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„Zündeln“ in der
Alten Feuerwache

In Kooperation mit dem Kulturamt
Mannheim verwirklicht die Alte Feuer-
wache zum zweiten Mal das Projekt
„Zündeln“, in dessen Rahmen ein re-
gionaler Künstler die Chance be-
kommt, einen oder mehrere Künstler
aus aller Welt nach Mannheim einzu-
laden, um gemeinsam zu arbeiten.
Das Schaffensgebiet der jeweiligen
Künstler ist dabei offen: Musik, Bil-
dende Kunst, Tanz oder Theater kön-
nen sich vereinen und völlig neue Be-

Performance mit Joss Turnbull und Gästen
ziehungen geknüpft werden. Quartier
finden die ideenreichen Besucher im
Turm des denkmalgeschützen Gebäu-
des der Alten Feuerwache und dürfen
damit nicht nur ein Wahrzeichen der
Quadratestadt für kurze Zeit ihr Heim
nennen, sondern genießen eine der
schönsten Aussichten Mannheims.

In diesem Jahr empfängt Joss Turn-
bull, Percussionist und Dozent an der
Orientalischen Musikakademie
Mannheim, den bretonischen Bagpi-
pe-Musiker Erwan Keravec, den
Avantgarde-Künstler Lin/Log und den
mongolischen Untertonsänger Naran-
bataar Purevdorj. Das Ergebnis ihres
gemeinsamen Schaffens kann am
Samstag, 21. Januar, ab 20 Uhr im
Studio der Alten Feuerwache be-
staunt werden. (red)

Weitere Informationen:

Tickets gibt es an Vorverkaufsstellen oder unter
www.altefeuerwache.com

Neue Fördermittel für Klimaschutz

Mannheims Vielfalt an Fördermitteln
ist und bleibt auch 2017 weiter attrak-
tiv und das nicht nur für private Haus-
eigentümer. Viele Zuschüsse können
von Mietern, Vereinen, Unternehmen,
Bildungseinrichtungen und vielen
mehr für fast alle Arten von Effizienz-
und Sanierungsmaßnahmen bei der
Klimaschutzagentur beantragt wer-
den.

Ob eine Vor-Ort-Beratung oder ein
Sanierungsfahrplan, die Umsetzung
einer energetischen Sanierung, die
Begrünung in den Quadraten, die Hei-
zungsoptimierung oder gar der Ein-
bau einer neuen Heizungsanlage – all
das sind förderfähige Maßnahmen im
Klimaschutz. Auch die Umsetzung von
kleinen Maßnahmen zur Effizienzstei-
gerung oder die eigene Erzeugung von
Strom und Energie kann von der Kli-
maschutzagentur aus verschiedenen
Töpfen bezuschusst werden.

Antragsberechtigt sind dabei meist
nicht nur private Eigentümerinnen

und Eigentümer, sondern auch Insti-
tutionen, Wohnungseigentümerge-
meinschaften und Unternehmen. An-
träge können das ganze Jahr über bei
der Klimaschutzagentur gestellt wer-
den. Hier kann man sich außerdem
kostenfrei zu allen Förderprogram-
men und Themen rund um die Sanie-
rung und den Klimaschutz beraten
lassen.

Bis zu 10.000 Euro gibt es bei-
spielsweise für eine energetische Sa-
nierung, abhängig vom Standard und
den jeweiligen Maßnahmen. Hinzu
kommt die Förderung für die Vor-Ort-
Beratung. In ausgewählten Quartie-
ren erhalten größere Wohn- und
Nichtwohngebäude sogar bis zu
20.000 Euro für die Umsetzung unter-
schiedlicher Effizienzmaßnahmen mit
Vorbildwirkung. Außerdem können al-
le Zuschüsse mit den Fördermitteln
und Krediten des Bundes und Landes
kombiniert werden. Wer also eine
Maßnahme plant, tut gut daran, sich

Zuschüsse für Sanierung, Effizienzmaßnahmen und Begrünung
bei der Klimaschutzagentur Mann-
heim zu erkundigen. Gerne berät das
Team persönlich, telefonisch oder per
Mail kostenfrei zu allen Förderpro-
grammen in Mannheim, des Landes
Baden-Württemberg und des Bundes.

Als ein Unternehmen der Stadt
Mannheim und als eine der regionalen
Energieagenturen in Baden-Württem-
berg ist es die Aufgabe der Klima-
schutzagentur, kostenfrei und neutral
zu allen Themen des Klimaschutzes
zu informieren und mit Projekten und
Aktionen zum Handeln zu motivieren,
auch bei Veranstaltungen und Vorträ-
gen. (red)

Weitere Informationen:

Alle Informationen und Unterlagen sowie aus-
führliche Beratung zu den genannten Förder-
programmen bei der Klimaschutzagentur
Mannheim in D2, 5-8, telefonisch unter 0621
826 484 10 und im Internet unter www.klima-
ma.de.

Putz’ Deine Stadt
raus 2017!

Vom 18. bis 25. März findet die Reini-
gungswoche 2017 statt. Viele enga-
gierte Mannheimer Bürgerinnen und
Bürger packen jedes Jahr mit an, um die
Freiluftsaison in Mannheim noch schö-
ner eröffnen zu können. Anmeldungen
zur Reinigungswoche unter dem Motto
„Putz„ Deine Stadt raus!“ werden ab so-
fort gerne entgegengenommen. Bürge-
rinnen und Bürger aller Altersklassen,
Schulen, Kindergärten und Vereine sind
herzlich eingeladen, an dem gemeinsa-
men Frühjahrsputz teilzunehmen. Greif-
zangen und Handschuhe stellt die Ab-
fallwirtschaft Mannheim kostenlos zur
Verfügung. Es gibt auch wieder viele tol-
le Preise, wie Gutscheine oder Geldbe-
träge zu gewinnen. Weitere Informatio-
nen zur gemeinsamen Reinigungsaktion
gibt es unter www.mannheim.de/raus-
putzen oder bei den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern unserer Hotline unter
der Rufnummer 0621/293-7004.

„Jugend musiziert
2017 – mach mit!“

Unter dem Motto „Jugend musiziert
2017 – mach mit!“ findet vom 27. bis
29. Januar der diesjährige Regional-
wettbewerb „Jugend musiziert“ an der
Musikschule in E4, 14 statt. Die fast
220 teilnehmenden Kinder und Jugend-
lichen (Rekordanmeldezahl!) freuen
sich über möglichst viel Publikum! Die
Wertungsspiele sind öffentlich und kos-
ten keinen Eintritt. Zu hören sind die So-
lokategorien Klavier und Gesang sowie
die Ensemblekategorien Streichinstru-
mente und Blasinstrumente zudem die
Wertung Neue Musik. Weitere Informa-
tionen unter: www.jugend-musi-
ziert.org/regionalwettbewerbe/mann-
heim.html.

