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Ebenerdig über drei Fahrbahnen

Die langjährige Forderung der Kom-
munalpolitik, den Stadteingang für
unter anderem Bahnreisende siche-
rer und attraktiver zu gestalten, wur-
de mit dem Gemeinderatsbeschluss
umgesetzt. Durch die Schließung der
Kaiserring-Passage Anfang Septem-
ber war es erforderlich, eine weitere
ebenerdige Querung im Zuge des Kai-
serrings für Fußgänger herzustellen.
Die Arbeiten am ebenerdigen Über-
gang in der Reichskanzler-Müller-
Straße sind jetzt abgeschlossen und
seit 26. August sind die Ampeln in Be-
trieb. Fußgänger können nun auch
auf der Ostseite des Kaiserrings vom
Willy-Brandt-Platz ebenerdig über die
drei Fahrbahnen wechseln und in
Richtung Wasserturm laufen.

Die Arbeiten am barrierefreien
Übergang beinhalteten neben der An-
passung der Bordsteinkanten und
der Aufstellflächen auf den Gehwe-
gen, ebenso die Markierungen auf
den Fahrbahnen. Das Blindenleitsys-
tem besteht aus Rillen – und Noppen-

Ampeln am neuen barrierefreien Übergang in der Reichskanzler-Müller-Straße in Betrieb

platten. Des Weiteren sind die neuen
Ampeln mit akustischen Blindensig-
nalgebern ausgestattet. Die Maßnah-

me wurde in Abstimmung mit dem
Badischen Blinden – und Sehbehin-
dertenverein abgestimmt. Die Stadt-

verwaltung investierte für diesen bar-
rierefreien Übergang rund 310.000
Euro.

Der Kraftfahrzeugverkehr wird
künftig von der Reichskanzler-Müller-
Straße über die Wendemöglichkeiten
in der Bismarckstraße und dem Kai-
serring in die Tiefgarage des Haupt-
bahnhofs geleitet. Der Linksabbieger
wurde im Rahmen der Bauarbeiten
entfernt. Denn nur so konnte der bar-
rierefreie Übergang hergestellt wer-
den.

Kaiserring-Passage
wird geschlossen

Jetzt beginnen die Arbeiten an den
Zugängen der Kaiserring-Passage.
Am Donnerstag, 1. September, wird
die Verschalung an den Zugängen an-
gebracht, damit am Freitag, 2. Sep-
tember, diese komplett verschlossen
werden können. Die Verfüllung der
Treppenabgänge wird Anfang nächs-
ten Jahres durchgeführt. Die Abgän-
ge werden dann ebenerdig ver-
schlossen, damit die Fläche als zu-
sätzliche Verkehrsfläche genutzt
werden kann. (red)

Die letzte Reise
für Omas Nachttisch

Omas alte Nachttische, ausgediente
Matratzen oder Röhrenbildfernseher:
Jährlich holen die Mitarbeiter der Ab-
fallwirtschaft Mannheim rund 9.000
Tonnen Sperrmüll und Schrott auf Be-
stellung direkt vor der Haustür ab –
damit ließe sich der Wasserturm gut
zweimal befüllen.

„Ein Dutzend Müllwerker vollbrin-
gen täglich eine starke körperliche
Leistung, damit Mannheimerinnen
und Mannheimer sich von Ungelieb-
tem oder Überflüssigem trennen kön-
nen“, betont Dr. Stefan Klockow, Ei-
genbetriebsleiter der Abfallwirtschaft
Mannheim und ergänzt: „Der Sperr-
müll auf Bestellung ist einfach, bür-
gerfreundlich und für jeden Haushalt
individuell planbar. So können vier Ko-
lonnen mit je einem Presswagen und
einem Schrottwagen jährlich 32.000
Aufträge abarbeiten. Das entspricht
circa 1.000 täglichen Einsätzen mit
jeweils bis zu 45 Aufträgen. Personal,
Fahrzeuge und Sperrmüllmenge: Alles
wird im Vorfeld kalkuliert, damit die
Abholung reibungslos und sauber
läuft.“

Abholung von Möbeln,
Altmetall und Elektrogeräten
Nach einer kurzen Anmeldung per Te-
lefon unter 115 oder E-Mail bekom-

men die Kunden einen Termin inner-
halb von drei Wochen. Mitgenommen
werden Möbel, Altmetall und Elektro-
geräte. Bürgerinnen und Bürger müs-
sen die angemeldeten Gegenstände
zum vereinbarten Termin am Gehweg-
rand gut sichtbar bereitstellen.

Bis zu zweimal im Jahr kann der
Sperrmüllservice genutzt werden. Da-
bei kann jeder Haushalt entweder ein-
mal acht Kubikmeter oder zwei mal
vier Kubikmeter kostenlos anmelden.
„Das ist eine beträchtliche Menge,
denn mit acht Kubikmeter Sperrmüll
könnte etwa 16 mal der Kofferraum
eines Kombis gefüllt werden“, erklärt
Klockow.

Ohne Sperrmüll-
Anmeldung geht es nicht

Wenn mehr Sperrmüll als angemeldet
oder die falschen Materialien rausge-
stellt werden, wird die Arbeit der
Sperrmüll-Kolonne erschwert. „Glas,
Bauschutt oder Restmüll gehören
nicht zum Sperrmüll, sondern in die
entsprechenden Container oder auf
unsere Recyclinghöfe“, erklärt Müll-
werker Mike Lünenschloß. Ihn ärgert
es besonders, wenn Bürger zusätzlich
zum Sperrmüll auch Restmüll an den
Straßenrand stellen. „Die Ladezeit
verlängert sich natürlich und das

Abfallwirtschaft entsorgt Sperrmüll sauber und schnell

bringt unsere Tourenplanung durch-
einander. Zudem verunreinigt der Müll
die Straße und das stört nicht nur die
die Anwohner“, sagt Mike Lünen-
schloß.

