im Businessclub Speicher7, das
von der Alumniorganisation der Euro-
pean Business School in Kooperation
mit dem Oxford Business Alumni Net-
work organisiert wurde, vermittelte er
einen interessanten Einblick in das ak-
tuelle Thema der nachhaltigen Mobili-
tät. „Jedes verkaufte Elektroauto,
egal, welcher Marke, ist ein Gewinn
für uns alle.“ Denn jedes Elektroauto
leiste nicht nur einen wichtigen Bei-
trag für nachhaltige Mobilität, son-
dern sensibilisiere auch die Öffent-
lichkeit für das Thema.

Tesla setzt auf Strom
aus Mannheim

Höchste Sicherheit, ökologische und
technische Nachhaltigkeit verbunden
mit einem außergewöhnlichen Fahrer-
lebnis: Tesla Motors bietet mit einem
ausgefeilten Mobilitätskonzept sport-
liche, kompromisslose Elektrofahr-
zeuge. Zu diesem Mobilitätskonzept
gehören auch die 59 Supercharger-
Stationen in Deutschland, die das Mo-

Nachhaltige Elektromobilität in Mannheim

del S und das Model X innerhalb von
Minuten kostenlos aufladen. Dabei ar-
beitet der führende amerikanische
Elektrofahrzeug-Hersteller seit 2014
mit dem Mannheimer Energieunter-
nehmen MVV Energie zusammen, der
die Supercharger deutschlandweit
mit umweltfreundlichem Ökostrom
versorgt. In direkter Nachbarschaft zu
Mannheim wurde im gleichen Jahr die
erste Ladestation in Hirschberg in Be-
trieb genommen, die seitdem mit
Ökostrom von MVV Energie versorgt
wird. Das im kalifornischen Silicon
Valley ansässige Unternehmen möch-
te aufgrund der wachsenden Kunden-
zahl und der gesteigerten Nachfrage
sein Supercharger-Netz in Deutsch-
land weiter ausbauen und setzt dabei

auf die Partnerschaft mit MVV Ener-
gie. Und das nicht nur im Bereich der
E-Mobilität: Auch mit der neuen sta-
tionären Strombatterie Powerwall ar-
beitet Tesla mit MVV Energie zusam-
men.
Der besondere Bezug zur Mobilität ist
nicht das Einzige, was Mannheim und
Tesla verbindet. Auch der Klimaschutz
steht sowohl bei der Stadtverwaltung
ebenso wie beim US Elektroauto-Pio-
nier im Fokus. „Tesla setzt ein wichti-
ges Zeichen für Elektromobilität“, be-
tonte Umweltbürgermeisterin Felici-
tas Kubala. Ein zentraler Punkt, um
Klimaschutzziele zu verwirklichen, sei
die Organisation der zukunftsfähigen
Mobilität, denn der Verkehr sei heute
der zweitgrößte CO2-Emmitent und

verursache klimaschädliche Gase, so
Kubala weiter. „Deshalb müssen wir
die Mobilität der Zukunft umweltscho-
nender, klimaverträglicher und damit
auch menschenfreundlicher organi-
sieren.“

Elektroautos: Mehr
als ein Trend

Das 2003 im Silicon Valley gegründete
Unternehmen versetzt die sonst eher
traditionsbewusste Automobilszene
in Aufruhr. Elon Musk, Gründer und
CEO von Tesla, beschreibt das überge-
ordnete Ziel von Tesla damit, den Wan-
del von einer Verbrennungswirtschaft
zu einer Solar-Elektrowirtschaft vor-
anzutreiben. Dabei verfolgt Tesla ei-
nen „top-down approach“, der letzt-
lich Elektromobilität für jeden erleb-
bar machen soll. Die kostenlosen Su-
percharger, das schnittige Design und
die Beschleunigung, die so manchen
Sportwagen alt aussehen lässt - Tesla
hat ein Ziel: „Vor uns galten Elektroau-
tos aus hässliche Entlein der Automo-
bilindustrie. Aber wir wollen zeigen,
dass nachhaltige Mobilität cool ist“,
so Rudat. Im Anschluss an die beson-
dere Veranstaltung hatten die zahlrei-
chen Gäste die Möglichkeit, Fragen zu
stellen, mit ihm ins Gespräch zu kom-
men und sich selbst von der Qualität
der Autos zu überzeugen. (ps)

Gesichter und Geschichten

Forschung. „Gesichter und Geschich-
ten – Ein anthropologisches For-
schungsprojekt an der UNESCO Welter-
bestätte Kloster Lorsch“ ist der Titel ei-
nes Forschungsprojekts, das das
UNESCO Weltkulturerbe Kloster Lorsch
in Zusammenarbeit mit den Reiss-En-
gelhorn-Museen angeht.

