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ERHALTEN SIE HIER:

Verteilung auch in

Neckarstadt-Ost

FEUDENHEIM. Boule oder Pe-
tanque, wie es auch heißt, ist 
nicht nur eine Freizeitsport-
art, sondern wird ebenso als 
Leistungssport betrieben. Die 
besten Frauen im Petanque 
traten am letzten September-
wochenende in Feudenheim 
gegeneinander an, wo erstmals 
die Deutschen Meisterschaften 
im Triplette (3er-Team) und 
im Tirer (Zielschießen) ausge-
tragen wurden. Gastgeber war 
der TSV Badenia Feudenheim, 

der auf seinem Vereinsgelände 
Idealbedingungen für ein der-
art großes Turnier geschaffen 
hatte. 

Eigentlich hätten die Deut-
schen Meisterschaften bereits 
im vergangenen Jahr über die 
Bühne gehen sollen, doch dem 
machte Corona einen Strich 
durch die Rechnung. Nun hat-
ten die Organisatoren Zeit, das 
Turnier den Corona-Gegeben-
heiten anzupassen. Da wur-
den Wegemarkierungen ange-

bracht, Plexiglas-Scheiben für 
die Essensausgabe aufgehängt, 
der Toilettenbereich mit ver-
schiedenen Eingängen verse-
hen, im Eingangsbereich Bänd-
chen für „3G“ ausgegeben 
und vieles mehr. „Wir haben 
geschafft bis gestern Abend“, 
bekannte Joachim Kamrad, 
Mit-Organisator und Präsident 
des Dachverbandes. Und dann 
kam die Angst davor, dass auf 
der Maulbeerinsel tatsäch-
lich ein Bombenfund gemacht 

worden wäre, und alles wäre 
wieder für die Katz‘ gewesen. 
Doch zum Glück wurde hier 
Entwarnung gegeben und das 
Turnier konnte wie geplant 
stattfi nden. Und so breitete sich 
am Samstagvormittag auf dem 
Vereinsgelände eine familiäre 
Stimmung aus: Die Teams und 
ihre Begleitpersonen hatten 
Campingstühle mitgebracht, 
saßen beim Picknick, genossen 
das Getränke- und Speisenan-
gebot der Gastgeber und sahen 

den Sportlerinnen zu, wie sie 
sich einwarfen. Jeder kannte 
jeden, es gab nette Gespräche 
und Fachsimpelei allerorten. 
Auch ein Händler mit Artikeln 
für den Boule-Sport war auf 
das Gelände gekommen und 
bot Kugeln, Schweinchen und 
andere Dinge an. 

Insgesamt 64 Mannschaf-
ten traten beim sogenannten 
Triplette an, und die kamen 
aus ganz Deutschland. Der 
ausrichtende Verein TSV Ba-
denia Feudenheim war mit 
acht Spielerinnen qualifi ziert, 
darunter auch die amtierende 
Deutsche Meisterin Anita-Do-
lores Barthelemy, die antrat, 
um ihren Titel im Zielschießen 
zu verteidigen. Insgesamt 32 
Bahnen, verteilt über das ge-
samte Vereinsgelände, waren 
aufgebaut worden, alle natür-
lich mit dem vorgeschriebenen 
Mindestmaß und mit Beleuch-
tung. Außerdem hatten die 
Veranstalter im hinteren Be-
reich des Geländes noch ein 
zusätzliches Tor eingebaut, 
durch das Wohnmobile und 
Camper auf das Gelände fa-
hren konnten, so dass für eine 
reibungslose An- und Abfahrt 
gesorgt war. Das Grußwort für 
die Stadt Mannheim sprach 
die Gemeinderätin Nina Wel-
lenreuther. Lisa Kamrad, die 
Abteilungsleiterin des TSV 
Badenia und gleichzeitig Prä-
sidentin des Badischen Lan-
desverbandes, begrüßte auch 
Tobias Günther, den neuen 1. 
Vorsitzenden des Vereins. 

Als die Wettkämpfe dann 
losgingen, herrschte Stille auf 
dem Vereinsgelände, auf dem 
es bis zu diesem Zeitpunkt 
noch recht quirlig zuging. 
Nur das leise Klack-Klack der 
Kugeln war noch zu hören. 
Petanque erfordert neben Ge-
schicklichkeit auch ein hohes 
Maß an Konzentration, und 
dazu brauchten die Spiele-
rinnen Ruhe. Alle zehn Lan-
desverbände hatten jeweils 
mehrere Teams ins Rennen 
geschickt, es spielten immer 
drei Frauen in einem. Am 
Ende standen sich die Teams 
Nordrhein-Westfalen 4 und 
Berlin 1 gegenüber, die Berli-
nerinnen mit den Spielerinnen 
Celine Grauer, Luzie Beil und 
Dominique Probst gewannen. 

Die Boule-Abteilung des 
TSV Badenia Feudenheim 
gehört zu den größten und 
mitgliedsstärksten in ganz 
Baden-Württemberg mit der-
zeit rund 100 Mitgliedern von 
Jung bis Alt. 2018 konnte eine 
neue Open-Air-Anlage mit 
Boule-Halle realisiert werden 
– der ganze Stolz der Abtei-
lung. Während Corona-Zeiten 
gab Trainer Klaus Endress al-
len Kindern Einzelunterricht, 
damit diese den Anschluss 
nicht verloren. „Wir haben 
kein einziges Kind wegen 
Corona verloren“, zeigte sich 
Joachim Kamrad stolz. Und 
dazu hat auch die Halle bei-
getragen, die es ermöglicht, 
dem schlechten Wetter zu 
entfl iehen. and

Die Kugel muss nah ans Schweinchen
TSV Badenia richtet Deutsche Meisterschaften im Petanque aus

Petanque-Spielerinnen aus ganz Deutschland trafen sich bei der Deutschen Meisterschaft im Triplette beim TSV Badenia. Foto: Sohn-Fritsch