Weitere Infos
rund um den Sperrmüll

Neben dem jährlichen kostenlosen
Kontingent können Bürgerinnen und
Bürger gegen Gebühr zusätzliche Ab-
holtermine vereinbaren oder ihren
Sperrmüll bei den Recyclinghöfen Im
Morchhof 37 oder auf der Friesenhei-
mer Insel in der Max-Born-Straße 28
gegen Entgelt abgegeben. Auf den Re-
cyclinghöfen werden jährlich noch
einmal rund 7400 Tonnen abgegeben.
Nähere Informationen zu Gebühren
und Öffnungszeiten finden Sie unter:
www.mannheim.de/sperrmuell. Wer
Fragen hat zum Thema Sperrmüll-
Menge oder was er rausstellen darf,
der kann sich an die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des Bürgertelefons
115 wenden. (red)

Weitere Informationen:

Wer Omas alte Nachttische doch lieber ver-
schenken will, der kann den Tausch- und Ver-
schenke-Markt der Abfallwirtschaft Mannheim
nutzen: www.mannheim.abfallspiegel.de

Zukunftsthema Klima

Ob Hurrikan „Katrina“ in den USA, die
Jahrhunderthochwasser in Ost-
deutschland oder der Gletscherrück-
gang in den Alpen: Bereits als Schüler
hat man zahlreiche Bilder im Kopf,
wenn man an den Klimawandel denkt.
Schon lange geht es nicht mehr nur
darum, dass die Eisbären ihren Le-
bensraum verlieren. Es geht um die
Frage, wie sich diese und die nächsten
Generationen an die Veränderungen
anpassen? Was kann jeder Einzelne
tun, um einen unbeherrschbaren Kli-
mawandel zu vermeiden?

Genau diese Fragen diskutieren
junge Menschen bei den „Klimahel-
den“, dem Umweltbildungsprojekt
der Klimaschutzagentur Mannheim.
Die Workshops und Projekttage bie-
ten den Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen in vielfältigen und interak-
tiven Methoden die Gelegenheit sich
bei den Zukunftsthemen Klima, Ener-
gie und Nachhaltigkeit einzubringen.

Workshops und Projekttage für Schulen
Insgesamt stehen sechs Themen

zur Auswahl: Neben dem Einfüh-
rungsworkshop „Klimawandel, Klima-
gerechtigkeit und Klimaschutz“ kön-
nen Schulklassen ab der Klassenstufe
8 zwischen den Vertiefungsthemen
Energiewende, Ernährung, Verkehr
Konsum und Abfall wählen. Für die
Klassenstufe 4 der Grundschule bie-
tet die Agentur zudem kindgerechte
Workshops zu Energie und Abfall so-
wie das Lern- und Malbuch „Mein Kli-
maheldenbuch“ kostenfrei als Klas-
sensatz an.

Das Angebot ist dank der Förde-
rung des Lands Baden-Württemberg
und der Stadt Mannheim für alle
Schulen kostenfrei. (red)

Weitere Informationen:

Anmeldung und weitere Infos bei der Klima-
schutzagentur unter 0621 – 862 484 10 sowie
info@klima-ma.de.

Ilvesheimer Brücke
drei Nächte gesperrt
Die Sanierung der Seckenheimer
Hauptstraße schreitet mit einem neu-
en Bauabschnitt voran. Seit Mittwoch,
31. August, wird die Fahrbahndecke
im Bereich Brückenstraße saniert. Die
Arbeiten finden an drei aufeinander-
folgenden Nächten jeweils von 22 bis
6 Uhr statt. In der Nacht von Mittwoch
auf Donnerstag wurden nacheinander
auf allen Fahrspuren im Zufahrtsbe-
reich zur Brücke Asphaltfräsarbeiten
durchgeführt. In den Nächten zu Frei-
tag beziehungsweise Samstag erfolgt
der Asphalteinbau. In allen drei Näch-
ten wird die Brücke nach Ilvesheim in
beide Fahrtrichtungen gesperrt. Der
Busverkehr wird nicht eingeschränkt,
sondern von Sicherheitsposten über
die Baustelle geleitet. Die Seckenhei-
mer Hauptstraße bleibt durchgehend
befahrbar.

Der Fachbereich Tiefbau ist be-
müht, die Beeinträchtigungen so ge-
ring wie möglich zu halten. Anwohner
können sich bei Fragen bis einschließ-
lich Donnerstag an die Nummer 293-
7310, ab Freitag unter 293-7763 an
den Fachbereich Tiefbau wenden. Vor
Ort ist die Bauleitung unter 0151
1405 0427 erreichbar. (red)

Neues Glückstein-
Magazin erschienen
Im Glückstein-Quartier sind derzeit
viele Baumaßnahmen im Gang oder in
Vorbereitung. In zentraler Lage, direkt
am Hauptbahnhof, läuft eines der be-
deutendsten Stadtentwicklungspro-
jekte auf Hochtouren. Inzwischen
wohnen über 700 Menschen in dem
neuen Stadtquartier und etwa 1300
haben dort ihren Arbeitsplatz. Nach
der Fertigstellung werden es schät-
zungsweise 1500 Einwohner und
4600 Arbeitsplätze sein. Über die ak-
tuellen Projekte im neuen Quartier in-
formiert die Stadt Mannheim jetzt ih-
re Bürgerinnen und Bürger sowie In-
vestoren und Nutzer mit der zweiten
Ausgabe des „Glückstein-Magazins“.
Das Glückstein-Magazin wurde an
3000 Haushalte im Stadtteil Linden-
hof verteilt.