Grabungskampagnen im UNESCO
Weltkulturerbe Kloster Lorsch haben in
den vergangenen Jahrzehnten weit über
einhundert Bestattungen zu Tage geför-
dert, darunter Mönchsbestattungen
ebenso wie Gräber innerhalb der Kirche
und rund um die karolingische Königs-
halle. Insbesondere die Ausgrabungen
von Friedrich Behn (1932/1933) konn-
ten ein eindrucksvolles Zeugnis über
Ausmaß und Qualität der Bestattungs-
und Memorialkultur im Kloster Lorsch
ablegen. Gemeinsam mit dem Curt-En-
gelhorn-Zentrum Archäometrie gGmbH
und den Reiss-Engelhorn-Museen
Mannheim (rem) soll in den kommenden
Jahren deshalb das gesicherte mensch-
liche Knochenmaterial des ehemaligen
Klosters Lorsch erstmals einer umfas-
senden wissenschaftlichen Untersu-
chung unterzogen werden.

Claus Kropp, Projektleiter von Seiten
der Welterbestätte, spricht in diesem

Anthropologisches Forschungsprojekt
Kontext von einer historischen Chance
für die Erforschung des Kloster Lorsch.
„Wenn bisher der Schwerpunkt klar der
Erforschung der Bauskulptur und erhal-
tenen Bausubstanz galt, so kann mit
dem neuen Forschungsprojekt erstmals
auch den Bestattungen und der Bestat-
tungskultur angemessene Aufmerk-
samkeit gewidmet werden“, so Kropp.

Dr. Wilfried Rosendahl, Projektleiter
seitens der Mannheimer Institutionen,
freut sich, dass es über das gemeinsa-
me Projekt zukünftig möglich sein wird,
den großen und kleinen Besuchern der
Welterbestätte direkte Einblicke in Le-
ben und Leiden der Menschen im mittel-
alterlichen Lorsch zu geben. Im Zentrum
der Untersuchungen an den menschli-
chen Resten durch den Anthropologen
Dr. Jörg Orschiedt vom Fachbereich Bio-
archäologie am Curt-Engelhorn-Zen-
trum Archäometrie stehen Fragen nach
dem Leben und Sterben der einzelnen
Personen. Neben der Bestimmung des
Lebensalters und der Erfassung krank-
hafter Skelettveränderungen sollen
auch Belastungsmerkmale am Skelett
und Fragen zur Ernährungsrekonstrukti-
on und des Erscheinungsbildes (Phäno-
typ), einzelner Personen beantwortet
werden. (red)

„Das waren alles Volltreffer“
Tennis. Wie im Vorjahr hat der TK Grün-
Weiss Mannheim die Saison in der Ten-
nis- Bundesliga auf Platz drei beendet.
Auch am letzten Spieltag setzte sich die
Truppe von Teamchef Gerald Marzenell
gegen den entthronten Titelverteidiger
Blau-Weiß Halle klar mit 5:1 durch und
feierte den sechsten Sieg in Serie. Erst-
mals darf sich der erst seit drei Jahren im
Oberhaus spielende THC Badwerk Glad-
bach über den nationalen Titel freuen.
Aber auch Marzenell zieht für Mannheim
im folgenden Interview ein positives Fa-
zit.

???: Herr Marzenell. 40 Jahre Tennis-Bundes-
liga mit Grün-Weiss. Die Jubiläumssaison ist
vorbei. Wie fällt Ihr Fazit aus?
Gerald Marzenell: Ich bin sehr zufrieden mit
2016. Wir haben nach Startschwierigkeiten
sechs von neun Spielen gewonnen und in den

Das aktuelle Interview

fünf Heimspielen über 12 500 Besucher auf der Anlage gehabt. Wäre die Saison
noch drei Wochen länger gegangen, wären wir wahrscheinlich Meister geworden.
Aber so ist eben Sport.