Fortsetzung auf Seite 2 

NECKARSTADT-OST. Ursprüng-
lich als Erweiterungsfl äche 
für die direkt anschließenden 
gewerblichen Schulen freige-
halten, hatte die Stadt Mann-
heim ihr 5.200 Quadratmeter 
großes Grundstück Schafwei-
de später auch für den Neubau 
des Technischen Rathauses 
in Betracht gezogen. Dieses 
steht bekanntlich im Glück-
steinquartier, und noch vor 
seiner offi ziellen Einweihung 
am Dienstag wurde im Sit-

zungssaal „Haifa“ der letzte 
Baustein zur Entwicklung der 
Schafweide vorgestellt. Wer 
in der Neckarstadt-Ost auf 
die Friedrich-Ebert-Brücke 
fährt, erkennt, dass der SWR 
dort mit den Arbeiten für sein 
neues Studio Mannheim-Lud-
wigshafen bereits begonnen 
hat. Auch das Planungskon-
zept für die Wohnbebauung 
mit Kindertagesstätte, Au-
ßengastronomie und kleineren 
Ladengeschäften, die jedoch 

nicht in Konkurrenz zur na-
hen Innenstadt stehen, ist vor-
handen. Übrig blieb somit eine 
circa 30 auf 45 Meter große 
Fläche hinter dem SWR-Stu-
dio, dem Neckarvorland zuge-
wandt, für die die Stadt einen 
nichtoffenen freiraumplane-
rischen Wettbewerb ausgelobt 
hatte. „Gesucht waren Ideen 
für einen ansprechenden 
Übergang von der Neckar-
stadt zum Fluss, der zugleich 
multifunktional nutzbar und 

damit auch Begegnungsort 
für Anwohner, Besucher und 
SWR-Mitarbeiter ist“, erklär-
te Baubürgermeister Ralf Ei-
senhauer bei der Präsentation 
des Siegerentwurfs. Dieser 
stammt von der BHM Pla-
nungsgesellschaft aus Bruch-
sal und teilt die Freifl äche in 
zwei Bereiche auf: Direkt an 
das SWR-Gebäude und ober-
halb der Tiefgarage sehen die 
Planer einen Platz vor, der 
auch Veranstaltungen erlaubt. 

Dahinter tut sich eine begeh-
bare Grünfl äche auf. Neben 
drei Bäumen aus dem Alt-
bestand sind circa 15 neue 
Baumstandorte vorgesehen. 
Einige Bereiche werden mit 
Rasen, andere hochwertig be-
pfl anzt. „Denkbar sind auch 
kleinere Spielgeräte und even-
tuell ein Wasserspiel“, nannte 
Christian Wild weitere De-
tails. Der bei BHM für die 
Freiraumplanung zuständige 
Landschaftsarchitekt erklärte, 

dass auf der Platzfl äche ent-
stehendes Regenwasser für die 
Bewässerung der Grünfl äche 
herangezogen werde. Bereits 
vorhandenes Pfl aster will 
man wiederverwenden. Die 
ergonomisch geformten Sitz-
gelegenheiten seien aus dem 
nachwachsenden Rohstoff 
Holz. „Wir wollten einen ins-
gesamt ressourcenschonenden 
und klimafreundlichen Platz 
gestalten“, so Wild. Das 
Preisgericht fällte sein Urteil 

einstimmig. In die Entschei-
dungsfi ndung fl ossen auch 
Anregungen aus der Bürger-
beteiligung ein. „Der Sieger-
entwurf hat uns durch seine 
einfache und klare Struktu-
rierung überzeugt und er tut 
etwas fürs Stadtklima“, fasste 
es Dr. Hanno Ehrbeck aus 
Sicht des Fachbereichs Geo-
information und Stadtplanung 
zusammen. 

Der letzte Baustein ist geplant 
Siegerentwurf für Platz- und Grünfläche auf dem Grundstück Schafweide vorgestellt
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Der letzte Baustein ist geplant 
Fortsetzung von der Titelseite

 Die genauen Kosten müssten 
allerdings noch berechnet 
werden. Zeit dazu ist vor-
handen. Denn mit der Re-

alisierung der öffentlichen 
Grün- und Platzfl äche am 
Hermann-Heimer ich-Ufer 
wird erst begonnen, wenn der 

SWR Ende 2023 sein Bauvor-
haben fertiggestellt hat. 

Die Gesamtplanung für die 
Schafweide gestaltete sich 
insofern anspruchsvoll. Zwar 
ist das Grundstück aufgrund 
seiner Nähe zum Stadtzen-
trum und der Lage oberhalb 
des Neckars attraktiv, sein 
Umfeld jedoch baulich we-
nig einheitlich: Im Westen 
befi ndet sich die sogenann-
te Neckaruferbebauung mit 
zum Neckar vorgelagerten 
Terrassenhäusern und ver-
schiedenen Schulgebäuden. 
Im Norden schließt sich die 
gründerzeitliche Bebauung 
der Neckarstadt an. Im Osten 
liegt der Gebäudekomplex des 
Universitätsklinikums. pbw 

Ralf Eisenhauer, Dr. Hanno Ehrbeck und Christian Wild (von links) stell-
ten den Siegerentwurf im Technischen Rathaus vor. Foto: Warlich-Zink

FEUDENHEIM. Die Katholische 
Frauengemeinschaft Deutsch-
lands (kfd) stellte ihre Ak-
tionswoche unter das Motto 
„Frauen, ist euch das genug?“. 
Auch die Ortsgruppe Feuden-
heim-Wallstadt, die „Teresa 
von Avila“ heißt, hat sich da-
ran beteiligt. 

Mit einem Besuch auf dem 
Feudenheimer Friedhof ge-
dachte man Frauen, die in 
Feudenheim gelebt, gewirkt 
und gearbeitet sowie nach 
ihrem Tod bleibende Spuren 
hinterlassen haben. Marianne 
Rohde, die Vorsitzende der 
kfd Feudenheim-Wallstadt, 
begrüßte zahlreiche Interes-
sierte, die sie auf dem Weg zu 
den Gräbern begleiteten. 

