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In ersten Wochen möglichst viele
positive Erlebnisse sammeln

Nach den Sommerferien ist in allen
Kindertageseinrichtungen vieles im
Wandel. Schulkinder habe die Einrich-
tung verlassen, die „Jüngeren“ neh-
men nun den Platz der „Älteren“ ein
und jährlich werden neue Kinder im
Kindergarten oder in der Krippe be-
grüßt. In den städtischen Kindertage-
seinrichtungen werden allein in die-
sem Jahr insgesamt 670 neue Kinder
willkommen geheißen. Sie stehen ge-
rade in den ersten Wochen vor beson-
deren Herausforderungen. Neue Räu-
me, neue Spielsachen, fremde Kinder.
Für manche von ihnen ist es vielleicht
das erste Mal, dass sie außerhalb ihrer
vertrauten Umgebung von einem zu-
nächst unbekannten Erwachsenen
über einen längeren Tagesabschnitt
betreut werden.

Erzieherinnen und Erzieher aller
städtischen Tageseinrichtungen sind
diese Ausgangsvoraussetzungen be-
kannt. Deshalb möchten sie zu allen
Kindern möglichst schnell ein gutes
Vertrauensverhältnis aufbauen. Damit
dies gelingt, ist jedoch ein behutsa-
mes Vorgehen in den ersten drei bis
vier Wochen bedeutsam. Denn dieses
Zeitfenster kann prägend für die ge-
samte Zeit sein, die ein Kind in der Ein-
richtung verbringen wird. Deshalb be-
mühen sich alle Kitas um einen best-
möglichen ersten Eindruck und arbei-
ten nach einheitlichen Qualitätsstan-
dards.

„Nur wenn ein Kind sich in der Ein-
richtung wohlfühlt, ist es bereit und of-
fen für all die spannenden, faszinie-

renden Möglichkeiten, die der Kita-All-
tag bietet. Daher möchten wir, dass je-
des Kind in den ersten Wochen mög-
lichst viele positive Erlebnisse sam-
melt“, betont Bildungsbürgermeisterin
Dr. Ulrike Freundlieb.

Wichtigste Grundregel für das ge-
genseitige Kennenlernen: Die Gestal-
tung und Dauer der ersten Tage richten
sich nach den Bedürfnissen des Kin-
des. Durch dieses behutsame Vorge-
hen kann das Kind Vertrauen zu den
Erzieherinnen und Erziehern entwi-
ckeln und die neue Umgebung nach ei-
genen Interessen und in eigener Ge-
schwindigkeit erobern. Es knüpft
Freundschaften und erfreut sich da-
ran, seine Umgebung zu erkunden.

Die ersten Tage verbringt das neue
Kind zum Beispiel mit einem Elternteil
gemeinsam in der Kindertageseinrich-
tung. Hier geht es darum, dass in An-
wesenheit einer vertrauten Person die
neue Umgebung beschnuppert wer-
den kann. Das Kind entscheidet selbst,
wann es Kontakt zu Kindern sowie Er-
ziehern und Erzieherinnen aufnimmt.
Nach ein paar Tagen findet in der Regel
eine erste Trennung statt. Die Zeitdau-
er wird – je nach Reaktion des Kindes,
täglich langsam gesteigert. So lange
bis die eigentliche Betreuungszeit er-
reicht ist. Die Kinder, die schon länger
in der Kita sind, kennen bereits die Ri-
tuale und Abläufe und bieten ankom-
menden Kindern in diesem Prozess
oftmals eine wichtige Brücke.

Auch die Familie des Kindes nimmt
in den ersten Wochen eine wichtige

Kinder in Krippe, Hort und Kindergarten eingewöhnen

Rolle ein. Deshalb stehen den Eltern
ein bis zwei Bezugserzieher als feste
Ansprechpartner zur Verfügung. Sind
Sprachbarrieren vorhanden, können
die Kindertageseinrichtungen auf Dol-
metscherinnen und Dolmetscher zu-
rückgreifen, welche die Gespräche be-
gleiten. „Dieses Angebot ist in einer
Stadt mit über 170 Nationalitäten un-
verzichtbar. Deshalb habe ich mich ge-
freut, dass der Gemeinderat entspre-
chende Mittel für den Bereich Bildung
und Integration zur Verfügung gestellt
hat“, so Dr. Ulrike Freundlieb. Bei dem
Austausch ist es für die Einrichtungen
nicht nur wichtig zu wissen, ob ein Kind
Allergien hat und von wem es abgeholt
werden darf. Auch Gewohnheiten und
Vorlieben sind wichtige Informatio-
nen. Welches Wort benutzt das Kind,
wenn es Hunger? Wie schläft es am
liebsten ein? Welche Speisen mag es
gerne? Mit welchen Spielmaterialien
spielt es Zuhause? Um den Übergang
in die Kindertageseinrichtung zu er-
leichtern, kann auch ein vertrauter,
von Zuhause mitgebrachter Gegen-
stand helfen. (red)

Weitere Informationen:

Die Rahmenkonzeption für Bildung, Erziehung
und Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder
der Stadt Mannheim kann in Deutsch, Englisch,
Polnisch, Russisch und Türkisch unter folgendem
Link gelesen werden:
https://www.mannheim.de/bildung-
staerken/paedagogische-schwerpunkte-
staedtischen-tageseinrichtungen-kinder

Sprechstunde des
Oberbürgermeisters
Über die Sommermonate können die
Bürgerinnen und Bürger Mannheims

STADT IM BLICK

im Rahmen der Bür-
gersprechstunde
Oberbürgermeister
Dr. Peter Kurz vor
Ort im Stadtteil
treffen und mit ihm
über ihre Anliegen
sprechen. Die
nächste Vor-Ort-
Bürgersprechstun-
de wird am Don-
nerstag, 8. Sep-
tember, vor dem
Quartiermanage-
ment Hochstätt,
Karolingerweg 2-4 angeboten. Von
14 bis 15 Uhr findet zunächst eine of-
fene Sprechstunde statt. Im An-
schluss, von 15 bis 17 Uhr, folgt dann
eine persönliche Sprechstunde nach
vorheriger Terminvereinbarung. An-
meldungen für diese persönliche
Sprechstunde nimmt das Bürgerbüro
täglich von 9 bis 12 Uhr unter der Ruf-
nummer 293-2931 entgegen. Für
den offenen Teil ist keine Anmeldung
notwendig. (red)

Preis für
Existenzgründer

Beim Wirtschaftsforum „Mannheim –
Stadt im Quadrat“ werden Oberbür-
germeister Dr. Peter Kurz und Wirt-
schaftsbürgermeister Michael
Grötsch am 16. November die Preis-
träger des Mannheimer Existenz-
gründungspreises MEXI bekannt ge-
ben. Die Bewerbungsfrist endet am
31. August, noch gibt es die Chance,
sich zu bewerben. Unternehmen
oder Freiberufler können sich mit
dem Onepager, der auf www.gruen-
derverbund.info zu finden ist, bewer-
ben. Unternehmen müssen nach dem
31. März 2013 gegründet und derzeit
ihren Geschäftssitz in Mannheim ha-
ben. Der Preis wird in diesem Jahr in
den Kategorien Technologieorientie-
rung und Digitale Wirtschaft verge-
ben. Die Gewinner bekommen je-
weils 10.000 Euro Preisgeld. Spon-
soren in diesem Jahr sind Roche Di-
agnostics und die CEMA AG. Partner
für die Preisskulptur ist die Grunert
Medien & Kommunikation GmbH.
Das Wirtschaftsforum findet in die-
sem Jahr im Rhein-Neckar-Theater
statt. (red)