Die 1. Preisträger der Regionalwett-
bewerbe aus Baden-Württemberg neh-
men anschließend im März am Landes-
wettbewerb in Heidenheim teil. Die 1.
Preisträger aller Bundesländer sind
schließlich vom 1. bis 8. Juni nach Pa-
derborn zum Bundeswettbewerb einge-
laden. Seit 1964 haben mehr als eine
halbe Million Kinder und Jugendliche an
„Jugend musiziert“ teilgenommen, für
einige von ihnen war dies der Start in ei-
ne Weltkarriere. (red)

Messungen der
Geschwindigkeit

Die Stadt führt vom 23. bis 27. Januar in
folgenden Straßen Radarkontrollen
durch: An der Radrennbahn - Bruchsa-
ler Straße - Brückenstraße - Carl-Benz-
Straße - Geibelstraße - Jakob-Trumpf-
heller-Straße - Johann-Weiß-Straße - Kä-
fertaler Straße - Karolingerweg - Kro-
nenburgstraße - Kühlsheimer Straße -
Lahnstraße - Ludwig-Ratzel-Straße -
Mosbacher Straße - Moselstraße - Mu-
dauer Ring - Murgstraße - Osterburger
Straße - Relaisstraße - Rheinauer Ring -
Rohrlachstraße - Römerstraße - Schlitt-
weg - Siebenbürger Straße - Sporwörth-
straße - Storchenstraße - Sudetenstra-
ße - Ulmenweg - Wachenburgstraße -
Waldseestraße. (red)
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Medien-Elternabend 2017

Welche Chancen und Risiken bestehen
bei der Mediennutzung von Kindern und
Jugendlichen? Eltern und Pädagogen fra-
gen – Experten antworten beim Medien-
Elternabend der Stadtbibliothek Mann-
heim am Mittwoch, 25. Januar, 19 Uhr, in
der Zentralbibliothek, Stadthaus N1, 2.
OG, zum Thema digitale Lebenswelten.
Der Eintritt ist frei.

Unter der Schirmherrschaft von Bür-
germeisterin Dr. Ulrike Freundlieb bera-
ten Medienexperten auf dem Themen-
basar zu unterschiedlichsten Fragen der
Medienerziehung. Mit dabei sind der
Chaos Computer Club, Hackerstolz, Ju-
gendförderung der Stadt Mannheim,
klicksafe.de, Kriminalprävention des Po-
lizeipräsidiums Mannheim, medien+bil-
dung.com, pro familia, Starkmacher so-

Am 25. Januar in der Stadtbibliothek

wie die Suchtberatungsstellen der Stadt
Mannheim und des Caritasverbandes.

An „Do-it-yourself“-Stationen zeigen
die Stadtbibliothek, der Verein Hacker-
stolz und andere Institutionen Gadgets
zum Programmieren, sinnvolle Apps für
Smartphone und Tablet und vieles mehr.
Zu drei verschiedenen Uhrzeiten können
Kurzvorträge des Chaos Computer
Clubs, der Jugendförderung der Stadt
Mannheim und von medien+bil-
dung.com besucht werden. Am „Päd-
agogen-Info-Point“ werden auf Wunsch
Teilnahmebestätigungen für pädagogi-
sche Fachkräfte ausgestellt. Eine große
Auswahl an Bibliotheksmedien und kos-
tenlosen Informationsmaterialien zum
Thema „Medienkompetenz“ runden das
Angebot des Abends ab. (red)

Flair und Attraktivität der beliebten
Einkaufs- und Flaniermeile weiter stärken

In Kürze startet die Stadt Mannheim
gemeinsam mit der Rhein-Neckar-
Verkehr GmbH (rnv) und der MVV
Energie eines der wichtigsten
Stadtentwicklungsprojekte der
kommenden Jahre: Die Planken
werden abschnittsweise saniert
und neugestaltet. Dazu zählen neue
Pflasterbeläge, eine energieeffizi-
ente Beleuchtung sowie neue Bän-
ke und Abfallbehälter. Auch die An-
bindung an den ÖPNV wird verbes-
sert – unter anderem durch barrie-
refreie Haltestellen. Darüber hin-
aus werden die Gleise sowie die
Energie- und Wasserleitungen er-
neuert beziehungsweise verlegt.
Ziel ist es, das besondere Flair und
die Attraktivität der beliebten Ein-
kaufs- und Flaniermeile weiter zu
stärken und die Basis für ihre Ent-
wicklung in den kommenden Jahr-
zehnten zu legen.

Die Arbeiten beginnen im März
2017 und dauern bis zum Frühjahr
2019. Der Ablauf der Baumaßnah-
men ist gut geplant: Es werden im-
mer nur einzelne, überschaubare
Abschnitte der Planken von den
Baumaßnahmen betroffen sein –
nie die gesamten Planken. Alle
Wohnhäuser, Geschäfte, Arztpra-
xen und öffentlichen Einrichtungen
sind während der Arbeiten erreich-
bar.

Auf der Veranstaltung informie-
ren Vertreter der Stadt Mannheim,
der rnv und der MVV Energie über

die Baufelder sowie den Ablauf der
Neugestaltung und geben Gelegen-
heit, Fragen zur Baumaßnahme per-
sönlich den jeweiligen Ansprech-
partnern zu stellen. Die Anwohner-

Anwohner- und Bürgerinformationsveranstaltung zum Ablauf der Neugestaltung der Planken

und Bürgerinformationsveranstal-
tung findet am Donnerstag, 26. Ja-
nuar, ab 19 Uhr im Stadthaus N1
(Bürgersaal/Oststadt Theater)
statt. Sie ist vor Ort ausgeschildert.

Bürgerinnen und Bürger, die an
diesem Tag verhindert sind, sind
eingeladen, sich auf der Webseite
www.mannheim-planken.de zu in-
formieren oder ab Anfang Februar

das Infobüro „Planken 2019“ in O 2
zu besuchen. Die Öffnungszeiten
des Infobüros sind dienstags 10 bis
14 Uhr, donnerstags 14 bis 18 Uhr
und samstags 11 bis 15 Uhr. (red)
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Die Abschlussperformance findet
am 21. Januar statt. FOTO: STADT MANNHEIM

Bis zu 10.000 Euro gibt es für eine energetische Sanierung, abhängig vom Standard und den jeweiligen Maß-
nahmen. FOTO: KLIMASCHUTZAGENTUR

Die Informationsveranstaltung findet am Donnerstag, 26. Januar, ab 19 Uhr im Stadthaus N1 (Bürgersaal/Oststadt Theater) statt. FOTO: STADT MANNHEIM
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Spiele, Tanz und Bastelspaß

Fasnacht. Die Große Carnevalge-
sellschaft FEUERIO e.V. veranstaltet
am Rosenmontag, 27. Februar, den
traditionellen Mannheimer Kinder-
maskenball erstmalig in den Reiss-
Engelhorn-Museen (rem). Kindern
zwischen drei und zwölf Jahren wird
ein unterhaltsames Programm aus
Tanz, Spielen und Bastelaktionen ge-
boten. Als Kulturpartnerin nimmt ne-
ben den Reiss-Engelhorn-Museen
auch die Kunsthalle Mannheim teil.
Gefördert wird die Veranstaltung
vom Freundeskreis Rosengarten.