Das erste Grab war das von 
Antonie Weinlein, die in ganz 
Feudenheim nur als „Toni“ 
bekannt war. Maria Huber, 
die erste weibliche Gemein-
desekretärin Mannheims, 
würdigte Toni Weinlein, die 
nicht nur im Gemeindesekre-
tariat arbeitete, sondern auch 
die Geschäftsführung der Feu-
denheimer Kulturhalle inne-
hatte. „Toni arbeitete lieber im 
Hintergrund, im Vordergrund 
stehen mochte sie nicht“, be-
schrieb Maria Huber. „Toni 
war bis zu ihrem Tod die 
Seele der Kulturhalle.“ Nach 
jüdischem Brauch wurde an 
jedem Grab ein Stein abgelegt, 
als Zeichen der Erinnerung. 
Ein paar Meter weiter war das 
Grab von Elisabeth Bieneck-
Roos die nächste Station. Ma-
rianne Rohde erzählte über 
die Industriemalerin, die 1952 
nach Feudenheim zog, wo sie 
lange in der Peter-Rosegger-
Straße wohnte. Elisabeth Bie-
neck-Roos entstammte einer 
sehr künstlerischen Familie 
und experimentierte mit den 
Mitteln der modernen Ma-
lerei. Später wandte sie sich 
Motiven aus der Industrie 
zu, malte Brücken oder den 
Mannheimer Hafen und er-
hielt Aufträge von der BASF 
oder von der damaligen BBC. 

„In ihren Bildern dokumen-
tierte sie den Aufbau Mann-
heims nach dem Krieg“, sagte 
Marianne Rohde. 

Gabriele Föhrenbach war 
in der katholischen Gemein-
de Feudenheims sehr aktiv, 
Mitglied im Pfarrgemeinde-
rat und in anderen Gremien, 
kümmerte sich um Taufen und 
Kommunionsgottesdienste 
und krempelte vor allem nach 
dem Brand in der Kirche die 
Ärmel hoch. Eva Pelz wür-
digte diese tatkräftige Frau, 
bei deren Beerdigung ver-
kündet wurde: „Feudenheims 
erste Diakonin ist gestorben.“

 Miriam Frank sprach über 
Winny Bentzinger, die nicht 
nur viele Jahre auf der Feu-
denheimer Poststelle gear-
beitet hat, sondern als Haus-
wirtschaftsmeisterin auch die 
Küchenfee bei allen Gemein-
defesten und beim Kinder-
ferienlager war. „Die Kinder 
nannten sie alle Tante Winny“, 
beschrieb Miriam Frank das 
herzliche Verhältnis der Kin-
der zu Winny Bentzinger, de-
ren „zweite Heimat“ der Prinz 
Max war und die Kochkurse 
für Feudenheimer Männer ge-
geben hat.

Angelika Dreher stellte mit 
den Niederbronner Schwe-
stern eine ganze Gruppe von 
Frauen vor, die im Dienste 
Feudenheims standen, und 
zwar als ambulanter Kranken-
dienst oder als Kindergärtne-
rinnen. Mit Schwester Infantia 
verließ die letzte Schwester 
1980 das Haus in Feudenheim, 
der Kindergarten wurde an 
die Pfarrgemeinde übergeben 
und die Krankenpfl egestati-
on aufgegeben. Helene Frank 
und Mary Giebfried stehen 
für viele Frauen, die so „ne-
benher“ gewirkt haben und 
ehrenamtlich tätig waren. „Sie 
haben das Gemeindeleben ge-
prägt und gestaltet“, sagte Mi-
riam Frank. Ob Seniorenwerk 
oder Krankenbesuche, Frau-
enfasnacht oder Salatbar: Die 
beiden waren immer da, wenn 

Hilfe gebraucht wurde. An 
Mary Giebfrieds Grabstein 
hingen auch zwei Kampagne-
orden der Narrebloos, die je-
des Jahr erneuert werden. 

Helma Autenrieth war eine 
Pianistin und Komponistin, 
die lange in Feudenheim lebte 
und arbeitete. Sie war an der 
Hochschule für Musik als Do-
zentin für Klavier tätig, bis sie 
in der Nazizeit Berufsverbot 
erhielt, weil man ihre Musik 
als „entartet“ abwertete. Lydia 
Grabenkamp war lange Jahre 
Redakteurin des Feudenhei-
mer Anzeigers und 1975 für 
die internationale Pressearbeit 
der Bundesgartenschau zu-
ständig. Elvira Jakobi erzählte 
über eine sehr spezielle und 
nicht immer einfache Frau, 
die sehr viel Wert auf ihr Äu-
ßeres gelegt hat und noch mit 
80 Jahren Onlineredakteurin 
wurde. 

Else Kocher wurde 1902 
geboren und nahm als Kind 
Ballett- und Klavierunterricht. 
Als junge Frau machte sie den 
Motorradführerschein und 
wollte dann noch den Piloten-
schein erwerben. Sie erfuhr 
große Ablehnung in dieser 
von Männern beherrschten 
Domäne, konnte sich aber 
durch ihr Können und Wissen 
den Respekt der Herren erar-
beiten. Lediglich das Steuern 
einer Passagiermaschine blieb 
ihr als Frau verwehrt. Sie war 
zeitlebens ein abenteuerlu-
stiger Mensch und fuhr im 
Alter von 82 Jahren mit der 
Transsibirischen Eisenbahn. 

Die letzte Station waren die 
Gräber von Elisabeth Neu-
mann und Irmgard Hugo, die 
beide sehr aktiv in der Ge-
meinde tätig waren und dort 
große Spuren hinterlassen ha-
ben, vor allem in der Frauen-
fasnacht. 