Öffnungszeiten im
Gartenhallenbad

Im Gartenhallenbad Neckarau gelten
bis zum Ende der Sommerferien am
11. September gelten die folgenden
Öffnungszeiten: in der Schwimmhalle
montags 12 bis 22, dienstags bis
donnerstags 9 bis 22, freitags 6 bis
22 Uhr, samstags 10 bis 22 und sonn-
tags 9 bis 20 Uhr. Die Sauna öffnet
wie gewohnt montags sowie mitt-
wochs bis sonntags jeweils 12 bis 22
Uhr (gemischt), und dienstags 10 bis
22 Uhr (Damen). (red)
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Die Persönlichkeit entfalten

Bürgerschaftliches Engagement in
Mannheim ist vielfältig und ermög-
licht es Menschen, ihre Kenntnisse
und Fähigkeiten sinnvoll einzusetzen –
ob im sozialen, kulturellen, sportli-
chen oder handwerklichen Bereich.
„Mit dem von der Stadt Mannheim ge-
förderten Fortbildungsprogramm für
Ehrenamtliche unterstützen wir Bür-
gerinnen und Bürger dabei, dass sie
ihre Begabungen entdecken, entwi-
ckeln und sie kompetent im Engage-
ment einbringen“, sagt Peter Myrczik,
Leiter des Fachbereichs Rat, Beteili-
gung und Wahlen. Zudem möchte die
Stadt Mannheim auf diese Weise das
freiwillige Engagement anerkennen
und danke sagen.

Die Angebote der Mannheimer Ver-
einswerkstatt beispielsweise erleich-
tern und professionalisieren die Ver-
einsarbeit mit wertvollen Tipps zu
rechtlichen Fragen. Die Referentin,
Petra Oberbeck, ist seit Jahren auf
dem Gebiet des Vereinsrechts spezia-
lisiert. In Seminaren vermittelt sie Si-
cherheit in den rechtlichen Grundla-
gen – von der Vereinsgründung bis zur
Gestaltung von Satzungen unter Be-
rücksichtigung aller Gesetzesände-
rungen. Am Samstag, 24. September,
gibt es ein Seminar mit dem Titel „Ver-
einssatzungen rechtssicher und prak-
tikabel gestalten“. Es gibt einen syste-
matischen Überblick über die wich-
tigsten Satzungsformulierungen. In-
teressierten wird empfohlen, die Sat-
zung des Vereins mitzubringen. Am
Samstag, 12. November, findet das
Seminar „Wissenswertes rund um die
Mitgliederversammlung“ statt. Beide
Seminare sind jeweils von 9 bis 13
Uhr im Rathaus E5 in Raum 58a.

Informationen und Anmeldung un-
ter www.mannheimer-vereinswerk-
statt.de oder p.oberbeck@kanzlei-
oberbeck.de. Die Kosten betragen 30
Euro. Darin enthalten sind Material,
eine Teilnahmebescheinigung sowie
Verpflegung.

Stärken und Kompetenzen
bewusst machen

Im Profil-PASS-Seminar zur Stärkung
der Kompetenzen und Zielfindung
zeigt sich, dass die meisten Men-
schen viel mehr können als ihnen be-
wusst ist. Im Ehrenamt, in der Familie,
bei der Hausarbeit oder bei Freizeitak-
tivitäten eignen sie sich neben Ausbil-
dung und Beruf vielfältige Kenntnisse
und Fähigkeiten an. Ziel des Seminars
ist es, den Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern mit Hilfe des ProfilPASSes,
ihre individuellen Stärken und Kompe-
tenzen bewusst zu machen. Marion
Baader, Diplom Sozialpädagogin so-
wie Bildungs- und Laufbahnberaterin,
vermittelt nicht nur die Methodik,
sondern unterstützt bei der Entwick-
lung von Strategien, um die eigenen
Kompetenzen zu erweitern. Die ge-

Fortbildungsangebote für Ehrenamtliche
wonnenen Kenntnisse dienen dabei
als Entscheidungshilfe für ein ehren-
amtliches Tätigkeitsfeld sowie für die
Planung der persönlichen und berufli-
chen Weiterentwicklung. Das Semi-
nar findet an fünf aufeinanderfolgen-
den Mittwochnachmittagen ab 12.
Oktober im Rathaus E5 in Raum 128
statt. Es ist bis auf eine Gebühr von 30
Euro für den Profil-PASS-Ordner kos-
tenlos. Anmeldung unter info@baa-
derbildungsberatung.de oder manue-
la.baker-kriebel@mannheim.de.

Menschen anderer Kulturen
besser verstehen

Im Seminar „Interkulturelle Kompe-
tenzen in der Flüchtlingshilfe“ lernt
man, Menschen anderer Kulturen
besser zu verstehen. Gemeinsam mit
Professor Dr. Bettina Franzke, Gen-
derexpertin und Professorin für Inter-
kulturelle Kompetenzen, entwickeln
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
anhand von Fallbeispielen aus der
Praxis Lösungsideen für Situationen
in der interkulturellen Kommunikati-
on. Dabei werden folgende Grundla-
gen interkultureller Kommunikation
vermittelt: Chancen und Herausfor-
derungen in einer Einwanderungsge-
sellschaft, Definition, Entstehung und
Merkmale von Kultur, kulturspezifi-
sche Werte, Denk- und Verhaltenswei-
sen, Kulturschockphänomene, Kennt-
nis der „Stolpersteine“, die im inter-
kulturellen Kontakt zu Missverständ-
nissen führen können, Erfolgsfakto-
ren für die interkulturelle Verständi-
gung sowie die 3-Schritte-Methode
zur Analyse und Bewältigung interkul-
tureller Situationen. Der Kurs findet
am Freitag, 28. Oktober, von 8.30 Uhr
bis 16 Uhr in T1, 1-2 in Raum 417
statt. Die Teilnahme ist kostenfrei; die
Schulungen für Ehrenamtliche in der
Flüchtlingshilfe werden aus dem
Flüchtlingsfonds der Stadt Mannheim
finanziert. Die Zahl der Teilnehmen-
den ist auf zwölf Personen be-
schränkt, damit eine intensive Fallbe-
arbeitung möglich ist.

Anmeldung bei Daphne Hadjiand-
reou-Boll, städtische Flüchtlingshilfe-
koordination, unter 293-2828 oder
daphne.hadjiandreou-boll@mann-
heim.de. Informationen auch unter
fluechtlinge@mannheim.de.

Weitere Informationen:

Beratung und Information zu allen Fortbildun-
gen gibt es bei Manuela Baker-Kriebel, Beauf-
tragte für bürgerschaftliches Engagement der
Stadt Mannheim, unter 293-9361 oder manue-
la.baker-kriebel@mannheim.de. Informationen
gibt es auch mittwochs von 14 bis 16 Uhr und
donnerstags von 16 bis 18 Uhr bei der Machmit-
Freiwilligenbörse im Rathaus in Zimmer 15.
Über 240 Angebote für das passende Ehrenamt
sind unter www.mannheim.de/freiwilligen-
boerse verzeichnet. (red)

Historische Chance für die Erforschung des Klosters Lorsch

Grabungskampagnen im UNESCO
Weltkulturerbe Kloster Lorsch haben
in den vergangenen Jahrzehnten weit
über einhundert Bestattungen zu Ta-
ge gefördert, darunter Mönchsbes-
tattungen ebenso wie Gräber inner-
halb der Kirche und rund um die karo-
lingische Königshalle. Insbesondere
die Ausgrabungen von Friedrich Behn
(1932/1933) konnten ein eindrucks-
volles Zeugnis über Ausmaß und Qua-
lität der Bestattungs- und Memorial-
kultur im Kloster Lorsch ablegen.

