
spannenD
M it großer Gerätschaft ver- 

 letzte personen aus ei- 
nem auto befreien oder mit 
dem Rettungshund auf die su- 
che nach Vermissten gehen 
– Feuerwehren und Rettungs- 
dienste der Region zeigen im 
Freigelände und in Hal- 
le 25 mit beeindru-
ckenden Übungen 
ihr Können. ne- 
benan informiert 
das polizeipräsi-
dium Mannheim 
über die Betrugs-
masche „Falscher  
polizeibeamter“.  am 
stand der Bundespo-
lizei dürfen Besucher in eine 
ausrüstung schlüpfen. Die 
evangelische Kirche geht mit 
Gott auf Lebensreise. In Halle 
25 kann die ganze Familie un-
ter der nachgebauten Kuppel 
des Deutschen Bundestages 

auf erkundungstour gehen. 
stundenlang zusehen könnte 
man den Mini-Zügen der Mo-
dulbaufreunde, wie sie durch 
die winzigen Landschaften flit- 
zen. nebenan zeigt das auto 
& Technik Museum sinsheim  

das 305 Kilo schwere 
nsU 2000-Gespann. 

Und in der son-
derschau „Buon-
giorno Italia!“ in 
Halle 21 kommt  
beim schauen,  
shoppen und Ge- 

nießen Urlaubs- 
stimmung auf. eben- 

so bei den „Mollusken“ 
in Halle 02: Rund 2.500 schne- 
cken- und Muschelschalen 
hat „der steinbeisser“ zusam- 
mengetragen. Ökologische Gär- 
ten der erinnerung präsentie- 
ren die Friedhofsgärtner in 
Halle 38. 

lauschen, 
zuschauen

Radio zum anfassen, Fernse- 
hen zum Reinschauen: Im Glä- 
sernen studio des sWR trifft  
man sich, um prominente aus po- 
litik, sport und show live zu erle- 
ben. Im multimedialen ausbil- 
dungsprojekt geben Radio- und 
Fernsehmacher einblicke in die 
Online-Welt. Maimarkt Radio 
live auf der Bühne, die sWR- 
Welt hautnah, so richtig was fürs 
Mega-Her(t)z auf UKW 94,6 
MHz, weltweit unter sWR.de/
maimarkt und im Digitalradio.  

SWR GläSeRneS Studio

live
dabei!
RnF MaiMaRkt-Studio

moderne 
zeitung

Mit täglich 660.000 Lesern ist 
DIe RHeInpFaLZ die größte re-
gionale Tageszeitung in süd-
westdeutschland. sie infor-
miert über politik, Wirtschaft, 
Kultur, sport und Zeitgesche-
hen von lokal bis global – ge-
druckt oder digital. Mit dabei: 
das Freizeitmagazin LeO und 
die RHeInpFaLZ-CaRD. Rich-
tig Lust am Lesen bekommen 
Kinder mit dem schlauen Bi-
ber nils nager, der ihnen spie-
lerisch die Welt erklärt. 

die RheinpFalz

barrieren überwinden
inkluSion: GeSundheitSpRojekte, inFoS, paRcouRS

Was es alles gibt! 
Chic und raffiniert Vor 
der offiziellen Markteinführung  
hier:  Der Mer- 
cedes -Benz 
CLA (F08) Die 
perfekte Tee- 
zubereitung programmieren 
(18) Trendy: Süßwasserperlen 
in Pastellfarben (22) Musik ma- 
chen: Elektronische Heimor- 
geln (11) Futter mit Wellness- 
Kräutern für hibbelige Hunde 
(20) Flüssiger Dauerpannen-
schutz für Fahrradreifen (42) 
Senioren-Mobil im Gatsby-Style 
(26) Fröhliche Handtaschen aus 
Italien (23) Mineralien aus Af- 
ghanistan und Pakistan (14) Ol-
die ist Goldie: Popmusikschule 
50+ (16) Ein Hauch von Indien: 
bestickte Jacken aus Kaschmir 
(14) Handtasche schlägt im 
Notfall Alarm! (30) Ordnung in 
der Hosentasche: „Keykeepa“ 
fasst bis zu 12 Schlüssel (14) 
Gekleckert? Der Ultraschallstift 
macht’s schonend weg (43) 