???: Badwerk Gladbach hat sich schon im dritten Bundesliga-Jahr den ersten Titel
geholt. Ist das eine Überraschung für Sie?
Gerald Marzenell: Nein, nicht ganz. Ich habe vor der Saison schon gesagt, dass
Mönchengladbach, Kurhaus Aachen und Halle die Favoriten sind. Auch Krefeld
hatte ich noch etwas stärker erwartet. Gladbach war sicher so etwas wie ein Ge-
heimfavorit. Von daher ist der Titelgewinn vielleicht leicht überraschend. Aber es
ist auch schön, wenn einmal wieder ein neuer Verein oben mitspielt und gewinnt.
Gladbach hat es in diesem Jahr verdient und entsprechend habe ich sofort gratu-
liert.

???: Schmerzt sie bei am Ende einem Punkt Abstand auf den Meister der Blick auf
die Tabelle – Stichwort „verpatzter Saisonstart“?
Gerald Marzenell: Nein. Das schmerzt nicht. Wir mussten die Situation nehmen,
wie sie kam. Nach drei Spielen standen wir noch ohne Sieg da. Mit den gegen Köln
unerwartet gewonnenen beiden Doppeln und dem letztlichen 3:3 ist es und gelun-
gen, den Schalter umzulegen. Das Einzige, worüber ich diese Runde traurig bin, ist
der krankheitsbedingte Ausfall von Dominic Thiem. Mit ihm hätten wir vielleicht
sogar die Meisterschaft gewonnen.

???: Wie lässt sich die Leistungsexplosion der letzten sechs Spiele mit sechs Sie-
gen erklären?
Gerald Marzenell: Das war nicht nur eine Leistungsexplosion. Das war Wahn-
sinn. Jeder der Jungs hat in jedem Match alles gegeben. Es gab in der ganzen Sai-
son nicht einen Ausfall. Nach dem Remis gegen Köln hat sich eine unglaubliche
Eigendynamik im Team entwickelt, mit der wir gegen Topteams wie Kurhaus Aa-
chen 6:0, oder zuletzt Halle mit 5:1 geschlagen haben. Auch das Trainingslager am
Chiemsee hat uns gut getan. Ich denke, wir werden dies 2017 wiederholen.

???: Wie sind sie mit Ihren fünf Neuzugängen zufrieden?
Gerald Marzenell: Da kann ich es kurz machen. Das waren alles Volltreffer. Ob
Radu Albot, Daniel Brands, Peter Gojowczyk, Nicolas Kicker oder Andreas Beck,
der als erster Spieler in unserer langen Bundesliga-Historie in 14 Spielen unge-
schlagen blieb. Von Mitspieler Martin Fischer bekommt er jetzt tatsächlich eine
weiße Weste geschenkt. Das zeigt, wie eng die Truppe zusammensteht. Jeden wür-
de ich für die nächste Saison wieder nehmen. Aber darüber werden wir erst ab
September beraten.

???: Kapitän Björn Phau spielt auch zwei Jahre nach seinem Abschied von der ATP-
Tour noch auf Topniveau. In der ewigen Bundesliga-Bilanz steht er nur noch zwei
Siege hinter Ihnen auf Platz drei. Darf er denn 2017 unter diesen Voraussetzungen
noch spielen?
Gerald Marzenell (lacht): Ja klar. Björn ist so wertvoll für die ganze Mannschaft
und er will auch nächstes Jahr wieder aufschlagen. So lange er Lust hat und fit
bleibt kann er für uns spielen. Sollte er mich überholen, ist alles gut. Damit hätte
ich kein Problem. Er ist ein Pfundskerl. (robo)

Rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung liefen bei der diesjährigen CSD-Parade mit. FOTO: STADT MANNHEIM

Jochen Rudat (Deutschland-Chef von Tesla) im Gespräch mit Bürger-
meisterin Felicitas Kubala zu nachhaltiger Mobilität; das Bild rechts zeigt
ein Tesla-Elektroauto. FOTOS: STADTMARKETING MANNHEIM (LINKS), EBS ALUMNI E.V. (RECHTS)

Grün-Weiß-Teamchef Gerald
Marzenell. FOTO: PIX SPORTFOTOS