Gemeinsam mit dem Curt-Engel-
horn-Zentrum Archäometrie gGmbH
und den Reiss-Engelhorn-Museen
Mannheim (rem) soll in den kommen-
den Jahren deshalb das gesicherte
menschliche Knochenmaterial des
ehemaligen Klosters Lorsch erstmals
einer umfassenden wissenschaftli-
chen Untersuchung unterzogen wer-
den. Claus Kropp, Projektleiter von

Gemeinsames Forschungsprojekt in Zusammenarbeit mit den Reiss-Engelhorn-Museen

Seiten der Welterbestätte, spricht in
diesem Kontext von einer histori-

schen Chance für die Erforschung
des Klosters Lorsch. „Wenn bisher

der Schwerpunkt klar der Erfor-
schung der Bauskulptur und erhalte-
nen Bausubstanz galt, so kann mit
dem neuen Forschungsprojekt erst-
mals auch den Bestattungen und der
Bestattungskultur angemessene Auf-
merksamkeit gewidmet werden“, so
Kropp.

Dr. Wilfried Rosendahl, Projektlei-
ter seitens der Mannheimer Institu-
tionen, freut sich, dass es über das
gemeinsame Projekt zukünftig mög-
lich sein wird, den großen und kleinen
Besuchern der Welterbestätte direkte
Einblicke in Leben und Leiden der
Menschen im mittelalterlichen Lorsch
zu geben.

Im Zentrum der Untersuchungen
an den menschlichen Resten durch
den Anthropologen Dr. Jörg Orschiedt
vom Fachbereich Bioarchäologie am
Curt-Engelhorn-Zentrum Archäomet-
rie stehen Fragen nach dem Leben

und Sterben der einzelnen Personen.
Neben der Bestimmung des Lebens-
alters und der Erfassung krankhafter
Skelettveränderungen sollen auch
Belastungsmerkmale am Skelett und
Fragen zur Ernährungsrekonstruktion
und des Erscheinungsbildes (Phäno-
typ), zum Beispiel die Rekonstruktion
von Augen- und Haarfarbe anhand ge-
netischer Analysen einzelner Perso-
nen beantwortet werden. Im Zentrum
steht dabei die lebensechte Gesichts-
rekonstruktion mindestens eines Lor-
scher Mönches. Erste genetische Un-
tersuchungen hierzu finden in Zusam-
menarbeit mit dem Institut für Klini-
sche Molekularbiologie der Christian-
Albrechts-Universität zu Kiel statt.

Bereits für das Frühjahr 2017 ist ei-
ne erste museale Präsentation ausge-
wählter Forschungsergebnisse an
der Welterbestätte Kloster Lorsch ge-
plant. (red)
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Die Gestaltung und Dauer der ersten Tage richten sich nach den Bedürfnissen des Kindes. FOTO: STADT MANNHEIM

Oberbürger-
meister Dr.
Peter Kurz

Prof. Dr. med. Thomas Henzler, Leiter des Geschäftsfeldes kardiotho-
rakale Bildgebung, Computertomographie an der Universitätsmedizin
Mannheim. FOTO: UMM
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Aktionsradius vergrößert

„Strafzettel sind das eine, aufmerksam
den Blick auf die Stadt zu werfen und den
Kontakt zum Bürger zu pflegen, das ande-
re“, sagt Erster Bürgermeister und Sicher-
heitsdezernent Christian Specht. „Die
neue Radstreife des Kommunalen Ord-
nungsdienstes ist dafür gut geeignet.“
Seit knapp einem Monat sind die Mitar-
beiter nun mit dem E-Bike im Stadtgebiet
unterwegs und haben ihr neues „Dienst-
fahrzeug“ schätzen gelernt. Christian
Specht hat sie bei einem Einsatz begleitet.

„Mit dem Fahrrad sind wir weitaus prä-
senter, werden angehalten und angespro-
chen. Man ist insgesamt nahbarer“, be-
richtet Martin Schmitt von seiner Erfah-
rung. „Genau darum geht es“, ergänzt
Specht, „die Radstreife kommt insbeson-
dere dort zum Einsatz, wo man mit dem
Auto nicht so gut hinkommt, beispielswei-
se in die Naherholungsgebiete Vogel-
stangsee und Rheinauer See, aber auch zu
Spielplätzen oder Grünanlagen.“ Der Akti-
onsradius des KOD sei dadurch deutlich
vergrößert. „Außerdem sind wir schneller
vor Ort. Das wiederum bedeutet mehr
Präsenz und erhöht den Kontrolldruck“,
sagt Specht, bevor er sich selbst in den
Sattel schwingt, um gemeinsam mit der
KOD-Radstreife eine Tour in Richtung
Jungbusch und Neckarstadt zu fahren.

Erst wenige hundert Meter gefahren,
fallen zwei an ein Brückengeländer ange-
kettete Schrottfahrräder auf. In einem Fall
wie diesem kontaktiert der KOD die Ab-
fallwirtschaft, die wiederum die Drahtesel
entsorgt. „Vom Auto aus hätte man das
wahrscheinlich gar nicht bemerkt“, sagt
der Erste Bürgermeister. Noch einmal
wird der Weg zum ersten Etappenziel un-
terbrochen, als die Fahrerin eines Tank-
lasters ihr Fahrzeug im Bereich einer Fuß-
gängerampel abstellt. „Dass sie aus Platz-
gründen gerade nicht in die Tankstelle ein-
fahren kann, ist nachvollziehbar. Aber im
Bereich des Fußgängerüberwegs kann sie
dennoch nicht stehen bleiben“, fordern

Mit dem Fahrrad-KOD auf Streife
Schmitt und sein Kollege die Fahrzeugfüh-
rerin freundlich aber bestimmt dazu auf,
ein paar Meter zurückzufahren.

„Größtenteils hören die Leute, nur ein
kleiner Teil ist renitent“, sagt Klaus Eberle.
Daher seien die KOD-Mitarbeiter alle in
deeskalierendem Verhalten geschult. „Am
Ende steht immer die Durchführung der
Maßnahme“, so Eberle. Das bedeutet,
dass Ordnungsstörungen im öffentlichen
Raum konsequent unterbunden werden.
Ob Parkverstöße, Verunreinigungen von
Spielplätzen und Grünflächen, wildes Pla-
katieren oder achtlos weggeworfener
Müll: Die KOD-Streife überwacht das Ein-
halten der Polizeiverordnung zur Aufrecht-
erhaltung von Sicherheit und Ordnung im
Stadtkreis Mannheim ebenso wie zahlrei-
che andere Verordnungen und Gesetze.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ha-
ben im Rahmen ihrer Tätigkeit nach dem
Polizeigesetz des Landes Baden-Württem-
berg polizeiliche Befugnisse.

Zugleich haben sie ein offenes Ohr für
Hinweise der Bürgerinnen und Bürger so-
wie offene Augen für Dinge, wie durch wu-
cherndes Grün schlecht erkennbare Ver-
kehrsschilder, unzureichend ausgeleuch-
tete Fahrradwege oder eine sich mögli-
cherweise um einen Spielplatz oder eine
Grünfläche entwickelnde Trinker- oder
Drogenszene. Diese Informationen wer-
den unverzüglich an den jeweils zuständi-
gen Fachbereich oder die Polizei weiter-
gegeben. (red)

Mückenjäger gesucht

Die Asiatische Tigermücke Aedes al-
bopictus stammt ursprünglich aus
Südostasien und ist dort eine der
häufigsten und am weitesten ver-
breitete Stechmückenarten. In der
jüngsten Vergangenheit kam es ver-
mehrt zur Einschleppung der Asiati-
schen Tigermücke, etwa bedingt
durch die Zunahme des internatio-
nalen Warenverkehrs, zunächst vor
allem nach Südeuropa – inzwischen
aber auch nach Deutschland.

