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Kieser Training Mannheim 
HARO Therapie GmbH  | E2, 12-13 
Telefon (0621) 156 78 00

kieser-training.de
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 STARTEN SIE JETZT MIT EINEMKOSTENLOSENEINFÜHRUNGS-TRAINING!* 

Fokussiert.
Effi zient.
Sicher.
Gesundheitsorientiertes Training
in 2x 30 Minuten pro Woche mit 
umfangreichem Hygienekonzept. 
Jetzt anmelden!



Kieser Training Mannheim
HARO Therapie GmbH
E2, 12-13
Telefon (0621) 156 78 00
mannheim1@kieser-training.com

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag           
7.00 – 21.30 Uhr
Samstag, Sonn- und Feiertage     
9.00 – 18.00 Uhr

kieser-training.de

Stark zu sein, 
bedarf es wenig
Die Gesundheit ist ein kostbares 
Gut. Das hat uns das Jahr 2020 
nochmals deutlich vor Augen 
geführt. Körper- und Muskel-
hygiene sind derzeit wichtiger 
denn je. Die internationale Mar-
ke Kieser Training steht seit über 
50 Jahren für gesundheitsorien-
tiertes Krafttraining an Maschi-
nen. 

Hauptakteur dieser Geschich-
te ist der Muskel. Und dieser 
ist äußerst anpassungsfähig. 
Wenn er einen Reiz erfährt, 
der intensiv genug ist, und an-
schließend ausreichend Zeit zur 
Erholung hat, werden Anpas-
sungsprozesse in Gang gesetzt. 
Der Muskel beginnt zu wach-
sen. Deswegen wird bei Kieser 
Training nur kurz, aber dafür in-
tensiv trainiert. 2× 30 Minuten 
Krafttraining pro Woche lautet 
das Erfolgsrezept. So geben Sie 
Ihren Muskeln die nötige Stär-
kung und beeinfl ussen Ihre Ge-
sundheit nachhaltig positiv.

Für maximale 
Trainingseffekte
Die Effi zienz von Kieser Training 
ist in zahlreichen Studien be-
legt. Sie gründet auf einer hoch-
intensiven Methode und der 
kompetenten Betreuung durch 
spezialisierte Instruktoren und 
medizinisches Fachpersonal. 

Dank einer eigenen Abteilung 
für Forschung und Maschinen-
entwicklung entwickelt, pro-
duziert und vertreibt Kieser 
Training alle Maschinen selbst. 
Dazu setzen unsere Wissen-
schaftler, Ingenieure und Kons-
trukteure auf eine interdiszipli-
näre Zusammenarbeit und die 
Kooperation mit externen Wis-
senschaftlern, Hochschulen und 
anderen Organisationen. Das 
Ziel der Mission: den Kunden 
ein effi zientes, wirksames und 
sicheres Training zu bieten.

Ein sicheres Umfeld 
für den Muskelaufbau
Die Themen Sicherheit und 
Gesundheit gehören seit jeher 

zur DNA von Kieser Training. 
Die volle Leistungsfähigkeit des 
Muskelapparats und die ganz-
heitliche Gesundheit haben bei 
uns oberste Priorität. Deshalb 
werden in allen Kieser Training-
Studios die Sicherheitsmaßnah-
men rund um COVID-19 rigoros 
durchgesetzt – und trotzdem 
ein einwandfreies Training ga-
rantiert. 

Durch angepasste Maschinen-
stellpläne, Zutrittsbeschränkun-
gen in den Stoßzeiten und ge-
nug Trainingsfl äche können Sie 
den nötigen Sicherheitsabstand 
zu anderen Personen jederzeit 
einhalten. Das ist essenziell – 
denn gerade in Zeiten, in denen 
wir uns tendenziell weniger   
bewegen und vor gesundheitli-
che Herausforderungen gestellt 
werden, muss der Muskelappa-
rat instand gehalten und belas-
tet werden.

  Erfahren Sie mehr auf 
unserer Homepage:
kieser-training.de

Beenden Sie jetzt den Lockdown für Ihre Muskeln.

Kompetenz und 
Sicherheit stehen im 
Vordergrund. Kieser 
Training bietet Ihnen:

über 50 Jahre Erfahrung

speziell ausgebildetes Fachpersonal

eigens entwickelte Maschinen

Hygienekonzept für sicheres Training

Online-Portal zur Terminbuchung, 

um Ansammlungen zu vermeiden

Wer kennt ihn nicht, den be-
rühmten «inneren Schweine-
hund». Ihn gilt es zu überwinden, 
um Veränderungen in der Physis 
zu erzielen. 

Bei Kieser Training wird Ihnen die-
se Überwindung denkbar leicht 
gemacht, denn in unseren Stu-
dios trainieren Sie von Anfang an 
unter kompetenter Führung und 
nach einem klar strukturierten 
Programm. Gleich beim ersten 
Training bekommen Sie von unseren 
Instruktoren ein ganz persönli-
ches Programm zusammenge-
stellt, das an den Trainingsma-
schinen angeleitet wird. 

Vereinbaren Sie jetzt Ihren 
Termin für ein kostenloses 
Einführungstraining!

Kommen Sie 
gestärkt aus 
der Krise.

In sicherer Atmosphäre 
zurück zu alter Stärke.

© Verena Meier Fotografi e
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Chöre setzen ein musikalisches Ausrufezeichen
Vielfältiges musikalisches Programm bei der Langen Nacht der Musik

FEUDENHEIM. Die Lange 
Nacht der Musik in der Feu-
denheimer Epiphanias-Kirche 
entwickelt sich zum Erfolgs-
modell. Nach der coronabe-
dingten Pause konnte es in 
diesem Jahr wieder richtig los 
gehen, und dank eines ausge-
klügelten Corona-Konzepts 

lief auch alles wie am Schnür-
chen. 120 Besucher durften in 
die Kirche, und um diese An-
zahl sicherzustellen, wurden 
Programmblätter verteilt. Wa-
ren diese alle, kam kein Gast 
mehr in die Kirche. Vor der 
Kirche waren Zelte aufgebaut, 
in denen sich die Gäste regis-

trieren konnten und wo auch 
Getränke und Brezeln ange-
boten wurden. Zwischen den 
einzelnen Programmblöcken 
gab es „Lüftungspausen“, 
denn das gesamte Programm
fand in der Kirche statt.

Der Kinderchor eröffnete 
die Lange Nacht, die wieder 

sehr viel zu bieten hatte: Von 
Blues (BluesJoker) bis Kin-
dertanz (Jugendhaus Herzo-
genried), von Posaunen- über 
Flötenklänge (Algusto, Flaute 
Cantabile), von klassischem 
Gesang bis hin zu mittelalter-
lichen Instrumenten (Gisama-
ni) reichte das breit gestreute 

Programm der Langen Nacht, 
die teilnehmenden Musiker 
und Musikerinnen kamen 
nicht nur aus Feudenheim, 
sondern auch aus angren-
zenden Stadtteilen wie Wall-
stadt oder Herzogenried. Dass 
sich in einer Kirche die Musik 
(auch) um die Orgel dreht, 
ist nicht verwunderlich. Hier 
ging es gleich drei Mal um 
die Orgel. Kinder der Brüder-
Grimm-Schule haben zusam-
men mit Pfarrerin Dorothee 
Löhr eine kleine, tragbare 
Orgel, ein so genanntes „Por-
tativ“ gebaut. Mit 24 Tasten 
und 48 Pfeifen ist so eine rich-
tige, kleine Holzorgel entstan-
den, die während der Langen 
Nacht vorgestellt wurde. 
Ellen Weinel stellte die hol-
ländische Truhenorgel vor, 
die der Gemeinde gespendet 
worden ist und die dank ihrer 
Transportfähigkeit in beiden 
Kirchen zum Einsatz kommt. 
Und schließlich war der Erlös 
des Abends für die Sanierung 
der beiden großen Kirchenor-
geln gedacht.

Vier sehr unterschiedliche 
Chöre nahmen an der Langen 
Nacht teil. Da war als erstes 
der Kirchenchor der Johan-
niskirche der evangelischen 
Gemeinde Feudenheim un-
ter der Leitung von Claudia 
Stein. Als nächstes kam der 
Kammerchor Cantabile, der 
unter der Leitung von Chris-
tiane Michel-Ostertun steht. 
Der Kammerchor ist ein En-
semble von etwa 30 geschul-

ten bzw. ausgebildeten Sän-
gerinnen und Sängern aus 
der Region Rhein-Neckar 
und Pfalz. Cantabile beschäf-
tigt sich überwiegend mit 
anspruchsvoller a-cappella-
Literatur vom geistlichen 
Mittelalter bis zur weltlichen 
Musik unserer Zeit. Der Wall-
stadter „Celebration Gospel 
Choir“ ist weit über die Gren-
zen Mannheims bekannt als 
„schwärzester weißer Gospel-
chor“. Er zeigte einmal mehr, 
dass dies nicht unberechtigt 
ist. Mit zwei hervorragenden 
Solistinnen und der Chorleite-
rin Anne Westrich als Solistin 
setzte der Celebration Gospel 
Choir ein musikalisches Aus-
rufezeichen. Begleitet wurde 
der Chor von Joe Völker am 
Piano. Die PoP-Voices sind 
ein Chor, der an der evange-
lischen Jugendkirche auf dem 
Waldhof probt. Mit ihrem 
Chorleiter Eckhard Stadler, 
der den Chor auch am Kla-
vier begleitete, sangen die 
18 Männer und Frauen Hits 
von Queen, den Beach Boys, 
Calum Scott und Dionne 
Warwick. 

Dies war der musikalische 
Abschluss der Langen Nacht, 
dem ein großes Dankeschön 
an Claudia Stein folgte, die 
sich unermüdlich einge-
setzt, organisiert, informiert 
und selbst auch mitgespielt 
hatte. Auch den vielen Hel-
fern, die zum Gelingen des 
Abends beigetragen hatten, 
wurde gedankt.  and

Der Posaunenchor der evangelischen Gemeinde Feudenheim mit Pfarrerin Dorothee Löhr ließ seine Instrumente singen.  Foto: Sohn-Fritsch
Glasfaser für Mannheim 
Neckarstadt Ost 

Mehr auf Seite 7 
oder unter 
telekom.de/glas
faser-mannheim
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NECKARSTADT. Wie einfach sich 
Orte in der Stadt begrünen und 
verschönern lassen, zeigte das 
Mobile Grüne Zimmer®, das von 
Mai bis August an drei verschie-
denen Orten in der Neckarstadt 
stand. Der mobile, begrünte 
Aufenthaltsort mit bepfl anzten 
Wänden, einem Gründach und 
Sitzfl ächen bot die Möglichkeit, 
die positive Wirkung von städ-
tischem Grün hautnah zu erle-
ben. Die Verschattung, Kühlung 
und Verdunstung der Pfl anzen 
erzeugte ein angenehmes Mi-
kroklima auf den versiegelten 
Flächen und schuf damit einen 
neuen Aufenthaltsraum. Am er-
sten Standort an der Paul-Ger-
hard Kirche gab es Aktionen 
rund um den „Grünen Gockel“, 
die Umweltinitiative der evan-
gelischen Kirche Mannheim. 
Auch Open-Air Gottesdiens-
ten, Gebeten und musikalischen 
Vorführungen bot das Mobile 
Grüne Zimmer® eine passende 
Bühne. Der zweite Standort 
befand sich in der Neckarstadt-
Ost am Clignet-Platz. Der dritte 
und letzte Standort des Mobi-
len Grünen Zimmers® befand 
sich im Herzen der Neckar-
stadt-West auf dem Neumarkt. 
Hier fand unter anderem das 
Lab „Mannheim auf Klima-
kurs“ als Teil des Urban Thin-

kers Campus statt. Zusammen 
mit Bürgern wurde diskutiert, 
welche Themenfelder und 
konkrete Maßnahmen in den 
Klimaschutz-Aktionsplan 2030 
einfl ießen sollen. Auch die Ab-
schlussveranstaltung des ersten 
Mannheimer KliMAthons fand 
dort statt. Der KliMAthon ist 
eine App-basierte CO2-Challen-
ge, bei der die Teilnehmenden 
verschiedene Aufgaben für ei-
nen klimafreundlichen Alltag 
über mehrere Wochen bewälti-
gen müssen. Der neu erarbeitete 
Hitzeaktionsplan der Abteilung 
Klimaschutz und des Gesund-
heitsamts wurde vorgestellt. 
Ideen zur Umsetzung der Maß-
nahmen konnten eingebracht 
werden. einzubringen. Zum Ab-

schluss fand eine gemeinsame 
Müllsammelaktion statt. 

Das Mobile Grüne Zimmer®

bildete gleichzeitig den Auf-
takt des von der Kreditanstalt 
für Wiederaufbau (KfW) ge-
förderten Sanierungsmanage-
ments. In den kommenden 
Jahren will das Projektteam in 
der Neckarstadt-West mit den 
Themen Gebäudesanierung, 
Einsatz erneuerbarer Energien 
und Begrünungsmaßnahmen 
einen Beitrag zu mehr Klima-
schutz im Quartier leisten. Zum 
Projektteam gehören die Abtei-
lung Klimaschutz des Fachbe-
reichs Klima, Natur, Umwelt, 
die Klimaschutzagentur Mann-
heim gGmbH sowie die MVV
Regioplan GmbH.  red/pbw

Positive Resonanz 
auf das Mobile Grüne Zimmer®

Projekt im Rahmen des Urban Thinkers Campus

Das Mobile Grüne Zimmer® am Neumarkt hat bis einschließlich 
27. August geöffnet.  Foto: Stadt Mannheim

MANNHEIM. Noch etwa 20 
Monate, dann eröffnet am 
14. April 2023 die BUGA 23. 
Kürzlich nun gaben Michael 
Schnellbach und sein Team 
Einblicke in die aktuelle Aus-
stellungsplanung. Vier Leit-
themen werden die BUGA 
beherrschen, nämlich Klima, 
Umwelt, Nahrungssicherung 
und Energie. Sie fi nden ihren 
gärtnerischen Ausdruck auf 
dem Experimentierfeld nörd-
lich der U-Halle. Außerdem 
werden hier 17 Zukunftsgär-
ten die 17 Nachhaltigkeitsziele 
der Vereinten Nationen in gar-
tenkünstlerischen Inszenie-
rungen darstellen.

„Auf Spinelli kann man der-
zeit zuschauen, wie unsere Vi-
sionen Gestalt annehmen. Aus 
dem einstigen Militärgelände 
mit seinen geraden Strukturen 
und der fl achen Topographie 
wird Schritt für Schritt das 
zukünftige Ausstellungsge-
lände sichtbar – mit einem 
einladenden Willkommens-
bereich und einem visionären 
Experimentierfeld mit Zu-
kunftsgärten im Norden und 
der U-Halle als Herzstück“, so 
der Geschäftsführer der Bun-
desgartenschau Mannheim 
Michael Schnellbach. Neben 
dem Spinelli-Gelände mit 
seinen großen Militärfl ächen 

wird auch der Luisenpark, 
der eher den Stil englischer 
Landschaftsgärten prägt, die 
BUGA-Besucher empfangen. 
Unterschiedlicher könnte es 
nicht sein. Beide Gelände 
werden mit einer Seilbahn 
verbunden. Auf Spinelli wird 
auf verschiedene Weise an die 
militärische Vergangenheit 
des Geländes erinnert, bei-
spielsweise mit einer ehema-
ligen Tankstelle, die während 
der BUGA als Kiosk dient. 
Doch auch weitere Gebäude, 
wie etwa die Panzerlagerhal-
le, die zum Eingangsbereich 
wird, werden mit einbezogen. 
Im Sinne der Nachhaltigkeit 
arbeite man weitestgehend 
mit dem Bestand, so Stefan 
Häffner, Leiter der Freiraum-
planung. Gebäude werden so 
weit möglich übernommen 
oder auch bestehende Wege. 
Auch Abbruchmaterial wird 
integriert, wo das möglich ist. 
„Die Natur erobert sich Spi-
nelli zurück“, so Häffner mit 
Blick auf das Gelände. Das 
soll an ausgesuchten Stellen 
auch so bleiben, denn „die Ge-
schichte des 62 Hektar großen 
Geländes soll sichtbar blei-
ben“. Insgesamt 2023 Bäume 
sollen auf dem weitläufi gen 
Gelände Schatten spenden, so 
der Leiter der Ausstellungs-
planung Hanspeter Faas. Da 

sie aber nicht dauerhaft auf 
dem Gelände bleiben können, 
werden sie nach der BUGA 
im gesamten Stadtgebiet zum 
Einsatz kommen. 

Natürlich darf auf einer 
Bundesgartenschau die Kö-
nigin der Blumen, die Rose, 
nicht fehlen. So wird es auf 
rund 1.500 Quadratmetern ein 
vielfältiges Rosenerlebnis für 
die Besucher geben, verspricht 
Lydia Frotscher, Leiterin der 
gärtnerischen Ausstellungen. 
Der Fokus wird bei der Sor-
tenvielfalt vor allem auf beson-
ders insektenfreundliche Arten 
gelegt. Die ganze gärtnerische 
Vielfalt wird sich unter an-
derem bei der Pfl anzung des 
Frühjahr- und Sommerfl ors 
zeigen. Auf einer Fläche von 
rund 8.500 Quadratmetern auf 
dem Spinelli-Gelände lockt 
der Wechselfl or immer wie-
der zu Besuchen während des 
Jahres ein. Einen Staudenwett-
bewerb wird es im Luisenpark 
geben. „Es gibt kaum nachhal-
tigere Pfl anzen als Stauden“, 
so Lydia Frotscher. „Sie sind 
beispielsweise bestens geeig-
net, dem Klimawandel und den 
daraus resultierenden heißeren 
und trockeneren Sommern zu 
begegnen.“ Auch bei der Stau-
denpfl anzung wird Wert auf 
Insektenfreundlichkeit gelegt. 

mhs

17 Zukunftsgärten stehen für 17 Nachhaltigkeitsziele
BUGA 23 stellt aktuelle Ausstellungsplanung vor / Seilbahn verbindet Spinelli und Luisenpark

Die BUGA 23 findet auf weiten Teilen des ehemaligen Spinelli-Militär-
geländes statt.  Foto: Schatz
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Kostenlose Bestellhotline 0800 - 3 47 36 37 
weitere Angebote: www.ehrenfried.de

Mo. Ofengemüse (Zucchini, Champignons, Tomaten) mit Basilikumschmand, dazu Reis
Di. Makkaroni mit bunter Pastasoße (Paprika, Zwiebeln, Kräuter), dazu Tomatensalat
Mi. Überbackene Auberginen mit Kräuterpüree und Mischsalat

Fr. Kartäuserklöße mit heißer Soße mit Vanillegeschmack

So. Rindergulasch in Kräuterschmand mit Mischgemüse und Nudeln

Probierpreis für Neukunden: 3 Menüs zu je 5 €
Frisch gekocht und heiß geliefert! - auch für Vegetarier -

Komplett-Menü inkl. Salat u. Dessert *nur 6.30 €*
Essen auf Rädern - Qualität von Ehrenfried

7.10*nur 6.30 €*7.10

www.krebskranke-kinder.de

Sparkasse  
Rhein Neckar Nord  
DE93 6705 0505 0038 0038 01 
MANSDE66XXX

  Ihre 
Spende 
 hilft!

Wir kaufen  
Wohnmobile 
+ Wohnwagen

03944-36160
www.wm-aw.de 

Fa.

Seit 1865 – älteste Glaserei Mannheims
„Tradition schafft Vertrauen“

   Reparaturen  
rund ums Fenster

   Neue Fenster  
und Türen 

   Haustüren 

   Glastüren

Innstraße 44 | 68199 Mannheim 

Fon 0621-851516 
Web: www.glassimon.de 

Mail: info@glassimon.de

Wir haben auch für Ihr Haus die  
perfekte Haustür!

„Mit meinen 
Freunden durch 

das Jahr“
Jahreskalender von 

Kindern mit Behinderung

Jetzt kostenlos reservieren:

Tel.: 06294 4281-70

E-Mail: kalender@bsk-ev.org

www.bsk-ev.org

BUCHOW
R O L L L A D E N B A U
M E I S T E R B E T R I E B

Wir suchen ab sofort
zur Verstärkung unseres Teams einen

Kundendienstmitarbeiter m/w/d
im Rollladenbau

Buchow Rolladenbau
Ellerstadter Str. 8 / 68219 Mannheim
info@rolladenbau-buchow.de

Dipl. Bau-Ing. Gregor Brozda (Inh.)

kontakt@schreinerwendt.de

Fenster - Türen - Rolläden
Decken - Böden - Treppen
Innenausbau - Glasarbeiten
Altbausanierung und vieles mehr

Tel. 0621/3 92 98 02
Manfred Wendt

Bau + Möbel Schreinerei
Krügerstraße 18
68219 Mannheim

WALLSTADT. Die in Wallstadt 
so dringend benötigte Kul-
tur- und Sporthalle samt an-
gegliedertem Feuerwehrge-
bäude kann nun doch gebaut 
werden. In einer Grundsatz-
entscheidung stimmte der 
Hauptausschuss im Gemein-
derat einstimmig für das Pro-
jekt, das bereits seit rund 40 
Jahren in der Warteschleife 
steht. Oberbürgermeister Pe-
ter Kurz betonte, dass für die 
weiteren Planungen und ei-
nen Architektenwettbewerb 
Gelder im Haushalt einge-
stellt worden seien. Noch im 
April dieses Jahres stand das 
Projekt auf tönernen Füßen, 
da die Stadtspitze die Mei-
nung vertrat, die Kommu-
ne sei nicht verantwortlich 
dafür, in den Stadtteilen 
solch große Bauprojekte zu 
fi nanzieren; die Wallstädter 
sollten auf Sponsorensuche 
gehen. Grund dafür waren 

die geschätzten Baukosten in 
Höhe von insgesamt 28 Mil-
lionen Euro, davon 16 Milli-
onen für die Sport- und Kul-
turhalle. Mit Kosten in dieser 
Höhe hatte vorher niemand 
gerechnet. 