Im Museum Weltkulturen D5 der
Mannheimer Reiss-Engelhorn-Muse-
en erwartet die kleinen Närrinnen
und Narren ab 14.11 Uhr am Rosen-
montag ein Kindermaskenball der
besonderen Art: Zusammen mit dem
Stadtprinzenpaar erleben sie einen
abwechslungsreichen Nachmittag.
Zusätzlich zum traditionellen Pro-
gramm, das unter anderem Tänze der
FEUERIO Sternchen, Spiele, Gewinne
und Kostümprämierungen für die
Kleinen bereithält, beteiligen sich die
Reiss-Engelhorn-Museen und die
Kunsthalle Mannheim als Kulturpart-
ner an der bunten Gestaltung des
närrischen Treibens.

„Der Kindermaskenball gehört fest
zum Veranstaltungsprogramm in
Mannheim. Dabei freut es mich be-
sonders, dass die Kulturinstitutionen
Hand in Hand zusammenarbeiten
und damit das bürgerschaftliche En-
gagement in unserer Stadt unterstüt-
zen“, lobt Bürgermeister Michael
Grötsch die erfolgreiche Zusammen-
arbeit der verschiedenen kulturellen
Akteure. Rem-Generaldirektor Prof.
Dr. Alfried Wieczorek ist ebenfalls be-
geistert: „Ich freue mich, dass die
Reiss-Engelhorn-Museen als Veran-
staltungsort des Mannheimer Kin-
dermaskenballs dem jungen Publi-
kum einen unvergesslichen Nachmit-
tag bieten können. Als Kulturpartner
der Veranstaltung werden wir das tol-
le Programm des FEUERIO zudem
durch ein attraktives Mitmach-Ange-
bot bereichern.“

Der Veranstalter konnte wieder
den Freundeskreis Rosengarten als
Förderer gewinnen. Er trägt mit dem
Zirkus Paletti zur Attraktivität des
Programms bei. Thomas Kowalski:
„Dem Freundeskreis Rosengarten

Kindermaskenball des FEUERIO erstmals in den Reiss-Engelhorn-Museen

war es auch in diesem Jahr wichtig,
sich beim Kindermaskenball zu enga-
gieren und die vor zwei Jahren begon-
nene Tradition fortzusetzen. Die Zu-
sammenarbeit mit dem Kinderzirkus
Paletti erschien uns optimal, da die-
ser die Kinder auf sehr hohem Niveau
unterhält und beschäftigt.“

Am Aktionsstand der Reiss-Engel-
horn-Museen dürfen die kleinen Be-
sucher kreativ werden: Mit Hilfe von
modernen und steinzeitlichen Werk-
zeugen basteln sie Steinzeitmäuse
zum Spielen oder Dekorieren. Die
Kinder beweisen ihr Geschick beim
Umgang beispielsweise mit dem
Faustkeil – einem steinzeitlichen
Werkzeug, das eine bahnbrechende
Erfindung der frühen Menschen war.

Mit ihrem Angebot bieten die rem be-
reits einen ersten Vorgeschmack auf
das Ausstellungshighlight für Kinder
und Familien im neuen Jahr: die Kin-
dermitmach-Ausstellung „Total geni-
al! Coole Erfindungen vom Faustkeil
bis zur Jeans“. Darin dreht sich ab
dem 9. April 2017 alles rund um das
Thema Erfindungen und Kinder wie
Erwachsene dürfen nach Herzens-
lust ihr Talent als Tüftelgenie erpro-
ben.

Auch die Kunsthalle wird sich er-
neut als Kulturpartner beim Kinder-
maskenball beteiligen. Gemeinsam
mit den Kindern wird das Kunsthal-
len-Team passende Museumsräume
für die Steinzeitmäuse der rem ge-
stalten. „Durch die Unterstützung

und Zusammenarbeit der Kulturein-
richtungen ist es möglich, ein hoch-
wertiges Programm anzubieten, das
für Kinder und Erwachsene gleicher-
maßen attraktiv und preislich er-
schwinglich ist“, äußert sich FEUE-
RIO-Präsident Bodo Tschierschke lo-
bend über das Engagement der Kul-
tureinrichtungen. (red)

Vorverkauf:

Die Eintrittskarten kosten einheitlich fünf Euro
für Kinder und Erwachsene und sind an den
Museumskassen der rem sowie unter
www.feuerio.de oder unter der Telefonnum-
mer 0621 447 700 erhältlich. Auf der Veranstal-
tung werden Speisen und Getränke zu kleinen
Preisen angeboten.

Farbenspektakel im Park

Faszinierende Fantasiegebilde hän-
gen zwischen den Bäumen: Ein
schaukelndes Bett in Flamingofarbe,
ein riesiger bunter Schmetterling,
zarte Blüten und ein scheinbar le-
bender Baum. In der Dunkelheit des
Luisenparks kommen ganz merkwür-
dige Wesen zur Welt und lassen die
Besucher staunen. Zum dritten Mal
werden für ein paar Wochen immer
abends die „Winterlichter“ ange-
knipst. Vom 21. Januar bis zum 26.
Februar setzen sie Mannheims größ-
ten Park in Szene und verleihen ihm
für diese Jahreszeit ganz ungewöhn-
liche Farben. Illuminator Wolfgang
Flammersfeld hat den Mannheimer
Luisenpark schon vor drei Jahren als
eine geeignete Spielwiese begriffen
und setzt mit „Winterlichtern“ seine
ungewöhnlichen Akzente.

Die Besucherzahlen geben ihm
Recht. Im vergangenen Jahr kamen
35 000 Besucher. In einer Zeit, in der
sich die Menschen eigentlich lieber
auf das Sofa zurückziehen, weil die
Nächte lang und die Tage grau sind,
schaffen es die „Winterlichter“ zum
Magneten in der freien Natur zu wer-
den. Flammersfeld hatte bereits in
der Essener Grugapark und im
Frankfurter Palmengarten Erfolg mit
seinen faszinierenden Illuminatio-
nen. Grund, ihn in der Quadratestadt
zaubern zu lassen. Aus der ganzen
Metropolregion kommen die Men-
schen, um sich in dieser trüben Jah-
reszeit von seinen Geschöpfen in ei-

Fünf Wochen lang verzaubern „Winterlichter“ den Luisenpark – Von 21. Januar bis 25. Februar

ne Fantasiewelt entführen zu lassen.
Jeweils ab 18 Uhr werden die Wesen
rund um die Seebühne, den Kutzer-
weiher, beim Pflanzenschauhaus
oder auf den Wiesen lebendig.

Jedes Jahr entführt der Illuminator
die Besucher auf andere Wege. In
diesem Jahr hat er sich für zwei gro-
ße Kreise entschieden: Einmal um
den Heinrich-Vetter-Weg und einmal
um den nördlichen Teil des Kutzer-
weihers. Von der großen Wiese ge-
genüber dem Pflanzenschauhaus
aus führt der Weg über die Doppel-

brücke Richtung Fernmeldeturm,
vorbei an der Klangoase bis ans
nördliche Ende des Kutzerweihers
und wieder zurück Richtung Haupt-
eingang.