Um zu verhindern, dass die Mü-
cken bei uns heimisch werden, ist es
notwendig, die bislang noch sehr
eingeschränkt vorkommenden Po-
pulationen zu lokalisieren und ein-
zudämmen. Vor allem Garten- und
Naturfreunde können dabei helfen,
die Verbreitung der Asiatischen Ti-
germücke sowie weiterer Stechmü-
ckenarten in unseren Breiten einzu-
schränken. Der Fachbereich Ge-
sundheit der Stadt Mannheim ruft
Bürgerinnen und Bürger dazu auf,
intakte Exemplare dieser Plagegeis-
ter mit Angabe des Fundortes und
Kontaktdaten des Überbringers di-
rekt im Gesundheitsamt, R 1, 12,
mit Angabe des Fundortes und der
einsendenden Person abzugeben
oder sie an diese Adresse zu sen-
den, um eine Artenbestimmung
durchführen zu lassen. Es gilt, die
Brutstätten und Lebensräume der
Asiatischen Tigermücke zu identifi-
zieren und die dort ansässigen Po-
pulationen zu vernichten.

So werden Sie Mückenjäger
Für den Fang der Tiere empfehlen
sich kleine Gefäße aus Glas, Kunst-
stoff etc., auch behutsames Andrü-
cken der Mücke, zum Beispiel auf
der Haut, mit dem sich senkrecht

von oben der Mücke nähernden Fin-
ger ist erfolgversprechend, dabei
aber die Mücke nicht zerquetschen
oder platt drücken. Für den Trans-
port bitte nur so viele Mücken in ein
Gefäß geben, dass sie nicht ge-
quetscht werden, da sonst beim
Transport wichtige Bestimmungs-
merkmale, wie Schuppen und Bors-
ten an bestimmten Körperstellen,
verloren gehen können. Um eine
eindeutige Bestimmung zu ermögli-
chen, werden intakte Exemplare be-
nötigt.

Merkmale der
Asiatischen Tigermücke

Bei der Asiatischen Tigermücke
handelt es sich um eine tagaktive
und sehr aggressive Stechmücken-
art. Sie brütet in der Nähe des Men-
schen und schränkt dadurch die Le-
bensqualität beträchtlich ein. Be-
vorzugt legt das Insekt Eier in mit
Wasser befüllten Behältnissen wie
verstopften Regenrinnen, Regen-
tonnen, Blumenvasen und -unter-
setzern oder etwa im Freien gela-

Population der Asiatischen Tigermücke eindämmen – Bürger können helfen

gerten Autoreifen ab.
Die Mücke ist zwischen 2 und 10

mm groß, die Männchen sind dabei
deutlich kleiner als die Weibchen.
Typisch sind die schwarz-weiße
Musterung des Körpers und gerin-
gelte Beinzeichnungen. Verwech-
selt werden kann sie mit der in Euro-
pa weit verbreiteten Ringelmücke,
der aber die weiße Linie an der Brust
fehlt.

Potenziell
gefährlicher Lästling

Die asiatische Tigermücke ist nicht
nur als Lästling von Bedeutung, son-
dern auch als potenzieller Überträ-
ger verschiedener, für den Men-
schen gefährlicher Viren. Die Asiati-
sche Tigermücke gilt als Überträger
für das Dengue-, das Chikungunya-
oder das West Nil-Virus, vermutet
wird auch die Übertragungsmög-
lichkeit weiterer Virusarten, die in
Europa bisher nicht vorkommen. In
Deutschland ist bisher kein einziger
heimisch erworbener Krankheitsfall
durch diese Virusarten bekannt,

durchaus kam es aber in Südeuro-
pa, in Ländern wie Italien, Spanien
oder etwa im Süden Frankreichs, zu
vereinzelten Krankheitsausbrü-
chen.

In Deutschland wurden Eier der
Asiatischen Tigermücke erstmals
2007 auf einem südbadischen Auto-
bahnrastplatz an der A5 entdeckt, in
den Folgejahren wurden wiederholt
Mückenvorkommen an Raststätten
entlang der A5 und in Freiburg nach-
gewiesen. Mittlerweile beschrän-
ken sich die Funde nicht nur auf
Süddeutschland, sondern haben
sich auch auf nördlicher gelegene
Bundesländer ausgedehnt. Im Win-
ter 2015/2016 wurde erstmals die
Überwinterung dieser Stechmü-
ckenart im Rhein-Neckar-Kreis und
bei Freiburg nachgewiesen, was ei-
ne wichtige Voraussetzung für die
Etablierung von mehreren durch
Mücken übertragbaren Viruser-
krankungen in Deutschland dar-
stellt. Es ist nicht unwahrscheinlich,
dass aufgrund des warmen Klimas
auch in Mannheim bereits Popula-
tionen der asiatischen Tigermücke
heimisch sind, allerdings gibt es
hierzu bislang keinen Nachweis.

Seit Jahren wird im Bereich der
Oberrheinebene durch die Kommu-
nale Aktionsgemeinschaft zur Be-
kämpfung der Schnakenplage
(KABS) e.V. das Vorkommen von
Stechmücken beobachtet und die
„Schnakenplage“ durch umweltver-
trägliche Maßnahmen eingedämmt.
(red)

Weitere Informationen:

www.mueckenatlas.de
www.kabsev.de

Ausschreibungen der Stadt Mannheim
Öffentliche Ausschreibungen der Stadt Mannheim finden Sie ab sofort unter

www.auftragsboerse.de.

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

Metropolregion Rhein-Neckar angeschlossen.

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

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Satzung über das Offenhalten vonVerkaufsstellen im Stadtteil Feudenheim
Aufgrund von § 8 des Gesetzes über die Ladenöffnung in Baden-Württemberg (LadÖG) vom
14.02.2007 (GBI. 2007, S. 135 ff) und § 4Abs.1 derGemeindeordnung für Baden-Württemberg vom
24.07.2000 ( GBI. S 581) in der derzeit gültigen Fassung erlässt die Stadt Mannheim folgende Sat-
zung.

§ 1
Im Stadtteil Feudenheim dürfenVerkaufsstellen im Sinne des § 2 LadÖG, anlässlich der örtlichen
Kerwe amSonntag, den 16.10.2016, von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr geöffnet sein.

§ 2
Sofern Arbeitnehmer beschäftigt werden, ist § 12 LadÖG zu beachten.WeitergehendenVorschrif-
ten zumSchutz der Arbeitnehmer in anderen Gesetzen ist Rechnung zu tragen. Zudem sind die
Vorschriften des Sonn- und Feiertagsgesetzes Baden-Württemberg zu beachten.

§ 3
Für Apotheken bleibt es bei denVorschriften des § 4 LadÖG.

§ 4
Zuwiderhandlungen gegen diese Satzung können als Ordnungswidrigkeit nach § 15 LadÖG bzw.
als Straftat nach § 16 LadÖG geahndet werden.

§ 5
Diese Satzung tritt amTag nach der Bekanntmachung in Kraft.