Durch die Bank sprachen 
sich alle Fraktionen für die 
Realisierung dieses Pro-
jektes aus. Die Wallstadt-
er Vereine geraten nämlich 
zunehmend in Zeitnot, da 
die bisherige DJK-Halle zu-
nächst nur bis Ende 2022 
vertraglich gesichert ist, mit 
einer möglichen Vertrags-
verlängerung bis maximal 
Mitte 2025. Nun geht es da-
rum, die Kosten zu minimie-
ren, aber auch einen mög-
lichst nahtlosen Übergang 
von der alten in die neue Hal-
le hinzubekommen, um das 
Wallstadter Vereinsleben zu 
retten. Prof. Achim Weizel, 
Freie Wähler-ML, erwähnte 

eben diesen Zeitdruck und 
appellierte an die Verwal-
tung, „möglichst schnell zu 
machen“. Birgit Reinemund 
(FDP) stimmte dem Antrag 
ebenso gerne zu wie die 
Vertreter der übrigen Frak-
tionen. Nun gilt es, dass die 
Bürgerinitiative, Stadt und 
Bezirksbeiräte eng miteinan-
der kommunizieren. „Die 
Sport und Kulturhalle samt 
freiwilliger Feuerwehr muss 
jetzt unbedingt kurzfristig in 
Angriff genommen werden. 
Wenn wir in Wallstadt kei-
nen Sport und Kulturbetrieb 
mehr aufrecht erhalten kön-
nen, ist das für die Wallstäd-
ter Vereine der Untergang“, 
sagte der ML-Bezirksbeirat 
Franz Busenbender auf An-
frage unserer Zeitung. „Das 
Ganze steht schon seit vie-
len Jahren auf der Agenda.“ 

and

Zwischenziel erreicht
Gemeinderat stimmt Bau der Sport- und Kulturhalle 

mit Freiwilliger Feuerwehr zu

MANNHEIM. Mannheims 
Radfahr-Community schlägt 
Alarm und zugleich elf The-
sen an die Rathauspforte. 
Zentrale Forderung: Mann-
heim muss sich bis 2030 zu 
einer Fahrradstadt entwi-
ckeln, was bedeutet, dass der 
Anteil des Radverkehrs über 
dem des Autoverkehrs liegt. 
Aktuell sind es 20 Prozent. 
Daher drückt das Bündnis 
Fahrradstadt Mannheim 
aufs Tempo. „Wenn wir Kli-
maneutralität erreichen wol-
len, müssen wir bis 2030 die 
260 Millionen derzeit gefah-
renen Radkilometer pro Jahr 
in Mannheim verdoppeln“, 
erklärte René Leicht, warum 
der Masterplan Mobilität 
2035 aus Sicht der Bünd-
nispartner zu langfristig 
angelegt ist. 

Wie ein Sofortprogramm 
Radverkehrsnetz aussehen 
soll, haben 15 in der Regi-
on radverkehrspolitisch en-
gagierte Organisationen in 
einem zweiseitigen Positi-
onspapier dargelegt und die 
Kernpunkte schlagwortartig 
zusammengefasst. Demnach 
braucht Mannheim gut aus-
gebaute Hauptrouten. Damit 
gemeint sind Verbindungen 
von allen Vororten in die In-
nenstadt als auch die Vororte 
verbindende Strecken. Diese 
Hauptrouten sind deutlich 
und übersichtlich zu kenn-
zeichnen und miteinander 
zu verzahnen. Sie müssen 
sicher und komfortabel ver-
laufen und ein zügiges Fa-
hren ohne Umwege erlauben. 
Dazu bedürfe es neuer Rad-
routen, die sich nicht am vor-
handenen Straßennetz ori-
entieren, sondern attraktive 
Strecken abseits vom Auto-
verkehr bieten. Ebenso wich-
tig: Radschnellverbindungen 
aus allen Richtungen, auf 

denen Radpendler Distanzen 
zwischen 20 und 30 Kilo-
meter schnell und bequem 
zurücklegen können. Das 
Bündnis plädiert dafür, dass 
mehr Autospuren und Park-
streifen zu Bikelanes wer-
den. „Mannheim könnte da 
durchaus mutiger sein“, so 
der Tenor. Für die Sicher-
heit der Radfahrer sollen 
bewegliche Trennelemente 
und Markierungen sorgen. 
Man fordert Verwaltung und 
Gemeinderat dazu auf, För-
dertöpfe von Bund und Land 
anzuzapfen. „Auch wenn es 
aufwändig ist, so lohnt es 
sich doch“, sagen die Bünd-
nispartner. Um Radverbin-
dungen bedarfsgerecht zu 
planen beziehungsweise be-
reits umgesetzte anzupassen, 
halten sie es für wichtig, Mo-
bilitätsdaten neu zu erheben 
und zu analysieren. Last but 
not least wünscht man sich 
mehr Kostentransparenz. 
Wenn es um Investitionen in 
die Radinfrastruktur gehe, 
beispielsweise in der Au-

gustaanlage oder am Luisen-
ring, sollten die Kosten, die 
in diesem Zusammenhang 
für das Herrichten von Auto-
fahrspuren entstehen, separat 
beziffert werden. Das Sofort-
programm soll unabhängig 
vom Masterplan Mobilität 
2035 in Angriff genommen 
und bis Mitte 2022 ein Kon-
zept entwickelt werden. Das 
Ganze in engem Austausch 
mit den radverkehrspoli-
tischen Verbänden und Initi-
ativen und unter Beteiligung 
der Öffentlichkeit. Zusätz-
lich sollen externe Verkehrs-
planer engagiert werden, die 
die Verbände und Initiati-
ve verwaltungsunabhängig
beraten. 

Für die Verwaltung nahm 
Mannheims oberster Stadt-
planer Klaus Elliger das 
Papier entgegen. „Im Sep-
tember wird es einen Termin 
mit Bürgermeister Ralf Ei-
senhauer geben“, versicherte 
er den Vertretern des Bünd-
nis Fahrradstadt Mannheim. 

pbw

„Wir brauchen ein Sofortprogamm“
Bündnis Fahrradstadt Mannheim hält 

Masterplan Mobilität für nicht ausreichend

Elf Thesen, wie Mannheim schneller zur Fahrradstadt werden kann, 
wurden ans Rathaus „geschlagen“.  Foto: Warlich-Zink
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MANNHEIM. Bis zum 13. Sep-
tember können junge Filme-
macherinnen ihre Beiträge 
für „Girls Go Movie“ einrei-
chen. Das Filmfestival fi ndet 
am 13. und 14. November 
zum mittlerweile 17. Mal 
statt. Wer zwischen zwölf 
und 27 Jahre alt ist und aus 
Mannheim, Baden-Württem-
berg, Rheinland-Pfalz und 
Hessen kommt, kann sich mit 
seinem Erstlingswerk genau-

so beteiligen wie erfahrene 
Nachwuchs-Fi lmer innen. 
Die Filme dürfen nicht län-
ger als zehn Minuten und 
nicht älter als zwei Jahre 
sein. Die Art der Darstellung 
ist ebenso frei wählbar wie 
Genre und Thema. In den 
Alterskategorien zwölf bis 17 
und 18 bis 27 Jahre werden 
jeweils fünf Jurypreise von 
insgesamt 3.100 Euro ver-
geben. Zu gewinnen gibt es 

zudem ein Filmproduktions-
Stipendium, gestiftet vom 
Offenen Kanal OK-TV Lud-
wigshafen, sowie einen mit 
500 Euro dotierter Förder-
preis vom Zonta-Club Mann-
heim. Zur Vorbereitung 
werden Sommerferiencamps 
und Workshops angeboten.
  red/pbw

 Infos unter 
www.girlsgomovie.de

„Girls Go Movie“

EDITORIAL
Die Bürger sind weiter als der Staat

 Liebe Leserinnen und Leser,
In diesen immer noch sehr 
aufgewühlten Zeiten sind hel-
les Licht und großer Schatten 
nahe beieinander. Wenn man 
sich die unglaubliche Welle der 
Hilfsbereitschaft der Menschen 
in diesem Land für die Flutop-
fer in Ahrweiler und Umge-
bung vor Augen führt, steht das 
leider in krassem Gegensatz zu 
einem totalen Staatsversagen, 
das wir gerade in Afghanistan 
erleben. Die westliche Welt hat 
sich in diesem Land wahrlich 
nicht mit Ruhm bekleckert. 
Was jedoch jetzt geschieht, ist 
einfach nur beschämend. Ein 
Ministerium schiebt dem ande-
ren die Schuld für nicht recht-
zeitig evakuierte Menschen 
zu. Viele Menschen in Afgha-
nistan haben Deutschland und 
der westlichen Welt vertraut. 
Viele Ortskräfte haben den 
Soldaten jahrelang treue Dien-

ste geleistet. Die Botschaft in 
Kabul hat vor einem schnellen 
Vorstoß der Taliban gewarnt. 
Warum hat diese Warnung nie-
mand ernst genommen? Viele 
Fragen werden in den nächsten 
Wochen zu klären sein. 
Zurück nach Deutschland. 
Dort hat sich die Politik im 
unmittelbaren Vorfeld der 
Flutkatastrophe auch nicht 
glanzvoll verhalten. Die Men-
schen wurden nicht gewarnt 
oder gar evakuiert – sie wur-
den von den Naturgewalten 
eiskalt überrascht. Was danach 
bis heute passiert ist, kann uns 
die kommenden Herausforde-
rungen hoffnungsvoll angehen 
lassen. Nach der Flutwelle 
erreichte die betroffenen Be-
wohner eine riesige Welle der 
Hilfsbereitschaft, die bis heute 
anhält. Die von den physischen 
und den psychischen Strapazen 
gekennzeichneten Menschen 
berichten teils unter Tränen, 
dass wildfremde Menschen 
vorbeikommen und helfen, ihr 
Haus wieder in Stand zu set-
zen. Vielen Einwohnern gibt 
das alleine die Kraft, weiter zu 
machen und nicht zu verzwei-
feln. Vielleicht sollte sich die 
Politik wieder mal auf die Be-
deutung des Begriffs „Politik“ 
besinnen: alle Maßnahmen, 
die sich auf die Führung eines 
Staates beziehen.

 Holger Schmid
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ANTONIO SCISCIOLI

MANNHEIM. Mobilitätsdaten 
erheben und analysieren, um 
klein- und großräumig heraus-
zufi nden, woher Radfahrer 
kommen und wohin sie wol-
len, so lautet eine der zentra-
len Forderungen des Bündnis 
Fahrradstadt Mannheim. Man 
sieht dies als Voraussetzung, 
nicht nur um künftige Radrou-
ten bedarfsgerecht zu planen, 
sondern auch, um bestehende 
Verbindungen einer kritischen 
Prüfung unterziehen zu kön-
nen. Diese beiden Aussagen 
gehörten zu den insgesamt 
elf Thesen, die die Bündnis-
partner kürzlich an die Pforte 
des Mannheimer Rathauses 
schlugen.

Über die Frage, wie gut 
eine neu geschaffene Radrou-
te am Ende funktioniert, gibt 
es unterschiedliche Wahr-
nehmungen. Beispiel Bis-
marckstraße: „Dort ist nie ein 
Radfahrer unterwegs“, teilte 
Stadtrat Prof. Dr. Achim Wei-
zel (Freie Wähler – Mannhei-
mer Liste) im Hauptausschuss 
seine Beobachtungen mit. 
Ein Eindruck, den Dr. Gerd 
Hüttmann und Klaus Dieter 
Lambert vom Kreisverband 
Mannheim des Allgemei-
nen Deutschen Fahrradclubs 
(ADFC) so nicht bestätigen 
können. „Die Nutzung der 
Radfahrstreifen auf der Bis-
marckstraße durch Radfah-
rende nimmt inzwischen zu“, 
sagt Lambert. Auch Radfah-
rer seien Gewohnheitsmen-
schen und es brauche immer 
eine Zeit, bis sie ihre Wege 

ändern würden. „Ich selbst bin 
noch ein etwa ein Jahr lang 
automatisch durch die Qua-
drate geradelt, wenn ich etwa 
zu unserem Postfach am Pa-
radeplatz wollte, obwohl der 
neue Radstreifen längst zur 
Verfügung stand“, berichtet 
Hüttmann. Er geht davon aus, 
dass sich die Frequenz in der 
Bismarckstraße weiter erhö-
hen wird. „Es gibt sicher Rad-
fahrende, die erst jetzt durch 
die großfl ächigen Bauarbeiten 
auf dem Willi-Brandt-Platz 
die Bismarckstraße als Alter-
native zur Schlossgartenstra-
ße annehmen werden“, lautet 
seine Einschätzung. 

Ende August soll mit dem 
Bau eines Radwegs in der 

Augustaanlage begonnen 
werden. Um den notwendi-
gen Platz zu schaffen, wird 
die Breite des Gehwegs re-
duziert sowie die Lage der 
Fahrspuren verändert. Vom 
Grundsatz her das gleiche 
Konzept wie in der Bis-
marckstraße. Für die CDU 
hatte Stadtrat Thomas Hor-
nung dazu wiederholt erklärt, 
dass seine Fraktion dies nicht 
für notwendig halte, weil die 
parallel zur Augustaanlage 
verlaufende Richard-Wag-
ner-Straße bereits als Fahr-
radstraße ausgebaut sei. Für 
Hüttmann ergibt sich aller-
dings ein Unterschied. „Die 
Richard-Wagner-Straße hat 
meiner Meinung nach vor 

allem eine Erschließungs-
funktion für die Schwetzin-
gerstadt und die Oststadt. 
Hinter dem Carl-Reiss-Platz 
wird es mit der Überquerung 
der Mühldorfer Straße unü-
bersichtlich, und man befi n-
det sich an der Schubertstra-
ße in einer Art Sackgasse“, 
beschreibt er den Status quo. 
Daher hält er es für angemes-
sen, dass Hauptzufahrtsstra-
ßen wie die Augustaanlage 
separate Radverkehrsanlagen 
erhalten. „Die dafür benöti-
gten Flächen sollten im Sinne 
der notwendigen Verkehrs-
wende durch eine Reduzie-
rung der Flächen für den Au-
toverkehr gewonnen werden“, 
so Hüttmann. Radstreifen

sollten nicht zu Lasten des 
Fußverkehrs gehen.

Eine Radstrecke, die derzeit 
kontrovers diskutiert wird, 
ist der kombinierte Fußgän-
ger-/Fahrradweg entlang der 
Stadtbahn-Linie 5 in Neuost-
heim. Die Verwaltung prüft, 
die Radfahrer auf einem Weg 
auf halber Höhe des Damms 
separat zu führen. Für Bür-
germeister Ralf Eisenhau-
er völlig überraschend fand 
sich jedoch eine Mehrheit im 
Ausschuss für Umwelt und 
Technik, die die Straße „Paul-
Martin-Ufer“ auf der gegenü-
berliegenden Seite der Schie-
nen zeitnah zur Fahrradstraße 
ausbauen will. Beim ADFC 
denkt man in räumlich grö-
ßeren Dimensionen: „Durch 
die Radschnellverbindung 
nach Heidelberg wird auch 
der Radverkehr zwischen 
Innenstadt und Seckenheim 
südlich des Neckars zuneh-
men. Der ADFC schlägt da-
her vor, durch die Umgestal-
tung des Cahn-Garnier-Ufers 
und des Josef-Braun-Ufers 
mit dem Paul-Martin-Ufer 
als Fahrradstraße sowie ei-
ner brauchbaren Radverbin-
dung im Bereich der OEG-
Haltestelle Neuostheim einen 
großen Wurf zu wagen“, so 
Hüttmann. Somit könnte eine 
durchgängig eine attraktive 
Radverbindung zur Entla-
stung des Neckardamms an-
geboten werden. Ein Radfahr-
verbot auf dem Neckardamm 
lehnt der ADFC hingegen ab. 

pbw

Radwegverbindungen im Check
ADFC-Einschätzung zu Augustaanlage, Bismarckstraße und Paul-Martin-Ufer

So soll die Augustaanlage nach ihrer Umgestaltung aussehen.   Visualisierung: Stadt Mannheim
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MANNHEIM. Die vier evange-
lischen Pfl egeheime in Mann-
heim gehen am 1. September in 
die Evangelische Heimstiftung 
über. Damit hat die Evange-
lische Kirche Mannheim nach 
eigenem Bekunden für ihre vier 
Einrichtungen in Neuostheim, 
Neuhermsheim, Käfertal und 
der Gartenstadt einen Wunsch-
partner gefunden. Hintergrund 
sind die Entwicklungen in der 
Pfl egelandschaft und anstehen-
de Investitionen in einigen der 
Einrichtungen. 

„Alle Verträge mit Mitarbei-
tenden und Betreuten bleiben 
bestehen“, heißt es. Die Evan-
gelische Heimstiftung GmbH 

(EHS) übernimmt von der 
Evangelischen Kirche Mann-
heim (EKMA) alle Gesell-
schaftsanteile an der Evange-
lische Pfl egedienste Mannheim 
gGmbH (EPMA), die seit 2014 
die vier kirchlichen Heime be-
treibt. Die EPMA bleibt als ei-
genständige Gesellschaft inner-
halb der EHS erhalten. Bei ihr 
handelt es sich um den größten 
Pfl egeanbieter in Baden-Württ-
emberg. In Mannheim betreibt 
die EHS im Stadtteil Rheinau 
bereits das Seniorenzentrum 
Rheinauer Tor. „Die EHS hat 
zur Führung von Heimen eine 
weitaus fachspezifi schere Ex-
pertise als wir und sorgt für die 

Einbindung unserer Häuser in 
ein starkes Umfeld. Daher ha-
ben wir uns entschieden, unsere 
Heime in ihre Hände zu geben“, 
so Dekan Ralph Hartmann zu 
den Beweggründen. Gerade die 
Coronapandemie hat gezeigt, 
dass Krisen durch enge Koo-
perationen in einem größeren 
Trägerverbund leichter über-
wunden werden können. „Wir 
sind, da uns eine christliche 
Trägerschaft wichtig ist, vor 
etwa eineinhalb Jahren direkt 
auf die EHS zugegangen“, so 
Hartmann. Bei selbstkritischer 
Betrachtung sei in den letzten 
Jahren deutlich geworden, dass 
die Einbindung der stationären 

Pfl ege in eine größere Einheit 
erforderlich ist. 

Erst 2014 hatte die Evange-
lische Kirche Mannheim die 
EPMA GmbH gegründet. Die-
se betreibt vier Pfl egeheime 
mit insgesamt knapp 340 Pfl e-
geplätzen: das ThomasHaus in 
Neuhermsheim, das Thomas-
Carree in Neuostheim, das Zin-
zendorfHaus in der Gartenstadt 
und das UnionsHaus in Käfer-
tal. Außerdem gehören 40 Be-
treute Wohnungen und 36 Mie-
tappartements, ein ambulanter 
Pfl egedienst und eine Tages-
pfl ege zur Gesellschaft. In den 
vergangenen Jahren wurde das 
ThomasCarree als neue Ein-

richtung realisiert und der Neu-
bau des ZinzendorfHauses auf 
den Weg gebracht. Beim Tho-
masHaus und dem UnionsHaus 
sind umfängliche Investitionen 
erforderlich. 

EHS und EKMA haben den 
Kaufpreis für die Gesellschaf-
teranteile auf der Basis eines 
neutralen Gutachtens mitei-
nander ausgemacht. Über die 
Höhe wurde Stillschweigen 
vereinbart. Mit der EPMA 
übernimmt die EHS auch alle 
Verbindlichkeiten gegenüber 
Banken, dem bisherigen 
Gesellschafter EKMA sowie 
Investitionsverpflichtungen. 

red/pbw

MANNHEIM. Am 10. August 
absolvierte der Sternenpro-
jektor „Universarium IX“ 
im Planetarium Mannheim 
mit der Show „Phantom des 
Universums – Die Jagd nach 
der dunklen Materie“ seine 
20.000ste Vorstellung. Zur 
Feier des Tages gab es die 
Tickets zum halben Preis. Im 
Jahr 2002 hat der Sternenpro-
jektor sein Vorgängermodell, 
die blaue Riesenhantel „Mo-
dell VI“ abgelöst, die heute im 
Foyer des Planetariums zu be-
staunen ist. Neu war vor knapp 
20 Jahren nicht nur die Form 
des Projektors, der als kugel-
runder chicer „Starball“ da-
her kam. Neu waren auch die 
technischen Möglichkeiten, 
die das Projektionsgerät mit 
sich brachte: Im Gegensatz 
zu seinem rein mechanischen 
Vorgänger ist das Universari-
um IX programmierbar, kann 
per Computer gesteuert und 
damit leicht in die automati-
sierten Shows des Planetari-
ums integriert werden. Das 

eröffnete dem Sternentheater 
viele neue Möglichkeiten, um 
diverse Vorgänge am Sternen-
himmel zu veranschaulichen, 
die bis dato so nicht darstell-
bar waren.