Es bietet auf 16 Seiten einen Über-
blick über die erreichten Meilensteine
des Stadtentwicklungsprojekts im
Jahr 2016 und wirft außerdem einen
Blick in die Zukunft. So erfahren die
Leser aktuelles über das geplante Bü-
ro- und Hotelgebäude „No.1“ am
künftigen Lindenhofplatz, die neuen
Wohnungen im Projekt Glückstein V,
die Vergrößerung und Neugestaltung
des Hanns-Glückstein-Parks und den
Entwurf des neuen Zugangs zum
Hauptbahnhof. (red)

Weitere Informationen:

Man kann das „Glückstein-Magazin“ unentgelt-
lich bestellen unter der Telefonnummer 293
5508 oder per E-Mail unter info-glueckstein-
quartier@mannheim.de. Alternativ kann das
Magazin auch auf der Internetseite des Glück-
stein-Quartiers herunter geladen werden unter
www.glueckstein-quartier.de/downloadslinks.
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Neue ökumenische
Gesangbücher gespendet

Im Rahmen einer feierlichen Veran-
staltung in der Friedhofskapelle Feu-
denheim hat Andreas Adam, Leiter
der Friedhöfe Mannheim, die Spende
von 100 neuen ökumenischen Ge-
sangbüchern inklusive Rollwagen von
Vertretern der Evangelischen Ge-
meinde Feudenheim, der Katholi-
schen Kirchengemeinde und der Lie-
benzeller Gemeinde entgegenge-
nommen.

„Es ist immer wieder schön zu se-
hen, dass es innerhalb der Gemein-
den großes Interesse und Engage-
ment für die Aufwertung der Vorortf-

Friedhofskapelle Feudenheim ist Empfänger

riedhöfe gibt“, freut sich Adam und
ergänzt: „Durch den vielfältigen bür-
gerschaftlichen Einsatz können im-
mer wieder neue Projekte sehr erfolg-
reich umgesetzt werden.“ Bei mehre-
ren Liedern kamen die Gesangbücher
erstmals zum Einsatz. Insgesamt
wurden rund 1000 Euro gespendet.

Das Geld kam unter anderem durch
die Kollekte des ökumenischen Fest-
gottesdienstes vom 12. Juni zusam-
men. Die neuen Gesangbücher ste-
hen zukünftig den Trauergesellschaf-
ten auf dem Friedhof Feudenheim zur
Verfügung. (red)
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Die Stadtverwaltung investierte für den barrierefreien Übergang rund 310.000 Euro. FOTO: GAIER

Die Abfallwirtschaft Mannheim entsorgt jährlich rund 9.000 Tonnen Sperrmüll. FOTO: STADT MANNHEIM

Pfarrerin Dorothee Löhr von der Ev. Gemeinde Feudenheim und Pfarrer
Lukas Glocker von der Seelsorgeeinheit Maria Magdalena übergeben
Andreas Adam, Leiter der Friedhöfe, 100 gespendete ökumenische Ge-
sangbücher für die Friedhofskapelle in Feudenheim. FOTO: STADT MANNHEIM
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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

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 Bekanntmachung
Der Bebauungsplan Nr. 42.18 “Postquadrat“ in Mannheim-Schwetzingerstadt/Oststadt und
die zugehörige Satzung über örtliche Bauvorschriften gemäß § 74 Landesbauordnung (LBO)
in dessen Geltungsbereich treten in Kraft.
Der Gemeinderat hat am 26.07.2016 den Bebauungsplan Nr. 42.18 “Postareal amHauptbahnhof“
und die zugehörige Satzung über örtliche Bauvorschriften in dessenGeltungsbereich beschlossen.
Der Bebauungsplan 42.18 ersetzt nach seinem Inkrafttreten in seinemGeltungsbereich den beste-
henden Bebauungsplan Nr. 42.8Teil 1 vom 02.12.1966. Der Geltungsbereich des Bebauungspla-
nes ist in der nachfolgenden Skizze dargestellt:

Nach § 10 Abs. 3 BauGB tritt der Bebauungsplan 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 gegen-
über der Stadt Mannheim unter Darlegung des dieVerletzung begründenden Sachverhalts gel-
tend gemacht 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 kann beim Beratungszentrum
Bauen 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 eingesehen
werden.
Mannheim, 01.09.2016
Stadt Mannheim
Fachbereich Bauverwaltung

Öffentliche Ausschreibung nachVOB,Teil A
Bertha-Hirsch-Schule Mannheim – Erweiterung Ganztagesschule

Die Stadt Mannheim vertreten durch die BBS Bau- und Betriebsservice GmbH schreibt im Rahmen
derErweiterungderGanztagesschulederBertha-Hirsch-Schule in68309Mannheim,Elisabeth-Alt-
mann-Gottheiner-Straße 26, die Ausführung von Bauleistung aus. Hierbei handelt es sich um:
Titel 11 - Gerüstbauarbeiten
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, 01.09.2016

Öffentliche Ausschreibung nachVOB,Teil A
Gerhart-Hauptmann-Schule Mannheim – Ausbau zur GTS
Die Stadt Mannheim vertreten durch die BBS Bau- und Betriebsservice GmbH schreibt im Rahmen
des Ausbau zur Ganztagesschule, Gerhart-Hauptmann-Schule in 68219Mannheim,Wilhelm-Pe-
ters-Straße 76, die Ausführung von Bauleistungen aus. Hierbei handelt es sich um:
Titel 7 – Elektroinstallation
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
0621/3096-789, Mannheim, 01.09.2016

Aus dem
Dornröschenschlaf geküsst

Rund drei Wochen vor Eröffnung der
Sonderausstellung „Barock – Nur schö-
ner Schein?“ laufen die Vorbereitungen
in den Reiss-Engelhorn-Museen auf
Hochtouren. Die Räume wurden vorbe-
reitet, die Wände in den Ausstellungs-
farben Magenta und Limette gestri-
chen, Vitrinen an die richtige Position
gerückt. Spezialtransporter bringen
kostbare Leihgaben aus Frankreich,
Belgien, Österreich, England oder den
Niederlanden nach Mannheim. Die Prä-
sentation vereint rund 300 außerge-
wöhnliche Exponate – neben zahlrei-
chen Leihgaben aus bedeutenden euro-
päischen Museen werden ganz be-
wusst auch Pretiosen aus der eigenen
Sammlung gezeigt.

