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MAIMARKT – unseR lIeblIng!
FanTasTische ProdUkTvielFalT, news, BeraTUng, inFoTainmenT, reiTsPorT Und TierschaUen

Rheines WasseR
der PlasTikmüll in Unseren gewässern –  
miTmach-exPerimenTe, PrakTische TiPPs, mini-kino

KultuR 
PuR

In der leseecke ganz gemüt-
lich in büchern und Zeitschrif-
ten schmökern, Autoren aus 
der Region kennenlernen und 
ensembles regionaler Veran-
staltungshäuser live auf der 
bühne erleben: Das alles ist 
Kulturecke! In Halle 16 trifft 
man auch die Autorinnen des 
Waldkirch Verlags, die unter 
dem Motto „starke Frauen“ aus 
ihren Werken lesen. Die Aus-
stellung „Kunst des Jugendstils“ 
zeigt in büchern und Katalogen 
die Vielfalt des genres. 

Bühne, leseecke, kUnsT

das handWeRK baut an deR 
zuKunft aUsBildUngsBoTschaFTer, miTmach-akTionen, 

service Und BeraTUng aUs ersTer hand

Games for Families!
Deutschlands größte Spiele-Roadshow erstmals auf 
dem Maimarkt – Analoge und digitale Games vor Ort 
ausprobieren – Trend: „First Person View“-Arena  
Von Hubelino bis Super Mario, von QWIXX bis RoboMaker 
– die riesige Auswahl in Halle 10 lässt die Herzen von Spie-
le-Fans zwischen 5 und 99 höher schlagen. Das Beste: Alle 
Spiele dürfen vor Ort ausprobiert und nach Belieben ge-
testet werden! Im Fokus ste-
hen dabei vor allem interak-
tive Games mit Mehrwert 
für alle Altersklassen – sei es 
Reaktionsgeschwindigkeit, 
Koordination, Wissensauf-
bau oder Fitness für Körper 
und Geist. Alle gezeigten 
Titel kommen ohne exzessive Gewaltdarstellung aus und 
bieten großen Spaß für die ganze Familie. Mittendrin statt 
nur dabei: In der FPV-Arena („First Person View“) steigen 
die Besucher mithilfe einer VR-Brille virtuell in das Cock-
pit eines ferngesteuerten Autos und können so hautnah 
spektakuläre Fahrmanöver erleben. Im „Games for Fami-
lies“-Parcours kann man an jeder Spielestation allein oder 
im Team fleißig Punkte sammeln. Unter allen Teilnehmern 
wird ein hochwertiges Spielepaket verlost. 

Günstiger Eintritt!
Nutzen Sie den Vorverkauf (bis 26. April):
Erwachsene € 5,00
Kinder (6-14 Jahre) € 3,50
Vorverkaufsstellen: www.maimarkt.de, Tel. 0621 42509-20

Tageskasse:
Erwachsene € 8,50
Vorzugskarte (Gruppen, Kinder 6-14 J., Sozial) € 5,00 
Nach-16-Uhr-Karte € 4,50

VRN-Maimarkt-Ticket (Fahrt und Eintritt):
Erwachsene € 10,00
Kinder €   5,50
in Vorverkaufsstellen, Kartenautomaten, VRN-Stellen,  
teilweise beim Fahrpersonal

Maimarkt-Turnier: Überdachte Tribünenplätze
Sa. 4. Mai und Mo. 6. Mai € 10,00
So. 5. Mai und Di. 7. Mai € 15,00
Maimarkt-Eintritt eingeschlossen. Tribünenplätze an übrigen 
Tagen frei, Stehplätze an allen Tagen. Tel. 0621 42509-22

Die Fotografin hält glücksmo-
mente fest, die steinbildhauer-
meisterin meißelt Portraits in 
granit, und die Modedesigne-
rin erweckt vegane stoffe zum 
leben: nicht nur die existenz-
gründerinnen zeigen, wie kre-
ativ Handwerk ist! In den Hal-
len 27 und 28 arbeiten Maurer, 
Fliesenleger und stuckateure 
auf der baustelle Zukunft – 
Mitmachen erwünscht! Die 
Handwerkskammer und ihre 
Partner laden auf dem Forum 
Handwerk zu Thementagen 

ein – z. b. mit einem Workshop 
für lehrer, bildungsservice 
und Rechtsberatung. 