„Lost Places“: 
Orte morbi-
der Schönheit 
in Szene ge-

mobilität 
im trend

auf dem Maimarkt können 
Besucher sich über die ganze 
Bandbreite der Fahrzeuge in- 
formieren – vom stadtauto 
bis zum Transporter, vom klet- 
terstarken sUV auf dem Off- 
road-parcour bis zum power- 
Quad und Reisemobil, von ur-
banen Trendfahrzeugen wie 
e-Bike und e-scooter bis zum 
High-speed-Motorrad, vom Ver- 
brennungsmotor bis zum elek- 
troantrieb. ein spezielles Mobi- 
litätsangebot bringt MVV mit: 
den elektro-stadtflitzer e.GO 
inklusive Ladesäule und pho- 
tovoltaik-anlage als Komplett- 
paket. erstmals kann man dazu 
auch probefahrten am Mai- 
marktgelände vereinbaren. ein 
Blick in den Rückspiegel: Le-
genden lassen grüßen – etwa 
nsU-Gespann, Ford Mustang 
Cabrio und Motorsport-Ikone 
Mercedes-Benz 190 e. 

elektRo und veRbRenneR

Hits für Kids
Mit den Maimarkt-Kindern Max  
und Mia auf Entdeckungsreise 
Hast du schon mal mit Bioblo-Steinen einen Turm gebaut? 
Beim Torwandschießen mitgemacht? In einem Mini-Feuer- 
wehrauto gesessen? Auf dem Maimarkt gibt es viele tolle An- 
gebote nur für uns Kinder! In Halle 39 kannst du Quizfragen 
beantworten, beim Memory mitmachen und Türme bauen. 
Auf dem Aktionsfeld warten Mini-Traktoren, Bagger und lus- 
tige Sportarten wie Bubble-Fußball auf dich. Oder nimm deine 
Eltern und Geschwister mit in Halle 10 zu Games for Families. 
Kinder ab drei Jahren haben im kostenlosen Kindergarten am 
Haupteingang Spaß. Mehr Tipps von Max und Mia gibt es auf 
der Kinderseite unter www.maimarkt.de. 

Kommunen sind die Treiber großer Veränderungen. Ihr Han-
deln auf lokaler ebene hat auch globale auswirkungen. In diesem 
Bewusstsein hat der Gemeinderat der stadt Mannheim im März 
ein neues Leitbild verabschiedet, das unter Berücksichtigung der 
17 globalen nachhaltigkeitsziele eine Vision von Mannheim im 
Jahr 2030 gibt. am stand der stadt Mannheim ist das Leitbild 
erhältlich sowie Infos zu einzelnen projekten. 

STADT IM WANDEL
MannheiM 2030 – daS neue leitbild

Maimarkt: Kommen und entdecken …

SondeRSchauen Mit FaSzinieRenden einblicken

eintauchen in die Welt blinder 
und sehbehinderter Menschen 
können Besucher bis 2. Mai 
beim BBsV in Halle 26. ab 3. 
Mai erklären Ärzte im BDH-au-
ditorium verständlich moder-
ne Diagnose- und Therapie-
formen. am 5. Mai wird das 
tragbare Roboter-exoskelett für 
Menschen mit einer Rücken-
marksverletzung gezeigt. Ihr 

inklusives Bauprojekt auf den 
Franklin-Konversionsflächen 
erläutert Reha-südwest Regen-
bogen. Mithelfen ist erwünscht 
bei  prothesen „auf Knopfdruck“ 
aus dem 3D-Drucker und der 
Mini-CnC-Fräsmaschine. Inno-
vative Hilfsmittel ergänzen das 
angebot – z.B. ein schablonen- 
system, mit dem Blinde sich am 
Glaskochfeld orientieren.  

x-MaL
W er bauen oder modernisieren möchte, findet auf dem Mai-

markt ein Riesenangebot in 12 Hallen und auf dem großen 
Freigelände. spezialisten präsentieren Baumaterialien und sa-
nierungsmethoden vom Keller bis zum Dach sowie innovative 
Heiz- und speichertechnik. Ob Denkmalschutz, smart Home oder 
sicherheitstechnik: sie haben passgenaue, effektive Lösungen. 
Dann geht’s ans einrichten mit Möbeln und Küchen, Wintergär-
ten und Bädern, Teppichen und Kunsthandwerk. Danach warten 
Balkon und Terrasse auf neue Grillplätze, Gartenmöbel, pflanzen 
und Beschattung – und schöne freie stunden zum Genießen! 