Mannheim, 25.08.2016
Dr. Peter Kurz, Oberbürgermeister 15/B118

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

Öffentliche Bekanntmachung

Der Bebauungsplan Nr. 61.9.1“Eastsite“ in Mannheim-Neuostheim und in dessen Geltungs-
bereich die zugehörige Satzung über örtliche Bauvorschriften treten in Kraft.
Der Gemeinderat hat am 26.07.2016 den Bebauungsplan Nr. 61.9.1 “Eastsite“ mit einer zugehöri-
gen Satzung über örtliche Bauvorschriften gemäß § 74 Landesbauordnung (LBO) in dessen Gel-
tungsbereich beschlossen.DerGeltungsbereich desBebauungsplanesNr. 61.9.1 ist in der nachfol-
genden Skizze dargestellt:

Nach § 10 Abs. 3 BauGB treten der Bebauungsplan und die zugehörige Satzung über örtliche
Bauvorschriften in dessen Geltungsbereich mit dieser öffentlichen Bekanntmachung in
Kraft.
Unbeachtlich werden gemäß § 215 Abs. 1 BauGB:
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtlicheVerletzung der dort bezeichnetenVerfah-

rens- und Formvorschriften,
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtlicheVerletzung derVorschriften über das

Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans
und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtlicheMängel des Abwägungsvorgangs,
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber
der Stadt Mannheim unter Darlegung des dieVerletzung begründenden Sachverhalts geltend ge-
macht worden sind.
Sollte der Bebauungsplan unterVerletzung vonVerfahrens- oder Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung (GemO) oder anderer auf der GemO beruhenderVerfahrens- oder Formvorschriften zu-
stande gekommen sein, gilt er ein Jahr nach dieser Bekanntmachung als von Anfang an gültig zu
Stande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1. dieVorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung oder die Bekanntmachung der Satzung ver-

letzt worden sind;
2. der Oberbürgermeister demBeschluss nach § 43 GemOwegenGesetzwidrigkeit widerspro-

chen hat oder wenn vor Ablauf der im vorstehenden Satz genannten Frist die Rechtsaufsichts-
behörde den Beschluss beanstandet hat oder dieVerletzung derVerfahrens- oder Formvor-
schrift gegenüber der Stadt Mannheim unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der dieVerlet-
zung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eineVerletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz
1 genannten Frist jedermann dieseVerletzung geltendmachen (§ 4 Abs. 4 GemO).
Auf dieVorschriften des § 44Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGBüber die fristgemäßeGeltend-
machung etwaiger Entschädigungsansprüche und deren Erlöschen wird hingewiesen. Die Ent-

schädigungsansprüche sind gegenüber der Stadt Mannheim geltend zumachen.
Der Bebauungsplanmit der Begründung gemäß § 10 Abs. 4 BauGB und die zugehörige Satzung
über die örtlichenBauvorschriften in dessenGeltungsbereich können beimBeratungszentrumBau-
en und Umwelt, Verwaltungsgebäude Collinistraße 1 (Collini-Center), Erdgeschoss, montags bis
mittwochs von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr und donnerstags von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr eingesehenwer-
den.

Mannheim, 25.08.2016
Stadt Mannheim
Fachbereich Bauverwaltung

Öffentliche Ausschreibung nachVOB,Teil A
Tulla-Realschule Mannheim – Sanierung Gymnastikhalle

Die Stadt Mannheim vertreten durch die BBS Bau- und Betriebsservice GmbH schreibt im Rahmen
der Sanierung der Gymnastikhalle derTulla-Realschule in 68161Mannheim,Tullastraße 25, die
Ausführung von Bauleistungen aus. Hierbei handelt es sich um:
Titel 10 - Sanitärarbeiten
Titel 11 - Heizungsarbeiten
Titel 12 - Lüftungsarbeiten
Den vollständigenVeröffentlichungstext entnehmen Sie bitte unserer Homepage www.gbg-mann-
heim.de. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an BBS Bau- und Betriebsservice GmbH,Telefon
0621/3096-789Mannheim, 25.08.2016

Seit 2016 profitieren mehr Menschen im Land vomWohngeld

Seit Jahresbeginn 2016 ist die Reform des Wohngeldrechts in Kraft. Der Zuschuss für ein-
kommenschwache Bürgerinnen und Bürger zu denWohnkosten wurde erhöht, zudem wurde
der Kreis der Berechtigten erweitert.

Durch die Änderung desWohngeldgesetzes wurden in Baden-Württemberg etwa 49.000 zusätzli-
che Erstanträge aufWohngeld prognostiziert. Da bislang jedoch weniger Neuanträge als erwartet
gestellt wurden, ermuntert dasMinisterium fürWirtschaft, Arbeit undWohnungsbau Bürgerinnen
und Bürger mit geringerem Einkommen nun ausdrücklich, bei ihren zuständigenWohngeldbehör-
den einen eventuellenWohngeldanspruch prüfen zu lassen.

Wohngeld könnenMieterinnen undMieter alsMietzuschuss, Eigentümerinnen undEigentümer von
selbst genutztemWohnraumals Lastenzuschuss erhalten. DieHälfte des ausbezahltenWohngelds
wird aus Landesmitteln finanziert. DieWohngeldreform trägt dazu bei, dass geradeMenschenmit
geringerem Einkommen nochmehr als bisher bei denWohnkosten entlastet werden.

Mit der Reformwurde demAnstieg der Einkommen und der Bruttokaltmieten Rechnung getragen
unddieWerte der zurBerechnungdesWohngeldsgeltendenTabelle umdurchschnittlich 39Prozent
angehoben. Zudemwurden die geltendenMiethöchstbeträge fürWohngeldberechtigte je nachMie-
tenstufe von 7 bis 27 Prozent erhöht: In Regionenmit stark steigendenMieten wurden sie stärker
angepasst als in anderenRegionen. AlleGemeinden bundesweit sind einer von sechsMietenstufen
zugeordnet - jeweils abhängig vom örtlichenMietniveau derWohngeldempfänger.

Vielfach erhalten Bürgerinnen und Bürger jetztWohngeld, die vor der Reform keinen Anspruch ge-
habt haben. Insgesamt profitieren hauptsächlich drei Personengruppen von derWohngeldreform.
Dies sind zumeinen die bisherigenWohngeldhaushalte, die im Jahr 2016 auch ohneReformWohn-
geld beziehen. Dann gibt es die so genannten Hereinwachserhaushalte, deren Einkommen bislang
die Grenzen für einenWohngeldanspruch überschritten haben und die im Jahr 2016 erstmals wie-
der mitWohngeld
bei denWohnkosten entlastet werden. Hier sind auch Rentnerinnen und Rentner - ungeachtet der
Rentenerhöhung zum 1. Juli 2016 - angesprochen. Außerdem die so genanntenWechslerhaushal-
te, die zuvor Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach demZweiten Buch Sozialge-
setzbuch (SGB II) oder Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung bezie-
hungsweise der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
bezogen haben.

ENDE AMTSBLATT STADT MANNHEIM

Erster Bürgermeister Specht mit
Fahrrad-KOD auf Streife.

FOTO: STADT MANNHEIM

Die Asiatische Tigermücke.
FOTO: CDC, JAMES GATHANY/CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION’S
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Mit dem Spielmobil Zirkusluft schnuppern

Ferienprogramm. Vom 30. Au-
gust bis zum 3. September sowie
vom 5. bis 9. September verwan-
delt das Mannheimer Spielmobil je-
weils von 9 bis 13 Uhr den Unteren
Luisenpark in einen großen Mit-
machzirkus. Bei dem großen Feri-
enspiel können Kinder von sechs
bis 14 Jahren als angehende Zirkus-
artistinnen und Zirkusartisten
spannende Abenteuer erleben und
ihrer Phantasie und Kreativität frei-
en Lauf lassen.