Ein weiteres unübersehbares 
Merkmal des neuen Projektors 
ist die brillante Darstellung 
des Sternenhimmels. Dank 
seiner Glasfaseroptik wird 
das Licht für jeden einzelnen 
Stern des sichtbaren Nacht-
himmels mittels Glasfaser zu 
einer Lochblende geführt, wo 
es mit größter Präzision aus 
dem Projektorgehäuse heraus-
geführt und als viel schärferer 
und hellerer Punkt an der Pla-
netariumskuppel abgebildet 
wird. Nach einer Umrüstung 
auf LED-Beleuchtung im Mai 
2021 ist das Universarium IX 
damals wie heute auf dem ak-
tuellen Stand der Technik und 
gehört zu den ausgereiftesten 
opto-mechanischen Projek-
toren, die es in der Planetari-
umswelt gibt. Noch viel länger 
für das Planetarium Mann-

heim im Einsatz, nämlich 35 
Jahre, ist jedoch Dr. Michael 
Sarcander. Seit 1986 ist er der 
Technische Leiter und kennt 
den Universarium-IX-Projek-
tor in- und auswendig. Er hat 
nicht nurzahlreiche Planetari-
umsshows mitentwickelt und 
technisch umgesetzt, sondern 
auch tausende Veranstaltungen 
zum Teil live moderiert. Dabei 
hat er die Möglichkeiten, die 
der Sternenprojektor Univer-
sarium IX bietet, immer wie-
der aufs Neue ausgereizt, um 
spannende Effekte zu veran-
schaulichen. So ließ er etwa 
Doppelsterne sich umkreisen 
und Kometen über der den 
Nachthimmel fl iegen – lange 
vor den Zeiten der voll digi-
talen FullDome-Projektionen, 
die heute Standard im Pla-
netariumsbereich sind. Im 
Herbst 2021 wird Sarcander 
den Staffelstab an Dr. Ma-
thias Jäger übergeben, der 
dann das Planetarium Mann-
heim als Technischer Leiter 
begleiten wird.  red/pbw

20.000 Einsätze in fast 20 Jahren
Jubiläumsshow für Sternenprojektor / Wechsel in der Technischen Leitung

Michael Sarcander wird im Herbst die Technische Leitung im 
Planetarium abgeben.  Foto: Planetarium Mannheim
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Hauptstraße 81-83 • 68259 Mannheim-Feudenheim • Tel.: 0621 / 79 33 44
info@apotheke-beyer.de • www.apotheke-beyer.de • https://shop.apotheke-beyer.de

www.facebook.com/ApothekeBeyer •  apotheke.beyer

Bring Deine Rose
in unsere Apotheke

Am 11.09.2021 sind alle vorrätigen Kosmetika

bei Vorlage Deiner Rose um 20 % rabattiert.

Dein Team der Apotheke BeyerDein Team der Apotheke Beyer

Hauptstraße 38 · MA-Feuden
heim

Metzgerei

0621 / 79 44 32

Musikalischer Rosensamstag 11.09.2021. 
Wir wünschen viel Spaß bei Ihrem Einkauf

....nah und gut Eppstein

Frische liegt 
so nah!

Hauptstraße 81 – 83 • 68259 Mannheim-Feudenheim • Tel.: 0621 / 791755

Montag - Samstag: 7.00 - 20.00 Uhr

Wir danken für Ihren Einkauf 

und wünschen viel Spaß 

bei dem musikalischen 

Rosensamstag am 11.9.21

Schul- und Bürobedarf  •  Toto Lotto

Schreibwaren Schirk Inh. Iva 
Petzold

ALLES FÜR DIE SCHULE
Gerne richten wir Ihnen Ihre Schulliste

Hauptstraße 56
MA-Feudenheim

Tel: 0621 792855
www.schreibwaren-schirk.de

Musikalischer 

Rosensamstag

am 11.9.2021

FEUDENHEIM. Dass Feuden-
heim schon recht alt ist, weiß 
man ja. Aber dass die ersten 
Siedlungsspuren aus der Zeit 
der Linearbandkeramik und 
somit bereits 7000 Jahre alt 

sind, das legten schon vor 
Jahrzehnten archäologische 
Ausgrabungen des Franz 
Gember dar. Bei den Baumaß-
nahmen zu einem Anbau in 
der Schützenstraße waren 
deshalb die Archäologen der 
Reiss-Engelhorn-Museen auf 
den Plan gerufen worden, 
denn das kleine Baugelände 
stand im „Verdacht“, eine er-
giebige Fundquelle zu sein. 

Bei Baggerarbeiten auf 
engstem Raum, nämlich auf 
rund 30 Quadratmetern, 
entdeckte der Archäologe 
Dr. Klaus Wirth eine unge-
wöhnliche Bodenbeschaffen-
heit. „Es handelt sich dabei 
um eine anthrazitfarbene 
Kulturschicht, die mit Scher-
ben vermischt war und bei 
der wir sofort in die Zeit der 
Linearbandkeramik kamen“, 
erläuterte Wirth die Fund-
situation. Dass die kleine 
Baumaßnahme von den Ar-
chäologen begleitet wurde, 
lag daran, dass Franz Gember 
in den dreißiger Jahren in der 
Nachbarschaft dieser Baustel-
le bereits fündig geworden 
war. Bei Baumaßnahmen ein 
paar Häuser weiter entdeckte 
man im Jahr 2009 Funde aus 
der Bandkeramik und aus kel-
tischer Zeit. „In der näheren 
Umgebung gibt es so viele 
Fundpunkte, dass ich berech-

tigt annehmen konnte, auch 
hier relevante Ergebnisse 
zu fi nden“. Das hatte sich ja 
dann auch bestätigt. Innerhalb 
eines Tages grub Archäologe 
Wirth mit seinen ehrenamt-
lichen Helfern die Fundstel-
le sachgerecht aus, während 
die Baggerarbeiten weiter 
gingen. Gefunden wurden 
Randstücke von sehr großen 

Gefäßen, dekorierte Scherben 
und auch Scherben von Hen-
keln, die eine genaue Datie-
rung der Funde zuließen. 

Wenige Tage vorher wa-
ren die Archäologen zu einer 
Baumaßnahme in der Pfalz-
straße gerufen worden, wo ein 
altes Bauernhaus mit großem 
Aufwand im Stil seiner Zeit 
saniert wird. Auf diese Bau-

stelle wurden die Archäologen 
aufmerksam, weil die Bau-
herren den Skelettfund eines 
Tieres gemeldet hatten. Dabei 
wurde das ehemalige Bauern-
haus genauer in Augenschein 
genommen und Klaus Wirth 
fand alte Mauerdurchbrü-
che, die mit Ruß beschmutzt 
waren, was er als Hinweis 
auf eine Herdstelle und Ofen 
mit einer Verbindung in den 
benachbarten Raum deutet. 
Auch ein vermauerter Zugang 
in den ehemaligen Keller wur-
de gefunden. Der alte Fußbo-
den enthielt alte Baustoffe, die 
sozusagen als „Recyclingma-
terial“ dort eingesetzt wur-
den. „Anfangs war es nicht 
klar, wie alt das Gebäude ist. 
Das Baumaterial lässt aber 
auf eine Bauzeit im 17. Jahr-
hundert schließen“, verdeutli-
chte Wirth. „Es hat eine sehr 
interessante Baugeschichte“. 
Da es sich um eines der älte-
sten noch bestehenden Ge-
bäude Feudenheims handelt, 
wurden auch Holzproben ge-
nommen, die dendrochrono-
logisch datiert werden sollen 
(Altersbestimmung von Holz 
durch Baumringe). Obwohl 
das alte Bauernhaus nicht 
unter Denkmalschutz steht, 
wird es von den Bauherren mit 
hohem Aufwand denkmal-
gerecht saniert.  and

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

Archäologische Ausgrabungen in Feudenheim
„Ureinwohner“ lebten vor 7000 Jahren in der Schützenstraße

In der Schützenstraße siedelten vor 7000 Jahren schon Menschen der 
Linearbandkeramik, wie archäologische Ausgrabungen zeigten.  Foto: rem

FEUDENHEIM. Ganz markant 
ragt das rostbraune Hochhaus 
in den Feudenheimer Himmel. 
Es ist ein Teil der so genann-
ten Aubuckel-Siedlung, einem 
Wohngebiet, das in den fünf-
ziger Jahren zur Behebung der 
großen Wohnungsnot errichtet 
wurde und das als Mustersied-
lung galt. Wohnblocks, Mehr-
familienhäuser, aber auch Rei-
hen- und Einfamilienhäuser 
gehören zu dieser Siedlung, die 
nötige Infrastruktur wie Spiel-
plätze, Grünfl ächen, Kindergar-
ten und ein Waschhaus wurden 
damals gleich mit gebaut. Und 
eben auch das zwölfgeschos-
sige Hochhaus, das damals das 
höchste Hochhaus in Mann-
heim war. Es ist unter einigen 
seltsamen Spottnamen bekannt, 
darunter „Schraubenladen“ 
oder „Drachenburg“. Geschul-
det ist dies der Tatsache, dass 
die ersten Mieterinnen der klei-
nen Wohnungen Kriegerwit-
wen und alleinstehende Frauen 
waren und man diesen wohl 
einen eher biestigen Charakter 
nachsagte, wohl weil sie „kei-
nen Mann abbekommen“ hat-
ten. Derzeit ist das Hochhaus 
eingerüstet und wird komplett 
saniert. Neue Installationen 
und Fenster, ein zweiter Auf-
zug sowie eine Veränderung an 
der Fassade stehen an. Geplant 
ist, dass die Bauarbeiten im 
Sommer 2022 beendet sind, so 
GBG-Sprecher Heiko Brohm. 
60 kleine Wohnungen wird das 
Hochhaus dann bieten. 

Veränderungen stehen aber 
auch an der Wohnbebauung 
im Adolf-Damaschke-Ring an. 
Die Gebäude wurden wenige 
Jahre nach dem Krieg mit den 
damals verfügbaren Mitteln 
gebaut. Diese entsprechen aber 
nicht mehr den heutigen bau-
lichen Anforderungen. So sind 
beispielsweise die Betondecken 
zu dünn und die Außenwän-
de bestehen zum Teil aus dem 
Bauschutt des Krieges. Schon 
seit einigen Jahren hegte die 
GBG daher Pläne, einen Teil 
der Gebäude zu sanieren und 
barrierefrei zu gestalten, aber 
auch einen Teil abzureißen und 
neu zu bebauen. Damit zeigte 
sich der Bezirksbeirat Feuden-
heim schon im Jahr 2017 nicht 
einverstanden, weil der Wegfall 
kostengünstiger Zwei-Zimmer-
Wohnungen befürchtet wurde. 
Jetzt stehen größere bauliche 
Veränderungen an. „Bei der 

Entwicklung der Aubuckel-
Siedlung in Feudenheim wird 
schrittweise umgesetzt, was in 
den vergangenen Jahren ent-
schieden wurde“, sagte GBG-
Sprecher Heiko Brohm.  

Im Wesentlichen ist das der 
Stand aus den Jahren 2015 und 
2018, also eine Mischung aus 
Sanierung von Bestandsgebäu-
den und Neubau. Im Januar 
dieses Jahres wurde das Ge-
samtkonzept auch nochmals 
im Bezirksbeirat vorgestellt. 
Die Pläne wurden dahinge-
hend angepasst, dass sieben 
Bestandsgebäude saniert und 
vier Gebäude abgerissen und 
durch neue ersetzt werden. Da-
durch ist es möglich, am Stand-
ort in Feudenheim dauerhaft 
auch barrierefreie, moderne 
und nachhaltige Wohnungen 
anzubieten, wie es bei einer Sa-
nierung von Gebäuden aus den 
Fünfzigerjahren in dieser Form 

nicht möglich ist. Es werden vier 
Gebäude mit einer Wohnfl äche 
von 8090 Quadratmetern (134 
Wohnungen) abgerissen und 
durch drei Neubauten mit einer 
Wohnfl äche von 8590 Quadrat-
metern ersetzt. Um hier künftig 
auch größere Wohnungen für 
Familien anbieten zu können, 
entstehen in den Neubauten 
114 Wohnungen. 50 Wohnein-
heiten werden als geförderter 
Wohnraum mit einer gedeckel-
ten Miete entstehen, das sind 
44 Prozent der neuen Woh-
nungen. Die Abbrucharbeiten 
sollen noch in diesem Jahr, die 
Erstellung der Neubauten dann 
teilweise im kommenden Jahr 
beginnen. In der Aubuckel-
Siedlung der GBG wird es nach 
Ende der gesamten Sanierungs- 
und Neubaumaßnahmen rund 
500 Wohneinheiten mit ver-
schiedenen Zuschnitten geben. 

and

Barrierefreier Wohnraum in der „Drachenburg“
Sanierung, Abriss und Neubau in der Aubuckel-Siedlung

Die Aubuckel-Siedlung rund um den Adolf-Damaschke-Ring galt in den Fünfzigern als Mustersiedlung und 
wird nun saniert.  Foto: Sohn-Fritsch

am 11am 11. September. September
Musikalischer Rosensamstag
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Der Gewerbeverein Feudenheim läuft am Sams-
tag 11.9. vormittags mit dem Trio Salonissimo 
zu verschiedenen Stationen in der Hauptstraße 
Feudenheim, um die Besucher Feudenheims bei 
ihren Einkäufen musikalisch zu verwöhnen.
Die Besucher erhalten vom Gewerbeverein eine 
schöne Rose!
Wir wünschen viel Spaß!
www.Gewerbeverein-Feudenheim.de

WANN:  Samstag,11. September 2021
10:00 bis 12:30 Uhr

WO: Mehrere Stationen
 Hauptstraße Feudenheim

MUSIKALISCHER
ROSENSAMSTAG
mit dem Trio
Salonissimo

Änderungen 

vorbehalten

Wir freuen uns auf Sie!

Mode, Mieder und Kurzwaren

Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihren Einkauf, für Ihre Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihren Einkauf, für Ihre 
Treue trotz erschwerter Bedingungen durch Corona.Treue trotz erschwerter Bedingungen durch Corona.

Heike
Hauptstraße 76
MA-Feudenheim
Tel. 06 21- 79 47 82
www.miederwaren-heike.de

Ihre Heike Martin  Ihre Heike Martin 
und Teamund Team

Bleiben Sie gesundBleiben Sie gesund
Ihr Team vonIhr Team von

SIE ERHALTEN AM ROSENSAMSTAG 

GEGEN VORLAGE EINER ROSE 

10 % RABATT 
AUF HERBSTKOLLEKTION 

FÜR DAMEN UND HERREN

Hauptstr. 41; 68259 Mannheim
FON 79 74 41; FAX 7 02 86 10

Mail info@feudenheim-buch.de

Musikalischer  Musikalischer 
 Rosensamstag Rosensamstag

Mo. - Fr. 9 - 18.30 Uhr, Sa. 9 - 13 Uhr

Jede Woche ein 
neuer Buch Tipp

11. September (10.00 bis ca. 12.30 Uhr)

Wir sagen „DANKE“
Sie erhalten an diesem Tag beim Kauf eines 

Hauptstr. 69a | 68259 Mannheim Feudenheim
Tel. 0621-79 00 161 | Fax 0621-79 00 193

buchhandlung@waldkirch.de 
www.buchhandlung-waldkirch.de 

 Buchbestellungen auch telefonisch und online!

Musikalischer Rosensamstag, 11.09.2021
Wir wünschen viel Spaß bei Ihrem Einkauf

Rohrreinigung Kanal-TV

24h Notdienst
Hebeanlagen Inlinersanierung

Tel: (0621) 736 19 777
www.lw-abwassertechnik.de

Scheffelstraße 90  |  68259 Mannheim

MUSIKALISCHER 
ROSENSAMSTAG
11. September
Wir wünschen viel Spaß

Beratung | Planung | Ausführung | Kundendienst

Scheffelstr. 43 • 68259 MA

0621 / 79 13 45
www.haarstudio-am-eck.de

VVielenn Dankk fürr Ihre Treuee und 
viell Spaßß beii Ihrem Einkauff amm 
musikalischenn Rosensamstag

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Inh. Frank Siegert

B R I L L E N  +  K O N T A K T L I N S E N
SP OR TBR ILLEN + SONNENBR ILLEN
Hauptstraße 78 . Mannheim-Feudenheim
Tel.: 06 21 / 79 20 56 . www.optik-siegert.de

STEIGERT IHRE LEISTUNG, 
ENTSPANNT IHRE AUGEN!

DIE ERSTE HOMEOFFICE-BRILLE, DIE AUF EINEM 
ALLUMFASSENDEN BIOMETRISCHEN AUGENMODELL BASIERT

Terminvereinbarung unter: 
www.optik-siegert.de, Tel.: 06 21 / 79 20 56

M U S I K A L I S C H E R
R O S E N S A M S T A G
1 1 . 0 9 . 2 0 2 1

FEUDENHEIM. Auf der Feu-
denheimer Hauptstraße und in 
den angrenzenden Nebenstra-
ßen fi ndet man alles, was das 
Einkaufsherz höher schlagen 
lässt. Dafür, dass die Kunden 
immer wieder in den Geschäf-
ten Feudenheims einkaufen, 
möchte sich der Gewerbe-
verein auch in diesem Jahr 
wieder mit einer roten Rose 
bedanken. Doch dieses Mal 
haben sich die Organisatoren 
vom Gewerbeverein etwas 
ganz Besonderes ausgedacht. 
Neben der Rose soll es auch 
ein musikalisches Dankeschön 
geben. Das Trio Saloniossi-
mo, das sich aus Musikern 
des Johann-Strauß-Orchesters 
zusammensetzt, bietet feine 

Salonmusik an drei Orten auf 
der Feudenheimer Hauptstraße. 
Am Samstag, 11. September, 
zwischen 10 und 12.30 Uhr 
stehen die Musizierenden ein-
mal im oberen, einmal im mitt-
leren und einmal im unteren 
Teil der Hauptstraße. Ob das 
Trio komplett sein wird und 
wo genau gespielt wird, stand 
zum Redaktionsschluss noch 
nicht fest, denn das ist unter 
anderem von Anfahrt und 
Wetter abhängig. „Wir wol-
len mit dieser Aktion zeigen, 
dass Einkaufen in Feudenheim 
Spaß macht“, erläuterte Walter 
Ampersberger, der zweite Vor-
sitzende des Gewerbevereins, 
gegenüber den Mannheimer 
Stadtteil-Nachrichten. 

Auch einzelne Geschäfte 
beteiligen sich an dieser Ak-
tion: So gibt es beispielswei-
se in der Apotheke Beyer 
einen Preisnachlass auf be-
stimmte Produkte, wenn 
Kunden an diesem Tag mit 
einer Rose den Laden betre-
ten. Das Bekleidungsgeschäft 
Mode und Mieder Heike ge-
währt an diesem Tag Rabat-
te auf die Herbstkollektion 
für Damen und Herren. Und 
im Feudenheimer Buchla-
den gibt es beim Kauf eines 
Buches einen attraktiven 
Buchzeiger gratis dazu. Die 
Dankeschön-Aktion wird 
auch von Mitgliedsbetrie-
ben im Handwerkerbereich 
unterstützt.  and

MANNHEIM. Nach dem großen 
Erfolg im vergangenen Jahr 
hat der Verlag Ihrer Stadtteil-
Nachrichten auch zu Beginn 
der aktuellen Sommerferien 
eine große Verlosungsaktion 
gestartet. In Kooperation mit 
zahlreichen Anzeigenkunden 
vor Ort konnten wir unserer 
Leserschaft rund 90 Gut-
scheine im Gesamtwert von 
über 2500 Euro sowie Ein-
trittskarten für die Equitana 
Open Air anbieten.

Bis zum Erscheinungstag 
der Zeitungen hatten uns be-
reits mehrere dutzend Zu-
schriften per E-Mail erreicht, 
was für eine Internet-affi ne 
Leserschaft spricht. Aber 
auch auf dem traditionellen 
Postweg erhielten wir zahl-
reiche Karten, die zum Teil 
wieder liebevoll ausgesucht 

und originell gestaltet wa-
ren (siehe Foto). Hier hatten 
die Teilnehmer keine Kosten 
und Mühen gescheut. Unter 
hunderten Einsendungen aus 
ganz Mannheim und der Re-

gion fanden alle Gutscheine 
dankbare Abnehmer, die sich 
über Apotheken-, Beauty-, 
Einkaufs-, Friseur-, Reise- 
oder Restaurantgutscheine 
freuen durften.   sts
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Schenkt man sich Rosen in ... Feudenheim
Dankeschön des Gewerbevereins mit musikalischem Programm

Große Sommer-Verlosung des Verlags
war ein voller Erfolg

Mitglieder des Gewerbevereins überraschten auch 2020 Kunden mit 
einer Rose beim Einkaufsbummel in Feudenheim.  Foto: Archiv/Borstorff

Ein Kaleidoskop an Zuschriften (Auswahl) erreichte den Verlag. Foto: Seitz

FEUDENHEIM. Ein Verbot für 
Radfahrer und Fußgänger, 
jede Menge Absperrzäune 
und große Metallplatten, 
auf denen schwere Baustel-
lenfahrzeuge hin und her 
fahren, tief in die Erde ge-
grabene Furchen und eine 
große Wunde am Hochge-
stade – so sieht es im Land-
schaftsschutzgebiet Au der-
zeit aus. Die Bauarbeiten 
am künstlichen Augewässer 

sowie an dem so genann-
ten Panoramasteg haben im 
Juli begonnen und werden 
voraussichtlich bis Sommer 
2022 andauern. So lange die 
Bauarbeiten stattfi nden, gel-
ten für Radfahrer und Spa-
ziergänger Einschränkungen, 
die danach allerdings wieder 
aufgehoben werden. Was 
in der 1988 unter dem da-
maligen Oberbürgermeister 
Gerard Widder zum Land-

schaftsschutzgebiet erhobe-
nen Feudenheimer Au derzeit 
passiert, ist eher eine Groß-
baustelle. Die Verordnung 
für die Mannheimer Land-
schaftsschutzgebiete von 
1988 besagt, dass „in dem 
Landschaftsschutzgebiet alle 
Handlungen verboten sind, 
die den Charakter des Ge-
bietes verändern oder dem 
besonderen Schutzzweck zu-
widerlaufen“.  and

Arbeiten in der Au

Im Landschaftsschutzgebiet laufen die Vorbereitungen für das künstliche Augewässer.  Foto: Sohn-Fritsch

bedankt sich bei Kundschaft

Gewerbeverein Feudenheim
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MANNHEIM. Völlig losgelöst von 
der Erde schwebt das SAP Are-
na-UFO jetzt im sportlich-
musischen Kosmos. Für die 
jungen Künstler war es ein gro-
ßer „intergalaktischer Spaß“, 
so wie es auch auf den, die ver-
schiedenen Veranstaltungen in 
der SAP Arena aktivierenden 
Laserstrahlen des ganz rechts 
im Bild angesiedelten Raum-
schiffes steht. Vier Tage lang 
hatte die Klasse 6.3 des Johan-
na -Geissmar-Gymnasiums zu-
sammen mit Klassenlehrerin 
Annette Zelt und Kunstlehrerin 
Ella Kehrer ihr Klassenzimmer 
mit dem weitläufi gen Ausfahrt-
bereich des Parkhauses P2 an 
der SAP Arena getauscht, um 
dort gemeinsam eine kahle, 
großfl ächige Betonwand in ein 
farbenprächtiges, fantasievolles 
Universum zu verwandeln. 
Möglich machte das zwei auf 
16 Meter große Wandbild der 
Verein MUS-E Deutschland, 
unterstützt von den Mannheimer 
Künstlern Cynthia Wijono und 

Maximilian Martinez. Vollstän-
dig fi nanziert haben das Projekt 
die Mannheimer Parkhausbe-
triebe (MPB). „Wir haben die 
Idee sehr gerne unterstützt und 
sich vom Ergebnis sehr begeis-
tert“, meinte MPB-Geschäfts-
führerin Natalie Waterboer. 