Azubis zeigen ihr Können: 

  Plastik – so praktisch, preiswert 
und vielseitig. Milliardenfach 
genutzt. und ein großes um-
weltproblem. Als fein zermah- 
lenes Mikroplastik verteilt es 
sich in der natur und 
kommt in der nah-
rungskette zu uns 
zurück. In einer  
spektakulären 
Aktion hat Che- 
mieprofessor 
Andreas Fath 
den 1.231 km 
langen Rhein und 
den 1.049 km lan- 
gen Tennessee Ri-
ver durchschwommen 
und Wasserproben analysiert. 
ergebnis: Höchste Zeit zum 
Handeln! In der Maimarkt-son-
derschau in Halle 33 können 
besucher Infos und praktische 
Tipps für den Alltag mitneh-

men und unter fachkundiger 
begleitung kleine experimen- 
te durchführen, Plastikteile von 
zu Hause mitbringen und Fra- 
gen auf den grund gehen: Wie 

wirkt der Rhein als Plas-
tikmühle? Wohin ver- 

schwindet der Plas- 
tikmüll? Welche 

Plastik-sorten  
gibt es? Wie lan- 
ge dauert es, bis 
Plastik sich zer- 
setzt? und wie 

lässt sich Plastik 
für neue Anwen- 

dungen recyceln? 
Mitdiskutieren ist aus-

drücklich erwünscht! und im 
Mini-Kino warten spannende 
Video-Dokumentationen vom 
„schwimmenden Professor“ so- 
wie der sehenswerte ZDF-Film 
„planet e. – Der Plastik-Fluch“. 

Die ersten sonnenstrah-
len des sommers genie- 
ßen, Familie und Freun-

de treffen, neues entdecken 
und einfach eine gute Zeit ha-
ben: Das alles ist Maimarkt!
Hier entdeckt man clevere Pro- 
dukte und innovative Trends. 
Hier kann man direkt am 
stand mit experten ins ge-
spräch kommen, ausprobie-
ren, testen, vergleichen und 
sich persönlich beraten lassen. 
Hier findet man sogar Dinge, 
die man gar nicht gesucht 
hat! Ob angehende bauherren,  
gartenfreunde, Fitnessfans, ge- 
nussmenschen, Hobbyköche, 
Handwerker, Weltenbummler 
oder Autoliebhaber: In 47 Hal- 
len und auf dem großen Frei-
gelände bieten rund 1.400 
Aussteller über 20.000 Produk-
te und Dienstleistungen für 
praktisch alle lebensbereiche. 
spannende sonderschauen be- 

geistern mit faszinierenden ein- 
blicken in den Alltag von Men- 
schen mit Handicap, Feuer- 
wehren und Rettungsdiensten, 

ZUM  >>> 
NEWSTICKER

Politik, Kultur und umwelt-
schutz. es ist diese einzigartige 
Mischung, die den Maimarkt 
Mannheim eben so besonders 
macht: er ist liebling der Regi-
on. er ist ganz einfach Kult! 

AUSSTEllUNg füR INdUSTRIE, HANdEl, HANdWERK

UNd lANdWIRTSCHAfT AUf dEM MAIMARKTgEläNdE

AUflAgE 2,0 MIo.  