Kleine Clowns und junge Artistin-
nen und Artisten bevölkern beim
großen Sommerferienspiel vom 30.
August bis 3. September und vom 5.
bis 9. September täglich von 9 bis
13 Uhr den Unteren Luisenpark.
„Wir laden alle Mannheimer Kinder
von sechs bis 14 Jahren ein, beim
Ferienspiel mit uns in die Manege zu
steigen und dort tolle Abenteuer zu
erleben“, wirbt Klemens Hotz, Ab-
teilungsleiter der Jugendförderung
im Fachbereich Kinder, Jugend und
Familie – Jugendamt.

Die Kinder üben selbst Zirkus-

nummern ein, sie balancieren auf
dem Seil oder jonglieren mit Bällen,
Tüchern, Keulen oder dem Diabolo.
Natürlich dürfen Akrobatik und Ku-
gellauf im Zirkuszelt nicht fehlen.
Aber auch diejenigen, die nicht
selbst auftreten wollen, werden in
den Zirkusbetrieb eingebunden. Sie
nähen farbenfrohe Kostüme,
schminken die Akrobatinnen und
Akrobaten oder basteln selbst die
Requisiten und bauen die Manege.
Außerdem entwerfen sie das Pro-
gramm und malen Plakate und
Handzettel. Alle tragen damit in ei-
ner vernetzten Aktion zum Erfolg
des Projektes bei.

Den Einstieg ins Zirkusleben er-
leichtern die Schnuppertage: Am
Dienstag, 30. August, und am Mon-
tag, 5. September, können die Kin-
der erst einmal alle Zirkus-Diszipli-
nen und Bereiche ausprobieren und
dabei ihre Talente entdecken. An-
schließend üben alle in festen Grup-
pen für die große Zirkusvorstellung
am Ende der Woche oder sie helfen
in der Requisite, im Manegenbau

Vom 30. August bis 3. September und 5. bis 9. September im Unteren Luisenpark
oder bei der Öffentlichkeitsarbeit.

„Neben den individuellen Fähig-
keiten ist vor allem die Zusammen-
arbeit in der Gruppe wichtig“, er-
klärt Klemens Hotz. „Die Kinder ler-
nen sich in der Beschäftigung mit
einem Thema neu kennen und
knüpfen Freundschaften. Ganz ne-
benbei trainieren die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer ihre sozialen
Kompetenzen und üben, auf ein Ziel
hinzuarbeiten und sich in einer
Gruppe zurechtzufinden“, beleuch-
tet Klemens Hotz die positiven Ef-
fekte des Ferienspiels.

Die Teilnahme an der Spielaktion
ist für alle Kinder kostenlos und oh-
ne Voranmeldung möglich. Neu hin-
zukommende Kinder können jeder-
zeit ins Spielgeschehen einsteigen.
Die Ergebnisse der beiden Zirkus-
wochen des Mannheimer Spielmo-
bils des Fachbereichs Kinder, Ju-
gend und Familie – Jugendamt wer-
den in den Aufführungen am Sams-
tag, 3. September, und am Freitag,
9. September, jeweils um 10.30
Uhr, vor großem Publikum mit Fami-

lien und weiteren Gästen präsen-
tiert.

Aus den einzelnen Stadtteilen
gibt es wieder einen Zubringer-
dienst. Die Abfahrtszeiten für den
Zubringerdienst finden Sie im Inter-
net unter http://spielmobil.ma-
jo.de/ferienspiele/sommerferien-
spiel.

An jeder dieser Haltestellen steht
eine Betreuungsperson bereit, fährt
mit den Kindern zum Luisenpark
und bringt sie nach der Aktion zu-
rück. Kinder, die ein Maxticket oder
eine Monatskarte haben, bringen
diese bitte mit (Ferienticket); für
Kinder ohne Monatskarte werden
Fahrscheine gestellt. Gültig vom 30.
August bis 2. September und 5. bis
9. September. Am Samstag, 3. Sep-
tember, gelten andere Fahrzeiten.
Diese werden rechtzeitig den Kin-
dern mitgeteilt. (ps)

Weitere Informationen:

Telefon 293-7754 oder im Internet unter
www.majo.de/spielmobil.

„Der Mensch bringt sogar die Wüsten
zum Blühen. Die einzige Wüste, die
ihm noch Widerstand leistet, befindet
sich in seinem Kopf.“

Zitat

Ephraim Kishon (1924-2005),
israelischer Schriftsteller und Satiriker

Fassadenarbeiten
am Wasserturm

Wasserturm. Im Rahmen der lau-
fenden Instandhaltung des Mannhei-
mer Wasserturms führt MVV Energie
Fugenarbeiten durch. Wegen der
Maßnahmen sind die beiden Zugänge
zur Balustrade am Donnerstag, 25.
August, für Besucher gesperrt. (red)

Asphalt in Plinau-
straße wird erneuert
Mannheim. Ende August wird die
Grosskraftwerk Mannheim AG (GKM)
das geringere Verkehrsaufkommen
in den Sommerferien nutzen, um in
enger Abstimmung mit der Stadt
Mannheim den Asphaltbelag der Pli-
naustraße zwischen der GKM-Haupt-
pforte und der Altriper Straße zu er-
neuern. Die Durchfahrt der Plinau-
straße auf die Altriper Straße wird
darum in der Zeit von 29. August bis
2. September für Fahrzeuge ge-
sperrt. Eine entsprechende Umlei-
tung ist ausgeschildert. Fußgänger
und Radfahrer sind von der Sperrung
nicht betroffen, werden jedoch beim
Passieren der Baustelle um erhöhte
Achtsamkeit gebeten. Als letzte
Maßnahme im Zusammenhang mit
dem Bau von Block 9 wird dann Ende
Oktober noch die Erneuerung des
Kreisels der 2. Hafenzufahrt (an der
Altriper Fähre) umgesetzt. (red)

Impf-Truck hält auf
Kapuzinerplanken

Gesundheit. Seit April tourt ein
Impf-Truck durch 15 Großstädte, um
Menschen vor Ort über Impfungen zu
informieren und Beratungsmöglich-
keiten anzubieten. Am 27. August
macht er von 10 bis 18 Uhr auf den
Kapuzinerplanken Halt. Mit an Bord
ist ein Impfexperte aus Mannheim,
der im Impf-Truck alle Fragen rund
ums Impfen beantwortet und einen
kostenlosen Impfpass-Check anbie-
tet. Darüber hinaus wird die Veran-
staltung vor Ort von Michaela May
unterstützt. Die Schauspielerin en-
gagiert sich für die Kampagne und
steht den ganzen Tag über für Ge-
spräche zu ihrem Engagement zur
Verfügung und gibt auch Autogram-
me. (red)

Stadtteilnachrichten

Mannheim: Fairer Markt vom 27.
August bis 18. September im Lui-
senpark.

Seite 2

Amtsblatt: Sanfte Eingewöhnung
von Kindern in Krippe, Hort und
Kindergarten.

Seite 3

Sport: Vorverkauf für Spiele der
Rhein-Neckar-Löwen in der
Champions League gestartet.

Seite 8

Veranstaltungen: Karten für den
Film der Woche „Elliot, der Dra-
che“ zu gewinnen.