„Nach dem Motto „Stär-
ken stärken“ und „Schwächen 
schwächen“ arbeiteten die 26 
Schülerinnen und Schüler zwar 
in unterschiedlichen Bereichen, 
aber stets Hand in Hand. Sei es 
bei der collagenartigen Gestal-
tung des Hintergrundes durch 
verschiedene Formen und Far-
ben oder um im Vordergrund 
das Thema SAP Arena als Ver-
anstaltungsmetropole zeichne-
risch umzusetzen. Nach expe-
rimentellen Farbstudien und 
eigener Farbherstellung aus Na-
turmaterialien und assoziativen, 
individuellen Zeichenübungen 
im Kleinformat, ging es an die 
Themenfi ndung. Heraus kam 
die Idee das „UFO“ SAP Are-
na in einem bunten Kosmos 

schweben zu lassen, der einen 
Einblick in die Vielseitigkeit 
der dort stattfi ndenden sport-
lichen und künstlerischen Ver-
anstaltungen bietet.

Während auf der linken Sei-
te nun das fi xsterngleiche UFO 
SAP Arena, umgeben von 
fremden Sportplaneten, bunten 
Sternen und umherdüsenden 
Raumschiffen in den typischen 
,,Adler“-Farben zu sehen ist, 
drehen im rechten Teil zucker-
süße, grazile Eisprinzessinnen 
ihre Pirouetten. Direkt neben 
feuergefährlichen Tierdomp-
teurnummern sowie dem Puck 
nachjagenden, kräftigen Eisho-
ckeyspielern sowie umjubelten 
Musikbands und anmutigen 
Pferden. Jeder einzelne Schüler 
durfte seiner Fantasie freien Lauf 
lassen. Und sie hatten besonde-
ren Spaß daran, dass es als Ge-
meinschaftswerk entstanden ist. 
„Wie in unserem Unternehmen, 
wo auch nur Teamarbeit zum 
Erfolg führt“, ergänzt Natalie 
Waterboer.  red/pbw

Völlig losgelöst von der Erde …
Farbenprächtiges Malprojekt im Parkhaus P2 an der SAP Arena

Die kreativen Schülerinnen und Schüler mit MPB-Geschäftsführerin Natalie Waterboer (hinten, 4. v. r.).  Bild: Tröster

Delitzscher Str. 5 • MA-Vogelstang
Tel. (0621)85 14 11 • Fax 85 81 79 • www.rapp-metallbau.de

THOMAS

Schlosserei
• Treppenkonstruktionen
• Stahlkonstruktionen aller Art
• Gitterroste und Podeste
• Terrassengeländer - Zäune
• Fenster - Fenstergitter
• Gittertore - Türen - Tore

•  Schiebetore mit manuellem
und elektrischem Antrieb

• Sectionaltore
• Schließanlagen

für tragende Bauteile 
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Wohlfühlen
in den eigenen 4 Wänden

 Bad  Wärme  Klima

Service   
Alles aus einer Hand, perfekt koordiniert.

Herbert Rhein-Neckar GmbH 
Schneidemühler Str. 22-24 · 68307 Mannheim 
Tel: (0621) 718 98 99 – 0 · herbert-mannheim@herbert.de

68623 Lampertheim
Chemiestrasse 12
www.mecci.de

E-Roller-  E-Mobile XL Ausstellung  
und Probefahren

Fensterbau • Fachbetrieb • Reparatur • Verglasung

Glaserei Bleibinhaus ehem. Kuhn
Inh. Michael Bleibinhaus Glasermeister

info@glaserei-bleibinhaus.de • www.glaserei-bleibinhaus.de

Glas- & Fensterreparatur-Eildienst • Fenster & Türen • Fliegengitter • Glastüren

Meerfeldstraße 86 
MA-Lindenhof

Tel.: 0621 / 42 94 43 10
Mobil: 0170 - 27 04 834

MANNHEIM. Wie kann, was gut 
ist, noch besser werden? Wie 
machen es andere, und wel-
che Impulse können daraus 
für Mannheim mitgenommen 
werden? Darum ging es auch 
beim mittlerweile sechsten 
„Urban Thinkers Campus“ 
(UTC) in Mannheim. In die-
sem Jahr standen Maßnah-
men zum Klimaschutz im 
Fokus, über die in insgesamt 
16 sogenannten Labs teils 
online teils outdoor mit Bür-
gerinnen und Bürgern sowie 
nationalen und internationa-
len Gästen diskutiert wurde. 
Zu Ende ging das UTC mit 
einem Aktionstag auf dem 
Buga-Gelände. Rund um 
den Spinelli-Platz herrschte 
Picknick-Atmosphäre. Wer 
wollte, konnte zu Fuß oder 
per Rad an geführten Touren 
übers Buga-Gelände teilneh-
men und hörte im Rahmen 
der Siegerehrung des Stadt-
radelns, dass 183 Teams mit 
2640 Teilnehmern in drei 
Wochen zusammen über eine 
halbe Million Kilometer ge-
radelt sind. „Mit 300 Teil-
nehmern sind wir vor vier 
Jahren gestartet. Das Ganze 
hat sich somit versechsfacht, 
was auch für die Entwicklung 
des Radverkehrs in der Stadt 
steht“, erklärte Bürgermei-
ster Ralf Eisenhauer bei der 
Siegerehrung. 

Das Mobilitätsverhalten ist 
jedoch nur ein Aspekt von 
vielen, wenn es um den so-
genannten Local Green Deal 
geht. „Was ist dein Deal?“, 
wurden die Besucher daher 
im Blick auf die 17 UN-Nach-
haltigkeitsziele gefragt. Ihre 
Antworten, wie sie konkret 
zum Erhalt von Natur- und 
Artenschutz in der Stadt bei-
tragen, ihr Ernährungs- und 
Einkaufsverhalten ändern 
oder den eigenen CO2-Fuß-
abdruck reduzieren wollen, 

konnten auf eigens für jedes 
Themenfeld gestalteten Kar-
ten notiert und diese einge-
worfen werden. „Maximal 
dreimal die Woche Fleisch 
essen“ oder „Licht nicht un-
nötig brennen lassen“ wurde 
ebenso notiert wie die Ab-
sicht, den Enkeln den sorg-
fältigen Umgang mit Lebens-
mitteln beizubringen. „Wir 
werden alle Karten auswerten 
und schauen, was für die Leu-
te handhabbar ist“, so Marion 
Becker von der Bürgerbe-
teiligung Mannheim. „Die 
Bürgerinnen und Bürger sind 
ebenso wie Verwaltung, Poli-
tik, Industrie und Wirtschaft 
Teil des Local Green Deal“, 
betonte auch Christian Hü-
bel, Fachbereichsleiter Demo-
kratie und Strategie. Im Lab 
„Mannheim auf Klimakurs“ 
war jedoch auch deutlich ge-
worden, dass Grüne Deals auf 
kommunaler Ebene nur funk-
tionieren können, wenn die 

Region mit einbezogen wird. 
Im Sinne dieses Zusammen-
spiels aller Akteure auf lo-
kaler Ebene und um das Leit-
bild 2030 zu konkretisieren, 
beschloss der Gemeinderat in 
seiner letzten Sitzung vor der 
Sommerpause, dass Mann-
heim Pilotstadt für den Loka-
len Grünen Deal wird. „Die 
Aktivierung möglichst vieler 
ist nach allen vorliegenden 
Erfahrungen entscheidender 
Erfolgsfaktor“, so Oberbür-
germeister Dr. Peter Kurz.

Die Buga 2023 mit ih-
ren vier Leitthemen Klima, 
Umwelt, Energie und Nah-
rungssicherung versteht 
sich ebenfalls als Teil dieses 
Local Green Deal und will 
Experimentierfeld sein für 
zukunftsweisende und klima-
resiliente Landschafts- und 
Stadtplanung. Bei einer in-
teraktiven Geländeführung 
über das künftige Bundes-
gartenschaugelände gab 

Anne Maier den Besuchern 
am Spinelli-Platz einen Ein-
druck, wie dieser Anspruch 
umgesetzt werden soll. In der 
Sporthalle war Gelegenheit, 
sich Pläne anzuschauen und 
mit dem Buga-Team ins Ge-
spräch zu kommen. „Die Leu-
te interessieren sich, wie das 
Gelände nach der Buga aus-
sehen wird und ob es frei zu-
gänglich ist“, berichtete Katja 
Dorongov. Nicht zuletzt ange-

sichts der aktuellen Hochwas-
serkatastrophe hätten viele es 
für wichtig erachtet, dass die 
Buga das Thema Klima auf-
greift. 

Oberbürgermeister Peter 
Kurz äußerte sich zufrieden 
mit dem UTC 2021. Da die 
meisten Labs aufgrund von 
Corona hybrid und alles mit 
insgesamt mehr Abstand hat-
te stattfi nden müssen, freute 
er sich besonders über den 
„Abschluss mit Atmosphäre“ 
auf dem Spinelli-Platz mitten 
im Grünen. Die Ergebnisse 
des UTC würden direkt in die 
Überarbeitung des Leitbildes 
2030 einfl ießen. Das Thema 
Öffentlicher Raum als Treff-
punkt unter Mitgestaltung 
der Bürger soll eine stärkere 
Gewichtung erhalten. Zu hö-
ren, was andere Städte ma-
chen, sei für ihn ebenfalls von 
großem Interesse gewesen. 
Madrid beispielsweise will 
zwei Millionen Bäume für 
einen neuen Stadtwald pfl an-
zen. „Und auch wir in Mann-
heim wollen ja einen grünen 
Ring um unsere Stadt bilden“, 
erklärte Kurz. 

Alle Ergebnisse aus den 
Themengruppen sind auf dem 
Beteiligungsportal www.
mannheim-gemeinsam-ge-
stalten.de veröffentlicht und 
können bis 31. August kom-
mentiert werden.  pbw

Gemeinsam auf Klimakurs
Ideen und Aktionen beim Urban Thinkers Campus / Mannheim Pilotstadt „Local Green Deal“

Abschluss des mittlerweile sechsten Urban Thinkers Campus im Grünen am Spinelli-Platz. 
 Foto: Stadt Mannheim/Christian Hübel



Genesen, geimpft und getestet
Gesetzeslücke bei der Rückgewinnung von Grundrechten

MANNHEIM/STUTTGART/BER-
LIN. Seit 16. August gilt in 
Baden-Württemberg eine neue 
Corona-Verordnung. Die 3-G-
Regel – geimpft, genesen oder 
getestet – wird zur Doktrin der 
Pandemiebekämpfung. Doch 
genesen ist nicht gleich gene-
sen, wie ich als Betroffener 
selbst erfahren musste.

Am 9. Mai 2021 trat 
die bundesweite COVID-
19-Schutzmaßnahmen-Aus-
nahmenverordnung in Kraft, 
die Erleichterungen für Per-
sonen regelt, „bei denen von 
einer Immunisierung gegen 
das Coronavirus SARS-CoV-2 
auszugehen ist“ (§ 1, Abs. 1). 
Das hörte sich ganz gut an. 
Doch dann musste ich feststel-
len, dass laut diesem Gesetz 
nur Personen als genesen gel-
ten, die eine akute Infektion 
mittels PCR-Test nachweisen 
können (§ 2, Abs. 5). Men-
schen, die wegen fehlender 
oder milder Symptome nicht 
getestet wurden, fallen durchs 
Raster. Auch ich erhielt im 
März 2020 keinen PCR-Test, 
weil ich weder schwere Sym-
ptome noch wissentlich Kon-
takt zu einem Erkrankten 
hatte. Rückwirkend kann nur 
die Analyse einer Blutprobe 
Aufschluss über den Immun-
status geben. Die Kosten dafür 
muss jeder selbst tragen. Ich 
wollte es wissen. Das beauf-
tragte Labor verwendete einen 
Test von Roche Diagnostics, 
der auf spezifi sche Antikörper 
reagiert – und positiv ausfi el: 
„Der Befund spricht für eine 
durchgemachte Infektion oder 
einen Zustand nach Impfung 
…“, stand da Schwarz auf 
Weiß. In beiden Fällen wer-
den als Reaktion des Immun-
systems Antikörper gebildet. 
Art, Anzahl und Schutzwir-
kung sind jedoch umstritten. 
Und das ist ein Problem.

Die Ständige Impfkom-
mission (STIKO) des Robert 
Koch-Instituts hält bei Gene-
senen eine einmalige Impf-
stoffdosis für ausreichend, 
auch wenn die Infektion 
schon länger zurückliegt. Mit 
meinem positiven Befund er-
hielt ich also beim Hausarzt 
im Juni 2021 eine Spritze. 
Doch die Bestätigung eines 
vollständigen Impfschutzes 
war nicht ohne weiteres mög-
lich. Das Gesundheitsamt ver-
wies auf die geltende Landes-
verordnung, die „Genesene“ 
– bis heute – entsprechend 
der oben genannten Bundes-
verordnung defi niert. Am 
14. Juni 2021 gab die STIKO 
bekannt: „Der Nachweis einer 
gesicherten, durchgemachten 
Infektion kann durch direkten 
Erregernachweis (PCR) zum 
Zeitpunkt der Infektion oder 
einen spezifi schen Infektions-
nachweis mittels validierter 
SARS-CoV-2-Antikörperse-
rologie nach der Infektion er-
folgen.“ Darauf hatte ich ge-

wartet. Doch eine Anpassung 
der Verordnung – wie sonst 
binnen Tagen üblich – erfolgte 
nicht. Geradezu zynisch klingt 
dazu der Hinweis des Ministe-
riums für Soziales, Gesund-
heit und Integration Baden-
Württemberg in den „FAQ zu 
Nachweisen für geimpfte und 
genesene Personen“ (Stand: 
8. Juli 2021): „Bei der Frage 
der Anerkennung von Anti-
körpertests muss zwischen den 
Empfehlungen der STIKO und 
den aktuellen Verordnungen 
unterschieden werden.“ Also: 
Gesetz ist Gesetz, egal was 
die Wissenschaft sagt? Das 
machte mich stutzig. Das Bür-
gerreferenten-Team des Mi-
nisteriums konnte diesen Wi-
derspruch nicht aufklären, und 
die Mannheimer Landtagsab-
geordneten reagierten auf 
private Anfrage nicht. Auch 
aus dem Bundesgesundheits- 
und Bundesjustizministerium, 
vom Chef des Kanzleramtes 
Helge Braun, seines Zeichens 
Arzt, und dem medienaffi nen 
Gesundheitsexperten Karl 
Lauterbach erhielt ich keine 
Antwort.

Problem erkannt, 
Lösung verweigert

Ziemlich frustriert und mit ge-
ringer Erwartung, wandte ich 
mich schließlich an STIKO-
Präsident Thomas Mertens, 
der unter anderem 20 Jahre 
lang Ärztlicher Direktor des 
Instituts für Virologie am Uni-
versitätsklinikum Ulm war. 
Auf die Frage, warum die 
Politik nicht auf den neuen 
Sachstand reagiere, erhielt ich 
nur zwei Stunden später eine 
freundliche Antwort mit dem 
Verweis auf das Epidemiolo-
gische Bulletin 27/2021 vom 
8. Juli. Demnach würde eine 
Änderung der gültigen Defi -
nition „zu Nachteilen bei be-
stimmten Personen hinsicht-
lich ihres Status als Genesene 
oder vollständig Geimpfte 
führen“. Was auch immer das 
heißt; zu Nachteilen führt sie 
für alle faktisch Genesenen 
ohne PCR-Test auch jetzt 
schon. Dabei müssten Wor-
ten nur Taten folgen. Bei den 
„Maßnahmen der Bundesre-
gierung zur Bewältigung der 
Corona-Pandemie“ (Stand: 
7. Mai 2020) steht nämlich: 

„Die beschlossenen Maßnah-
men werden regelmäßig durch 
die Bundesregierung und die 
Länder daraufhin überprüft, 
ob sie weiter notwendig und 
verhältnismäßig oder ob An-
passungen erforderlich sind.“

Teilen des Parlaments ist die 
Notwendigkeit zum Handeln 
durchaus bewusst. Der Jurist 
und Bundestagsvizepräsident 
Wolfgang Kubicki wollte vom 
Bundesgesundheitsminister 
wissen, wie hoch die Bundes-
regierung die Zahl der Gene-
senen ohne Nachweis durch 
einen PCR-Test einschätzt. 
Seine offi zielle Anfrage wur-
de am 7. Juni 2021 mit einem 
lapidaren Satz beantwortet: 
„Der Bundesregierung liegen 
keine derartigen Schätzungen 
vor und auch keine hinreichend 
belastbaren Daten, um eine 
entsprechende Schätzung vor-
zunehmen.“ Kubicki spricht 
von einem „Organisations-
versagen“ der Regierung, wie 
er mir in einem persönlichen 
Antwortschreiben mitteilte 
und „Die Welt“ bereits am 
9. Juni 2021 berichtete. Einen 
Monat später, am 7. Juli 2021, 
wurde in Mainz die „Guten-
berg COVID-19 Studie“ ver-
öffentlicht: „Über 40 Prozent 
aller mit SARS-CoV2 Infi -
zierten wissen nicht von ihrer 
Infektion …“, heißt es darin. 
Es handelt sich demnach nicht 
um Einzelfälle, sondern um 
eine Dunkelziffer im Millio-
nenbereich. Die genaue Zahl 
wäre für die Planung von Test-
strategien, die benötigte Impf-
stoffmenge und das Erreichen 
einer Herdenimmunität von 
großer Bedeutung.

Der Unabhängigen Patien-
tenberatung Deutschland la-
gen Stand 19. Juli 2021 keine 
Hinweise auf eine Änderung 
der Bundesverordnung vor: 
„Bis auf weiteres müssen Sie 
daher weiterhin Beschrän-
kungen Ihrer Grundrechte 
hinnehmen, da Sie rechtlich 
nicht als Genesener gelten.“ 
Es bliebe nur der Rechtsweg. 
Nach langer Abwägung und 
medizinischer Beratung habe 
ich mich dann doch für eine 
zweite Dosis des Impfstoffs 
entschieden. Andere, vor 
allem Kinder, für die es keine 
Impfempfehlung gibt, haben 
diese Freiheit nicht.

 Stefan Seitz

NECKARSTADT. Die Histori-
kerin Dr. Kirsten Plötz erar-
beitete die bundesweit erste 
Studie zum Sorgerechtsentzug 
lesbischer Mütter, die von der 
rheinland-pfälzischen Mini-
sterin Anne Spiegel in Auftrag 
gegeben wurde. Anhand von 
diversen Quellen wie Inter-
views, Flugblättern und Ge-
richtsurteilen belegt sie, dass 
bundesdeutsche Gerichte Müt-
tern, die in einer Beziehung mit 
einer anderen Frau lebten, die 
Kinder entzogen. Diese Diskri-
minierung setzte sich bis in die 

1990er Jahre fort. Sie hinter-
ließ auch Spuren bei Müttern 
und Kindern in der Rhein-
Neckar-Region. Am Mittwoch, 
1. September, fi ndet um 18 Uhr 
unter dem provokanten Titel 
„Ein Kind gehört zur Mutter 
– außer sie ist lesbisch“ ein 
Vortrag mit anschließender 
Diskussion im Marchivum 
statt. Die Veranstaltung wird 
moderiert von Prof. Dr. Ka-
ren Nolte. Sie leitet an der 
Universität Heidelberg unter 
anderem das Projekt „Les-
bische Lebenswelten im deut-

schen Südwesten (ca. 1920er-
1970er)“. Kooperationspartner 
sind die LSBTI-Beauftragung 
der Stadt Mannheim und 
PLUS. Psychologische Les-
ben- und Schwulenberatung 
Rhein-Neckar e. V.