Wie in den vergangenen Jahren
gibt es für die großen und kleinen Be-
sucher unterwegs immer wieder
Stationen zur Stärkung. Das „Winter-
lichter“-Spektakel stimmt schon mal
auf das gesamte Luisenpark-Jahr ein
und macht darauf aufmerksam, dass
es bis 5. Januar noch Gelegenheit
zum Kauf der vergünstigten Jahres-

karte gibt. Mit einer Jahreskarte er-
halten Besucher auch ermäßigten
Eintritt zu den „Winterlichtern“. (ps)

Weitere Informationen:

Der Eintritt kostet 6 Euro, für Begünstigte und
Jahreskarteninhaber 4 Euro, Kinder zahlen 3
Euro.„Winterlichter“ im Luisenpark vom 21. Ja-
nuar bis 26. Februar. Öffnungszeiten: sonntags
bis donnerstags 18 bis 21 Uhr, freitags und
samstags 18 bis 22 Uhr. Kassen am Hauptein-
gang Theodor-Heuss-Anlage und Fernmelde-
turm.

Couragierte
Bürger geehrt

Für ihr ausgesprochen couragier-
tes, umsichtiges und vorbildliches
Verhalten wurden der 37-jährige
Giovanni Maragliano und der 28-
jährige Florian Burkel sowie der
44-jährige Stefan Ebert, alle aus
Mannheim, durch den Ersten Bür-
germeister Christian Specht, Vor-
sitzender des Präventionsvereins
„Sicherheit in Mannheim e.V.“ (Si-
Ma) und durch Polizeipräsident
Thomas Köber, im Rahmen der Ak-
tion „Beistehen statt rumstehen“
geehrt.

Was war geschehen:
1. Am 30. April 2016 gegen 3 Uhr
vernahm Herr Maragliano Hilfe-
schreie. Als er nachschaute, er-
kannte er an der Haltestelle „The-
resienkrankenhaus“ einen Mann,
der auf einer Frau kniete. Er näher-
te sich den beiden und fragte zu-
nächst aus sicherer Entfernung, ob
alles in Ordnung sei. Nachdem er
keine Antwort bekam, sprang er
über die Absperrung, überquerte
die Gleise und stieß den Mann von
der Frau weg, der daraufhin weg-
lief. Anschließend kümmerte er
sich um die weinende Frau und
verständigte die Polizei.

Zum selben Zeitpunkt befand
sich Herr Burkel auf dem Nachhau-
seweg, als er Schreie aus Richtung
der Straßenbahnhaltestelle hörte.
Als er sah, dass ein Mann eine Frau
am Hals gepackt hatte, diese zu
Boden warf und sich auf sie setzte,
rief er die Polizei und schilderte

den Vorfall. Bis zum Eintreffen der
eingesetzten Beamten verblieb er
am Telefon und konnte so Informa-
tionen an die Polizei weitergeben.
Vor Ort zeigte er den Beamten den
Täter, der festgenommen und am
Folgetag dem Haftrichter vorge-
führt werden konnte.

Dank der Aufmerksamkeit und
des umsichtigen und überlegten
Handelns der Zeugen konnte eine
schlimmere Tat verhindert und der
Täter festgenommen werden.

2. Am 22. Juli 2016 gegen 7 Uhr
„walkte“ Herr Ebert am Neckar
zwischen Kurpfalzbrücke und
Friedrich-Ebert-Brücke als ihm ein
Mann mit freiem Oberkörper und
eine Frau, die frische Verletzungen
im Gesichtsbereich hatte, auffie-
len. Herr Ebert stellte sich dazwi-
schen und forderte den Mann auf
zu verschwinden. Gleichzeitig bat
er einen vorbeilaufenden Jogger
die Polizei und einen Krankenwa-
gen zu verständigen, da er selbst
kein Mobiltelefon bei sich hatte.
Bis zu deren eintreffen kümmerte
er sich um das Opfer. Es stellte sich
heraus, dass die Frau Opfer eines
brutalen Übergriffs geworden war
und sich aufgrund der erheblichen
Verletzungen in Lebensgefahr be-
fand. Durch das umsichtige und
schnelle Handeln von Herrn Ebert
konnte noch Schlimmeres verhin-
dert werden. Im Rahmen der poli-
zeilichen Ermittlungen konnte der
Tatverdächtige wenige Tage später
im norddeutschen Raum festge-

Aktion „Beistehen statt Rumstehen“
nommen werden.

Die Initiative der Präventions-
vereine Sicherheit in Mannheim
(SiMa) e.V., Kommunale Kriminal-
prävention Rhein-Neckar e.V. und
Sicheres Heidelberg (SicherHeid)
e.V. richtet sich inhaltlich an der
bundesweit propagierte Aktion TU
WAS aus.

Die Auszeichnung in Form einer
Urkunde und einem Präsent erhal-
ten Menschen, die im Mannheim,
Heidelberg und Rhein-Neckar-
Kreis oder entsprechend handeln.
Über die Veröffentlichung der gu-
ten Taten möchten die drei Präven-
tionsvereine auch darauf hinwir-
ken, das Sicherheitsgefühl der Be-
völkerung in der Metropolregion
positiv zu beeinflussen.

Aktion „TU WAS“
Das Ziel der Aktion TU WAS, eine
„Initiative für mehr Zivilcourage“
ist, innerhalb der Bevölkerung den
Gedanken der Solidarität und des
Helfens zu fördern. Die Polizei hat
sechs praktische Regeln für mehr
Sicherheit zusammengestellt, die
jeder anwenden kann.
– Ich helfe, ohne mich selbst in Ge-
fahr zu bringen.
– Ich fordere andere aktiv und di-
rekt zur Mithilfe auf.
– Ich beobachte genau und präge
mir Täter-Merkmale ein.

– Ich organisiere Hilfe unter Not-
ruf 110.
– Ich kümmere mich um Opfer.
– Ich stelle mich als Zeuge zur Ver-

fügung.
Gefordert ist nicht Heldentum.

Vielmehr genügen oft schon Klei-
nigkeiten, um eine große Wirkung
zu erzeugen. Manchmal reicht es
bereits, das Handy zu benutzen
und Hilfe zu holen oder weitere
Passanten um Unterstützung zu
bitten.

Schon heute schreiten Bürgerin-
nen und Bürger immer wieder cou-
ragiert und beherzt in brenzligen
Situationen ein. Damit verhindern
sie Schlimmeres oder tragen ent-
scheidend dazu bei, dass Opfer zu
ihrem Recht kommen und Strafta-
ten aufzuklären. Dies ist umso er-
freulicher, da bekanntlich eine
Haltung des Wegschauens den
idealen Nährboden für kriminelle
Machenschaften bereitet. Deshalb
müssen die Möglichkeiten der Bür-
gerinnen und Bürger, Hilfe zu leis-
ten, noch gezielter genutzt und die
Bereitschaft dafür ins Bewusstsein
der Öffentlichkeit gerückt werden.
„Weggeschaut. Ignoriert. Geknif-
fen.“ – diese Einstellung kann und
darf keiner an den Tag legen.