Seite 11

Diese Woche

Sieg und Niederlage
zum Start

Eishockey. Das
erste Pflichtspiel
der neuen Eisho-
ckeysaison haben
die Adler Mannheim
verloren, denn zum

Auftakt in die Champions Hockey
League (CHL), mussten sich die Blau-
Weiß-Roten am vergangenen Don-
nerstag dem schweizer Vizemeister
HC Lugano nach einer 2:0-Führung
noch mit 2:3 (2:0, 0:2, 0:1) geschla-
gen geben, wobei sich bei den Gästen
aus der Schweiz positiv bemerkbar
machte, dass sie im Überzahlspiel auf
eingespielte Formationen aus der
letzten Saison zurückgreifen konnten.
Besser machten es die Adler im zwei-
ten CHL-Heimspiel am Sonntag gegen
Tappara Tampere, das sie mit 4:1 (0:0,
3:0, 1:1) gewannen. Lesen Sie mehr
dazu auf Seite 8. (red)

Sport

Besondere Gäste
in der KlangOase

Luisenpark. In diesem Jahr feiert der
Luisenpark das 20-jährige Bestehen
der KlangOase. Zum Jubiläum einer
der beliebtesten Parkorte gibt sich
der Meister der Oasen-Klänge per-
sönlich die Ehre: Peter Seiler, Urge-
stein der Mannheimer Musikszene
und international agierender Kompo-
nist und Produzent, wird eine Live-
Kostprobe der Musik geben, die tag-
täglich aus Lautsprechern in den
Baumwipfeln so viele Menschen be-
geistert. Lesen Sie mehr dazu auf Sei-
te 11. (red)

Konzert

47. Jahrgang
34. Woche

25. August 2016
Auflage 191.000 - Ausgabe H

Alle Mannheimer Kinder von sechs bis 14 Jahre sind zum Mitmachen eingeladen. FOTO: FOTOLIA/SVETLANAAB

so. 18.09.16
Kölner Haie

Saisonstart!

Heute im Blatt Sonderthema  
Zahngesundheit mit Expertentipps der 

 
Praxis
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Fairer Handel wird erlebbar

Luisenpark. Nach der gelungenen
Premiere im vergangenen Jahr wird
der Luisenpark von 27. August bis 18.
September auch in diesem Jahr wie-
der einen Fairen Markt anbieten. Im
letzten Jahr fand er erstmals innerhalb
der Fairen Woche statt, einer alljährli-
chen bundesweiten Aktionswoche
zum Thema Fairer Handel, die unter
der Schirmherrschaft des Bundesmi-
nisters für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung, Dr. Gerd
Müller, steht.

Die Faire Woche ist die größte Akti-
onswoche zum Fairen Handel in

Deutschland. Es gibt sie seit 2001 und
seit 2003 wird sie jedes Jahr in der
zweiten Septemberhälfte durchge-
führt. In diesem Jahr findet sie vom
16. bis 30. September 2016 zum The-
ma „Fairer Handel wirkt“ statt. Die
Faire Woche informiert bei ihren jähr-
lich 2000 bis 2500 Veranstaltungen
über den Fairen Handel in Deutsch-
land und weltweit.

Veranstalter e ist das Forum Fairer
Handel in Kooperation mit TransFair
und dem Weltladen-Dachverband.
Planung und Umsetzung der jährlich
rund 2000 bis 2500 Aktionen über-

Fairer Markt vom 27. August bis 18. September im Luisenpark
nehmen lokale Gruppen und Organi-
sationen, wie Weltläden, Aktionsgrup-
pen, kirchliche Gruppen, Unterneh-
men, Supermärkte, Fairtrade-Schulen
oder gastronomische Betriebe.

Fairer Handel ist definiert als eine
Handelspartnerschaft, die auf Dialog,
Transparenz und Respekt beruht und
nach mehr Gerechtigkeit im interna-
tionalen Handel strebt. Durch besse-
re Handelsbedingungen und die Si-
cherung sozialer Rechte für benach-
teiligte Produzenten und Arbeiter –
insbesondere in den Ländern des Sü-
dens – will der Faire Handel einen Bei-

trag zu nachhaltiger Entwicklung leis-
ten. Beim Fairen Markt im Luisenpark
wird eine Fülle von fair gehandelten
Produkten angeboten. Die Bandbreite
reicht vom Armband über die Kosme-
tiktasche bis hin zum leckeren Brot-
aufstrich.

Viele Produkte für Kids im neuen
Do-it-yourself-Stil runden das Ange-
bot des Marktes ab und machen den
Fairen Handel erlebbar. Die Akteure
verfolgen das gemeinsame Ziel, den
Fairen Handel in Deutschland noch
stärker ins öffentliche Bewusstsein zu
rücken. (red/gai)

Intoleranz? Vorurteil?
Der Kampf um die Deu-
tungen politischen Ge-
schehens in Deutsch-
land, Europa und der
Welt wird hart geführt.
In Deutschland hat
sich eine Meinungs-
führerschaft durchge-
setzt, die andere Posi-
tionen mit den Tot-
schlagargumenten
„Vorurteil!“ „Intole-
ranz!“ niederknüppelt.
Menschen, die den Ko-

Schwöbels Woche

„Die Erlebnis- und
Handlungsmuster
Toleranz/Intole-

ranz, Urteil/Vorur-
teil und Dialog wer-

den zunehmend
missbraucht.“

ran nicht gelesen und sich nicht mit
Geschichte und aktuellen Zuständen
islamischer Kulturen befasst haben,
heulen auf, wenn Kritik am Koran und
am Islam geübt wird. Routiniert mah-
nen sie „Toleranz“ an, verdammen
„Vorurteile“ und „Pauschalisierungen“
und rühmen den „Dialog“.

Die Erlebnis- und Handlungsmuster
Toleranz/Intoleranz, Urteil/Vorurteil
und Dialog werden zunehmend miss-
braucht. Sie erfahren
Bedeutungsverschie-
bungen in ihr Gegen-
teil. Motto: Wer mei-
nen Standpunkt nicht
teilt, ist intolerant und
hat Vorurteile! Es ist
Zeit, George Orwells
Roman „1984“ wieder
zu lesen. „Dialoge“, die
der Vermeidung kriti-
scher Analyse und Debatte dienen,
sind einer Kultur der Aufklärung un-
würdig und gefährlich. Gedankenlos
oder absichtlich werden die Unter-
schiede zwischen Vorurteil und Vorbe-
halt beziehungsweise Ablehnung ver-
wischt. Beispiel: ich fälle keine Vor-Ur-
teile gegen Faschismus, Stalinismus,
Islamismus und andere inhumane, to-
talitäre Machtstrukturen. Vielmehr
lehne ich sie ab. Ich toleriere sie nicht
– gerade weil ich mich seit Jahrzehnten
intensiv mit diesen schweren gesell-
schaftlichen Deformationen befasse.

Nie würde ich sagen,
Faschismus und Stali-
nismus gehören zu
Deutschland und Euro-
pa – obgleich diese
Ideologien in Deutsch-
land und Europa ent-
standen sind und es
auch heute noch und
wieder Faschisten und
Stalinisten gibt. Dies
ist aber kein Grund, sie
als kulturelles Erbe
willkommen zu heißen,

wie wir Judentum, Christentum und
vor allem die Aufklärung als unser
geistiges Vermächtnis verstehen.
Ebenso wenig müssen und dürfen wir
anderen anti-demokratischen Kräften
Heimstatt bieten.

Um Missverständnissen vorzubeu-
gen: Auch das Christentum war über
Jahrhunderte eine Geißel der Mensch-
heit: Judenverfolgungen, Inquisition,
Religionskriege, Kolonialismus, Unter-

drückung von Anders-
und Nicht-Gläubigen,
Unterdrückung von
Frauen, Fragen und
Kritik. Bereits mit der
Bibelübersetzung
durch Luther und an-
dere trat aber emanzi-
patorisches Potenzial
der Bibel zu Tage. Kein
Zufall, dass Immanuel

Kant und andere Aufklärer protestanti-
schen oder jüdischen Elternhäusern
entstammen. Und: die großen christli-
chen Kirchen versöhnen sich seit Jahr-
zehnten zunehmend mit unserem
wichtigsten geistigen Schatz, eben der
Aufklärung - sie humanisieren sich.
Dies ist unser (bedrohtes) Erbe, das
wir pflegen und verteidigen müssen.