Der Eintritt ist frei. Bei Teil-
nahme vor Ort ist eine Voran-
meldung unter E-Mail mar-
chivum@mannheim.de oder 
Telefon 0621 293 7027 erfor-
derlich. Gleichzeitig wird die 
Veranstaltung auf www.mar-
chivum.de als (Live-)stream 
veröffentlicht.  pm/red

Ein Kind gehört zur Mutter …
Vortrag von Dr. Kirsten Plötz im Marchivum
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Der „Ideal-Raum“ ist multifunktional 
und schafft Verbindungen

Was Mannheimer Jugendliche sich im öffentlichen Raum wünschen

MANNHEIM. Was „Freiraum“ 
für sie bedeutet, diskutierten 
87 Jugendliche ab 13 Jahren 
beim Mannheimer Jugend-
gipfel. Einem von mehreren 
unterschiedlichen Formaten, 
die das Kinder- und Jugend-
büro „68DEINS!“ jungen 
Mannheimern zwischen 
sechs und 25 Jahren anbietet, 
um in ihrer Stadt mitzureden 
und mitzuentscheiden. Was 
Freiräume betrifft, haben die 
Jugendlichen sehr konkrete 
Vorstellungen, die sie in sie-
ben Themenworkshops be-
arbeiteten, um ihre Anliegen 
nachmittags Vertretern aus 
Politik, Verwaltung und Ju-
gendverbänden auf der Grün-
fl äche an der Jugendherberge  
vorzustellen. „Der wichtigste 
Teil des Tages. Macht es da-
her möglichst verbindlich und 
trefft Verabredungen mit den 
Erwachsenen. Findet kon-
krete Ansprechpartner für 
euer Thema“, gab Eva-Schul-
ze Brüggemann von 68DEI-
NS! den Workshopteilneh-
mern vorab mit auf den Weg. 
Auch Oberbürgermeister Pe-
ter Kurz motivierte sie dazu, 
entsprechende Überzeu-
gungsarbeit zu leisten. „Am 
Ende sind es die Stadträte, die 
entscheiden, wo Geld inve-
stiert wird“, erklärte er. 

Geht es nach den Jugend-
lichen, dann wären die Mittel 
in einer multifunktionalen 
Halle gut angelegt. Die-
ser von ihnen entwickelte 
„Ideal-Raum“ ist sowohl 
überdacht als auch mit Drau-
ßen-Flächen, beispielsweise 
einer Pumptrack, ausgestattet. 
„BMXer und Skater sollen 
ebenso auf ihre Kosten kom-
men wie Graffi ti-Sprayer und 
diejenigen, die eine Bühne für 
Kunst und Kultur suchen“, er-
klärten die Jugendlichen. Ein 
Ort, an dem sich verschiedene 
Sportarten, aber auch un-
terschiedliche Communities 
treffen können. Für alle ko-
stenlos nutzbar, gut erreich-
bar und so konzipiert, dass 
die Klimaneutralität gewahrt 
bleibt. Demzufolge ging es 
in den Workshops nicht nur 
darum, wie der ideale „Frei-
raum“ aussehen sollte, son-
dern auch, wie man diesen 
erreichen kann. „Mit dem 

Fahrrad oder dem ÖPNV“, 
hieß es. Für Busse und Bahn 
vorgeschlagen wird daher 
ein kostenloses oder zu-
mindest stark vergünstigtes 
Schüler-MAXX-Ticket. Beim 
Fahrplan des ÖPNV-Nacht-
verkehrs sieht man Optimie-
rungsbedarf, was Taktung 
und Fahrzeiten angeht. Rad-
wege sollten ausgebaut wer-
den. Mädchen wünschen sich 
unter anderem mehr weibliche 
Taxifahrerinnen, und dass der 
öffentliche Raum in der Dun-
kelheit besser beleuchtet und 
häufi ger durch die Polizei 
kontrolliert wird. E-Scooter 
und E-Lastenräder ziehen 
die Jugendlichen für sich als 
Fortbewegungsmittel eben-
falls ins Betracht, wünschen 
sich aber, dass die Entleihe 
auch ohne Kreditkarte mög-
lich ist. „Beispielsweise über 
Gutscheine oder eine App“, 
notierte sich Bürgermeister 
Dirk Grunert. Der für Kinder, 
Jugend, Familie und Bildung 
zuständige Dezernent antwor-
tete auf die Frage nach der 
Bedeutung des Jugendgipfels, 
dass dieser zusammen mit 
dem Kindergipfel die stadt-
teilbezogenen Kinder- und 
Jugendversammlungen ergän-
ze. „Wir wollen hören, welche 
zentralen Anliegen es über 
das eigene Quartier hinaus 
gibt“, erklärte Grunert. Und 
zwar direkt von den Exper-
ten in eigener Sache. Denn es 
mache einen Unterschied, ob 
Kinder und Jugendliche ihre 
Interessen direkt vertreten, 
oder ob Erwachsene, wenn 
auch in bester Absicht, die 

Interessen von Kinder und Ju-
gendliche vertreten. 

Vom Gemeinderat wa-
ren Christiane Fuchs (Freie 
Wähler-ML), Katharina Funk 
(CDU), Heidrun Kämper 
(SPD), Dennis Ulas (LI.PAR.
Tie) und die Grünen-Stadträte 
Chris Rihm und Stefanie Heß 
gekommen und konnten auch 
zum Thema Bundesgarten-
schau und anschließender 
Nutzung der Fläche eine 
Fülle von Ideen in Sachen 
Freiräume und Ideen mitneh-
men. Dort könnte einmal ein 
„Grünes Klassenzimmer“ 
eingerichtet, aber auch Platz 
für einen „Lern-Hotspot“ ge-
schaffen werden. „Erst lernt 
man gemeinsam, danach kann 
man picknicken oder Fußball 
spielen“, erklärte ein Schüler. 
Auch ein Open Air-Kino, eine 
Freilichtbühne, Graffi ti-Wän-
de, Trampoline und Fläche für 
Trendsportarten wie Parkour 
und Freerunning fänden sie 
prima. Keinen Raum geben 
wollen sie hingegen Diskrimi-
nierung und Rassismus. „Das 
Thema sollte in den Bildungs-
plan aufgenommen werden“, 
hieß es. Eine Schulstunde 
pro Woche sollte sich zudem 
der Fragestellung soziale 
Gerechtigkeit widmen. 

Vor Ort wurden die An-
liegen diskutiert und einem 
ersten Realitäts-Check unter-
zogen. Alle Ergebnisse des 
Jugendgipfels werden jedoch 
vollumfänglich dokumentiert. 
Nach den Schulferien sollen 
die Themen im Gemeinderat 
oder im zuständigen Aus-
schuss behandelt werden.  pbw

OSTSTADT. In einer Sendung 
vor der Sommerpause, die am 
15. Juli ausgestrahlt wurde, 
hatte TV-Moderator Markus 
Lanz die Mannheimer Kinder- 
und Jugendärztin Dr. Stefanie 
Schwarz-Gutknecht zu Gast in 
seiner Talkshow. Sie berichtete 
von ihrem Arbeitsalltag in ih-
rer Mannheimer Praxis, wo sie 
auf Wunsch bereits im Juni mit 
der Impfung von Kindern und 
Jugendlichen ohne Vorerkran-
kungen gegen Corona begann. 
Prof. Dr. Thomas Mertens ver-
trat die Position der Ständigen 
Impfkommission, die sich 
damals noch gegen eine Impf-
Empfehlung für junge Men-
schen aussprach.

Ende Mai wurde der mRNA-
Impfstoff von BioNTech/Pfi zer 
von der Europäischen Arznei-
mittelbehörde (EMA) für Kin-
der und Jugendliche ab zwölf 
Jahren zugelassen. Wir hatten 
eine „harte Zeit hinter uns“, 
erinnert sich Stefanie Schwarz-
Gutknecht an Anfragen ver-
zweifelter Eltern nach dem 
langen Lockdown, die ihren 
Kindern durch eine Corona-

Impfung ein normaleres Leben 
ermöglichen wollten. Vor jeder 
Entscheidung führte die Ärztin 
ein ausführliches Gespräch mit 
Erziehungsberechtigten und 
den betroffenen Kindern selbst. 
Als Expertin war sie unter an-
derem bei Ron-TV und RTL 
zu sehen, wo das Team von 
Markus Lanz auf sie aufmerk-
sam wurde. Nach einem tele-
fonischen Vorgespräch erhielt 
sie dann eine Einladung zu 
dessen Sendung. Die Produk-
tion fand am 14. Juli in Ham-

burg statt. Die Gäste wurden 
von freundlichen Mitarbeitern 
von der Maske bis zum Mikro-
fon professionell betreut. Im 
komfortablen VIP-Bereich traf 
Schwarz-Gutknecht dann die 
weiteren Teilnehmer des Talks: 
SPD-Chef Norbert Walter-Bor-
jans und Journalistin Cerstin 
Gammelin. Und natürlich der 
sehr präsente und smarte Mo-
derator Markus Lanz.

Gegenüber unserer Zeitung 
berichtete Dr. Schwarz-Gut-
knecht, dass sie den Besuch in 
der Talkshow als „spannendes 
Erlebnis“ empfand. Nach der 
Ausstrahlung erhielt sie über-
wiegend positive Reaktionen, 
von allem von Eltern ihrer Pa-
tienten. Kritische Kommentare 
kamen von einigen Querden-
kern, die das Impfen generell 
ablehnen. Seit 16. August gibt 
es auch in Deutschland eine 
Impfempfehlung für Kinder 
ab zwölf Jahren. Wer die Sen-
dung verpasst hat, kann sie 
bis 15. Juli 2022 in der ZDF-
Mediathek unter www.zdf.de/
gesellschaft/markus-lanz nach-
schauen.   sts

„Spannendes Erlebnis“
Mannheimer Kinderärztin zu Gast bei Markus Lanz

27. August 2021

Bürgermeister Dirk Grunert suchte beim Jugendgipfel den direkten 
Austausch.  Foto: Warlich-Zink

Kinderärztin Dr. Stefanie Schwarz-
Gutknecht ist als Expertin auch im 
Fernsehen zu sehen.  Foto: zg
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Der Breitbandanschluss ans Internet ist für eine 
moderne Immobilie ein Muss – im Idealfall per 
Glasfaser.

Ein schneller, moderner und zuverlässiger 
Internetanschluss ist für die Mieter und 
Immobilienbesitzer heute genauso wichtig wie Strom, 
Gas und Wasser. 

Das schnelle Internet sorgt für Kommunikation, 
Information und Unterhaltung per Fernsehen, Telefon, 
Computer, Tablet oder Smartphone. Mieter und 
Immobilienbesitzer, die von ihrem Internet-Anschluss 
das Maximum erwarten, sollten sich diese vier 
Buchstaben merken: FTTH. Das ist keine mysteriöse 
Geheimformel, sondern die Abkürzung für Internet in 
Höchstgeschwindigkeit. „Fiber to the home“, zu 
Deutsch: „Glasfaser bis nach Hause“. 

Was bringt der Glasfaseranschluss?

Die Telekom bietet aktuell ihre Glasfaser-Anschlüsse 
mit bis zu 
1 Gigabit pro Sekunde (GBit/s) im Download und bis 
zu 200 MBit/s im Upload an. Damit ist das Potenzial 
der Glasfaser aber noch längst nicht ausgeschöpft. 
Rein technisch gibt es momentan kein echtes Limit für 
solche Glasfaseranschlüsse.

Highspeed-Internet (für Homeoffice / Homeschooling), 
Fernsehen, Telefonieren mit bester Sprachqualität –
das gibt es alles gleichzeitig über einen Anschluss. 

Über ein sorgfältig geplantes lokales Netzwerk stehen 
die Multimedia-Anwendungen in allen gewünschten 
Räumen zur Verfügung. 

Wichtiger Aspekt dabei: Ein Glasfaseranschluss ist ein 
echter Pluspunkt für den Wert einer Immobilie! Und 
mit der Anbindung ihres Hauses über die gläserne 
Leitung der Telekom haben Immobilienbesitzer in 
jedem Fall die Weichen für den Multimedia-Einsatz von 
morgen bereits gestellt.

Während der Vermarkungsphase ist der 
Hausanschluss kostenfrei (sonst 799,96€).

Einen Überblick über das Glasfaser-Ausbaugebiet 
Mannheim Neckarstadt Ost zeigt die nachfolgende 
Karte: 

GGLASFASERR VONN DERR TELEKOMM FÜRR 
MMANNHEIMM NECKARSTADT--OOSTT                                  

WWEITEREE  
IINFORMATIONENN 

EERHALTENN SIEE HIER:

Telekom Shop Mannheim:
P4, 11-12

Unser Blog:
telekom.de/glasfaser-

mannheim

Hotline:
0800 22 66 100

Digitale 
Bürgerveranstaltung:

- 28.09.2021,  19:00 Uhr
- 13.10.2021,  19:00 Uhr
- 03.11.2021,  19:00 Uhr

Teilnahme unter 
www.magenta-iv.de

NECKARAU. Der 600 Meter lan-
ge und 160 Meter breite Stol-
lenwörthweiher in Neckarau ist 
gerade jetzt in den Sommer-
ferien ein beliebtes Ziel nicht 
nur für Mannheimer. Am ehe-
maligen Baggersee befi nden 
sich seit den Fünfzigerjahren 
gleich zwei Sommerbäder: 
das eine betrieben vom Volks-
tümlichen Wassersportverein 
Mannheim (VWM), das andere 
vom Schwimmverein Mann-
heim (SVM). Ein ganz normaler 
Badesee mit eigenem Kinderbe-
cken, großzügigen Liegewiesen 
und der Möglichkeit, sich beim 
Beachvolleyball oder Tischten-
nis sportlich zu betätigen. 

„Doch wie an jedem Bade-
see, passieren auch am Stollen-
wörthweiher unschöne Dinge“, 
sagt Dieter Wulff. Der Betriebs-
leiter des vom SVM betriebenen 
Bades „Stollen 2“ spricht von 
Badeunfällen, von denen viele 
davon Dank der für die Notfall-
versorgung ausgebildeten Auf-
sichtspersonen in beiden Bädern 
glimpfl ich ausgehen. Doch es 
kommt auch zu dramatischen 
Situationen wie im August 
2020, als eine ältere Frau ihren 
Schwimmunfall nur durch das 
schnelle Handeln zweier junger 
Mediziner, die als Badegäste vor 
Ort waren, überlebte. Anschlie-
ßend wurde Kritik laut, dass 
die Koordination beider Som-
merbäder in Notfallsituationen 
verbesserungswürdig sei. „Es 
wird ständig überlegt, wie die 
Rettungshelfer am schnellsten 
zum Verunglückten gelangen“, 
betont Wulff. Angesichts der 
Größe des Sees seien die Wege 
oft lang, gerade wenn ein Unfall 
sich in der Mitte der Wasserfl ä-

che ereigne. Beim SMV kam 
man daher zum Ergebnis „Wir 
brauchen ein Rettungsboot.“ 
und trat mit diesem Anliegen 
an den Lions Club Mannheim 
Quadrate heran. Dem hat der 
Serviceclub entsprochen und 
vor den Sommerferien ein mit 
einem Elektromotor betrie-
benes, zehn bis zwölf Stun-
denkilometer schnelles rotes 
Rettungsboot übergeben. An 
die Spende knüpften die Lions 
jedoch eine Bedingung: „Wir 
haben ein von beiden Betreibern 
abgestimmtes Sicherheitskon-
zept für Notfälle verlangt“, sagt 
Wolfgang Presinger, der das 
Projekt federführend betreute. 

Bislang hat jedes Bad seinen 
eigenen, abgegrenzten Ret-
tungsbereich mit hauptamt-
lichen Badeaufsichten. Beim 
SVM werden diese von ehren-
amtlichen Helfern der DRLG 
Mannheim unterstützt. Künftig 
wird jeder Notfalleinsatz un-
abhängig vom Unfallort vom 
Aufsichtspersonal beider Bäder 
zusammen abgewickelt. Die Ba-

deaufsichten von Stollen 1 und 
Stollen 2 sollen Diensthandys 
erhalten, mit denen sie im Not-
fall direkt miteinander kom-
munizieren können. Das ge-
meinsam von VWM, SVM und 
DLRG erarbeitete Konzept ist 
nach den Worten von Wulff weit 
gediehen, aber noch nicht ganz 
fertig. „Zumal wir jetzt noch et-
was Zeit brauchen, um die Ret-
tungshelfer für den Umgang mit 
dem Boot zu schulen“, sagt er 
und betont, dass das Rettungs-
konzept auch nach seinem In-
krafttreten von allen Beteiligten 
ständig geprüft und den Ge-
gebenheiten angepasst werden 
soll. Rettungsboote an Bade-
seen sind nach Auskunft des 
Betriebsleiters vom Gesetzgeber 
nicht verpfl ichtend vorgeschrie-
ben. Die Rede ist lediglich von 
„Rettungshilfsmitteln“, wozu 
beispielsweise Schwimm- oder 
Standup-Bretter gehören. Ein 
elektrisch betriebenes Rettungs-
boot stelle eine große Erleichte-
rung dar. Doch ein solches Boot 
ist eben auch sehr teuer. Daher 

ist der SVM dankbar, dass der 
Lions Club Mannheim Qua-
drate die Anschaffungskosten 
von 7.500 Euro übernommen 
hat. „Das Boot ist hier bei uns 
am Stollen 2 stationiert. Doch 
damit sind wir im Rahmen des 
neuen Rettungskonzeptes künf-
tig am gesamten See deutlich 
besser aufgestellt“, betont SVM-
Vorsitzender Martin Seitz. 

Die DLRG Mannheim unter-
stützt in den vier Mannheimer 
Schwimmbädern sowie am 
Stollen 2 das Personal vor Ort. 
Die Kapazitäten der Ehrenamt-
lichen reichen nicht aus, um 
auch an den fürs Baden „freien 
Gewässern“ Vogelstang See 
und Rheinauer See eine Auf-
sicht zu stellen. Sie appellieren 
dringend, Kinder nicht unbe-
aufsichtigt zu lassen. Insbeson-
dere vor dem Hintergrund, dass 
der an sich schon hohe Nicht-
schwimmeranteil weiter steigt. 
Denn aufgrund von Corona ist 
Schwimmunterricht sowohl an 
Schulen als auch in den Hal-
lenbädern ausgefallen. Die 
DLRG bietet daher erstmals in 
den Freibädern Carl-Benz-Bad, 
Parkschwimmbad Rheinau und 
im Herzogenriedbad während 
des laufenden Badebetriebs 
Schwimmkurse an. „Alle wa-
ren sofort ausgebucht“, so die 
für die Öffentlichkeitsarbeit 
zuständige Silvia Schiller. Die 
DLRG spricht sich zudem ge-
gen eine Aufhebung des Bade-
verbots aus, das in Mannheim 
an den Flüssen gilt. Strömungen 
und Schiffverkehr sowie das 
falsche Einschätzen von Entfer-
nungen könnten auch erfahrene 
Schwimmer in Gefahr bringen. 
 pbw

Für mehr Sicherheit beim Badespaß
Lions spenden Rettungsboot für den Stollenwörthweiher / Keine Aufsicht an Vogelstang- und Rheinauer See

Probefahrt mit dem neuen Rettungsboot.  Foto: Warlich-Zink

MANNHEIM. „Es war ein hoher 
organisatorischer Aufwand, 
aber es hat sich gelohnt“, ant-
wortete Pressesprecherin Do-
minique Schroller bereits am 
Samstagnachmittag auf die 
Frage, wie sie denn so lau-
fe, die Equitana Open Air in 
Mannheim unter Pandemiebe-
dingungen. Am Ende waren es 
mehr als 18.000 Besucher und 
damit noch einmal 1.000 mehr 
als bei der Premiere 2019, die 
aus ganz Deutschland, aber 
auch aus Frankreich, der 
Schweiz und den Benelux-Län-
dern zum dreitägigen Pferdes-
portfestival ins Reitstadion auf 
dem Maimarktgelände kamen. 
Das Publikum erlebte ein viel-
seitiges Programm aus Sport- 
und Show, Ausbildungsein-
heiten und Shoppingangeboten 
mit rund 500 Pferden verschie-
dener Rassen und Reitern un-
terschiedlicher Schwerpunkte. 