Übrigens: Die sechs praktischen
Regeln sind seit nunmehr vier Jah-
ren auch in allen S-Bahnen der Re-
gion und auf zwei Linienbussen
der Rhein-Neckar-Verkehrsgesell-
schaft zu sehen. (red)

Weitere Informationen:

www.aktion-tu-was.de
www.polizei-beratung.de

Die Kinder erwartet ein abwechslungsreicher, närrischer Nachmittag. FOTO: STADT MANNHEIM

Die Winterlichter im Luisenpark sind ein wahrer Augenschmaus. FOTO: PS

Unser Bild zeigt von links: Polizeipräsident Thomas Köber, Florian Ste-
fan Burkel, Stefan Ebert, Giovanni Maragliano, Erster Bürgermeister
und Sicherheitsdezernent Christian Specht bei der Ehrung für „Beiste-
hen statt Rumstehen“. FOTO: POLIZEI



Sagen Sie „Ja“ am Valentinstag

Mannheim. Der Sage nach hat Bi-
schof Valentin von Terni trotz Verbots
des Kaisers Verliebte getraut. Zudem
hat er den Frischvermählten Blumen
aus seinem Garten geschenkt. Er ist
der Namenspatron des Tags der Lie-
benden am 14. Februar. Wegen der
Bedeutung des Tages bietet das Stan-
desamt Mannheim am 14. Februar,
der dieses Jahr auf einen Dienstag
fällt und damit außerhalb der übli-
chen Trautage liegt, Eheschließungen
im „Alten Rathaus“ in F 1 am Markt-
platz an.

Da dienstags der Markt vor dem
Gebäude seine Stände aufgebaut hat,
gibt es für jedes Brautpaar einen klei-

nen Blumengruß, den die Blumen-
händler spendieren. Blumen sind das
Symbol des Valentinstages und es ist
eine besondere Geste der Blumen-
händler des Wochenmarktes. Für
Kurzentschlossene: Es sind noch fünf
Termine zwischen 9.30 Uhr und
13.15 Uhr frei. Weitere Informationen
finden Sie unter www.mann-
heim.de/buerger-sein/standesamt.

Der Trausaal im Alten Rathaus ge-
hört neben dem Luisenpark, dem
Schloss, dem „Filzbachschlösschen“
K 7, dem Maritim Parkhotel und dem
Leonardo Royal Hotel zu den beson-
deren Orten, an denen sich Paare in
Mannheim trauen lassen können. Der

Standesamt bietet Eheschließungen im „Alten Rathaus“ in F 1 an
Trausaal ist im ersten Obergeschoss
des Alten Rathauses. Er ist für das
Brautpaar und seine Trauzeugen so-
wie für weitere 14 Personen bestuhlt.
Aus Sicherheitsgründen ist die Per-
sonenzahl pro Hochzeitsgesellschaft
auf 50 Personen beschränkt.

Wer Glück hat, bekommt sogar das
Lied mit, das das Glockenspiel der
Marktplatzkirche jeden Tag um 11.45
Uhr spielt. Das Glockenspiel befindet
sich im 57 Meter hohen Turm des
Doppelbaus vom Alten Rathaus und
der katholischen Pfarrkirche St. Se-
bastian. Es sind die ältesten erhalte-
nen Gebäude der Stadt, denn der
Grundstein zum Alten Rathaus wurde

im September 1700 gelegt. Doppel-
anlagen in dieser symmetrischen
Ausgestaltung gibt es nur in Mann-
heim. Das Alte Rathaus steht unter
Denkmalschutz und ist eines der
Wahrzeichen der Quadratestadt.

Von 1866 bis 1953 gab es zur Brei-
ten Straße hin übrigens einen Ein-
gang mit zwei herkulischen Gestal-
ten. Dort warteten einst die so ge-
nannten „Berufstrauzeugen“, die bei
Bedarf gegen Bezahlung ihre Unter-
schrift im Standesamt gaben.

Heutzutage hätten sie wohl wenig
zu tun, denn inzwischen kann man
sich auch ganz ohne Trauzeugen trau-
en lassen. (red)

„Der Kummer, der nicht spricht, nagt
leise an dem Herzen, bis es bricht.“

Zitat

William Shakespeare (1564 - 1616), englischer
Dramatiker, Lyriker und Schauspieler

Mannheim: Kindermaskenball
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in den Reiss-Engelhorn-Museen.
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Diese Woche

36. Pfennigbasar
in der Variohalle

Tradition. Der 36. Pfennig-Basar
in der Variohalle des Rosengartens
steht wieder vor der Tür! Alle Mit-
glieder des Deutsch-Amerikani-
schen Frauenarbeitskreises (DA-
FAK) sind eingespannt beim Sam-
meln, beim Ordnen und später
beim Verkaufen. Wie in jedem Jahr
hoffen alle auf ein gutes finanziel-
les Ergebnis, das ungekürzt karita-
tiven Zwecken in der Metropolregi-
on Rhein-Neckar zu Gute kommt.
Sachspenden werden entgegen-
genommen ab: Samstag 11. Feb-
ruar, 10. bis 15 Uhr; Montag 13.
Februar, 10 bis 18 Uhr. Verkauft
wird ab: Donnerstag 16.Februar 11
bis 18 Uhr; Freitag 17. Februar 10
bis 18 Uhr; Samstag 18.Februar
10 bis 14 Uhr.

Angenommen werden nur Sach-
spenden in einwandfreiem Zu-
stand Waren, die sich auch an-
schließend verkaufen lassen (kei-
nen Sperrmüll !!). Sie dürfen nur so
schwer sein, so dass sie mit beiden
Händen weggetragen werden kön-
nen. Fernseher, Ski und Skischuhe
können leider nicht mehr ange-
nommen werden. Das gilt ebenso
für Bücher. Ansprechpartner für
interessierte Spender und Besu-
cher ist Frau Stefanie Butzke, Tele-
fon 0176 18098011. (red)

Ausstellung
wird verlängert

Ausstellung. Die Foto-Ausstel-
lung „Peter Gowland’s Girls“ in ZE-
PHYR – Raum für Fotografie der
Mannheimer Reiss-Engelhorn-Mu-
seen wird bis 1. Mai 2017 verlän-
gert. Sie vereint aufregende Bilder
von Hollywoodstars wie Jayne
Mansfield und Joan Collins mit Pin-
up-Fotografien für ungezählte Ka-
lender und Zeitschriften der
1940er bis 1970er Jahre. Anläss-
lich des 100. Geburtstags von Pe-
ter Gowland (1916 – 2010) wid-
met sich weltweit erstmals eine
umfassende Ausstellung dessen
Lebenswerk. Gezeigt werden mehr
als 200 der aufregendsten und ele-
gantesten Bilder, die aus Gow-
lands Nachlass stammen, der
zehntausende Prints und Dias um-
fasst. (ps)

Stadtnachrichten

Einblicke in mögliche Nutzungsszenarien

Herschelbad. Das Herschelbad in
der Mannheimer Innenstadt könnte
zukünftig zum „Erholungs-Bad“ avan-
cieren. Das sieht die Konzeptstudie
der renommierten Kannewischer Inge-
nieurgesellschaft vor, die im Auftrag
der Stadtverwaltung Mannheim er-
stellt wurde und eine neue Nutzung
und Positionierung des Herschelbades

Informationsveranstaltung zur Herschelbad-Konzeptstudie am 24. Januar
vorsieht. Die Veranstaltung findet am
Dienstag, 24. Januar, 19 Uhr, in der Au-
la der Eberhard-Gothein-Schule, U2, 2-
4, statt. Der Fachbereich Sport und
Freizeit der Stadt Mannheim lädt unter
Einbindung der Freunde und Förderer
des Herschelbades zu dieser Informa-
tionsveranstaltung ein. Im Vorfeld be-
steht die Möglichkeit, im Rahmen ei-

ner exklusiven Führung, das Herschel-
bad zu besichtigen. Treffpunkt ist um
18 Uhr am Eingang Herschelbad.