Hans-Peter Schwöbel

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

Die Kolumne gesprochen:

Das Weindorf bittet zu Gast

Wenn sich die Sommerferien dem En-
de nähern und die Urlauber allmählich
zurückkommen, wartet die Mannhei-
mer Innenstadt mit einem Höhepunkt
für Genießer auf. Genau gesagt: Für
Weinliebhaber und solche, die es wer-
den möchten. Am 25. August stehen
auf den Kapuzinerplanken wieder
Winzer aus der ganzen Metropolregi-
on parat, um rund 200 Weine zu kre-
denzen. Winzer aus der Pfalz und von
der Bergstraße, aus Rheinhessen und
dem Kraichgau bringen ihre Weine mit
und laden die Passanten ein, sich Zeit
zu nehmen für eine Verkostung. An
über einem Dutzend Ständen werden
Weine von Top-Winzern aus der Regi-
on, aber auch aus Spanien und Italien

Vom 25. August bis 3. September heißt es wieder „Wein und Genuss“ auf den Kapuzinerplanken

bei „Wein und Genuss“ kredenzt.
Das kleine Weindorf spricht alle an

- den Hobby-Sommelier ebenso wie
den „einfachen“ Weinliebhaber. Der
Vorteil von „Wein und Genuss“: Die
Besucher lernen viele verschiedene
Weine und Winzer auf einem Fleck
kennen und können gleich vor Ort mit
den Fachleuten fachsimpeln. Die Ver-
anstaltung wird am Donnerstag, 25.
August, um 17 Uhr von den Bürger-
meistern Michael Grötsch und Lothar
Quast eröffnet. Die diversen Weinho-
heiten der Region zeigen bei dieser
Gelegenheit Flagge. Weil zum Weinge-
nuss auch handfeste Köstlichkeiten
gehören, stehen auf der Speisekarte
diverse mediterrane Leckereien. Ta-

pas, Paella, aber auch Pfälzer Spezia-
litäten liefern eine gute lukullische
Grundlage für die Verkostung. Nach
dem Eröffnungswochenende stehen
die folgenden Tage immer unter einem
bestimmten Programmpunkt: Am
Montag (29.8.) nimmt die Werbege-
meinschaft City in Kooperation mit
den Reiss-Engelhorn-Museen die
Gäste auf eine kleine Reise ins Ba-
rockzeitalter ein. Denn die Museen
bereiten sich gerade intensiv auf die
große Barockausstellung vor, die im
September eröffnet wird. Am Diens-
tag (30. 8.) werden im Weindorf die
Freunde italienischer Musik bedient
und können zwischen Pasta, Pesce
und Pesto wählen. Der Mittwoch

(31.8.) gehört den Mannheimern,
denn die Band „Handmade“ bietet ei-
nen regionalen musikalischen Rah-
men für Weingenießer. Am Donners-
tag (1. September) lädt Südafrika zur
Weinprobe ein und am Freitag geht es
noch einmal temperamentvoll zu beim
Spanischen Abend mit Flamenco, Ta-
pas und Paella, bevor sich das Wein-
dorf am Samstag für dieses Jahr ver-
abschiedet. (ps)

Weitere Informationen:

„Wein und Genuss“ lädt ein vom 25. August bis
3. September auf die Mannheimer Kapuziner-
planken. Öffnungszeiten sind täglich von 11 bis
21 Uhr, Freitag und Samstag bis 22 Uhr.

Stadtgeschichte auf der Spur

Veranstaltungen. Wieder spannen-
den stadtgeschichtlichen Themen auf
der Spur ist das Stadtarchiv Mann-
heim, wie der Blick in das jetzt veröf-
fentlichte neue Veranstaltungspro-
gramm für den Zeitraum September
2016 bis Juli 2017 zeigt. Ein Schwer-
punkt gilt dem viel beachteten Umbau
des Bunkers in der Neckarstadt-West
zum neuen Domizil des Stadtarchivs,
dem künftigen MARCHIVUM. Mit Ver-
anstaltungen zum Stand des Bauge-
schehens, zu den geplanten multime-
dialen Präsentationen in den Ausstel-
lungsräumen des neuen Hauses und
anderem mehr lädt das Stadtarchiv
nach eigenem Bekunden ein, „die Brü-
cke von der Innenstadt über den Ne-
ckar gen MARCHIVUM zu überschrei-
ten“. Eine Filmmatinee mit Erinnerun-
gen an den Hochbunker beleuchtet da-
bei die dunkle Vergangenheit des Ge-
bäudes als mahnenden Auftrag für die
Zukunft.

Die Veranstaltungsreihe zur Erster-
wähnung Mannheims am 11. März 766
im Lorscher Codex setzt das Institut für
Stadtgeschichte mit einem Vortrag
über die Siedlungsgeschichte nach ar-
chäologischen Quellen sowie einer
Ausstellungsführung fort. Was eine
kleine Mannheimer Putzmacherin dem
großen Goethe aus ihrem Leben mitzu-
teilen hat, wird außerdem in einem
Feature erleb sein. Als Freiherr von
Drais 1817 sein Laufrad der Öffentlich-

Veranstaltungsprogramm des Stadtarchivs
keit präsentierte, konnte sich dessen
Siegeszug kaum jemand vorstellen. Ei-
ne Tagung im Mannheimer Schloss
widmet sich hierzu dem Aspekt einer
200-jährigen Radsportgeschichte. Ak-
tuell zu den amerikanischen Präsident-
schaftswahlen wird ein weiterer Vor-
trag eine historische Komponente auf-
zeigen und nach der Verwicklung der
Achtundvierziger in die US-amerikani-
schen Präsidentschaftswahlen fragen.

Dass Mannheim eine Stadt mit frei-
heitlicher Tradition und internationa-
lem Flair ist, führen Vorträge zur Migra-
tion wie zur schwul-lesbischen Stadt-
geschichte vor Augen. Nicht nur vor
dem Hintergrund eines gleichberech-
tigten Miteinanders ist das Bild des
Mannheimer „Kolonialhelden“ Theodor
Bumiller kritisch zu sehen, dessen
Selbstinszenierung viel über das wil-
helminische Deutschland verrät. Nach
dem Motto „Ein Bild sagt mehr als tau-
send Worte“ führt eine Bilderreise
durch das Mannheim der 1950er Jahre
und last not least wird 2017 wieder der
Mannheimer Pfennig von den ISG-
Freunden verliehen für besondere Ver-
dienste um die Stadtgeschichte. (red)

Weitere Informationen:

Das neue Veranstaltungsprogramm liegt im Se-
kretariat des Mannheimer Stadtarchivs im Collini-
Center (2. OG) aus und ist online abrufbar auf
www.stadtarchiv.mannheim.de.

Auch fair gehandelte Weine und Kaffee sind beim Fairen Markt im Angebot. FOTO: PS

Lutz Pauels (links im Bild), Bürgermeister Michael Grötsch (2. von links) und Bürgermeister Lothar Quast (rechts im Bild) beim Zuprosten an-
lässlich der Eröffnung 2015. Auch dieses Jahr sind zur Eröffnung von „Wein und Genuss“ am 25. August wieder Weinhoheiten aus der Region zu
Gast. FOTO: STADT MANNHEIM

Das künftige MARCHiVUM in der Neckarstadt-West. FOTO. STADT MANNHEIM