entwerfen, 
erneuern, 
einrichten

am RnF Maimarkt-studio 
trifft man die Fernsehmacher 
und die regionale szene bei Kaf- 
fee und Kuchen – oder bei einer 
der TV-sendungen: Täglich um 
16 bzw. 17 Uhr wird das Regi- 
onalmagazin RnF LIFe produ-
ziert. auch beim „RnF-Telekoch“ 
(29.04., 13 Uhr) mit der pfälzer 
Weinkönigin, bei „Zur sache“ 
(05.05., 12 Uhr) mit promi-Gäs-
ten und beim täglichen auftritt 
bekannter Bands und Künstler 
sind Besucher willkommen! 

setzt (15) Handgefertigte bunte 
Riemensandalen (24) Nicht rein-
beißen! Badespru- 
deltörtchen (DFC) 
Filigrane 3D-Klapp- 
karten – vom Trak-
tor bis zum Hochzeitsgruß (15) 

Fit, schön, gesund Federn-
de Fußkorrektur: Wölbung ent-
lastet Sohle (03) Wassergefülltes 
Kopfkissen, auf Nackenprobleme 
einstellbar (03) Schwermetall-Be-
lastung mit Messgerät erfassen 
und mit asiatischen Vitalpilzen 
behandeln (03) Wohltat für Atem-
wege: Himalayasalz aus dem 
Vernebler in der Sauna (04) Ra-
deln, Trainieren, Entspannen im 
Schwimm-Spa 
(04) Aktiv trai-
nieren: Vibra-
tionsplatte mit  
personalisierter Trainings-App (05) 
Glaskörper-Chirurgie, Grauer und 
Grüner Star: Fachärzte informie-
ren (04) Venenpflegebalsam mit 
6 Pflanzenextrakten (05) Entspan-
nen mit duftendem Zirbenkissen 
(12) Natürlich schön: Bio-Arganöl  
aus Marokko (DFC) Für müde Fü- 
ße: Dünne Fließgel-Fußbetten (05) 

Massage, Klänge und Wärme: Das 
steuerbare Massagekissen (05) 
Handgemachte Naturseifen seit 
drei Generationen (14) Trans-
portables Fit-
ness-Studio für 
Wohnmobi l , 
Haus, Boot (04) 
Gegen Zahnstein: Bello kaut auf 
luftgetrockneten Tierhäuten (19) 
Zum Genießen Fürs krea-
tive Backen: Tortenguss aus der 
Spraydose und Glitzer-Streude-
kore (42) Bunte Mini-Käselaibe 
mit Trüffel, Bärlauch oder Chili 
(06) Heimisches Wild: Slow Food 
aus Wald und Wiese (06) Rillet-
ten, Pasteten und bretonische 
Bonbon-Spezialitäten (07) Kalo-
rienarme Leckerei: Frozen Yogurt 
mit über 20 Toppings (07) Vegane 
Béchamel-Soße (07) 
Fenchelblütenhonig 
– echte Rarität! (08) 
Würzige Orient-Spe-
zialitäten: Sucuk, Manti, Kisir (08) 
Scharfer Snack: Habañero-Chi-
li-Chips (09) Käsekuchen zum 
Trinken (09) Gewürze aus den Re-
genwäldern Madagaskars (DFC) 
Für Kinder Süß: Rucksäcke 
in Tierform (14) Möbel für die 
Kleinsten (15) Mangas zum Ku- 
scheln: Stofftiere und Kissen aus  

Japan (16) 3D-Bausätze aus nach- 
haltig angebautem 
Holz (39) Mit öko-
logischen Baustei-
nen pfiffige Tür-
me bauen (39) Wiederkehrender 
Spielspaß: Bumerang-Flugzeug 
(39) Ein ganzer Bauernhof: hoch-
wertiges Holzspielzeug (39) 
Für den Betrieb Der In-
centive-Ausflug mit historischer 
Dampfbahn oder Draisine (02) 
Fundament, Dämmung und Hei- 
zung: Energiesparbodenplatten 
(29+33) Holzabfälle verheizen: 
Hackschnitzelheizung mit Fein- 
staubabscheider (30+33) Fugen-
loser, druckstabiler Designboden 
(31) Kommunikation, Vertrauen, 
Kooperation: Teamentwicklung 
im Hochseilgarten (02) 
Für Bauherren Die Dusche 
zur Infrarotkabine nachrüsten 
(33) Energie aus Photovoltaik 
speichern und in Wärme für 
Wasser umwandeln (33+34) Lei-
se Wärmepumpe für den Altbau 
(33) Vernetzter Aufzug mit Licht-
konzept (33) Solar-Klappladen-
antrieb mit Akku im Fenstersturz 
(34) Schneller 
zum neuen Bad 
mit dem Vor- 
wandsystem (29) 