Der Bäder-Experte Stefan Studer
von der Kannewischer Management
AG aus der Schweiz wird die aktuelle
Studie zum Herschelbad vorstellen,
die Ende November letzten Jahres in
der öffentlichen Sitzung des Sportaus-

schusses des Gemeinderates präsen-
tiert wurde und gibt Einblicke in mögli-
che Nutzungsszenarien. (red)

Weitere Informationen:

Eine Anmeldung unter fb52@mannheim.de oder
unter 0621 293 4004 ist bis zum 20. Januar erfor-
derlich.

Vorbildliches
Verhalten

Ehrung. Für ihr ausgesprochen cou-
ragiertes, umsichtiges und vorbildli-
ches Verhalten wurden der 37-jährige
Giovanni Maragliano und der 28-jähri-
ge Florian Burkel sowie der 44-jährige
Stefan Ebert, alle aus Mannheim,
durch den Ersten Bürgermeister
Christian Specht, Vorsitzender des
Präventionsvereins „Sicherheit in
Mannheim e.V.“ (SiMa) und durch Po-
lizeipräsident Thomas Köber, im Rah-
men der Aktion „Beistehen statt rum-
stehen“ geehrt. Lesen Sie den aus-
führlichen Artikel auf Seite 2. (red)

Mannheim

Commissario
Brunetti ermittelt

Literatur. Im Januar 2017 beginnt die
neue Hörspielreihe des Planetarium
Mannheim. Den Auftakt macht das
Hörspiel „Venezianische Scharade“
nach dem gleichnamigen Roman von
Donna Leon. Lesen Sie weiter auf Sei-
te 9. (red)

Veranstaltungen

48. Jahrgang
3. Woche

19. Januar 2017
Auflage 189.400 - Ausgabe H

Der Trausaal im Alten Rathaus gehört neben dem Luisenpark, dem Schloss, dem „Filzbachschlösschen“ K 7, dem Maritim Parkhotel und
dem Leonardo Royal Hotel zu den besonderen Orten, an denen sich Paare in Mannheim trauen lassen können. FOTO: GAIER

Venedig: Stadt der Lagunen und
Masken. FOTO: PS

www.merkur-akademie.de

Infotag: Sa 11. Feb., 10-13 Uhr

Zum Abitur
Profile: Wirtschafts-, Sozial- oder Gesundheitswissenschaft
• 3-jährige berufliche Gymnasien (Klasse 11 bis 13)
• 6-jährige berufliche Ganztags-Gymnasien (Klasse 8 bis 13)

Zur Fachhochschulreife (2 Jahre)
• Kaufmännisches Berufskolleg I und II
• Kaufmännisches Berufskolleg Fremdsprachen
(Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Russisch)

Zum Berufsabschluss
• Europasekretär/in - mit Abitur/FHS: Option zum Bachelor-Abschluss

Gemeinnützige Schule in freier Trägerschaft
Neckarauer Straße 204-206 • 68163 Mannheim • Telefon 0621 178908-0

Seit 44 Jahren Privatschule in Mannheim

Vortrag
11:30 Uhr

Vortrag
10:00 Uhr

Vortrag
11:30 Uhr
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Lange Saunanächte starten
im Herschelbad

Alle Saunafreunde aufgepasst:
Mannheims Lange Saunanacht
startet ins neue Jahr. Los geht es
in diesem Jahr am Samstag, 28.
Januar, im Herschelbad mit dem
Thema „Fire and Ice“. Von 19 bis 1
Uhr warten eine heiße Feuershow
der Gruppe „Fireheadz“ auf der
Terrasse des Bades sowie thema-
tische Snacks auf alle Gäste.

Abgerundet wird der erlebnis-
reiche Saunaabend mit besonde-
ren Aufgüssen und belebenden
Düften, die das Motto des Abends
widerspiegeln. Zudem kann sich
auch in diesem Jahr wieder auf das
textilfreie Baden gefreut werden.
Die begehrten Eintrittskarten für
die Veranstaltungen können ab
sofort im Vorverkauf für 17 Euro

Auftakt am 28. Januar mit „Fire and Ice“

im Herschelbad und im Gartenhal-
lenbad Neckarau erworben wer-
den. Solange der Vorrat reicht,
gibt es für alle Spätentschlosse-
nen die Karten auch an der Abend-
kasse für 20 Euro zu kaufen.

Bereits zum Vormerken: Weiter
geht es dann drei Wochen später,
am 11. Februar, im Gartenhallen-
bad Neckarau mit der Langen
Saunanacht „Neckarau Ahoi“.
(red)

Weitere Informationen:

Infos rund um die Veranstaltungsreihe gibt
es beim Fachbereich Sport und Freizeit un-
ter 293-4004 und unter fb52@mann-
heim.de sowie in den Schwimmbädern vor
Ort.

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!

Festsetzung der Grundsteuer in Mannheim für das Kalenderjahr 2017
Für diejenigen Steuerschuldner, die für das Kalenderjahr 2017 die gleiche Grundsteuer wie imVor-
jahr zu entrichten haben, wird die Grundsteuer für das Kalenderjahr 2017 nach § 27 Abs. 3 des
Grundsteuergesetzes vom 07. August 1973 (BGBl. I S. 965), in der derzeit gültigen Fassung, durch
öffentliche Bekanntmachung festgesetzt.
Für dieSteuerschuldner tretenmit demTageder öffentlichenBekanntmachung imAmtsblatt die glei-
chen Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an diesemTage ein schriftlicher Steuerbescheid zuge-
gangen wäre.
Zahlungsaufforderung
Die Steuerschuldner werden gebeten, die Grundsteuer für 2017 ohne besondere Aufforderungwei-
terhin bis zu den Fälligkeitsterminen undmit den Beträgen, die sich aus dem letzten Grundsteuer-