Rahel Mangold war nach 
der Führung besonders beein-
druckt von Else Kocher und 
plant schon, einmal eine Ver-
anstaltung dieser Flugpionie-
rin zu widmen. and

Frauen, ist euch das genug?
kfd würdigt Feudenheimer Frauen

Ein Besuch auf dem Feudenheimer Friedhof würdigte Frauen, die im Stadtteil ihre Spuren hinterlassen haben.
 Foto: Sohn-Fritsch

➜ KOMPAKT
 Selbsthilfegruppe Stottern

MANNHEIM. Raus damit – so lau-

tet der Titel der Gruppe für Men-

schen, die stottern. Der Gesund-

heitstreffpunkt Mannheim möchte im 

Herbst eine neue Selbsthilfegruppe 

zu diesem Thema gründen. Ob die 

Treffen in festgelegten Räumen oder 

an wechselnden Orten stattfi nden 

werden, können die künftigen Teil-

nehmenden selbst entscheiden. Die 

Mitarbeiter des Gesundheitstreff-

punkts unterstützen Interessierte 

bei der Gründung der Gruppe dabei, 

mit anderen in Austausch zu kom-

men, Verständnis für die eigene Situ-

ation zu entwickeln und gemeinsam 

Möglichkeiten zu entdecken, die 

Stolpersteine zu bewältigen. zg

EDITORIAL
Eine Frage des Stils …

 Liebe Leserinnen und Leser,
verwundert reibt sich der 
geneigte Bürger seit dem 
Abend der Bundestagswahl 
die Augen. Ob er die gleiche 
Realität sieht wie manch ein 
Politiker? Zu den Fakten: 
Die SPD hat die meisten 
Stimmen erhalten, wenn 
auch mit rund 25 Prozent 
nicht herausragend, und 
ist ergo der Wahlgewin-
ner. Die CDU hat mit rund 
24 Prozent ihr schlechtestes 
Wahlergebnis geholt und im 
Vergleich zu 2017 neun Pro-
zent verloren. Sie ist also der 
eindeutige Wahlverlierer. Ei-
gentlich ganz einfach.
Normalerweise gratuliert in 
einer Demokratie der Wahl-
verlierer dem Wahlgewinner. 
Das ist eine Frage des Stils. 
Das hat die CDU am Wahl-
abend verpasst. Mit einem 
für die CDU so schlechten 

Ergebnis hätte man als Spit-
zenkandidat auch am Abend 
der Wahl zurücktreten und 
den Weg für neue, frische 
Kräfte freimachen können, 
die ja dann vielleicht am 
Ende des Tages sogar eine 
sogenannte Jamaika-Koa-
lition verhandeln könnten. 
Armin Laschet trägt mit Si-
cherheit nicht die alleinige 
Schuld an diesem Ergebnis, 
aber er war nun mal der Spit-
zenkandidat.
Gewinner sind die Menschen 
in diesem Land. Es wird mit 
sehr hoher Wahrscheinlich-
keit eine neue Regierung 
geben, und das tut gut, denn 
Demokratie lebt vom Wech-
sel. Gewinner wird auch die 
Opposition im Bundestag 
sein, denn die größte Oppo-
sitionspartei wird mit knapp 
25 Prozent die Chance für 
einen starken Gegenpol ha-
ben und die AfD ablösen, 
die sich mit dieser Aufgabe 
in den vergangenen Jahren 
vollkommen überfordert 
gezeigt hat. Gewinner wird 
auch unsere Stadt sein. Bis 
zu drei der insgesamt vier 
Abgeordneten aus Mann-
heim könnten in einer Re-
gierung vertreten sein. Wenn 
sie alle ihr Amt mit vollem 
Einsatz ausführen, wäre das 
ein großer Nutzen für unsere 
Stadt. Holger Schmid
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Ihr Pflanzenspezialist
Viernheimer Weg 43, Mannheim-Sandhofen,
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Tel.: 0621/4880610
www.subaru-mannheim.de

Regel 1: 
Manche Menschen 
brauchen viel 
Vielseitigkeit. Regel 2: 

Aber doch nur 
ein Auto.

Der Subaru Impreza.

Bringt euch dahin, wo ihr noch nie wart.

Der Subaru Impreza: sportlich, praktisch, stilsicher und 
dabei für jeden Spaß zu haben. Wendig auf  engem 
Raum, erstaunlich geräumig im Innenraum. Ein Auto, das 
begeistert – jetzt auch als Hybrid mit neuem SUBARU 
e-BOXER-Motor.

+3
JAHRE
SUBARU

GARANTIE
5

*

ab 21.999€

Der Impreza ist erhältlich als 1.6i mit 84 kW (114 PS) und
2.0ie mit 110 kW (150 PS): Kraftstoffverbrauch in l/100
km innerorts: 8,4–7,2; außerorts: 5,8–5,6; kombiniert:
6,6–6,3; CO2-Emission in g/km kombiniert: 151–143;
Effizienzklasse: D–B.

Abbildungen enthalten Sonderausstattung. * 5 Jahre Vollgarantie bis 160.000 km.
Optionale 3 Jahre Anschlussgarantie bis 200.000 km bei teilnehmenden Subaru Part-
nern erhältlich. Die gesetzlichen Rechte des Käufers bleiben daneben uneingeschränkt
bestehen.

Weltgrößter  
Allrad-PKW-Hersteller www.subaru.de 

Fiba Motorfahrzeuge Handels GmbH
Merowinger Straße 1-5
68259 Mannheim-Wallstadt
Tel.: 0621/4880610
www.subaru-mannheim.de

Dachrinnenreinigung | Flachdachreinigung | Dachentmoosung

Michael Faller | Telefon 0176-62 59 79 43
Bergstraße 13a, 67067 Ludwigshafen-Maudach 
info@faller-dachrinnenreinigung.de
www.faller-dachrinnenreinigung.de
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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