Ein Porträt aus dem Atelier des be-
rühmten Barockmalers Rubens, ein auf-
wändig verzierter Reiseschreibtisch,
goldglänzende Uhren, filigrane Figuren
aus Frankenthaler Porzellan, unge-
wöhnliche Globen, Kupferstiche mit
den üppigen Gartenanlagen von Ver-

Vorbereitungen für Barock-Ausstellung laufen

sailles – die Sammlungen der Reiss-En-
gelhorn-Museen sind reich an Schätzen
aus der Barockzeit. Aktuell nehmen
diese ihre Plätze im Museum Zeughaus
C5 ein. Viele der Schätze aus der eige-
nen Sammlung haben in den letzten
Jahren gut verwahrt in den Depots ge-
schlummert und sind nach langer Zeit
erstmalig wieder öffentlich zu sehen.
Vor ihrem großen Auftritt in der Barock-
Ausstellung wurden sie von den Res-
tauratoren aus ihrem „Dornröschen-
schlaf geküsst“ und fachkundig vorbe-
reitet.

Die Ausstellung „Barock – Nur schö-
ner Schein?“ beweist ab 11. September
2016, dass das Zeitalter weit mehr zu
bieten hatte als Puder, Pomp und Deka-
denz. Sie zeigt die Epoche erstmals in
ihrer ganzen Vielschichtigkeit und hin-
terfragt gängige Klischees. (red)

Weitere Informationen:

www.barock2016.de
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Kostenlose und öffentliche Galerie

Es begann 2013 mit einem Werk
des weltweit agierenden Künstler-
duos Herakut in F6. Seitdem sind
im Rahmen von
„Stadt.Wand.Kunst“, einem Pro-
jekt der Alten Feuerwache, der
GBG Mannheimer Wohnungsbau-
gesellschaft, Montana-Cans so-
wie der Geschäftsstelle Kulturelle
Stadtentwicklung der Stadt Mann-
heim elf Street-Art-Kunstwerke
entstanden. Diese sogenannten
Murals finden sich in der Mannhei-
mer Innenstadt und in der Neckar-
stadt an den Mauern von Wohn-
blocks, temporär gab es auch wel-
che in Benjamin Franklin Village.
So entstand eine – durch den In-
novationsfonds des Ministeriums
für Wissenschaft, Forschung und
Kunst Baden-Württemberg geför-
derte – kostenlose, öffentliche
Galerie.

Das jüngste Kunstwerk befindet
sich seit Anfang August in E7, 22.
Der polnische Künstler BEZT vom
Duo ETAM cru hat für Mannheim
das Mural Europe gestaltet. Sein
künstlerischer Partner SAINER
hatte im Juni bereits in der Wald-
hofstraße die Baseball Players an
die Wand gebracht. ETAM cru ist
für farbenfrohe, fantasievolle Il-
lustrationen bekannt, die aus rie-
sigen Figuren und Porträts beste-
hen.

Derzeit arbeitet der Koblenzer
Graffiti- und Streetart-Künstler
Hendrik Beikirch am zwölften
Werk von Stadt.Wand.Kunst. Es ist
das letzte, das 2016 entsteht, und
es wird das bisher größte Fassa-
dengemälde. In der Brandenbur-
ger Straße 44 auf der Vogelstang
entsteht auf einem Hochhaus von
45 Metern ein dreiteiliges Riesen-
Mural. Beikirch gilt als ein Pionier
großflächiger Wandmalereien und
ist weltweit vor allem durch seine
perfekt ausgeführten Schwarz-
weiß-Porträts bekannt. (red)

Innerhalb des Projekts „Stadt.Wand.Kunst“ entstandene Fassadengemälde bereichern und beleben das Stadtbild

Bernd Hoffmann-Schimpf, Leitender Restaurator Ausstellungswesen,
präsentiert ein Ausstellungsstück. FOTO: REM

In der Brandenburger Straße 44 auf der Vogelstangarbeitet der Koblenzer Graffiti- und Streetart-Künstler
Hendrik Beikirch am zwölften Werk von „Stadt.Wand.Kunst.“. FOTOS (4): STADT MANNHEIM

Das Werk „My Superhero power is forgiveness“ des Künstlerduos He-
rakut befindet sich in F6, 1-5.

Die „Freiheitstesterin“ von Mehrdad Zaeri und Christina Laube in B6, 4.Der polnische Künstler BEZT vom Duo ETAM cru hat für Mannheim das Mural Europe gestaltet.
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„Fallen ist weder gefährlich noch eine
Schande. Liegenbleiben ist beides.“

Zitat

Konrad Adenauer (1876-1976),
erster Bundeskanzler von Deutschland

Kult-Reihe im
3D-Sound erleben

Planetarium. „Die drei ??? und der
Tornadojäger“ ist das zweite von drei
unveröffentlichten Original-Hörspie-
len aus der Kult-Reihe, das in neuarti-
ger 3D-Soundqualität ab Freitag, 9.
September, im Planetarium Mann-
heim zu hören sein wird. „Die drei ???“
ist die weltweit erfolgreichste Hör-
spielreihe aller Zeiten. Im Planetarium
erobern die drei Kult-Detektive aus
Rocky Beach neue Sphären: Drei De-
tektive - drei neue Geschichten im 3D-
Surround-Sound, der speziell für das
Planetarium Mannheim adaptiert wur-
de! Die unverwechselbaren Original-
stimmen von Justus Jonas (Oliver
Rohrbeck), Peter Shaw (Jens Wawrc-
zeck) und Bob Andrews (Andreas
Fröhlich) verschmelzen mit außerge-
wöhnlichen räumlichen Sound-Effek-
ten und schaffen eine drei-dimensio-
nale Klang-Atmosphäre der Spitzen-
klasse. Mit einem an jedem Platz indi-
viduellen Raumklang werden die Hör-
spiele zu einer neuartigen Hörerfah-
rung, die es dem Publikum ermöglicht,
buchstäblich in die Handlung einzu-
tauchen – mitten hinein in ein fantas-
tisches und exklusives Klang-Erlebnis,
verspricht die Pressemitteilung aus
dem Planetarium.