bescheid vorVeröffentlichung dieser Bekanntmachung ergeben, auf eines der Bankkonten der
StadtkasseMannheim zu überweisen oder einzuzahlen.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die durch dieBekanntmachung bewirkte Steuerfestsetzung kannWiderspruch erhobenwer-
den.
DerWiderspruch ist innerhalb einesMonats nachdemdieVeröffentlichung dieser Bekanntmachung
im Amtsblatt erfolgt ist, schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Mannheim (Steueramt), E 4,
10, 68159Mannheim, einzulegen.
Mannheim, 19.01.2017
Dr. Peter Kurz
Oberbürgermeister
Vorabankündigung/Pre-Notification
Wenn Sie für den Einzug der Grundsteuer ein Lastschriftmandat erteilt haben, erfolgt/erfolgen der
Einzug/die Einzüge zu den imGrundsteuerbescheid genannten Fälligkeiten im SEPA-Basislast-
schriftverfahrenunter derGläubiger-IDDE17ZZZ00000131389undderMandatsreferenz.DieMan-
datsreferenznummer entspricht demGeschäfts-/Kassenzeichen bzw.Vertragsgegenstand.
Bei demSEPA-Lastschrifteinzugwird imVerwendungszweck IhresKontoauszugs derMandatsrefe-
renz eine 3-stellige, systemseitig vergebeneVerwaltungsnummer (z.B. 001) angehängt.
Fällt der Fälligkeitstag auf einWochenende bzw. einen Feiertag, so erfolgt der SEPA-Lastschriftein-
zug am darauffolgendenWerktag.
Weicht der Kontoinhaber im SEPA-Lastschriftmandat von dem im Bescheid genannten Zahlungs-
pflichtigen ab, somuss der Zahlungspflichtige den abweichenden Kontoinhaber überVeränderun-
gen, die den Bescheid oder die Pre-Notification betreffen, umgehend informieren.

Öffentliche Bekanntmachung
Tagesordnung der öffentlichen Sitzung des Bezirksbeirats Lindenhof

Mittwoch, 25.01.2017, 19:00 Uhr
Lanz-Kapelle Lindenhof

Meerfeldstraße 87, 68163Mannheim
Tagesordnung:
1. Fluglärm auf dem Lindenhof
2. SanierungMeeräckerplatz
3. Stadtbezirksbudget - mündlicher Bericht über dieVerwendung der Mittel
4. Anfragen /Verschiedenes

CDU macht Druck bei Videoüberwachung und Alkoholverbot

Die CDU-Gemeinderatsfraktion stellt
vor Ort im Polizei/KOD-Container auf
dem Paradeplatz die aktuelle Sicher-
heitslage in Mannheim da. „Wir brau-
chen jetzt endlich eine Lösung, um un-
sere Videoüberwachung an neuralgi-
schen Punkten in der Innenstadt an-
schalten zu können. Hierzu braucht es
eine Änderung des Polizeigesetzes, um
intelligente Videoüberwachung einset-
zen zu können, damit unsere Polizei
nicht zusätzlich belastet, sondern ent-
lastet wird. Außerdem brauchen wir als
Stadt die Möglichkeit, zum Beispiel auf
dem Paradeplatz, aber gegebenenfalls
auch an anderen Orten, lokale Alkohol-
verbote aussprechen zu können, um
wieder für mehr Sicherheit und Ord-
nung in unserer Stadt zu sorgen. Das
Land sollte sich nicht lange Zeit lassen,
die entsprechenden Gesetzesgrundla-
gen zu schaffen. Wir brauchen zeitnah
Lösungen. Jetzt ist genug geredet wor-

Vor-Ort-Termin mit Landespolitikern auf dem Paradeplatz

den. Jetzt müssen Taten folgen“, findet
der stellvertretende Fraktionsvorsitzen-
de und CDU-Chef Nikolas Löbel deutlich
Worte bei einem Vor-Ort-Termin auf
dem Mannheimer Paradeplatz. Die
CDU-Gemeinderatsfraktion hatte extra
den Fraktionsvorsitzenden der CDU im
Landtag von Baden-Württemberg Prof.
Dr. Wolfgang Reinhart nach Mannheim
eingeladen, um auf die Dringlichkeit ei-

ner Lösung für Mannheim hinzuweisen.
„Wir brauchen jetzt Lösungen und das
Land kann uns als Stadt diese Lösungen
geben, wenn sie das Polizeigesetz zu-
gunsten von algorithmusbasierten Vi-
deoüberwachungssystemen und loka-
len Alkoholkonsumverboten ändert.
Wenn der Sommer kommt und sich wie-
der die Trinkerszene auf unseren öffent-
lichen Plätzen breit macht, ist es zu

spät. Die Stadt will einen Maßnahmen-
katalog umsetzen. Dazu zählt auch die
Einrichtung eines alkoholtoleranten
Aufenthalts- und Beratungsangebots.
Aber dazu müssen auch ordnungs-
rechtliche Maßnahmen wie ein Alkohol-
konsumverbot zählen“, fordert der
CDU-Fraktionsvorsitzende Claudius
Kranz. „In einer repräsentativen Umfra-
ge der Forschungsgruppe Wahlen für
den Mannheimer Morgen sprachen sich
zuletzt 70 % der Befragten für ein loka-
les Alkoholverbot aus. Das sollte ein
deutliches Zeichen ins Mannheimer
Rathaus und nach Stuttgart an den Ge-
setzgeber sein, jetzt tätig zu werden,
damit wir in Mannheim wieder das sub-
jektive Sicherheitsgefühl der Menschen
stärken und auf unseren öffentlichen
Plätzen für Sicherheit, Sauberkeit und
Ordnung sorgen“, so die stellvertreten-
den Fraktionsvorsitzenden Steffen Rat-
zel und Nikolas Löbel abschließend.

Fraktion im Gemeinderat

CDU

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

Rechtlicher Hinweis

Klimaschutz nah am Bürger

Damit Klimaschutz in Mannheim er-
folgreich sein kann, muss er von den
Bürgerinnen und Bürgern verstanden
und gelebt werden. Doch wie bringt
man Klimaschutz näher zum Bürger
und füllt diesen Begriff mit Leben? In-
dem man in die Stadtteile geht und die
Bürgerinnen und Bürger in ihrem unmit-
telbaren Lebensumfeld anspricht. Den
Auftakt machte Käfertal, nun ist Fried-
richsfeld an der Reihe. Die Stadt Mann-
heim hat ein sogenanntes Sanierungs-
management damit beauftragt, The-
men wie die energetische Gebäudesa-
nierung oder nachhaltige Mobilität di-
rekt vor Ort voranzubringen.

Was ist eigentlich ein „Sanierungs-
management“ und wer steckt dahinter?
Das „Sanierungsmanagement Fried-
richfeld-Zentrum“ besteht aus drei Ak-
teuren: der Klimaschutzagentur Mann-
heim, der MVV Regioplan und der Kli-
maschutzleitstelle der Stadt Mann-
heim. Die Klimaschutzagentur ist dafür
zuständig, die Bürger kostenlos und
neutral über die Möglichkeiten der
energetischen Gebäudesanierung zu
beraten. Wie dick muss ich mein Dach
dämmen? Was muss ich beim Aus-
tausch meines alten Heizungskessels
beachten? Gilt für mich das Erneuerba-
re-Wärme-Gesetz? Wo gibt es Zuschüs-
se oder zinsgünstige Darlehen? Die
MVV Regioplan ist im Bereich Stadtent-

wicklung und -planung tätig. Sie ist da-
für zuständig, das Quartierskonzept zu
entwickeln, auf dem die ganze Arbeit
des Sanierungsmanagements aufbaut.
Über die Klimaschutzleitstelle der
Stadt Mannheim als Auftraggeber be-
steht immer ein direkter Draht zur städ-
tischen Verwaltung.