OSTSTADT. Das Teehaus im 
Chinesischen Garten des Lui-
senparks präsentierte sich zum 
Geburtstagsfest anlässlich 
des 20-jährigen Bestehens so 
schmuck wie zu seiner Eröff-
nung: In den letzten Monaten 
wurden Dachziegel gereinigt 
und teilweise ersetzt sowie 
Holzpfeiler gesäubert und 
gestrichen. Zur Feier des Ta-
ges schmückten am Sonntag 
über 400 Lampions das En-
semble. Alle direkt aus Chi-
na gekommen, ebensowie die 
kleinere Nachbildung eines 
Ritualgefäßes als Geburtstags-
geschenk. Gefeiert wurde auf 
der Terrasse des Teehauses. 
Aufgrund von Corona zwar 
als geschlossene Gesellschaft, 
aber nicht minder zufrie-
den und erfreut darüber, wie 
prächtig sich der Chinagar-
ten in den letzten zwei Jahr-
zehnten als Ort der Begegnung 
und des kulturellen Austau-
sches entwickelt hat. „Und er 
ist Symbol für Freundschaft 
und Völkerverständigung“, 
sagte Norbert Egger. Dem da-
maligen Ersten Bürgermeister 
ist es zu verdanken, dass eine 
bis dato eher vernachlässi-
gte Ecke des Parks zu einem 
Besuchermagnet wurde. Bei 
vielen Privatreisen nach China 
lernte des Ehepaar Egger ab 
1980 das Land kennen und lie-
ben. Margarete Egger war es, 

die ihrem Mann beim Anblick 
chinesischer Gartenbaukul-
tur ans Herz legte: „So etwas 
müsste es auch im Luisenpark 
geben.“ Egger griff diese Idee 
auf. „Hilfreich waren meine 
guten Kontakte nach China 
und dass ich damals Aufsichts-
ratsvorsitzender der Stadtpark 
gGmbH war“, erzählte er beim 
Geburtstagsfest. Doch ange-
sichts des schmalen Stadtsä-
ckels wollte er das ehrgeizige 
Projekt durch Spenden fi nan-
zieren. Auch der letzte Wille 

eines Mannheimer Bürgers, 
der dem Park dafür 1998 zwei 
Millionen DM vermachte, half 
bei der Realisierung. Im Früh-
jahr 1999 legten chinesische 
Gartenplaner ihre Ideen auf 
den Tisch. „Und schon am 11. 
Oktober wurden die Verträge 
unterzeichnet“, berichtete Eg-
ger. Knapp zwei Jahre später 
fand dann die feierliche Ein-
weihung statt. 

„Teehaus und Chinesischer 
Garten sind aber auch ein 
Symbol des Engagements 

von Norbert Egger für die 
guten Beziehungen zu Chi-
na“, sagte Oberbürgermeister 
Peter Kurz. Schließlich sei 
Mannheim die einzige deut-
sche Stadt, die mit Qingdao 
und Zhenjiang gleich zwei of-
fi zielle Städtepartnerschaften 
pfl ege. Mit dem Chinagarten 
habe Egger ein besonderes 
Stück fernöstlicher Kultur 
nach Deutschland gebracht, 
handele es sich bei dem En-
semble doch keinesfalls um 
einen Nachbau. Binnen einer 

Woche entwarf der renom-
mierte Gartenarchitekt Li 
Zheng die Pläne im südost-
chinesischen Baustil und nach 
den Regeln des Fengshui. Ver-
arbeitet wurden schlichte Ma-
terialen wie Naturstein, Holz, 
Ziegel und Fliesen – ebenso 
aus China importiert wie die 
Pfl anzen für den Außenbe-
reich. 

„East meets West“, lautete 
einer der Titel, mit denen das 
Deng Xiaomei International 
Ensemble die Feier umrahmte. 
Die „Erhu“ als traditionelles 
chinesisches Instrument wur-
de dabei von Bass, Percussion, 
Saxophon und Vibraphon be-
gleitet. Die Geburtstagsgrüße 
aus dem Fernen Osten kamen 
aufgrund der Pandemie al-
lerdings per Videobotschaft. 
„Abstand halten steht der 
geistigen Verbundenheit der 
Menschen nicht entgegen“, 
meinte Wu Ken, Botschafter 
der Volksrepublik China. Und 
für den Oberbürgermeister 
von Zhenjiang, Xu Shuhai, 
steht fest: „Das 20-Jährige 
soll Ausgangspunkt sein, um 
die Zusammenarbeit beider 
Länder weiter auszubauen, um 
sich den globalen Herausfor-
derungen wie dem Klimawan-
del ebenso zu stellen wie die 
wirtschaftlichen und kulturel-
len Beziehungen zu vertiefen.

pbw

„Ein Symbol für Freundschaft und Völkerverständigung“
Chinesischer Garten im Luisenpark feiert sein 20-jähriges Bestehen

Schmuckstück und Besuchermagnet seit 20 Jahren: Der Chinagarten mit Teehaus im Luisenpark. 
 Foto: Warlich-Zink

MANNHEIM. Nun ist also ein 
altes Thema neu aufs Tapet 
gekommen. Nachdem das 
Carl-Benz-Stadion, die Heim-
spielstätte des SV Waldhof, in 
die Jahre gekommen ist, stellt 
sich die Frage neu, die vor 30 
Jahren schon einmal disku-
tiert wurde. Wäre das Stadion 
nicht vor den Toren der Stadt 
besser platziert? Würden hier 
nicht Vorteile für alle Seiten 
entstehen?

Gleichzeitig ist zu fragen, 
was dann mit dem alten Sta-
dion geschehen soll. Bereits 
jetzt ist offen von Abriss die 
Rede. Neben Collini-Center 
und anderen Bauwerken der 
Stadt wäre dies ein weiterer 
Ort, an dem Mannheim ei-
nen errichteten Bau wieder 

abreißt und an gleicher Stelle 
oder anderswo neu baut. Wie 
lang ist die Halbwertszeit von 
Immobilien in der Quadrate-
stadt? Werden wir an weiteren 
Stellen Objekte, die erst we-
nige Jahrzehnte alt sind, neu 
bauen (müssen)? Wie nach-
haltig ist das eigentlich? Ver-
trägt es sich mit den Klima-
zielen, zu denen Mannheim 
sich selbst verpfl ichtet hat? 