Weitere Informationen:

Der Vorverkauf läuft ab sofort im Planetarium,
Ticketreservierung unter www.planetarium-
mannheim.de. (ps)

Köstliche Vorboten
rem. Köstliche Vorboten der Sonder-
ausstellung „Barock – Nur schöner
Schein?“ ab 11. September in den
Reiss-Engelhorn-Museen (rem) wur-
den jetzt auf dem Veranstaltungse-
vent „Wein und Genuss“ vorgestellt:
Die rem präsentierten mit der Werbe-
gemeinschaft Mannheim City zum
Sommerausklang Weißweine der Win-
zergenossenschaft Schriesheim und
des Weinguts Arnold & Lang, die ex-
klusiv zur Barock-Ausstellung ange-
boten werden. Die Gäste bekamen ei-
ne Kostprobe und erfuhren, welche
Besonderheiten die Weine auszeich-
nen. Die Winzergenossenschaft
Schriesheim füllte für die Ausstellung
einen Weißen Burgunder ab. Arnold &
Lang bieten einen feinherben Riesling
ebenfalls aus dem Jahr 2015 an. Er
stammt von einem Weinberg, der be-
reits in der Barockzeit bewirtschaftet
wurde. (ps)

Stadtnachrichten

Mannheim: Städtepartnerschaft
zwischen Mannheim und Qing-
dao offiziell unterzeichnet.
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Amtsblatt: Abfallwirtschaft Mann-
heim entsorgt Sperrmüll sauber
und schnell.
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Sport: Mission Olympia für DEB-
Team beginnt – Vier Adler sind im
Qualifikationsturnier dabei.
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Konzert: Tanzband „Jitterbug Per-
fume“ beschließt Konzertreihe
auf dem Museumsschiff.
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Diese Woche

Eine Stimme für den Tierschutz

Tierschutz. Mehr als zwei Jahre
lang wurde gesucht, ab 1. Septem-
ber ist die auf Initiative des Gemein-
derats neu geschaffene Stelle einer
ehrenamtlichen Tierschutzbeauf-
tragten bei der Stadt Mannheim be-
setzt. Christina Eberle übernimmt
das Amt, in dem sie sich künftig so-
wohl verwaltungsintern als auch ex-
tern für die Belange von Tieren ein-
setzen wird.

„Ich freue mich auf meine neue
Aufgabe und möchte als Ansprech-
partnerin für alle, die mit dem The-
ma Tierschutz in Mannheim zu tun
haben, zur Verfügung stehen und

den Meinungs- und Informations-
austausch in diesem Bereich för-
dern“, erklärt Eberle.

Sie sieht zu Beginn ihrer Arbeit ei-
nen Schwerpunkt in der Aufklärung
von Kindern und Jugendlichen in
Fragen artgerechter Tierhaltung in
einer Großstadt. „Wenn man es
schafft, den Kindern schon mög-
lichst früh einen richtigen Umgang
mit Tieren zu vermitteln und das Be-
wusstsein für Tierschutz stärkt, pro-
fitieren Mensch und Tier jetzt und in
der Zukunft davon“, so Eberle, die
hierzu über Kampagnen in Kinder-
und Jugendeinrichtungen nach-

Christina Eberle erste ehrenamtliche Tierschutzbeauftragte der Stadt Mannheim
denkt. Daneben wird Eberle die
Mannheimerinnen und Mannhei-
mer in allen Fragen des Tierschut-
zes beraten und unterstützen und
sich in verwaltungsinternen Ar-
beitsgruppen zu Belangen des Tier-
schutzrechts einbringen.

Christina Eberle hat Jura studiert
und arbeitet hauptberuflich als
Rechtsanwältin bei einer Mannhei-
mer Kanzlei. Zuvor war sie als
Staatsanwältin in Hamburg tätig
und sammelte Erfahrungen in ihrer
juristischen Ausbildung im Umwelt-
ausschuss des Deutschen Bundes-
tages. Privat engagiert sich Christi-

na Eberle seit Jahren als Mitglied ei-
ner Tierschutzorganisation für Tier-
rechte und beteiligte sich in diesem
Zusammenhang auch an diversen
Kampagnen. Die 29-Jährige lebt mit
ihrer Familie in Mannheim und ist
Mutter eines Kindes. (red)

Weitere Informationen:

Die Funktion ist dem städtischen Fachbereich
Sicherheit und Ordnung zugeordnet. Bürger-
anfragen an die ehrenamtliche Tierschutzbe-
auftragte werden über diesen an Christina
Eberle weitergeleitet, Telefon 293-2525 oder
E-Mail an 31ehre@mannheim.de.

„Erfasst, verfolgt, vernichtet“

Ausstellung. Eine psychische Erkran-
kung wird in unserer Gesellschaft häu-
fig immer noch als ein Ausgrenzungs-
merkmal, als etwas Fremdes, Abzuleh-
nendes wahrgenommen. Was sich im
schlimmsten Fall aus gesellschaftlicher
Ablehnung von psychischen Erkrankun-
gen entwickeln kann, zeigt die Wander-
ausstellung „erfasst, verfolgt, vernich-
tet. Kranke und behinderte Menschen
im Nationalsozialismus“ der Deutschen
Gesellschaft für Psychiatrie und Psy-
chotherapie, Psychosomatik und Ner-
venheilkunde (DGPPN), die am Montag,

Wanderausstellung im Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI) ab 6. September
5. September, am ZI eröffnet wird. Zur
„Gesundung des Volkskörpers“ und
Herstellung der „Rassenhygiene“ wur-
den unter der Herrschaft der National-
sozialisten mehr als 400.000 psychisch
kranke und behinderte Menschen steri-
lisiert, mehr als 200.000 in Heil- und
Pflegeanstalten ermordet. Die Wander-
ausstellung der DGPPN wurde in Ko-
operation mit den Stiftungen Denkmal
für die ermordeten Juden Europas und
Topographie des Terrors erstellt. Nach-
dem sie 2014 im Deutschen Bundestag
unter der Schirmherrschaft von Bun-

despräsident Joachim Gauck eröffnet
wurde, war sie national und internatio-
nal an vielen Standorten zu sehen und
wurde bereits von mehr als 180.000
Menschen besucht. Auf 40 Rollpostern
wird thematisiert, wie diese Verbre-
chen in solch institutionalisierter Form
stattfinden konnten. Die Opfer, aber
auch Täter, Tatbeteiligte und Opponen-
ten werden exemplarisch vorgestellt
und die bis heute stattfindende Verar-
beitung der Ereignisse beleuchtet. Un-
ter der Schirmherrschaft des Oberbür-
germeisters Dr. Peter Kurz wird die Aus-

stellung von 6. September bis 9. Okto-
ber am ZI im Gebäude in K3,21 (4.OG)
zu sehen sein. Das Begleitprogramm
beinhaltet Vorträge und Filmvorführun-
gen, die im Großen Hörsaal des Thera-
piegebäudes in J 5 stattfinden. Auf An-
frage werden für Schulen Führungen
durch die Ausstellung angeboten. Die
Ausstellung ist montags bis freitags von
9 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist
frei. Weitere Informationen zur Ausstel-
lung unter www.dgppn.de/dgppn/ge-
schichte/nationalsozialismus/wan-
derausstellung.html. (red)