Kompostierbar: Baumwollputze 
(34) Kalk mittels Elektrophorese 
aus dem Wasser 
lösen (31) Ent-
spannung: Na-
turfilme in der 
Sauna (33)

Für Haus und Garten 
Bambus-Gartenhaus mit regen-
dichtem Dach aus Palmenblät- 
tern (F08) Die Dunstabzugshau- 
be mit integriertem Soundsystem 
(12) Kratzfeste Keramikfronten 
für Küchen (12) Ganz neu: die 
Luftkernmatratze ohne Kompres- 
sor (12) Kaffee-Dauerfilter statt 
Pads (18) Allrad-Robotermäher 

schafft bis 70 Pro-
zent Steigung (F07) 
Besser bügeln auf 
beheizten Tischen 
mit aufblasbarem 

Armbrett (20) Preisgekrönt: Koch- 
feld in höhenverstellbarem Tisch 
(29) Auch die Lüftungsanlage 
muss gereinigt werden (31) Aus- 
tralischer Wooly Bush als Bon- 
sai (37) Jetzt noch streifenfreier: 
Leichter Akku-Fensterwischer mit 
Silikonlippe (43)  
Hühnerstall mit 
Anti-Milben-Pa-
tent (37) Rusti-
kale Eichenmö-

bel ganzjährig draußen (F03) 
Schicker Cabrio-Wintergarten 
(F05) Photovoltaikanlage mit 
Osmose-Was-
ser reinigen 
(F06) Für die 
Spontan-Par-
ty: Schneller 
Bierkühler (20) Lauschige Liege- 
insel (F06) Parksperre mit Fern-
bedienung (36) 

Unterwegs In den Hohen 
Tauern mit Nationalpark-Ran-
gern wandern und sich auf 
Bio-Bauernhöfen entspannen 
(01) Wellnessresort im Bayeri-
schen Wald (01) Ab Haustür bis 
in die Verbotene Stadt: Beque-
me China-Rundreise (01) Bade-
hose, Bier, Barock: Genuss-Rad-
weg durch Niederbayern (01) 
Erlebnisspielplatz „Sägewerk“ 
mit 250 Spielelementen (01)  
Neuer Ring in Hockenheim: Fa- 
milientauglicher 25km-Radring 
(02) Für die Schnorchler und  
Schwimmer: 100% wasserdich-
te Bauchtasche (15) Urbane 
Mobilität mit dem BMW X2 
Elektroscooter 
(F05) Kasten-
wagen-Reise-
mobil mit Sky-
Roof (F08) 

afrika 
feeling

Feingearbeitetes Kunsthand-
werk, bunte stoffe und exoti-
sche Gewürze: ein ausflug ins 
afrikanische Dorf im Deut-
schen Fertighaus Center ist ein 
ganz besonderes erlebnis! Hier 
kommt man mit Händlern ins 
Gespräch oder man lässt sich 
von energiegeladenen Trom-
mel-performances und Tänzen 
der Band sunucraft Rhythm 
begeistern. Für die erfrischung 
zwischendurch gibt es leckeren 
nanaminztee, süßes Gebäck, 
Couscous, Kefta und authenti-
sche Grill-spezialitäten. 

FaRben und klänGe

oh, wie ist 
die schön!

Klimaarena, schlösser, Muse- 
en, Zoos und Unternehmen 
aus der Region – in Halle 35 
zeigt sich die Metropolregion 
von ihren schönsten seiten 
für Häuslebauer, energiespa-
rer, pendler und Reiselustige. 
angesagt sind Winzerfamili- 
en, Hoheiten, Botschafter aus 
dem Tierreich und altes Hand-
werk mit spinnrad und Drech-
selbank, aber auch aktionen 
wie Klima-Biene-paperpot, Ver- 
kehrssicherheitsquiz und  sche- 
renschnitte. Reinschnuppern 
darf man ins paris der 20-iger 
Jahre, in die Welt von Marilyn 
Monroe oder bei Familie Bie- 
dermeier. Für die entdeckungs- 
reise gibt es Infos zu Destinati-
onen,  Tickets und Tarifen, Me- 
tropol-Card, Bus und Bahn, Car- 
sharing, Green-City-Ticket, Ruf- 
taxi, VRn-nextbike und der neu- 
en Rhein-neckar-Tram 2020. 

unSeRe MetRopolReGion