Zu den Höhepunkten zählten 
die Deutschen Meisterschaften 
der Working Equitation, der 
Ausbildungsabend mit Kenzie 
Dysli und die Equitana Open 
Air at night, die als spanischer 
Sommernachtstraum das Pu-

blikum faszinierte. Auch die 
rund 100 Aussteller durften 
sich über reges Interesse freu-
en. Von Bekleidung über Fut-
ter bis hin zu Sattel und Half-
ter wurde alles für Pferd und 
Reiter angeboten.  pbw

Sport, Show, Shopping und Ausbildungsreiten
Mehr als 18.000 Zuschauer bei der Equitana Open Air

Auf insgesamt fünf Reitplätzen fanden zeitgleich verschiedene 
Vorführungen statt.  Foto: Warlich-Zink

NEUOSTHEIM. Nach Ab-
schluss der umfangreichen 
Arbeiten am Haupteingang 
des Luisenparks zur Verle-
gung einer Gasniederdruck-
leitung konnte die Fläche am 
oberen Heilpfl anzengarten 
von den Park-Gärtnern zu-
sammen mit dem Team der 
Grünen Schule wieder herge-
richtet werden. Die Umwelt-
pädagogen des Parks haben 
die Gelegenheit genutzt, um 
Ideen zur Weiterentwicklung 
umzusetzen. Es wurden bei-
spielsweise zwei Beete für 

Kinderheilkunde angelegt. 
„Denn nicht alle Heilkräuter 
eignen sich gleichermaßen für 
Kinder wie für Erwachsene. 
In den neuen Beeten haben 
wir unter anderem Kamille, 
Melisse, Ringelblume oder 
Fenchel gepfl anzt. Der Rand-
bereich wurde mit blühenden 
Heilstauden versehen“, erläu-
tert Ursula Jünger, Leitung 
Umweltpädagogik und Grü-
ne Schule bei der Stadtpark 
Mannheim gGmbH. Mitten in 
der neuen Blühinsel am Ran-
de des Gartens wurde neben 

Nisthilfen für röhrenbewoh-
nende Wildbienen auch eine 
Sandlinse eingerichtet, die 
bodenbewohnenden Bienen 
künftig geeignete Brutplätze 
bietet. „Unsere Aktivitäten 
rund um den Heilpfl anzengar-
ten und den ‚Insekten-Hotspot 
Luisenpark‘ haben im letzten 
Jahr zwei Auszeichnungen als 
offi zielle Projekte der UN-
Dekade Biologische Vielfalt 
erhalten. Die Unterstützung 
für die Wildbienen ist ganz 
im Sinne dieser Auszeich-
nungen“, so Jünger.  red/pbw

Neues entdecken im 
oberen Heilpflanzengarten
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AMBULANTER PFLEGEDIENST

Unser Team braucht Verstärkung! Wir suchen zum nächstmöglichen Termin:

Haben Sie Interesse, aber keine Erfahrung in der Pflege? Dann bewerben Sie 

sich ruhig – wir bieten Ihnen eine umfangreiche und sorgfältige Einarbeitung. 

Pkw-Führerschein und gute Deutschkenntnisse sind Vorraussetzung.

Bitte richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung an:

B+O Ambulanter Pflegedienst GbR
z. Hd. Herrn Klaus Oldewurtel /Geschäftsführer
Mannheimer Landstraße 25
68782 Brühl

weitere Informationen unter:

www.bo-ambulanterpflegedienst.de

Haben Sie Interesse aber keine Erfahrung in de

PFLEGEHELFER – m/w/d

in Voll- oder Teilzeit – auch Minijob

denn Auswahl, Qualität und Service sind ’ne Wucht! 

... alles geht zu ... alles geht zu 

Lu-Rheingönheim
Hauptstraße 194, 0621/542526
Mo.-Fr. 9-13 u. 14-18 Uhr, Sa. 9-15 Uhr

Lu.-Süd
Lagerhausstraße 24, 0621/581312
Mo.-Fr. 9-19 Uhr Sa. 8-16 Uhr

Altrip
Rheingönheimerstr. 96, 06236/425024
Mo.-Fr. 9-13 u. 14-18 Uhr, Sa. 9-15 Uhr

Lu-Oggersheim
Mannheimerstraße 69, 0621/680777
Mo.-Fr. 8-19 Uhr, Sa. 8-18 Uhr

Ma. Feudenheim
Hauptstr. 134-136, 0621/7900936
Mo.-Fr. 9-13.30 Uhr u. 14-19 Uhr, Sa. 8-18 Uhr

Winzer des Monats September

Abholpreis Literpreis

2020er Forster Mariengarten Riesling BASIS trocken 1,00 Ltr. 5,20 € 5,20 €

2019er Forster Riesling QbA BASIS halbtrocken 1,00 Ltr. 5,20 € 5,20 €

2019er Weißburgunder trocken 0,75 Ltr. 7,20 € 9,60 €

2019er Sauvignon Blanc trocken 0,75 Ltr. 7,50 € 10,00 €

2019er Grauburgunder trocken 0,75 Ltr. 7,50 € 10,00 €

2019er Riesling KERNSTÜCK trocken 0,75 Ltr. 6,80 € 9,07 €

2019er Riesling KERNSTÜCK feinherb 0,75 Ltr. 6,80 € 9,07 €

2018er Forster Jesuitengarten Riesling “Spitze” trocken 0,75 Ltr. 19,00 € 25,33 €

2015er Forster Elster Rieslaner SPITZE Auslese 0,50 Ltr. 12,00 € 24,00 €

2018er Spätburgunder Rotwein trocken “Die Spitze” 0,75 Ltr. 11,00 € 14,67 €

2015er Dornfelder Rotwein trocken 0,75 Ltr. 6,20 € 8,27 €

2020er Rosee trocken 0,75 Ltr. 7,00 € 9,33 €

auf alle diese Weine erhalten sie vom 30.8. - 30.9.2021 5% Rabatt

Wer sich selbst versorgen kann, führt ein Leben in Würde. brot-fuer-die-welt.de/wasser

Hilft. Hilft weiter.

Ihre Apotheken vor Ort informieren
Neuostheim/Neuhermsheim

 Ahorn Apotheke
Dürerstraße 11, 68163 Mannheim
0621/411144
info@ahornapotheke-ma.de
www.ahornapotheke-ma.de

Feudenheim/ Wallstadt

 Apotheke Beyer
Hauptstraße 81-83, 68259 Mannheim
0621/793344
info@apotheke-beyer.de
www.apotheke-beyer.de

 Brunnen Apotheke
Hauptstraße 44, 68259 Mannheim
0621/792126
info@brunnen-apotheke-mannheim.de
www.brunnen-apotheke-mannheim.de

Oststadt

 Collini Apotheke
Collinistraße 11, 68161 Mannheim
0621/1226780
info@collini-apotheke.de
www.collini-apotheke.de

OSTSTADT. Die Aufnahme von Arzneimitteln 

über die Mundschleimhaut hat zum Teil große 

Vorteile; so gelangen sie schnell von der Mund-

schleimhaut in den Blutkreislauf. Normalerwei-

se gelangen Medikamente bei oraler Aufnahme 

über den Magen-Darm-Trakt, die Darmwand, 

das Blut und die Leber in den Körper. In der 

Leber werden Arzneistoffe zum Teil umgebaut. 

Bei buccaler (Wangenschleimhaut) und sublin-

gualer (Schleimhaut unter Zunge) Anwendung 

gelangen Wirkstoffe ohne Umbau in der Leber 

in den Blutkreislauf. Auch Magenempfi ndliche 

oder Patienten mit Schluckbeschwerden haben 

dadurch eine Alternative. Der Klassiker sind die 

Nitroglycerin-Zerbeißkapseln oder -Spray bei 

Angina Pectoris Anfällen. Hier ist eine schnelle 

Wirkung wichtig.

Heute gibt es zahlreiche Anwendungen. So 

fi ndet die Raucherentwöhnung mit Nicotin über 

Mundsprays oder Kaugummis statt. Derzeit 

sehr beliebt sind Mundsprays mit Vitamin D zur 

Immunstimulation und Osteoporoseprophy-

laxe, sowie Melatonin in der gleichen Form zum 

besseren Schlaf. Schmelztabletten mit Ibupro-

fen sind für Jugendliche und Erwachsene mit 

Problemen bei der Tabletteneinnahme eine 

Chance, bei Migräne oder Tumorschmerzen 

sind sie eine große und zügig wirkende Hilfe.

Ihr Apotheker Ralf Busch

Medikamente über die Mundschleimhaut aufnehmen
Ein Tipp von der Collini Apotheke

© Ralf Busch© Ralf Busch

MANNHEIM. Bei einer außer-
ordentlichen Mitgliederver-
sammlung der DJK Mannheim 
auf der Tribüne des Rhein-
Neckar-Stadions wurde mit 
großer Mehrheit entschieden, 
gegen ein mittlerweile nicht 
mehr amtierendes Vorstands-
mitglied Strafanzeige zu stel-
len. Von 100 anwesenden DJK-
Mitgliedern sprachen sich 98 
dafür aus, dem Verdacht der 
Unterschlagung und Urkun-
denfälschung nachzugehen 
und Regressansprüche zu stel-
len. Der Vorwurf an den ehe-
maligen Vereinsvorsitzenden 
lautet, er habe das Vermögen 
des Vereins während seiner 
Amtszeit dadurch geschädigt, 
dass er Gelder ohne Angabe 
eines Verwendungszweckes 
und ohne Belege von dem von 
ihm geführten Abteilungs-
verein entnommen hat. Der 
fi nanzielle Schaden, der dem 
Verein entstanden ist, wur-
de durch eine vereinsinterne 
Prüfung eindeutig festgestellt. 
Der Rechnungshof der Erz-
diözese Freiburg hat dies in 
einem Prüfbericht bestätigt. 
Aufgefallen waren die Unregel-

mäßigkeiten schon vor längerer 
Zeit, allerdings zunächst in 
kleinerem Umfang. Auf Nach-
fragen seitens der Vereinsfüh-
rung habe der Vorsitzende im-
mer geantwortet, er sei alleine 
zeichnungsberechtigt und alles 
habe seine Richtigkeit. Eine 
Rechnungsprüfung fand nicht 
statt, und das seit mehreren 
Jahren. Als der übrige Vorstand 
einen genaueren Blick auf die 
Rechnungsbücher warf, wurde 
das gesamte Ausmaß der Fehl-
beträge sichtbar, der ehemalige 
Vereinsvorsitzende trat darauf-
hin im Februar von all seinen 
Ämtern zurück. Zunächst 
wurde eine vereinsinterne Prü-
fungskommission mit der Auf-
arbeitung der Unterschlagung 
beauftragt, danach untersuchte 
der Rechnungshof der Erzdiö-
zese den Vorgang. Dem DJK-
Abteilungsverein fehlen insge-
samt rund 135.000 Euro in der 
Kasse, doch letzten Endes fehlt 
der Betrag dem Gesamtverein, 
der DJK Mannheim. Auch in 
der Pfarrgemeinde, in der der 
ehemalige Vorstand ebenfalls 
tätig war, fehlen große Geldbe-
träge. Auch hier hatte der Be-

schuldigte mehrere Ämter inne 
und war alleine zeichnungsbe-
rechtigt. Die zur Seelsorgeein-
heit Maria Magdalena gehö-
rende Pfarrgemeinde rechnet 
mit einem Minus von mehreren 
hunderttausend Euro, die über 
einen Zeitraum von mehreren 
Jahren „verschwunden“ sind. 
Zunächst wollten weder DJK 
noch Kirche Strafanzeige stel-
len, da man vor allem um die 
Rückzahlung des Geldes be-
müht war. Doch nun soll Straf-
anzeige gestellt werden, wie es 
das Mitgliedervotum fordert. 

Das brisante Thema führte 
natürlich auch zu Fragen beim 
Tagesordnungspunkt Ausspra-
che. Ein DJK-Mitglied wollte 
wissen, ob es Anstrengungen 
für eine gütliche Einigung 
gegeben habe. Die Antwort 
der Vorstandschaft war, dass 
mehrere Versuche der Kon-
taktaufnahme unternommen 
wurden, die aber alle ohne 
Erfolg geblieben seien. Der 
Beschuldigte habe zwar ein 
schriftliches Schuldbekenntnis 
vorgelegt, eine Zahlungsfrist 
ließ er jedoch unkommentiert 
verstreichen. Auch kam die 

Frage auf, ob es nicht ein Feh-
ler in der Vereinsstruktur sei, 
dass so etwas überhaupt habe 
passieren können. Darauf lau-
tete die eindeutige Antwort: ja. 
Der Beschuldigte habe meh-
rere Ämter gleichzeitig ausge-
übt und konnte somit sowohl 
Überweisungen im Namen des 
Vereins tätigen als auch die 
Rechnungsprüfung vorneh-
men. Die Fragen, inwieweit die 
gesamte Vorstandschaft haftet, 
ob die Gemeinnützigkeit des 
Vereins erhalten bleiben kann 
und ob es eine Satzungsände-
rung geben muss, werden in 
den kommenden Monaten be-
antwortet werden.

Die DJK Mannheim ist 
ein Verein mit über 3000 
Mitgliedern, der sich aus elf 
Abteilungsvereinen in vie-
len Mannheimer Stadtteilen 
zusammensetzt, wie bei-
spielsweise in Feudenheim, 
Wallstadt, Käfertal, Schönau, 
Gartenstadt, Käfertal/Waldhof. 
Vom Kinderturnen über Seni-
oren- und Breitensport bis hin 
in die Leistungsklasse reicht 
das Angebot an Sportarten. 

and

Tief in die Vereinskasse gegriffen
Mitgliederversammlung fordert Strafanzeige gegen ehemaligen DJK-Vorstand

MANNHEIM. Vier von fünf Kin-
dern können laut Horst Schroten, 
Direktor der Klinik für Kinder- 
und Jugendmedizin, heutzuta-
ge in der Kinderonkologie der 
Universitätsmedizin Mannheim 
(UMM) geheilt werden. Denn 
Krebs bei Kindern lässt sich 
zwar immer besser behandeln, 
doch die Therapiemethoden 
sind auch intensiver und mit un-
erwünschten Nebenwirkungen 
verbunden, sodass die jungen 
Patienten engmaschig über-
wacht werden müssen. Seit Jah-
resbeginn geschieht dies auf der 
UMM-Kinderkrebsstation nicht 
mehr über fest über dem Kran-
kenbett installierte Bildschirme, 
sondern mittels einer modernen 
Monitoring-Anlage. 

Wichtige Werte wie Sauer-
stoffsättigung, Blutdruck und 
Puls werden von mobilen Bild-
schirmen an mehrere zentrale 
Orte auf der Station übertragen. 
Liegt etwas außerhalb der Norm, 
piepst es in der Pfl egekanzel, 
im Besprechungs- und Aufent-
haltsraum sowie im Zimmer 
des diensthabenden Arztes. Auf 
diesen zentralen Monitoren ist 
zeitglich sofort erkennbar, wel-
cher der 19 Bildschirme sich 
bemerkbar macht. Ärzte und 

Pfl egepersonal können sofort 
reagieren. Weiterer Vorteil: 
Der vergleichsweise kleine und 
leichte Überwachungsbild-
schirm hängt an einem drei 
Meter langen Kabel und verfügt 
zudem über einen Akku, was 
den Patienten mehr Bewegungs-
freiheit verschafft. Das Gerät 
ist somit tragbar und kann die 
Kinder auch zu Untersuchungen 
außerhalb der Station begleiten. 
„Unsere neue Anlage ist zudem 
kompatibel mit der auf der In-
tensivstation“, sagt Oberarzt 
Michael Karremann. Sollte ein 
Kind sicherheitshalber dorthin 
verlegt werden müssen, kann 

das Kabel umgesteckt werden. 
„Wir haben uns diese Anla-
ge sehr gewünscht, hätten sie 
uns aber nicht leisten können“, 
betont Schroten beim offi zi-
ellen Termin mit dem Spen-
der, der Deutschen Leukämie-
Forschungshilfe – Aktion für 
krebskranke Kinder – Ortsver-
band Mannheim e. V. (DLFH). 
„Und wir haben uns über diese 
Anfrage gefreut“, entgegnet 
DLFH-Vorsitzender Gregor 
von Komorowski. 

Mit 188.000 Euro handle 
es sich zwar um die größte 
Einzelinvestition in die Kin-
derkrebsklinik seit Gründung 

des Elternvereins vor über 40 
Jahren. „Doch es ist gut ange-
legtes Geld“, betont der nieder-
gelassene Kinderarzt und Kin-
deronkologe. Aus seiner über 
zehnjährigen Tätigkeit an der 
UMM-Kinderklinik weiß er, 
dass teure und komplexe Thera-
pien nur erfolgreich sind, wenn 
der Patient im Mittelpunkt steht 
und psycho-soziale Aspekte mit-
berücksichtigt werden. „Spitzen-
medizin in einem Spitzenum-
feld“, nennt es von Komorowski. 
Es sei daher schon immer Anlie-
gen des Elternvereins gewesen, 
den Kindern in dieser heraus-
fordernden Situation das best-

mögliche Umfeld zu schaffen. 
Mit diesem Wunsch hätten sich 
erneut viele Menschen solida-
risch erklärt: Neben Betroffenen 
spendeten weitere Unterstützer 
aus dem gesamten Rhein-Neck-
ar-Kreis für die Monitoring-
Anlage. Auch UMM-Geschäfts-
führer Freddy Bergmann und 
Matthias Dürken, Leiter des 
Kinderonkologischen Zentrums 
sowie Leitender Oberarzt der 
Klinik für Kinder- und Jugend-
medizin, betonen, wie besonders 
die hohe Spendensumme ist. 
„Geld, das durch unsere Mitar-
beiter klug umgesetzt wurde“, 
so Dürken. Denn die Installati-
on der neuen Technik war nicht 
ohne baulichen Eingriff in den 
Patientenzimmer möglich, der 
bei laufendem Betrieb entspre-
chend organisiert und durchge-
führt werden musste. Dürken 
hebt zugleich die Bedeutung der 
Elternvereine hervor, die neben 
Anschaffungen und Angeboten 
wie Musik- und Kunsttherapie, 
Sportprojekte oder den Klinik-
Clown für die Kinder auch Fort-
bildungen und externe Super-
visionen für Mitarbeiter sowie 
ambulante Familienhilfe fi nan-
zieren und wichtige Lobbyarbeit 
leisten.  pbw

Mobile Bildschirme überwachen Vitalfunktionen
Deutsche Leukämie-Forschungshilfe – Aktion für krebskranke Kinder spendet moderne Monitoring-Anlage

Gregor von Komorowski (3. v. l.) übergibt einen der neuen transportablen Bildschirme für die Kinderonkologie 
an der UMM.  Foto: Warlich-Zink
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30 Jahre Huther Immobilien!

Wir freuen uns 2020 unser 30-jähriges Firmenbestehen zu feiern!

aktuellen Marktwert

Kontaktieren Sie uns!
0621 / 400 406 - 0

Wir sind seit 30 Jahren Ihr Immobilienexperte
für Mannheim, Heidelberg und die Rhein-Neckar-Region.

aktuellen Marktwert

Produkte & DienstleistungenP&D
Ob Sommer oder Herbst, 

bei Optik Siegert immer gut beraten

Huther Immobilien bleibt
Business-Club Partner beim SVW

Frank Siegert (rechts) übergibt die Eismaschine an Roy Bergdoll. Auch 
dessen Kinder freuen sich über den Gewinn.  Foto: zg

Huther Immobilien bleibt Business-Club Partner beim SVW.  Foto: zg

FEUDENHEIM. Bei Optik Sie-
gert ist der Kunde immer gut 
beraten. Während der Som-
merzeit steht dabei natürlich 
das Thema Sonnenbrille im 
Vordergrund. Dieses Jahr 
gab es dazu eine Sommer-
aktion mit Gewinnspiel, 
bei der Roy Bergdoll der 
glückliche Gewinner einer 
Eismaschine wurde. Dazu 
herzlichen Glückwunsch!

Nun werden die Tage 
aber schon merklich kür-
zer und es macht Sinn, an 
den Herbst und die dunk-
lere Jahreszeit zu denken. 
„Kommen Sie zu einem 
Sehtest vorbei und lassen 
Sie Ihre Augen überprüfen“, 
rät Inhaber Frank Siegert. 
Ob Einstärken- oder Gleit-
sichtbrille, bei Optik Sie-
gert kommt stets HighTech 
für beste Sehergebnisse und 
-erlebnisse zum Einsatz, wie 

die B.I.G. Vision®-Gläser 
von Rodenstock. Diese ba-
sieren auf den individuellen 
Daten des Kundenauges; 
dabei ermittelt werden die 
Augenlänge und mehrere 
tausend Datenpunkte – das 
ist branchenweit einmalig. 
Alle relevanten biometri-
schen Daten fl ießen direkt 
in die Brillenglasproduktion 
ein. So wird für jedes ein-
zelne Auge das Zentrum des 
scharfen Sehens bestimmt. 
Und Brillenträger profi tie-
ren von schärfster Sicht für 
jeden Winkel und bei jedem 
Blick, egal wo sie hinsehen. 
Deshalb heißen die Bril-
lengläser auch B.I.G., was 
für Biometric Intelligent 
Glasses steht. Der Herbst 
kann kommen!   pm/red

 Infos unter 
www.optik-siegert.de

MANNHEIM. Die Huther Im-
mobilien Mannheim GmbH 
wird auch in der kommen-
den Saison 2021/22 dem 
SV Waldhof Mannheim als 
Business-Club Partner erhal-
ten bleiben. Damit unterstützt 
ein weiteres Unternehmen die 
Buwe in der dritten Liga. 

„Wir können es kaum er-
warten, Waldhof Mannheim 
auch in der kommenden 
Spielzeit als Partner zur Ver-
fügung zu stehen und eine 
tolle Zusammenarbeit zu 
genießen. Mein Team und 
ich freuen uns schon sehr, 
die Buwe im Stadion sehen 
und unterstützen zu können. 
Als Mannheimer Unterneh-

men liegt uns der SVW sehr 
am Herzen“, sagten Eduard 
Schulz und Mario Keza, Ge-
schäftsführer von Huther Im-
mobilien. „Die Unterstützung 
aus der Heimat ist natürlich 
immer eine Besondere. Umso 
mehr freut es uns, dass Herr 
Keza und sein Unternehmen 
sich dazu entschlossen ha-
ben, uns auch weiterhin als 
Business-Club Partner zur 
Seite zu stehen und unsere 
Entwicklung in der Spiel-
zeit 2021/22 mitzuverfolgen. 
Für das entgegengebrachte 
Engagement möchte ich 
mich herzlich bedanken“, 
so SVW Geschäftsführer 
Markus Kompp.  red/nco

FEUDENHEIM. Vom 25. bis 26. Sep-

tember fi ndet auf der Sportanlage 

des TSV  Badenia Feudenheim die 

Deutsche Meisterschaft der Frauen 

Triplette im Boule-Sport statt. 192 

Spielerinnen aus ganz Deutschland 

werden um den Titel der Deutschen 

Meisterin Triplette kämpfen. Im 

zweiten Wettbewerb, dem Präzisi-

onsschießen, tritt die amtierende 

Deutsche Meisterin Anita Dolores Bar-

thelemy vom TSV Badenia an. Dieses 

Sportereignis fi ndet 2021 erstmals in 

Mannheim statt. Eröffnung und Begrü-

ßung ist am Samstag, 25. September, 

um 9.30 Uhr. Das Finale im Präzisions-

schießen fi ndet am Samstag gegen 

18 Uhr statt, das Finale Triplette am 

Sonntag gegen 17 Uhr. Das Vereins-

gelände des TSV Badenia Feudenheim 

befi ndet sich In der Anlage  15 im 

Sportpark Pfeifferswörth.  and

➜ KOMPAKT
 Deutsche Damen-Boule-Meisterschaften 

in Feudenheim

Getränke Kalender
WALLSTADTER GETRÄNKEMARKT

Ihr freundlicher Getränkehändler
Seit 1990 in Wallstadt...