Der SV Waldhof hat ein 
ehrgeiziges Vorhaben, er will 
erneut in die 2. Bundesliga 
aufsteigen. Natürlich ist das 
ein Zeitpunkt, der die Frage 
nach einer geeigneten Spiel-
stätte triggert. Die SPD in-
formierte sich kürzlich vor 
Ort über die Situation im al-
ten Stadion. Auf dem Tisch 

lag unter anderem die derzeit 
schlechte Klimabilanz des 
Baues. Hier müsste investiert 
werden, eine Ertüchtigung 
als Spielstätte in der zweit-
höchsten Spielklasse würde, 
so hieß es, weitere Gelder 
benötigen. Insgesamt spricht 
der Verein von 20 Millionen 
Euro.

„Die Zeit drängt“, sagt der 
SPD-Fraktionsvorsitzende 
Thorsten Riehle zu dem The-
ma. „Deshalb müssen wir uns 
noch in diesem Jahr als Ge-
meinderat dem Grunde nach 
darauf verständigen, wie wir 
mit dem Carl-Benz-Stadion 
umgehen und welche Perspek-
tiven es für die fußballerische 
Weiterentwicklung in Mann-
heim gibt.“ Wegen veralteter 

Infrastruktur und schlechter 
Klimabilanz stehe das Carl-
Benz-Stadion schlecht da. 
„Die Entscheidung braucht 
eine sachliche und fachliche 
Auseinandersetzung und kei-
ne Schnellstatements auf dem 
grünen Rasen. Das schadet 
dem Vorhaben. Wir nehmen 
das Vorhaben ernst und wer-
den uns intensiv und adäquat 
damit auseinandersetzen“, 
verspricht Riehle den Wald-
hof-Fans. 

Die Mannheimer Grünen 
wollen die Aufstiegsziele 
des SV Waldhof unterstüt-
zen. Doch auch unabhängig 
von einem Aufstieg wird der 
Blick auf die Klimatauglich-
keit der Spielstätte gerichtet. 
Gemeinsam mit der Verwal-

tung und dem Verein wolle 
man sich „damit befassen, 
was es braucht, um ein klima-
schonendes, am besten aber 
ein klimaneutrales Stadion 
am jetzigen Standort zu ent-
wickeln“. Bei allen Überle-
gungen müsse auch bedacht 
werden, dass es in Mannheim 
viele Vereine gibt, die im 
Moment wegen Corona unter 
fi nanziellem Druck stehen. 
Die Stadt müsse allen die-
sen Anforderungen gerecht 
werden. „Ein Neubau auf der 
grünen Wiese passt aber defi -
nitiv nicht zur aktuellen und 
absolut dringlichen Debatte 
zur  Reduktion des Flächen-
verbrauchs, dem Klimaschutz 
und den Zielen der Stadt 
Mannheim.“ red/jp

Stadionstandort
Der SV Waldhof will aufsteigen. Diskutiert wird die Frage, ob dafür ein neues Stadion gebraucht wird

SECKENHEIM. „Geredet wird 
viel vom Radverkehr. In der 
Umsetzung passiert nichts.“ 
Mit diesen Worten eröffnete 
Ralf Kittel die Abschlusskund-
gebung der ersten Secken-
heimer Radparade auf dem 
örtlichen Schlossplatz. Ihr 
vorausgegangen war eine etwa 
45-minütige Tour durch den 
Stadtteil. Etwa 250 Teilneh-
mer steuerten dabei mit Fahr-
rädern, Lastenrädern, Lie-
ge- und Sesselrädern mit und 
ohne E-Antrieb Engstellen auf 
der Hauptstraße ebenso an wie 
Radwege, die im Nichts enden 
oder gar nicht erst vorhanden 
sind. Neben vielen Familien 
mit kleinen Kindern hatten 
sich auch Senioren sowie eine 
Gruppe der TSG Seckenheim 
und des Evangelischen Schif-
ferkinderheims der Radparade 
angeschlossen. 

„Uns fehlen die Querver-
bindungen von Nord nach 
Süd und von Ost nach West“, 
kritisierte Giuseppe Randisi. 
Sichere Radwege, die längst 
nicht nur Ortssache seien. 
„Viele Berufspendler und 

Schüler sind von Edingen-
Neckarhausen oder Ilvesheim 
kommend mit dem Rad un-
terwegs.“ Auch die Achsen 
in Richtung Hochstätt sowie 
nach Neuostheim seien nicht 
vorhanden, ergänzte Randisi, 
der ebenso wie Kittel dem ört-
lichen Bezirksbeirat angehört. 
Aus diesem Gremium heraus 
wurde parteiübergreifend die 
Gruppe „Radstark Secken-
heim“ ins Leben gerufen, die 
mit der Radparade nun zum 

ersten Mal öffentlich in die 
Pedale trat und weiter aktiv 
bleiben will. 

„Wir wollen die Radfahrer 
zusammenbringen und zu-
gleich ein klares Signal ins 
Mannheimer Rathaus sen-
den. Ein Signal, dass es mehr 
braucht als ein bisschen Far-
be und Piktogramme auf der 
Straße, wenn man den Rad-
verkehr ausbauen und für die 
Sicherheit derjenigen sorgen 
will, die im Sattel sitzen“, er-

klärten die Sprecher. Die Auf-
lage der Stadt, dass die Teil-
nehmer der Radparade an der 
Haltestelle Rathaus absteigen 
und schieben müssten, sahen 
die Veranstalter als Bestäti-
gung dafür, dass der Bereich 
im Ortszentrum viel zu ge-
fährlich zum Radfahren sei. 
Daher müssten Alternativen 
zur Durchfahrt der Secken-
heimer Hauptstraße gefunden 
werden. Ein Vorschlag lau-
tete, die parallel verlaufende 