Technoseum verlost
DTM-Freikarten

Motorsport. Spielberg, Lausitzring,
Zandvoort, Moskau und Budapest:
Das sind nur einige der Stationen der
Deutschen Tourenwagen-Masters
(DTM), die Mitte Oktober auf dem Ho-
ckenheimring in ihr Finale geht: Vom
14. bis zum 16. Oktober entscheidet
sich hier, wer der 24 Piloten die Saison
2016 für sich entscheiden kann.
Rennsport-begeisterte, die vor Ort mit
dabei sein möchten, haben jetzt die
Chance, Tickets für das Wochenende
zu gewinnen, denn das TECHNOSEUM
verlost 4x2 Fan-Pakete inklusive Frei-
karten der Kategorie Silber mit Zu-
gang zum Fahrerlager und Catering-
Gutscheinen.

Jeder, der bis zum 30. September
unter www.technoseum.de die Frage
rund um die DTM richtig beantwortet,
nimmt automatisch an der Verlosung
teil. (ps)

Sport

Kosmos im Kleinen
Musikfest. Von 23. September bis 2.
Oktober geht das Metropolregion
Sommer-Musikfest in die vierte Run-
de. Einen Kosmos im Kleinen zeigt
die Deutsche Staatsphilharmonie
Rheinland-Pfalz unter der Leitung
von Generalmusikdirektor Karl-
Heinz Steffens mit fünf Konzerten in
Mannheim und Ludwigshafen. Mehr
und mehr wird die Deutsche Staats-
philharmonie Rheinland-Pfalz als das
Sinfonieorchester der erweiterten
Metropolregion Rhein-Neckar wahr-
genommen. Mit dem diesjährigen
Metropolregion Sommer-Musikfest
schenkt das Orchester der Region
zum Saisonauftakt bereits zum vier-
ten Mal ein besonderes Festival. Le-
sen Sie den ausführlichen Artikel auf
Seite 7. (ps)

Kultur

47. Jahrgang
35. Woche

1. September 2016
Auflage 191.000 - Ausgabe H

Christina Eberle sieht zu Beginn ihrer Arbeit einen Schwerpunkt in der Aufklärung von Kindern und Jugendlichen in Fragen artgerechter
Tierhaltung in einer Großstadt. FOTO: CHRISTIAN GAIER
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Mannheim und Qingdao sind jetzt Partnerstädte

Städtepartnerschaft. Am 24. August
ist eine offizielle Delegation der Stadt
unter der Leitung von Oberbürger-
meister Dr. Peter Kurz nach China ge-
reist, um die seit 1995 bestehende
Städtefreundschaft mit Qingdao zu ei-
ner Städtepartnerschaft aufzuwerten.
In einer feierlichen Zeremonie haben
jetzt Dr. Peter Kurz und der Bürger-
meister chinesischen Stadt Qingdao,
Zhang Xinqi, die Urkunde zur Begrün-
dung einer Partnerschaft zwischen
den beiden Städten unterzeichnet.
Damit ist Mannheim die erste deut-
sche Stadt, die eine von der chinesi-
schen Zentralregierung genehmigte
Städtepartnerschaft mit der Wirt-
schaftsmetropole Qingdao in der Pro-
vinz Shandong eingeht.

Mit der neuen Partnerschaft unter-
hält Mannheim nun elf formalisierte
Städtepartnerschaften. „Die Städte-
partnerschaft Mannheim – Qingdao
steht auf festem Grund und hat einen
jahrzehntelangen Vorlauf. Der heutige
Tag ist jedoch kein Abschluss, son-
dern ein neuer Anfang“, sagte Ober-
bürgermeister Dr. Kurz anlässlich der
Vertragsunterzeichnung.

2014 beteiligte sich die Stadt
Mannheim an der Internationalen Gar-
tenbauausstellung Qingdao. In die-
sem Rahmen legten beide Städte fest,
dass binnen zweier Jahre die politi-
schen Voraussetzungen für die Städ-
tepartnerschaft geschaffen werden.
Der Mannheimer Gemeinderat hat der

Begründung der Städtepartnerschaft
dann im Juli 2016 zugestimmt. Im
Partnerschaftsvertrag wird festgelegt,
dass beide Seiten gemäß den Prinzipi-
en von Gleichheit und des gegenseiti-
gen Nutzens Austausch und Zusam-
menarbeit fördern wollen, insbeson-
dere in den Bereichen Wirtschaft,
Handel, Kultur, Wissenschaft, Bildung,
Sport, Gesundheit und Personal.