Diese drei Akteure bilden das Sanie-
rungsmanagement. Sie sind sowohl
Ansprechpartner als auch Berater für
alle Beteiligten und Akteure in Fried-
richsfeld, die sich für den Klimaschutz
engagieren wollen. Deshalb ist es am

Energetische Stadtsanierung in Friedrichsfeld

Anfang besonders wichtig, ein Akteurs-
netzwerk und Allianzen sowie gegen-
seitiges Vertrauen aufzubauen. Nur so
können langfristige Kooperationen im
Stadtteil entstehen, die es zu fördern
und zu unterstützen gilt. Und das nicht
nur in den Bereichen Energieverbrauch,
Energieeffizienz und Gebäudesanie-
rung. Gerade im Jahr des Radjubiläums
rückt das Thema nachhaltige Mobilität
besonders in den Fokus der Bürger-
schaft. Neben dem Ausbau einer rad-
freundlichen Infrastruktur, hat vor al-
lem die Elektromobilität großes Zu-

kunftspotenzial.
Trotzdem liegt ein Schwerpunkt der

Arbeit darauf, die Hauseigentümer bei
ihren Sanierungsmaßnahmen aktiv zu
unterstützen. Deshalb ist die Thermo-
grafie-Aktion, nach der Energie Extra-
Tour im Frühjahr 2015 und der Auftakt-
veranstaltung im September letzten
Jahres, die dritte große Maßnahme in
Friedrichsfeld. „Wir haben bereits über
80 Anmeldungen“, freut sich Tina
Götsch, Geschäftsführerin der Klima-
schutzagentur. „Damit haben wir über-
haupt nicht gerechnet. Aus dem ge-
planten Termin im Februar sind mittler-
weile drei Termine geworden. Wir
möchten allen Interessierten die Mög-
lichkeit geben, eine Thermografie-Auf-
nahme ihres Hauses machen zu lassen.
Daher haben wir uns entschieden, die
Aktion auszuweiten“, ergänzt Götsch.

Haben Sie Fragen zur energetischen
Sanierung oder wohnen Sie in Fried-
richsfeld und interessieren sich für eine
Thermografie-Aufnahme? Bitte melden
Sie sich persönlich bei der Klima-
schutzagentur Mannheim in D2, 5-8,
telefonisch unter 0621 862 484 10
oder per E-Mail unter info@klima-
ma.de. (red)

Weitere Informationen:

www.klima-ma.de.

Quote für bezahlbare Wohnungen
ohne Ausnahmen

Bei einer Informationsfahrt nach
Frankfurt informierte sich eine SPD-
Delegation mit Vertretern der Verwal-
tung beim dortigen Planungsdezer-
nenten Mike Josef über die Aktivitäten
der Mainmetropole.

SPD-Fraktionsvorsitzender Ralf Ei-
senhauer betonte anschließend: „Wir
fordern eine Quote für bezahlbare
Wohnungen: Bei jedem Neubaupro-
jekt sollen 30 Prozent der Wohnungen
zu einem sozial verträglichen Miet-
preis angeboten werden. Entschei-
dend ist, dass dies für jedes Projekt ab
einer bestimmten Größe gilt. Damit
wollen wir erreichen, dass die Lebens-
verhältnisse in allen Stadtteilen gleich
bleiben.“ In Frankfurt wird die Quoten-
regelung erfolgreich praktiziert.

Reinhold Götz, stellvertretender
Fraktionsvorsitzender und SPD-Spre-
cher für Wohnungspolitik, betont: „Wir
wollen, dass in allen Stadtteilen be-
zahlbarer Wohnraum entsteht. Wir
wollen bunt gemischte Stadtteile, die
den Zusammenhalt der Stadt sichern!
Die SPD setzt sich dafür ein, dass das
soziale Ungleichgewicht innerhalb der
Stadt nicht weiter zu Lasten einzelner
Stadtteile verschärft wird. Deshalb
sind wir der Auffassung, im Grundsatz
keine weiteren städtischen Grundstü-
cke zu veräußern, sondern im Gegen-
teil eher Grundstücke zu erwerben.
Hier geht es um die Sicherung der
Stadtentwicklung. Denn es ist mit wei-
terem Bevölkerungswachstum zu
rechnen.“

Zugleich arbeitet man in Frankfurt
an der Stabilisierung von Quartiers-

Informationsfahrt nach Frankfurt

strukturen. Dazu unterstützt die Stadt
gezielt Projekte in den betroffenen
Stadtteilen mit einem Liegenschafts-
fonds. Stadtrat Dr. Boris Weirauch,
MdL, hält eine solche Initiative auch in
Mannheim für notwendig: „Wenn Men-
schen nach vielen Jahren wegziehen,
Ärzte und Einzelhandel fehlen oder im-
mer weniger werden, dann müssen wir
handeln.“

Die SPD-Gemeinderatsfraktion lädt
Sie zum Wohnungsdialog ein am 2.
Februar, 18-21 Uhr, ehemalige Grund-
schule Franklin, Wasserwerkstraße
(gegenüber Friedhof). Wie kann die
Wohnungsbau-Offensive des Bundes
bezahlbaren Wohnraum schaffen, was
haben die Bundesländer zu tun? Wie
sehen die Lösungen in anderen Städ-
ten aus und wie bleiben die Mieten in
Mannheim bezahlbar? Diesen Fragen
möchten wir unter anderen mit Bun-
desbauministerin Dr. Barbara Hend-
ricks nachgehen. Wir bitten um Ihre
Anmeldung per Telefon
(0621/2932090) oder Email an
spd@mannheim.de.

Fraktion im Gemeinderat

SPD

STIMMEN AUS DEM GEMEINDERAT

STIMMEN AUS DEM GEMEINDERAT

Im Herschelbad warten eine heiße Feuershow der Gruppe „Fireheadz“
auf der Terrasse des Bades sowie thematische Snacks auf alle Gäste.

FOTO: STADT MANNHEIM

Auf dem Paradeplatz v.l. Steffen Ratzel, Prof. Dr. Wolfgang Reinhart,
Nikolas Löbel, Polizeipräsident Thomas Köber, Erster Bürgermeister
Christian Specht. FOTO: CDU

Die Thermografie-Aktion ist nach der Energie ExtraTour im Frühjahr
2015 und der Auftaktveranstaltung im September letzten Jahres, die
dritte große Maßnahme in Friedrichsfeld. FOTO: KLIMAASCHUTZAGENTUR

WIR KÜMMERN UNS!

Wohnungsdialog 
mit Bundesbauministerin

DR.BARBARA HENDRICKS
und weiteren Gästen

02.02.18 UHR
Grundschule Benjamin Franklin, 
Wasserwerkstraße

MIETEN MUSS
BEZAHLBAR

SEIN!
Gastgeber

RALF
EISENHAUER

Vorsitzender 
SPD-Gemeinderats-

fraktion
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