Zähringer Straße als Fahr-
radstraße auszubauen. Auch 
der am Neckar vorhandene 
Radweg mit seinem teilweise 
kaputten Belag und hinein-
wachsendem Grün wird von 
Radfahrern immer wieder 
moniert. Da dort neben Spa-
ziergängern und Freizeitrad-
lern auch sportlich schnelle 
Radfahrer unterwegs seien, 
sei ein Ausweichen an beson-
ders schmalen Stellen schwie-
rig. „Geben Sie uns gerne 
weiter Ideen und Vorschläge“, 
forderte Randisi auf. Denn mit 
der bunten Radparade wollte 
man auch dafür werben, dass 
Radfahren durch den Ort und 
weiter in benachbarte Stadt-
teile Spaß machen und nicht 
Stress bereiten soll. „Dafür 
braucht es ein durchdachtes 
Radkonzept, das Gefahren-
stellen beseitigt sowie gute 
Verbindungen zu den Nach-
barorten sichert“, fasste es 
Kittel zusammen.  pbw

 Anregungen und Kon-
taktaufnahme unter 
radparade@gmail.com

„Radstark Seckenheim“ stellte sich mit Radparade vor
Radwegkonzept soll auch Verbindungen zu Nachbarstadtteilen beinhalten

Die Initiatoren freuten sich über die große Resonanz auf den Aufruf zur 1. Seckenheimer Radparade.
 Foto: Warlich-Zink
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Altbausanierung und vieles mehr

Tel. 0621/3 92 98 02
Manfred Wendt

Bau + Möbel Schreinerei
Krügerstraße 18
68219 Mannheim

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

30 Jahre Huther Immobilien!
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für Mannheim, Heidelberg und die Rhein-Neckar-Region.
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MANNHEIM. Die Borelly-Grotte 
ist vollständig verfüllt. „Damit 
erinnert nichts mehr an die zu-
letzt wenig repräsentative ehe-
malige Fußgängerunterführung 
vor dem Hauptbahnhof“, stellte 
Erster Bürgermeister Christian 
Specht kürzlich bei einem Ter-
min vor Ort fest. Mit der voll-
ständigen Verfüllung der Bore-
lly-Grotte wird die notwendige 
Voraussetzung geschaffen, um 
im Frühjahr 2022 den vierglei-
sigen Ausbau der Stadtbahnhal-
testelle durchzuführen. „An-
stelle unwirtlicher Zugänge und 
damit ungenutzten Stadtraums 
kann für Fußgänger, die auch 
Kunden des ÖPNV sind, neuer 

Raum zur Verfügung gestellt 
werden“, ergänzte Marcus Gei-
the, Geschäftsführer der MV 
Mannheimer Verkehr GmbH.
„Eine solche Maßnahme ist 
auch für uns bei der RNV, trotz 
unserer umfangreichen Erfah-
rung mit schwierigen Baupro-
jekten, keineswegs alltäglich“, 
erklärte deren Technischer 
Geschäftsführer Martin in der 
Beek angesichts von 5.600 Ku-
bikmetern Material, die mittels 
Betonpumpe mit einer Pumplei-
stung von 30 Kubikmetern pro 
Stunde an vier Wochenenden 
in den unterirdischen Hohl-
raum verfüllt wurden, was ei-
nen aufwendigen Rückbau der 

seit 2016 nicht mehr genutzten 
Borelly-Grotte verhinderte.

Bereits seit Mai 2021 laufen 
die Bauarbeiten zur Umgestal-
tung an der westlichen Fläche 
des Willy-Brandt-Platzes. Die 
ersten Pfl asterfl ächen gegen-
über dem Hauptbahnhofsge-
bäude sind bereits hergestellt. 
Der größere Teil des ersten 
Bauabschnitts, der mit insge-
samt 16 Linden bestückt ist, 
wird derzeit bearbeitet. Dort 
muss eine neue Frostschutz-
schicht aufgebracht werden, da 
die bisher vorhandene im Stra-
ßen- und Platzaufbau den mul-
tifunktionalen Anforderungen 
der zukünftigen Nutzung des 

Bahnhofsvorplatzes nicht ent-
spricht und die Bestandssicher-
heit der Platzoberfl äche nicht 
gewährleisten würde. Daher 
verzögert sich dieser erste Bau-
abschnitt etwas und wird im 
Frühjahr 2022 vollständig fer-
tiggestellt sein. Da der bisherige 
Baumbestand über einen nicht 
ausreichenden Wurzelraum 
verfügt, werden die Baum-
quartiere erheblich vergrößert. 
Hierfür werden künftig je vier 
Bäume zu einem zusammen-
hängenden und automatisch 
bewässerten Wurzelraum er-
weitert. Von den 16 Linden sind 
drei von Pilz und Stammfäule 
befallen und werden eins zu 

eins ausgetauscht. Auch auf 
der Ostseite werden bestehende 
Bäume durch Neupfl anzungen 
kompensiert.

Im östlichen Bereich des 
Willy-Brandt-Platzes stehen 
von Oktober 2021 bis voraus-
sichtlich Oktober 2022 keine 
Fahrradabstellmöglichkeiten 
zur Verfügung. Ausweichen 
kann man auf das MPB-Fahr-
radparkhaus in der Heinrich-
von-Stephan-Straße 2. Bei ei-
ner Anmeldung bis 31. Oktober 
über das MPB-Kundenportal 
werden deren Kosten für das 
überdachte und bewachte Fahr-
radparkhaus von den Bauherren 
gemeinsam getragen. red/pbw

 Arbeiten zum neuen Bahnhofsvorplatz laufen
Erster Bauabschnitt soll im Frühjahr 2022 abgeschlossen sein

Die neue Bus- und Stadtbahnhaltestelle vor dem Mannheimer 
Hauptbahnhof. Visualisierung: Rhein-Neckar-Verkehr GmbH

WALLSTADT. Drei Punkte stan-
den auf der Tagesordnung 
bei der öffentlichen Bezirks-
beiratssitzung in Wallstadt. 
Zunächst ging es um die Ver-
sorgung mit Kinderbetreu-
ungsplätzen. 