„Die Städtepartnerschaft von Qing-
dao ist für uns von hoher Bedeutung
und zeigt, dass wir unsere internatio-
nalen Beziehungen in zunehmendem
Maße strategisch nutzen“, erläutert
Oberbürgermeister Dr. Kurz den politi-

OB Dr. Peter Kurz und sein Amtskollege Zhang Xinqi unterzeichnen Partnerschaftsvertrag

schen Grund der Partnerschaft. „Wir
haben in den vergangenen Jahren un-
sere Beziehungen nach China völlig
neu aufgestellt: Als einzige Stadt in
Baden-Württemberg verfügen wir nun
über ein Repräsentationsbüro in Chi-
na und einen China-Desk in Mannheim
als Anlaufstelle für alle wirtschaftli-
chen China-Kontakte. Damit sind wir
bestens positioniert, um als Stadt von
den wirtschaftlichen Potenzialen der
deutsch-chinesischen Zusammenar-
beit zu profitieren.“

Die besondere Bedeutung des The-
mas Wirtschaft spiegelt sich auch im
Partnerschaftsvertrag wider, in dem

festgelegt wird, dass insbesondere
die Förderung wirtschaftlicher Koope-
rationen sowie die Ansiedlung von chi-
nesischen Unternehmen in Mannheim
und deutschen Unternehmen in Qing-
dao forciert werden sollen. Das große
Interesse der Mannheimer Unterneh-
men an dieser neuen Partnerschaft
wurde auch dadurch deutlich, dass
der Delegation, die Oberbürgermeis-
ter Dr. Kurz nach Qingdao begleitet,
drei Unternehmensvertreter angehö-
ren.

Mannheim verfügt mit Qingdao nun
über zwei chinesische Partnerstädte.
Die Städtepartnerschaft mit Zhenji-
ang in der Provinz Jiangsu besteht seit
2004. „Mannheim hat sich nun end-
gültig zum China-Zentrum Baden-
Württembergs entwickelt. Keine an-
dere Stadt in unserem Bundesland
verfügt über so vielfältige Verbindun-
gen in das Reich der Mitte“, so das
Mannheimer Stadtoberhaupt. OB Dr.
Kurz betonte in seiner Ansprache auch
die besonderen Verdienste des ehe-
maligen Ersten Bürgermeisters von
Mannheim, Dr. Norbert Egger, für die
Städteverbindung Mannheim – Qing-
dao.

Im Gespräch mit dem Oberbürger-
meister von Qingdao wies Dr. Kurz
auch auf die besonderen Anstrengun-
gen hin, die China bei der Bewältigung
globaler Herausforderungen, wie etwa
dem Klimawandel, schon heute unter-
nimmt. Er machte deutlich, dass die

Menschen in Deutschland China hier-
für Anerkennung zollten. „Mit der neu-
en Städtepartnerschaft leisten wir ei-
nen Beitrag zur Völkerverständigung
und zur weiteren Vertiefung der
deutsch-chinesischen Freundschaft
auf allen gesellschaftlichen Ebenen“,
führte das Mannheimer Stadtober-
haupt aus.

Der Mannheimer Gemeinderat, der
der Städtepartnerschaft mit großer
Mehrheit zustimmte, war bei der Ver-
tragsunterzeichnung durch Angehöri-
ge aller Gemeinderatsfraktionen ver-
treten.

„Ich kann mich gut erinnern, als Dr.
Egger begann, für die Städtepartner-
schaft mit Qingdao zu werben und fin-
de es schön, dass wir heute den Ver-
trag unterschrieben haben: Anders
als bei anderen Städtepartnerschaf-
ten, wird diese vor allem durch Wirt-
schaft und Verwaltung mit Leben ge-
füllt. Das ist für mich der richtige An-
satz, da die Städtepartnerschaft die
Wirtschaftskraft der Stadt Mannheim
stärkt und es durch Verbindungen im
wirtschaftlichen und im medizini-
schen Bereich ermöglicht wird, dass
beide Städte von dem Austausch pro-
fitieren,“ erklärte Marianne Bade,
stellvertretende Fraktionsvorsitzende
SPD.

„Mit der heutigen Unterzeichnung
des Städtepartnerschaftsvertrags ist
für einen weiteren positiven Aus-
tausch gerade im wirtschaftlichen Be-

reich eine gute Grundlage gelegt. Die-
se gilt es nun zu nutzen. Wir wissen
dies bei den Mannheimer Gründer-
zentren und dem China-Desk in guten
Händen. Außerdem möchte ich die im-
mer wieder überragende chinesische
Gastfreundschaft hervorheben“, so
Claudius Kranz, stellvertretender
Fraktionsvorsitzender der CDU.

„Die Städtepartnerschaft mit Qing-
dao ist sowohl wirtschaftlich als auch
kulturell für die internationale Zusam-
menarbeit der Städte eine große
Chance. In Bezug auf Mannheim gibt
es beispielsweise durch den Deutsch-
Chinesischen Ökopark die Möglich-
keit, neue Technologien aus den Berei-
chen erneuerbare Energien und Pas-
sivhaus nach Mannheim zu holen und
entsprechende Investoren zu gewin-
nen, die Arbeitsplätze in wichtigen Zu-
kunftsbranchen schaffen. Obgleich
wir uns in der Städtepartnerschaft
vordringlich auf wirtschaftliche Fra-
gen konzentrieren, müssen wir Wege
finden, die Menschenrechts- und Na-
turschutzentwicklungen in China kri-
tisch zu begleiten,“ erklärte Melis Sek-
men, stellvertretende Fraktionsvorsit-
zende GRÜNE.

„Die Reise war hervorragend vorbe-
reitet, mit kompetenten Ansprech-
partnern auf allen Ebenen. Das Ziel
der Kooperation ist ehrgeizig, aber der
Anfang ist gemacht,“ so Prof. Dr.
Achim Weizel, Fraktionsvorsitzender
ML. (red)

Mehr als Perücken und Puder

In Mannheim ist das Barock-Zeitalter
angebrochen. Natürlich nur im Muse-
um. Dort aber illuster, umfassend und
hochinteressant. „Barock – nur schö-
ner Schein?“ – diese Frage stellen die
Reiss-Engelhorn-Museen und laden
die Besucherinnen und Besucher da-
zu ein, selbst Antworten auf diese
Frage zu finden. Erstmalig präsentie-
ren die rem die Vielschichtigkeit und
die Gegensätze des Barockzeitalters,
das für die Kurpfalz geradezu ein Ent-
wicklungsmotor war. Für die kultur-
geschichtlich große Schau hat das
rem-Team in den vergangenen Jahren
und Monaten 300 kostbare Objekte
aus verschiedenen renommierten
europäischen Museums- und Privat-
sammlungen zusammengetragen.
Darunter sind Gemälde von Rem-
brandt oder van Dyck aus dem Kunst-
historischen Museum Wien.