Dachdecker klopfen schiefer-
herzen, Metallbauer biegen 
schreibtischordner aus blech, 
sattler machen aus einem Old-
timer ein schickes Kunstwerk. 
Raumausstatter zeigen das 
Innenleben von Polstermö-
beln, elektroniker klären auf, 
was sich beim Aufladen eines 
e-Mobils „zwischen Wall-box 
und stromzähler“ abspielt. 
Für die „Kinder am Rande der 
stadt“ verkaufen schreiner 
und bäcker Frühstücksbrett-
chen und brötchen. 

im Vorverkauf sparen – und mit etwas Glück 
ein innovatives Elektroauto gewinnen:
Der spritzige, ca. 3,35 m lange 
e.GO mit einer Leistung von 
60 kW, powered by MVV, ist 
der Haupttreffer im RNF-Mai- 
markt-Gewinnspiel (lieferbar ab 
September 2019, techn. Ände- 
rungen vorbehalten). Zehn wei- 
tere Gewinner erhalten je einen Mini-Goldbarren von einem 
Gramm 999er Feingold mit Maimarkt-Prägestempel. Teilnehmen 
können alle, die Vorverkaufskarten, Karten für die Matinée 
„Froh und Heiter“ oder VRN-Maimarkt-Tickets erwor-
ben haben, die nicht aus Automaten stammen. Bitte 
anrufen unter 01378 8818181* und Ticket-Nummer, Na- 
men und Telefonnummer nennen. Die Leitungen sind bis zum 
26. April, 23.59 Uhr, offen. Ticket bitte aufbewahren! Die Ge-
winner werden am Sonntag, 5. Mai, auf dem Maimarkt in der 
Sendung RNF LIFE gezogen. Erstausstrahlung ist um 18 Uhr. 
(*50 Cent pro Anruf aus dem dt. Festnetz. Mobilfunk deutlich teurer. Festnetz wird 
empfohlen. Teilnahme ab 18 Jahren. Keine Gewinnausschüttung an Minderjährige. 
Teilnahme ist freiwillig. Es entscheidet das Los. Beachten Sie die AGB im RNF-Text  
S. 898. Rechtsweg ausgeschlossen. Keine Barauszahlung der Gewinne. Abb. ähnlich.)

Menschen. produkte. Geschichten. Aus Maulta- 
schen, Nüssen und Trockenfrüchten, Weinen, Getreide, Streuobst-
bränden und anderen baden-württembergischen Produkten „zau- 
bert“ Gourmetkoch Eberhard Braun nicht nur 
raffinierte Köstlichkeiten, sondern stellt die 
Erzeuger mehrmals täglich bei seinen Koch- 
shows vor. Die Besucher dürfen ihm dabei via 
Großbildschirm zuschauen, Proben verkosten, 
Fragen stellen und Rezepte mitnehmen. Schul- 
klassen sind werktags zum „Bunten Frühstücks- 
karussell“ eingeladen. Die Landfrauen mixen fruchtige Milchsha- 
kes, die Meisterinnen der Hauswirtschaft verwerten Reste in 
Ofenschlupfern. „Natürlich von daheim“ sind auch Schinken und 
Käse, Senf und Meerrettich, Biere, Mineralwässer, Säfte und Eis. 

Bauernhof und Streichelzoo: Tiere – seit über 400 Jah- 
ren Attraktion des Maimarktes! Hier 
kann man Kaninchen kraulen, piepsen-
de Küken und fleißige Bienen beob-
achten, hier warten niedliche Kälber, 
Ferkel und Zicklein, stattliche Kühe und 
edle Pferderassen. Enten tummeln sich 

in der mediterranen Teichlandschaft. Verbraucher erfahren von 
den Profis Wissenswertes über Landwirtschaft und Tierzucht, 
Züchter stellen ihre Prachtexemplare dem Urteil der Preisrichter. 

reitsport der Extraklasse: Olympiasieger, Talente aus 
der Region und Sportler mit Handicap erleben Besucher auf dem  
56. Maimarkt-Turnier in spannenden Wettbewerben: beim Sprin-
gen, in der Dressur, bei den Para-Equestrians und beim Kutschen- 
sport. Angekündigt sind die amtierenden Weltmeisterinnen in der 
Dressur Isabell Werth und im Springen Simone 
Blum. Eleganz verspricht die Dressur-Kür mit 
Musik am 5. Mai und für die Paras am 7. Mai. 
Zu den Highlights beim Springen zählen am 5. 
Mai das Maimarkt-Championat von Mannheim 
und am Finaltag der Große Preis von MVV Ener-
gie – Die Badenia. www.maimarkt-turnier.de 
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