Yilmaz Kalender
Gundelsheimer Str. 19 -21
68259 MA-Wallstadt
Telefon 0621/705948

Öffnungszeiten:

Mo-Fr: 9-12.30 & 15-18.30 Uhr
Sa: 8-13 Uhr
Mi: nachmittags geschlossen

WIEDER VOM URLAUB ZURÜCK
WIEDER VOM URLAUB ZURÜCK

Ich freue mich auf Ihren Einkauf 

Großes Wein- und Biersortiment / 
Spirituosen / alkoholfreie Getränke / 

Erfrischungsgetränke / Säfte Ab Ende  Ab Ende 
August ist es  August ist es 
wieder soweit.wieder soweit. 

NEUER WEINNEUER WEIN

NEUOSTHEIM. Bewegung ist 
für alle da, ob jung oder alt, 
klein oder groß, männlich 
oder weiblich – und vor allem 
ist Bewegung eines: wichtig! 
„Im Lockdown ist die Bewe-
gung viel zu kurz gekommen“, 
erklärt Annette Gloss. Die 
Pfi tzenmeier-Kurskoordinato-
rin am City Airport in Mann-
heim weiß, wovon sie spricht. 
Pfi tzenmeier sieht sie als eine 
Art Botschafter für die Be-
wegung; das Motto „Beweg 
deinen Body“ leben dabei vor 
allem die Mitglieder.

Normalerweise, denn nun 
gab es einen durchaus außer-
gewöhnlichen Tag beim in 
der Region führenden Anbie-
ter von Fitness, Wellness und 
Gesundheit. Die Schulklas-
se 7a der Karl-Drais-Schule in 
Heddesheim war im Rahmen 
einer Kooperation zu Besuch 
am City Airport. 28 Schü-
ler der inklusiven Klasse und 
ein Unterricht der besonderen 
Art. Klassenlehrer Manuel 
Bach: „Es war für die Klasse 
eine einmalige Gelegenheit, 

dass sie den Sportunterricht 
mal anders erleben können.“ 
Am Switching Circle und im 
Group Fitness-Bereich wurde 
den Schülern in zwei Gruppen 
erklärt, wie man sich richtig 
bewegt, warum Bewegung 
wichtig ist und dass es nicht 
um Leistung gehen muss. 
„Gerade der Group Fitness-
Bereich zeichnet sich dadurch 
aus, dass man zwar gemein-
sam, aber gleichzeitig jeder 
in seinem Leistungsbereich 
trainieren kann“, so Gloss. 
Ob keine, körperliche oder 
geistige Behinderung – Sport 
ist für alle da, und gerade bei 
Pfi tzenmeier gibt es unzählige 
Möglichkeiten zu trainieren 
und dabei einen körperlichen 
und mentalen Ausgleich zum 
Alltag zu schaffen. „Unsere 
Klasse ist eine sehr besondere. 
Es ist eine inklusive Klasse, 
die zusammen gewachsen ist 
seit der fünften Klasse. Wir 
haben immer viel Sport ge-
macht, aber das heute ist ein 
besonderer Moment“, erklärte 
Bach. Alle Kinder hatten Spaß 

und sammelten viele Eindrü-
cke und Erkenntnisse. 

„Ich denke, wir hatten alle 
richtig viel Spaß“, so Chri-
stine Heller. Die sportliche 
Leiterin des Pfi tzenmeier am 
Mannheimer City Airport 
sieht in der Bewegung gerade 
für junge Menschen extreme 
Vorteile: „Sport ist in jedem 
Alter sehr wichtig. Bei jun-
gen Menschen, da gerade die 
motorische Entwicklung für 
das spätere Erwachsenenalter 
wichtig ist.“ Nicht der einzige 
Grund. Bewegung aktiviert 
Muskeln, verbessert den Stoff-
wechsel, senkt den Blutdruck 
und steigert das Atemvolu-
men. Sie hilft uns, gesünder 
zu leben bis ins hohe Alter hi-
nein und das Wohlbefi nden zu 
steigern. Es gibt noch weitere 
Vorteile. Aber darüber klären 
entweder die ausgebildeten 
Trainer von Pfi tzenmeier auf 
oder die Klasse 7a der Karl-
Drais-Schule in Heddesheim. 
Wichtig für den Moment: Be-
wegung ist für alle Menschen 
gedacht!   pm

Bewegung ist ein Thema für alle
Inklusionsschulklasse zu Gast bei Pfitzenmeier

Die inklusive Klasse 7a der Karl-Drais-Schule in Heddesheim besuchte Pfitzenmeier am City Airport Mannheim.  Foto: zg

SCHWETZINGERSTADT. Eine 
Mitgliederversammlung mit 
Vorstandswahlen in gerade 
einmal 35 Minuten abzu-
halten, ist rekordverdächtig. 
Das gelingt auch nur in einer 
Zoom-Konferenz. Dazu hatte 
die Aktionsgemeinschaft der 
Gewerbetreibenden Mann-
heim-Ost e. V. (ADG) am 
28. Juli eingeladen. Ein Passus 
im Gesetz zur Abmilderung 
der Corona-Pandemie machte 
es möglich, sein Stimmrecht 
online oder per Brief wahrzu-
nehmen.

Zum letzten Mal führte 
Ralf Knapp als Vorsitzender 
durch die Sitzung, da er die-
ses Amt in neue Hände legen 
wollte. 2020 fanden aufgrund 
der Corona-Krise nur wenige 
Zusammenkünfte statt. Stadt-
teilfest und Weinfest mussten 
ausfallen, die Illumination des 
Weihnachtsbaums erfolgte 
ohne Publikum. Knapp trug 
auch den Jahresabschluss 
2020 in Vertretung von Bär-
bel Müller vor. Die Zahlen la-
gen allen Mitgliedern vor. Die 
Kassenprüfer hatten in ihrem 
schriftlichen Bericht keine 
Unregelmäßigkeiten festge-
stellt. Den Einnahmen durch 
Mitgliedsbeiträge standen nur 
geringe Ausgaben gegenüber. 
Eine Aussetzung der Beiträ-
ge für 2021, die der Vorstand 
zur Entlastung der Mitglieder 
vorschlug, wurde genehmi-
gt; das geplante Defi zit ist 
durch Rücklagen gedeckt. 
Die Entlastung von Vorstand 
und Kassiererin erfolgte ein-
stimmig. Die anschließenden 

Wahlen verliefen reibungs-
los. Als neuer 1. Vorsitzender 
wurde der Versicherungs-
fachmann Alex Lastovezki 
bestätigt. Ihm stehen der Gas-
tronom Ulrich Nievelstein als 
2. Vorsitzender und Caterer 
Michael Maas als 3. Vorsit-
zender zur Seite. Als neuer 
Kassenwart wurde Rechts-
anwalt Maik Stübig gewählt. 
Der Posten des Pressewarts 
konnte am Abend noch nicht 
besetzt werden. Die Grafi ke-
rin und Cartoonistin Annika 
Frank und der Inhaber der 
Elektrofi rma Markus Hör 
werden den Vorstand als Bei-
sitzer verstärken. 

Der neue Vorsitzende Alex 
Lastovezki gab ein kurzes 
Statement ab. Der neu ge-
wählte Vorstand werde sich 
bald zusammensetzen, um 
die weitere Planung zu be-
sprechen. In welcher Form die 
Lange Nacht 2021 stattfi nden 
könne, werde sich im Septem-

ber entscheiden. Ein Weinfest 
wird die ADG angesichts der 
unsicheren Infektionslage 
noch nicht ausrichten. Aber 
einen Weihnachtsbaum soll 
es auch in diesem Jahr wieder 
geben. Ralf Knapp habe die 
ADG lange Zeit begleitet und 
maßgeblich geprägt, erinnerte 
Maik Stübig und bedauerte, 
kein Dankeschön per Bild-
schirm überreichen zu kön-
nen. Dies werde man bei Ge-
legenheit nachholen. Mitglied 
Imad Karim, der die Webseite 
der ADG betreut, muss mit 
seiner Firma aus der Schwet-
zingerstadt wegziehen, werde 
der Gemeinschaft aber ver-
bunden bleiben. Die frühere 
Vorsitzende Christiane Fuchs 
dankte dem scheidenden Vor-
stand für seine Arbeit, die in 
den vergangenen eineinhalb 
Jahren nicht einfach gewesen 
sei. Dem neuen Team wünsch-
te sie viel Glück beim Start in 
eine gute Zukunft.   sts

Stabwechsel bei der ADG
Gewerbeverein wählt online einen neuen Vorstand

Alex Lastovezki ist neuer Vorsitzender der ADG. Foto: Lisa Hess/Petit Piaf
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DAS SOLARSCHIFF „NECKARSONNE“
Die Attraktion in Heidelberg

Anfragen und Buchungen unter:
Kapitän Ingo Ilzhöfer · T. 07263/409284 · Mobil: 0173/9838637

www.HDSolarSchiff .com · neckarsonne@t-online.de

Mit dem Solarschiff  lautlos und abgasfrei die Schönheit der Stadt erleben -
bei Sonnenschein, Regen, Dämmerung und bei Nacht

DIE ZEHN IRRTÜMER  
RUND UMS ERBEN  

Rechtsanwalt Christian Baldauf geht live auf diese Thematik ein.  

Ihre Fragen sind willkommen.  Eine Anmeldung über Internet  

ist notwendig (geltende Corona-Auflagen finden Beachtung). 

Vortragsveranstaltung

Kostenlos. Jetzt anmelden unter  

www.kuthan-immobilien-akademie.de

Donnerstag, 16. September 2021, 18 Uhr,  
im Lux-Kino Frankenthal 

Für Rückfragen:

Telefon 0621 - 65 60 65

IMMOBILIENWISSEN
AKTUELL

www.planetarium-mannheim.de
Tickets unter www.etix.com 

Schwarze 
     Löcher

Mit dem
  Segway
die Region 
   erkunden!

7 Tage die Woche für Sie und mit Ihnen 

unterwegs: Informieren Sie sich über 

unsere Safaris in Heidelberg, Schwetzingen, 

Mannheim, Weinheim, ab Ladenburg, 

Neckargemünd und Frankfurt.

ich ü
, Schwetzingen, 

denburg, 

rtrt.

info@stadtsafari.com
www.stadtsafari.com

Kunst aus Natur
Natur ist unerschöpflich, Intuition unergründlich

MANNHEIM. Aufgrund der 
Lockerungen der Corona-
Maßnahmen ist auch das 
Planetarium Mannheim 
wieder geöffnet. Auf dem 
Spielplan stehen Klassiker 
wie „Expedition Weltall“ und 
beliebte Shows wie „Auro-
ras – Geheimnisvolle Lichter 
des Nordens“ und „Schwar-
ze Löcher“. Für Kinder ab 
vier Jahre gibt es spezielle 
Kinderprogramme wie „Lil-
lis Reise zum Mond“ und 
„Ein Sternbild für Flappi“. 

Die Multimedia-Show „Cha-
os and Order“ präsentiert 
die Welt der geometrischen 
Formen in ihrer sinnlichs-
ten Form. Die mehrfach in-
ternational ausgezeichnete 
Produktion nimmt die Zu-
schauer mit auf eine groß-
artige Reise durch den Bau-
plan des Universums. Auch 
„Die drei Fragezeichen“ sind 
wieder zu Gast im Planeta-
rium mit dem neuen span-
nenden 3D-Audio-Aben-
teuerhörspiel „Die drei ??? 

– Das Dorf der Teufel“.
Um die Zuschauer bestmög-
lich zu schützen, werden 
im Planetarium Mannheim 
umfangreiche Corona-Maß-
nahmen ergriffen, mit denen 
eine Ansteckungsgefahr mi-
nimiert wird. Aktuelle Infos 
sowie das vollständige Pro-
grammangebot sind auf der 
Internetseite zu finden.   pm

 Infos unter 
www.planetarium-
mannheim.de

Planetarium Mannheim
bietet vielseitiges Programm

HEIDELBERG. Angetrieben 
von der Kraft der Sonne, glei-
tet der weltweit größte So-
larkatamaran bei 50-minü-
tigen Rundfahrten über den 
Fluss. Während das Schiff 
sanft und leise übers Wasser 
fährt, erleben die Fahrgäste 
die reizvollsten Ausblicke auf 
Heidelberg – Ausblicke, die 
es nur vom Wasser zu genie-
ßen gibt. Neben der faszinie-
renden Rundumsicht bietet 
auch die Ausstattung ange-
nehmen Komfort. Der größte 
und modernste Edelstahl-

Solarkatamaran der Welt 
kann bis zu 250 Personen 
befördern. Im Innenraum des 
beheizbaren Solarschiffes 
befinden sich ca. 120 Sitz-
plätze und auf dem Freideck 
weitere 110. Das Schiff und 
der Anlegesteg sind rollstuhl-
freundlich gestaltet. In den 
zwei Bistrotheken auf der 
„Neckarsonne“ gibt es Spei-
sen und Getränke in reich-
licher Auswahl. Das Schiff 
kann auch für besondere An-
lässe, wie Firmen- oder pri-
vate Feiern, gemietet werden.

An Bord erhalten Sie In-
formationen zur Strecke in 
deutscher und englischer 
Sprache. Die Anlegestelle 
befindet sich direkt an der 
Alten Brücke (Karl-Theodor-
Brücke) auf der Altstadtsei-
te. Abfahrtszeiten sind unter 
der genannten Internetadres-
se zu finden. Die erlaubten 
Fahrgastzahlen richten sich 
nach den aktuellen Corona-
Bestimmungen.  pm/red

 Weitere Infos unter
www.hdsolarschiff.com

Solarschiff „Neckarsonne“: 
Besonderes Ausflugs-Erlebnis auf dem Wasser

Zukunft trifft Classic 
im Schlosspark Schwetzingen

StadtSafari: Segway-Touren
auf neuen und bekannten Wegen

SCHWETZINGEN. Der 
Schlossgarten Schwetzingen 
ist vom 3. bis 5. September 
wieder die Arena für eine au-
tomobile Zeitreise. Auf der 
einen Seite 160 klassische 
Fahrzeuge unterschiedlichs-
ter Epochen, die auf der Clas-
sic-Gala Schwetzingen aus-
gestellt sind. Ob Dampf- oder 
Elektroauto, Motorkutschen, 
Wirtschaftswunder-Kleinwa-
gen oder auch Staatskaros-
sen und clevere Einzelent-
wicklungen – Classic-Gala 
Schwetzingen 2021 zeigt, 
wie sich das Automobil über 
120 Jahre entwickelt hat und 
wie wichtig das Design für 
seinen Erfolg ist. Auf der an-

deren Seite zeigt die ECOmo-
bil-Gala Schwetzingen das 
breite Spektrum der nachhal-
tigen Mobilität und lädt dazu 
ein, die Antriebe von Morgen 
zu erfahren. E-, Hybrid- oder 
Brennstoffzellenautomobile, 
E-Bikes und Fahrräder so-
wie die notwendigen Ladein-
frastrukturen werden durch 
Experten vor Ort vorgestellt. 
Die geltende 3G-Regel ge-
währleistet einen risikofreien 
Besuch. Der Eintritt kostet 
7 Euro, ermäßigt 3,50 Euro.  

pm

 Infos und Tickets unter 
www.classic-gala.de oder 
www.ecomobilgala.de

Bei der ECOmobil-Gala werden die Antriebsarten von Morgen präsentiert 
und erklärt.  Foto: Classic-Gala

MANNHEIM. Während das 
Stichwort „Segway-Tour“ bei 
manchen sofort Erinnerungen 
an schöne Ausflüge an der fri-
schen Luft weckt, wissen an-
dere auf Anhieb nicht, wovon 
die Rede ist. Dabei hat ver-
mutlich jeder die futuristisch 
aussehenden Fortbewe-
gungsmittel mit zwei Rädern 
und Lenkstange, auf denen 
man frei ausbalanciert steht 
und per Elektromotor durch 
die Gegend gleitet, schon ein-
mal gesehen. Seit über zehn 
Jahren erkunden Segway-
Fahrer die Gegend der Rhein-
Neckar-Region zu jeder 

Jahreszeit mit diesem innova-
tiven und umweltfreundlichen 
Fortbewegungsmittel. 
Seit Anfang Juni dürfen wie-
der größere Gruppen in die 
„neue Normalität“ starten, 
und Abstand beim Fahren 
einer StadtSafari schon im-
mer eines der wichtigsten 
Gebote war, kann man sich 
getrost der Erfahrung ei-
ner schönen Tour hinge-
ben. StadtSafaris beginnen 
in Weinheim, Mannheim, 
Heidelberg, Frankfurt und 
Schwetzingen, es gibt eine 
OneWay-Tour von Ladenburg 
aus sowie eine reizvolle „Auf 

den Spuren von Mark Twain“ 
in Neckargemünd. Egal, ob 
eine Gruppe aus Freunden, 
Junggesellenabschied, Ab-
teilungs- oder Betriebsaus-
flug, internationaler Besuch 
oder Familienabenteuer – für 
jeden Geschmack und alle 
Bedürfnisse sind die Safaris 
ausgelegt. Bei Fragen kann 
gerne Kontakt mit StadtSafa-
ri aufgenommen werden, per 
E-Mail an info@stadtsafari.
com oder über die Website. 

pm/red

 Infos unter 
www.stadtsafari.com

MANNHEIM. Mandalas kennt 
jeder. Das sind runde oder 
quadratische Schaubilder 
mit einem deutlich hervortre-
tenden Mittelpunkt, haben ihre 
Vorbilder in asiatischen Religi-
onen und werden in unseren 
Breiten gerne als kreative Um-
setzung spiritueller Ideen ver-
wendet. In Kindergärten malen 
Kinder vorgedruckte Mandalas 
mit Begeisterung aus. Man-
che Menschen legen auf dem 
Waldboden Mandalas aus Na-
turgegenständen, die sich in 
Struktur und Farbe möglichst 
deutlich voneinander abheben, 
sodass ein attraktives Muster 
entsteht. 
Manche Menschen sind so 
kreativ, dass sie sich freierer 
Formen bedienen. Wir fanden 
kürzlich im Wald diese Skulp-
tur aus Naturmaterial, die an 

Buntheit und Kreativität kaum 
mehr zu überbieten ist. Es 
macht Spaß, im Wald frei he-
rumliegende Gegenstände zu 
sammeln. Man hält Ausschau 
nach Ähnlichem und Unter-
schiedlichem, um dann ein En-
semble daraus zu erschaffen, 
das die Wiederholungen von 
Natur (Äste, Blätter, Halme, 
Kiesel und vieles mehr) zu 
einem Unikat zusammenfügt. 
Die Natur ist unerschöpflich, 
das macht die Sache so reiz-
voll, Material ist in Hülle und 
Fülle vorhanden. Man kann 
sich ganz und gar von Intuition 
und momentaner Stimmung 
leiten lassen. Man kann nichts 
falsch machen. Kunst aus Na-
turgegenständen ist universal 
und jedes Kunstwerk ein Uni-
kat. Jeder kann es. Es macht 
Spaß und entspannt.  jp

Bei dieser Kunst kann man nichts falsch machen. Jeder kann es. Die 
Natur steuert das Material bei.  Foto: Paesler

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

FREIZEIT
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MANNHEIM. Das Markt-
haus Mannheim ist seit vie-
len Jahren eine etablierte 
Marke in der gesamten 
Rhein-Neckar-Region. Bei 
der Einrichtung handelt es 
sich um einen anerkannten 
Inklusionsbetrieb, in dem 
Menschen mit und ohne 

Behinderung Hand in Hand 
zusammenarbeiten. Das 
Team umfasst rund 70 Kol-
leginnen und Kollegen, die 
sich auf vier Lebensmittel-
märkte, drei Secondhand-
Läden und die Transport-
abteilung verteilen. Als Teil 
der GBG-Gruppe bietet das 

Markthaus auch in Krisen-
zeiten einen sicheren Ar-
beitsplatz und legt großen 
Wert auf persönliche und 
fachliche Weiterentwick-
lung. Daher wendet sich 
die Geschäftsleitung an 
potenzielle Bewerberinnen 
und Bewerber: „Wir möch-

ten unsere Geschäftsfelder 
weiter ausbauen und sind 
immer auf der Suche nach 
motivierten Menschen, die 
uns bei unseren vielfältigen 
Aufgaben unterstützen. Sie 
möchten Teil unseres Teams 
werden? Wir freuen uns auf 
Sie!“ Mehr Informationen 

erhalten Interessierte auf 
der Homepage oder tele-
fonisch unter 0621 3096-
8400. Quereinsteiger sind 
bei Markthaus ausdrücklich 
willkommen.   pm/red