Das Mannheimer Schloss, übri-
gens das zweitgrößte Barockschloss
nach Versailles, legt heute noch
Zeugnis von diesem blühenden Zeit-
alter ab. Ebenso die Schlosskirche,
die Sternwarte, aber auch das
Schwetzinger Schloss. Die barocke
Lebenswelt war geprägt von extre-
men Gegensätzen, darauf weist die
Ausstellung hin. Während sich die
feudale Gesellschaft in Prunk und
Pracht überbot, lebte das Volk auf der

Reiss-Engelhorn-Museen eröffnen Ausstellung „Barock – nur schöner Schein“

Schattenseite. Konfessionelle Aus-
einandersetzungen Kriege, Hungers-
nöte, Krankheiten, Elend, machten
den Menschen zu schaffen. Dennoch
gehören zum Barockzeitalter auch
zukunftsweisende Innovationen, von
denen die Menschen heute noch pro-
fitieren.
Der Gang durch die Schau ist ein
Gang durch Mannheims Geschichte:
Im 18. Jahrhundert wurde die Barock-
stadt Mannheim geboren. Als Kur-

fürstliche Residenzstadt erlebte das
ehemalige Fischerdorf an Rhein und
Neckar geradezu ein „Goldenes Zeit-
alter“, entwickelte sich zu einem kul-
turellen Zentrum von europäischer
Bedeutung. Am Hofe hatten liberale
und an Kultur und Wissenschaft inter-
essierte Herrscher das Sagen. Musik,
Theater, Kunst wurden gefördert. Der
innovative Zeitgeist des 17. Und 18.
Jahrhunderts wird in der Ausstellung
der Reiss-Engelhorn-Museen wieder

aufgeweckt. Die vielen zukunftswei-
senden Entwicklungen und Erfindun-
gen aus dieser Zeit ziehen die Auf-
merksamkeit der Besucher auf sich:
Ein Himmelsglobus zum Beispiel aus
dem Jahr 1601, Bilder oder Kartho-
grafien.
Zur Ausstellung gibt es eine neue Bro-
schüre mit dem Titel „Barocker Stadt-
spaziergang“, herausgegeben von
den Reiss-Engelhorn-Museen und
der Werbegemeinschaft Mannheim
City. Lesenswert für Einheimische
wie Kulturtouristen, sie begeben sich
bei einem Bummel durch die Innen-
stadt auf eine spannende Zeitreise in
Mannheims barocke Vergangenheit.

Die Mannheimer Ausstellung ist
Teil eines umfassenden Programms
der Barockregion. Dazu gehören
zahlreiche Einzelveranstaltungen für
Gruppen, Familien und Kinder. Besu-
cher von außerhalb können ganze Pa-
kete buchen mit Führungen und
Übernachtungen. (ps)

Weitere Informationen:

Barockausstellung; 11. September bis 19. Feb-
ruar 2017, Dienstag bis Sonntag 11 – 18 Uhr.
Für angemeldete Schulklassen ab 9 Uhr geöff-
net. Sonderführungen für Gruppen ab 9 Uhr,
nach 18 Uhr und an Montagen auf Anfrage
möglich

Kostenloses Semesterticket
für Studenten

Zum Semesterstart haben die Bürger-
dienste wieder einen besonderen Ser-
vice für alle Mannheimer Studierende
– bei der Wohnsitzanmeldung gibt es
das Semesterticket geschenkt. Mit
dem Semesterstart im September
ziehen wieder viele Studenten neu
nach Mannheim. Die Stadt Mannheim
belohnt schon seit 2007 diejenigen
Studierenden, die ihren Hauptwohn-
sitz in Mannheim anmelden, mit ei-
nem kostenlosen Erstsemesterticket.

Das kostenlose Erstsemesterticket
wird ausschließlich im Bürgerservice
Innenstadt in K 7 ausgestellt. Die vor-
her vorzunehmende Anmeldung mit
Hauptwohnsitz kann dagegen bei al-
len Bürgerservices erfolgen. Erfah-
rungsgemäß strömen die Studieren-
den zu Beginn des Semesters in Grup-
pen zum Bürgerservice Innenstadt.

Der Bürgerservice macht daher ein
besonderes Angebot: Es werden kom-
pakte Termine für bis zu vier Studie-
rende angeboten, bei denen die An-
meldung durchgeführt und das Se-
mesterticket ausgestellt wird. Es wird
empfohlen, diesen Termin telefonisch
unter der Behördenhotline 115 oder
online unter www.mannheim.de/ter-
minreservierung zu reservieren. Die
gewünschte Dienstleistung heißt
dann „Anmeldung in Mannheim und
Semesterticket“. Selbstverständlich
können für diese Dienstleistungen

Besonderer Service bei Wohnsitzanmeldung
auch einzelne Termine gebucht wer-
den. Unter www.mannheim.de/buer-
ger-sein/um-und-abmeldung können
vorab die für die Anmeldung notwen-
digen Formulare (Anmeldeformular,
Wohnungsgeberbestätigung) herun-
tergeladen werden.

Für die Ausstellung des Semesterti-
ckets müssen der Ausweis oder Pass
und Studien- beziehungsweise Im-
matrikulationsbescheinigung im Ori-
ginal vorgelegt werden. Berechtigt
sind alle Studierenden, die sich in
Mannheim erstmals mit Hauptwohn-
sitz ab 2008 anmelden. Die Öffnungs-
zeiten des Bürgerservice Innenstadt
in K 7 lauten: Montag 8 bis 16 Uhr,
Dienstag, Mittwoch und Freitag 8 bis
12 Uhr und Donnerstag von 8 bis 18
Uhr. (red/Foto: Stadt Mannheim)

OB Dr. Kurz und sein Amtskollege Zhang Xinqi unterzeichnen die Ur-
kunde zur Begründung einer Partnerschaft zwischen den beiden Städ-
ten. FOTO: STADT MANNHEIM

Barockdame vor dem Museum Zeughaus C5 FOTO: LINA KALUZA

Der Bürgerservice in K7.