Infos unter www.markt-
haus-mannheim.de/jobs

 Das Markthaus wächst – und sucht Verstärkung

MANNHEIM-NORD. Um ehr-
lich zu sein: Wir hatten den 
Eindruck, dass die Hunde das 
wirklich noch ewig wollen. Zu-
fällig kamen wir mit den Rä-
dern vorbei, entdeckten das 
Plätzchen in der Nähe des 
Karlsterns und wussten erst 
nicht, was das eigentlich war. 
Das Schild wies uns darauf 
hin, dass es sich um ein Hun-
debad handelt. Aber was ist 
das? Wir mussten nicht lange 
warten, um es vorgeführt zu 
bekommen, denn ein Ehepaar 
mit vierbeinigem Begleiter 
kam des Weges. 
Der kleine Kerl wiffte und 
waffte, dass es nur die Art 
hatte. Herrchen erklärte: Der 
planscht herum und versucht 
dann, die Blasen mit dem Maul 
zu fangen. Es war ein vergnüg-
liches Schauspiel. Selbst unbe-
hundet, musste man sich erst 

einmal in die Situation hinein-
denken und -fühlen. Da haben 
also Privatleute, mit Sicherheit 
Hundehalter, mitten im Wald 
ein kleines Steinbecken mit 
niedrigem Einstieg geschaffen. 
Es wird aus einem Brunnen 
gespeist und ist niedrig genug 
mit Wasser gefüllt, dass sich 
auch kleinere Fellnasen darin 
bewegen können, ohne gleich 
schwimmen zu müssen. Das 
Becken ist für die Vierbeiner 
leicht zugänglich, der Rand 
so niedrig, dass ängstliche 
Hundehalter ihren Schatz zur 
Not an der Leine halten kön-
nen, aber notwendig ist das 
nicht. Aufgehängte Schilder 
informieren, dass das Becken 
regelmäßig gewartet wird. 
Unsere Nachfrage bei Marga-
reta Kohl, die eine Bitte zur 
pfleglichen Behandlung und 
ihre Telefonnummer auf einem 

Schild hinterlassen hat, klärte 
uns auf. Im Jahr 2002, also 
vor fast 20 Jahren, wurde 
das Planschbecken von einem 
Hundehalter eingerichtet. Spä-
ter ging es in die Hände von 
Nachfolgern über. Derzeit be-

treuen etwa vier Personen das 
Hundebad, notwendig sind ein 
wöchentlicher Wasserwechsel 
und eine kurze Reinigung, was 
etwa eine halbe Stunde erfor-
dert. Jederzeit sind im Kreis 
der Helfer weitere Freiwillige 

willkommen. Erstens verteilt 
sich der Aufwand bei vielen 
Helfern für den Einzelnen auf 
wenige Male im Jahr. Zweitens 
wären handwerklich Begabte 
willkommen, denn es stehen 
auch mal Reparaturen an. 
Übrigens gibt es jährlich ein 
geselliges Treffen der Beteili-
gten mit Kaffee, Kuchen - und 
Hunden. 
Das Hundebad ist zu finden, 
wenn man vom Karlstern aus 
Richtung Käfertaler Wasser-
werk geht. Offenbar kommen 
viele Hunde mit ihren Herr-
chen und Frauchen vorbei und 
nutzen das Angebot intensiv. 
Die Erfrischung für Vierbeiner 
wird rein privat geführt. Die 
„Öffnungszeit“ des Hunde-
bades ist von Mai bis Oktober. 
Kontakt: 0151 5060 1572. 
Mögen die Hunde noch ewig 
baden!  jp

Hunde, wollt ihr ewig baden?
Im Käfertaler Wald entdeckt: ein Hundebad, ehrenamtlich betreut

Eine einzigartige Initiative von Hundefreunden für Hundefreunde ist es wert, 
dass man darüber spricht. Mithelfer werden noch gesucht. Foto: Paesler

MANNHEIM. Tulpen kennt je-
der, Rosen auch, und was ein 
Schneeglöckchen ist, weiß je-
des Kind. Aber was ist das für 
ein Baum, den man im Park 
entdeckt hat, welcher Vogel 
singt da gerade, oder wie heißt 
jener Berggipfel dort am Hori-
zont? Es gibt die verrücktesten 
Apps, aber eben auch sehr 
nützliche, die interessierten 
Menschen helfen, mehr über 
die Natur zu erfahren, die sie 
umgibt. 
Die App birdNET identifiziert 
einen Vogel an seinem Ge-
sang. Wer sowas schon mal 
probiert hat, weiß, dass man 
zumindest in der Stadt ständig 
Nebengeräusche hat. Aber wer 
sich in der Natur bewegt, hat 
Chancen, einen Vogelgesang 
ohne Hintergrundrauschen 
aufzunehmen. Es macht Spaß, 
dann herumzuprobieren, ob 
der angezeigte Vogelname 
eher richtig oder eher falsch 
ist. Wenn es einem besonders 
wichtig ist, kann es helfen, 
weitere Apps zum selben The-
ma ausfindig zu machen. Ge-
genrecherchen auf Experten-
seiten (bei Naturthemen zum 
Beispiel beim NABU) oder auf 
Wikipedia erhöhen die Wahr-
scheinlichkeit immer mehr, 
dass man das richtige Ergebnis 
herausgefunden hat. Mit Plant-

NET bestimmt man Pflanzen. 
Man fotografiert die Blüte, ein 
Blatt oder die Frucht der Pflan-
ze (beim Baum eventuell auch 
die Rinde) und erhält dann ein 
Ergebnis, um welche Flora 
es sich handelt oder handeln 
könnte. Der Peakfinder ist et-
was für Menschen, die gerne in 
den Bergen wandern. Die App 
enthält eine Umkreissuche und 
zeigt in einer Bergkette diejeni-
gen Gipfel an, die sie identifi-
zieren kann.
Achtung, grundsätzlich ist 
natürlich Vorsicht geboten 
beim Download von Program-
men aus dem Internet. Apps 
für Smartphones sollte man 
grundsätzlich nur aus den offi-
ziellen Stores downloaden, um 
sich keine Schadsoftware aufs 
Handy zu laden.  jp

 Weitere Infos unter 
www.cip.de, Suche nach 
„Die besten Begleit-
Apps beim Wandern“

Was ist denn das?
Apps helfen beim Entdecken in der Natur

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

 die Dinge, die dich

glücklich machen!

Nimm dir Zeit für

hen!
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Waldstraße/Ecke Waldpforte 

BESTATTUNGSHAUS

ZELLER
Erledigung aller Formalitäten  
und Amtswege.

Tag und Nacht  
dienstbereit auf allen 
Mannheimer Friedhöfen.

Auf Wunsch Hausbesuche
Erd- oder Feuerbestattung
ab 890,-  zzgl. amtliche-+Friedhofsgebühren

Bestattungsvorsorge . Sterbegeldversicherung 
bis zum 85. Lebensjahr

ZZ
FÜR S IE  HIER  VOR ORT
Schwetzingerstadt Oststadt Neuostheim
Neuhermsheim Feudenheim Wallstadt

Mannheim 06 21/7 48 23 26

Abschied nehmen und Erinnerung 
persönlich gestalten.

Gerne beraten, begleiten und unterstützen wir Sie bei allen 

Fragen zur Bestattung und Bestattungsvororge.

68723 Schwetzingen 

Friedrichsfelder Str. 2

Tel.: 06202-1 86 84 

Fax: 06202-1 40 88

69115 Heidelberg 

Mittermaierstr. 9

Tel.: 06221-97 05 0 

Fax: 06221-97 05 55 

68119 Mannheim 

Friedrichstraße 3–5

Tel.: 0621-84 20 70 

Fax: 0621-84 20 77 7

info@pietaet-hiebeler.de  www.pietaet-hiebeler.de

Bestattermeister (HWK)
– seriöse Beratung und preiswerte Leistungen –

– Hauskapelle für ca. 70 Pers. und Abschiedsräume –
– Bestattungsvorsorge ohne Bearbeitungsgebühr –

– auf Wunsch professionelle Trauerbegleitung –

Tag und Nacht 0621-33 99 30
Haupthaus, MA-Hauptfriedhof, Am Friedhof 33

Wallstadt, Merowingerstraße 8-10 | Feudenheim, Talstraße 49
www.bestattungshaus-karcher.de

Keine Zeitung im Briefkasten? Dann 
melden Sie sich beim Verlag unter Te-

lefon 0621 72 73 96-0 oder E-Mail info@sosmedien.de und teilen 
Sie uns Namen und Anschrift mit. Wir danken für jeden Hinweis und 
leiten diesen umgehend an den Vertrieb weiter. Unsere Stadtteil-
zeitung wird an alle Privathaushalte (Ausnahme: Sperrvermerk für 
kostenlose Zeitungen) zugestellt.

SERVICE FREI HAUS

GAUCH
MANNHEIMJJJJAAAAHHHHRRRRREEEENNNN

SEIT
ÜBER

Gauch GmbH • Zielstraße 2-4 • 68169 Mannheim
www.gauch.de • 0621/32284-0

Ihr Partner rund ums Auto

Autohaus Gauch

SERVICE

BUCHOW
R O L L L A D E N B A U
M E I S T E R B E T R I E B

Ellerstadter Straße 8
68219 Mannheim 
Telefon 0621 872350

Telefax 0621 872378
info@rolladenbau-buchow.de
www.rolladenbau-buchow.de

Jetzt Rollläden vom Fachmann umrüsten lassen
Elektroantriebe bieten Comfort und Sicherheit

• Erneuerung des Markisentuchs
• alle Tücher mit Lotuseffekt
• Auf Wunsch Umrüstung auf Elektromotor / Funk
• Gestellreinigung 

Wir beraten Sie gern!

Wir machen ihre Markise fit für den Sommer!

ALLE INSTALLATIONEN AUS EINER HAND!

Innstraße 17 . 68199 Mannheim, 
Tel. 06 21/8 54 76 44 . Fax 06 21/8 54 76 43

E-Mail: info@energieremp.de
www.energieremp.de

    Planung und Ausführung von 
Heizung-, Klima-, Sanitär- und 
Elektroinstallationen

    E-Check

Klimaanlagen

Öl- und Gasheizungen, 

    Ladestation für E-Autos

Lüftungs- und Klimaanlagen nach 

    Mess-, Steuer- und Regeltechnik

Auszug aus unserer Leistungspalette:

Ausbildungsplätze und
Praktikaplätze FREI!FREI!

Schwierige Zeiten - Wir sind für Sie da!

Peter Remp
ENERGIE- u. WÄRMETECHNIK GmbH

Heike Warlich-Zink 
Redaktion (Schwetzingerstadt / Ost-
stadt / Neuostheim / Neuhermsheim)

Bühler Straße 26
68239 Mannheim

Fon / Fax 0621 43 71 42 31
E-Mail: 
h.warlich-zink@sosmedien.de

UNSER TEAM VOR ORT

Thomas Jentscheck
Anzeigenberatung
Wildbader Straße 11
68239 Mannheim

Fon 0621 82 09 13 16
Mobil 0176 24 26 68 59

E-Mail: 
t.jentscheck@sosmedien.de

Andrea Sohn-Fritsch 
Redaktion (Feudenheim, Wallstadt)

Wildbader Straße 11
68239 Mannheim

Mobil 01514 0 32 28 90

E-Mail:
a.sohn-fritsch@sosmedien.de

Auf Wiedersehen am 17. September

Erscheinungstermine
(Redaktions- & Anzeigenschluss)

Themen 
der Sonderseiten

17. September (6. September) Rund ums Haus / Bundestagswahl

8. Oktober (27. September) Gesundheit

5. November (25. Oktober) Lange Nacht der Kunst 
und Genüsse

26. November (15. November) Advent / Essen & Trinken

17. Dezember (6. Dezember) Weihnachten

... und wie 
bekommen
wir es jetzt
gemütlich?“

NATÜRLICH MIT UNS! Weil wir Wohlfühl-
Wohnen möglich machen, Gemütlich-
keitswünsche erfüllen und aus Zimmern 
ein Zuhause zaubern. In Fragen rund 
um moderne Designbeläge, Fertig-
parkett, hochwertige Gardinen-Maß-
konfektionen, Flächenvorhangsysteme,
Lamellenvorhänge, Jalousien oder 
sogar alle Arten von Polsterarbeiten
sind Sie bei uns in besten Händen. 
Unsere Sonnen- und Insektenschutz-
systeme lassen Sie den Sommer unge-
stört genießen.

Saarburger Straße 25 in 67071 Ludwigshafen
Geöffnet: Mo.–Fr. 8.00h–18.00h. Sa. 9.00h–13.00h
Tel. 0621-52 25 94 oder 0621-52 37 67
E-Mail: info@tundk-wohnstudio.de

Toll...

www.tundk-wohnstudio.de

Besuchen Sie unsere
Große Ausstellung

www.augenlichtretter.de

OSTSTADT. 125 Jahre VfR – 
das wurde zwei Tage auf dem 
Vereinsgelände am Josef-
Bußjäger-Weg gefeiert. Am 
Freitagabend versammelten 
sich die ersten Anhänger, um 
bei einem Traditionsturnier 
zuzuschauen. Gemütlich saß 
man beisammen, erinnerte sich 
gemeinsam mit den Spielern 
an die guten alten Zeiten und 
zeigte sich erstaunt, zu wel-
chen Kabinettsstücken der eine 
oder andere Akteur selbst im 
hohen Alter noch imstande ist. 
Am Samstag waren tagsüber 
die Jugendmannschaften an 
der Reihe sich zu präsentieren. 
Auch die Lacrosse-Turniere 

lockten reichlich Zuschauer 
an, darunter Oberbürgermei-
ster Dr. Peter Kurz, der sich 
anschließend auf den Weg zu 
den Kunstrasenplätzen machte 
und dort von VfR-Präsident 
Boris Scheuermann und Ge-
schäftsführer Andreas Bramei-
er empfangen wurde. Parallel 
zu den Wettkämpfen wurden 
die aufgestellten Tischbän-
ke mit feinen weißen Decken 
versehen und Caterer bauten 
ihre Stände auf. 

Gegen Abend strömten 
immer mehr Menschen in 
das Nachwuchszentrum und 
gönnten sich die eine oder 
andere Leckerei. Als Mode-

rator Dustin Paczulla die Ge-
burtstagsfeier dann offi ziell 
eröffnete, war die Sportanlage 
bereits sehr gut gefüllt. Seine 
Interviews mit bfv-Präsident 
Ronny Zimmermann und Bür-
germeister Ralf Eisenhauer 
waren ein würdiger Einstieg 
in den Abend. Für den ersten 
emotionalen Höhepunkt sorgte 
Boris Scheuermann in seiner 
Eröffnungsrede. Der nächste 
folgte sogleich. Denn Edmund 
Nohe und Lars Andersson wur-
den für ihr schon Jahrzehnte 
währendes ehrenamtlich En-
gagement beim VfR mit einer 
Auszeichnung vom bfv gewür-
digt. Ralf Schmitt, Chefcoach 
der blau-weiß-roten Verbands-
ligamannschaft, beantwortete 
im Interview mit Paczulla 
Fragen zur neuen Saison, auf 
die er optimistisch schaut. Als 
es bereits dunkel wurde und 
die erleuchteten Luftballons 
eine schöne Kulisse abgaben, 
wurden die Besucher darum 
gebeten, sich in Richtung Spre-
cheranlage zu begeben. Denn 
auf den Sandhügeln wurde 
ein Feuer mit der Inschrift 
„VfR 125“ entfacht.  red/pbw

Geburtstag mit Sport und Geselligkeit
VfR Mannheim feierte 125-jähriges Bestehen

Neben sportlichen Highlights bot das Geburtstagsfest auch Gelegenheit, 
Erinnerungen auszutauschen.  Foto: Nohe

UNSERE TERMINE 2021

Jeder hat zwei Stimmen!
Am 26. September ist Bundestagswahl

Mit der Erststimme wird für den Kandidaten im eigenen Wahlkreis votiert, 
die Zweitstimme legt die Mehrheitsverhältnisse im Bundestag fest. 

Infos zur Wahl
In Baden-Württemberg treten insgesamt 24 Parteien zur Bundes-
tagswahl an (Zweitstimme). Die Hälfte davon hat für Mannheim 
eigene Kandidaten nominiert (Erststimme):

1. Roland Hörner (CDU)

2. Isabel Cademartori (SPD) 

3. Melis Sekmen (GRÜNE)

4. Konrad Stockmeier (FDP)

5. Jörg Finkler (AfD)

6. Gökay Akbulut (DIE LINKE)

7. Simon Matheis (Die PARTEI)

8. Stephan Frauenkron 
(FREIE WÄHLER)

9. Joachim Förster (ÖDP)

10. Josef Buck (MLPD)

11. Lars Ebert (dieBasis)

12. Johanna Legnar 
(KlimalisteBW)

Wir werden die Kandidierenden und ihre Schwerpunkte in unserer 
Ausgabe am 17. September näher vorstellen.

Das Wahlbüro der Stadt Mannheim steht für alle Anliegen zur Wahl 
zur Verfügung. Es befindet sich im Rathaus E5, 68159 Mannheim, 
und ist unter Telefon 0621 293-9566 oder per E-Mail wahlbuero@
mannheim.de zu erreichen. Die Öffnungszeiten vom 23. August bis 
17. September sind Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr und Don-
nerstag bis 18 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung.

Weitere Informationen rund um die Wahl bietet die Stadt

Mannheim unter www.mannheim.de/wahlen 

MANNHEIM. Deutschland be-
fi ndet sich schon mitten im 
Wahlkampf, denn am 26. Sep-
tember fi nden die Wahlen 
zum 20. Deutschen Bundestag 
statt. 299 Wahlkreise gibt es 
in Deutschland, der Wahl-
kreis Mannheim hat die Num-
mer 275. Dass jeder Wählende 
eine Erst- und eine Zweistim-
me hat, ist wohl bekannt. Doch 
was steckt dahinter? Mit der 
Erststimme wählt man den 
Kandidaten für „seinen“ Wahl-
kreis. In Mannheim stehen da-
für von allen größeren Parteien 
und auch einigen kleineren 
Gruppierungen Kandidaten 
auf einer Liste. Jede Partei 
oder Gruppierung darf dabei 
einen Kandidierenden aufstel-
len, auch unabhängige Kandi-
dierende sind zugelassen. (Für 
den Wahlkreis Mannheim 
werden wir diese in der näch-
sten Ausgabe vorstellen). Wer 
die meisten Erststimmen in 
einem Wahlkreis auf sich ver-
eint, zieht somit direkt in den 
Bundestag ein. Das nennt man 
dann Direktmandat. Dieses 
Vorgehen soll gewährleisten, 
dass jeder einzelne Wahlkreis 
in Deutschland auch mit einem 
Abgeordneten im Parlament 
vertreten ist. Damit stehen die 
ersten 299 Abgeordneten fest 
(einer pro Wahlkreis). 
Doch wie werden die restlichen 
rund 500 Sitze vergeben? Das 
erfolgt über die so genannte 
Zweitstimme. (Auf der rech-

ten Hälfte des Wahlzettels) 
Diese ist insofern wichtiger 
als die Erststimme, da sie über 
die Mehrheitsverhältnisse im 
Bundestag entscheidet. Die 
Zweitstimme vergeben die 
Wählenden nicht für einzelne 
Kandidaten, sondern für die 
Landesliste einer Partei. Auf 
dieser Liste stehen die Kandi-
daten, die eine Partei für das 
jeweilige Bundesland in den 
Bundestag schicken möchte. 
Wer weit oben steht, hat auch 
bessere Chancen, in den Bun-
destag gewählt zu werden. 
Hat eine Partei beispielsweise 
23 Prozent aller abgegebenen 
Stimmen, so kann sie über 
die Zweitstimme auch 23 Pro-
zent aller Sitze im Parlament 
für sich verbuchen. Um in 
den Bundestag einzuziehen, 
muss eine Partei mindestens 

fünf Prozent der Wählerstim-
men oder mindestens drei 
Wahlkreise für sich gewinnen 
können. 
In Mannheim sind rund 
196.000 Einwohner wahlbe-
rechtigt, d. h., wer am Stich-
tag 15.8.2021 als Wahlbe-
rechtigter hier lebt, wird ins 
amtliche Wählerverzeichnis 
aufgenommen und bekommt 
die Wahlunterlagen/Benach-
richtigung?. Den ins Wäh-
lerverzeichnis eingetragenen 
Wahlberechtigten werden die 
Wahlbenachrichtigungen zwi-
schen 16. August und 5. Sep-
tember an die Wohnungsan-
schrift zugestellt.
Wegen Corona wird es auch 
bei der Bundestagswahl wie-
der vermehrt zur Briefwahl 
kommen. Auch wenn diese 
sich bei der Landtagswahl im 
Frühjahr bewährt hat, geistern 
noch Vorbehalte durch viele 
Köpfe und Fake-News durch 
einige Medien, was die Sicher-
heit der Briefwahl betrifft. 
Der Gesetzgeber hat verschie-
dene Maßnahmen getroffen, 
um den Missbrauch bei der 
Briefwahl zu verhindern. Die 
Ermittlung des Briefwahl-
ergebnisses wird öffentlich 
vollzogen. Und wenn jemand 
behauptet, dass Wahlzettel 
mit einer abgeschnittenen 
oder gelochten oberen Ecke 
nicht gezählt würden, so sind 
dies ebenfalls Fake-News. 
Bei den abgeschnittenen oder 
gelochten oberen Ecken der 
Wahlzettel handelt es sich um 
Tasthilfen für Menschen mit 
Sehbehinderung, die an dieser 
Stelle eine Schablone anlegen 
können, um so ihr Wahlrecht 
ausüben zu können. and

Thema in der nächsten Ausgabe:Thema in der nächsten Ausgabe:

BundestagswahlBundestagswahl