Andrew Ballantyne von 
Fachbereich Bildung und Ju-
gend legte dar, wie es in Wall-
stadt mit der Versorgung von 
Kinderbetreuungsplätzen aus-
sehe. Demnach habe es zum 
Stichtag im April 10 unver-
sorgte Kinder gegeben, zum 
Stichtag im Juli waren es schon 
15. „Es handelt sich um eine 
gesamtstädtische Mangelsitua-
tion“, erklärte Ballantyne. „Es 
ist daher nicht möglich, allen 
Familien ihr Wunschangebot 
zu erfüllen.“ Ingeborg Rein-
hard-Meyer, Leiterin der Abtei-
lung Kindertagespfl ege, warb 
für diese Form der Betreuung. 
Sie erfülle den Rechtsanspruch 
im U3-Bereich und die Stadt 
könne hier relativ schnell Be-
treuungsplätze schaffen. Drei 
verschiedene Betreuungs-
formen in der Kindertagespfl e-
ge gebe es: die Betreuung von 
Kindern im eigenen Haushalt, 
die Betreuung von Kindern 
im Haushalt der Eltern sowie 
den Zusammenschluss von 
Betreuungspersonen in eine 
„Großtagespfl egestelle“. Auch 
in Wallstadt sei eine Werbeak-
tion gestartet worden, um mehr 
Kindertagespfl egepersonen zu 

akquirieren, das sei pandemie-
bedingt aber sehr schwierig, 
so Reinhard-Meyer. „In 2021 
ist es uns nicht gelungen, eine 
Tagespfl egeperson in Wallstadt 
zu gewinnen“, fügte sie hinzu. 
Die Mitglieder des Bezirksbei-
rates stellten vor allem Fragen 
zum geplanten Neubau einer 
Kita auf dem alten Kerwe-
platz. Martin Dubbert (CDU) 
mahnte an, genügend Parkplät-
ze zur Verfügung zu stellen. Es 
kam auch die Frage nach einer 
Trägerschaft auf. Andrew Bal-
lantyne sagte, dass bisher noch 
keine Träger existierten, man 
jedoch ein Bewerbungsverfah-
ren auslobe, bei dem die Trä-
gerschaft vergeben werde. 

Ein weiterer Tagesordnungs-
punkt war die Kriminalstati-
stik für den Stadtteil Wallstadt. 
Diese sei, so EPHK Jürgen 
Schwehm vom Polizeirevier 
Käfertal, präsidiumsweit rück-
läufi g, was er zum Teil auf die 
Corona-Pandemie zurück-
führte. Das schlage sich natür-
lich auch in Wallstadt nieder. In 
seinem Zuständigkeitsbereich 
sei Wallstadt mit 220 Straftaten 
der am wenigsten belastete Be-
reich. Schwehm schlüsselte die 
einzelnen Delikte nach Stra-
ßenkriminalität, Wohnungs-
einbrüchen, Sexualstraftaten, 
Aggressions- und Rauschgift-
delikten auf und konnte in fast 
allen Bereichen sinkende Zah-
len vermelden. Nur beim soge-

nannten „Enkeltrick“ gebe es 
eine signifi kante Zunahme an 
Fallzahlen. 

In seiner letzten Sitzung 
vor der Sommerpause haben 
Hauptausschuss und Gemein-
derat beschlossen, dass die 
Planungen für die Sport- und 
Kulturhalle samt Feuerwehr 
weitergeführt werden können. 
Nadja Wersinsiki und Stephen 
Berger (Bau und Immobilien-
management) rekapitulierten 
den Sachstand. Das Grund-
stück „Pfarrwegslänge“ sei er-
worben; jetzt gelte es, im Rah-
men des Planungsprozesses die 
tatsächlichen Realisierungsko-
sten zu senken. Nadja Wersin-
ski lobte die gute Zusammen-
arbeit zwischen der Stadt und 

der Bürgerinitiative, die auch 
zukünftig fortgesetzt werden 
soll. „Wir hatten ein Gespräch 
mit der Bürgerinitiative zum 
Thema Betriebsträgerschaft. 
Dabei wurde festgestellt, dass 
die Trägerschaft aus dem 
Stadtteil heraus organisiert 
werden soll.“ 

Stephen Berger sagte, die 
Machbarkeitsstudie habe bis-
her lediglich ein Rahmen-
programm erarbeitet. Jetzt 
müssten mögliche Einsparpo-
tenziale und Synergieeffekte 
aufgespürt werden. Er geht da-
von aus, dass Ende des Jahres 
der Planungswettbewerb be-
gonnen werden kann. Sowohl 
die Bezirksbeiräte als auch 
Wallstadter Bürger wehrten 

sich dagegen, Flächenreduzie-
rungen hinzunehmen, um Ko-
sten einzusparen. Bernd Ko-
netschny (CDU) sagte, dass die 
DJK-Halle vor 40 Jahren für 
ein Wallstadt mit rund 2.000 
Einwohnern geplant worden 
sei. Die neue Halle solle genau 
so groß werden wie die alte, 
Wallstadt habe aber mittler-
weile knapp 8.000 Einwohner. 
Auch Janec Gumowski (SPD) 
lehnte Flächenreduzierungen 
ab. Er befürchtete, das Projekt 
könne von der Stadt „teuer 
gerechnet“ werden. Stephen 
Berger legte sich nicht eindeu-
tig fest, ob es bei dem Thema 
Flächenreduzierung um die 
Halle an sich ging oder um 
Flächen im Technik-Bereich 
oder bei den Verkehrsfl ächen. 
Sitzungsleiter Alexander Fleck 
wies darauf hin, dass auch der 
Gemeinderat auf Schnelligkeit 
bei diesem Projekt dränge. En-
rico Stark von der Freiwilligen 
Feuerwehr Wallstadt monierte 
die hohen Kosten, die für den 
Feuerwehrneubau angesetzt 
wurden. Er erinnerte an Pro-
jekte ähnlicher Größenord-
nung, die für fünf bis sechs 
Millionen Euro gebaut worden 
seien. 

Im Anschluss an die Sitzung 
wies Frank Kassner darauf hin, 
dass es noch Geld im Stadtteil-
budget zu verteilen gebe, und 
forderte die Vereine auf, sich 
zu bewerben. and

Über Wallstadts Zukunft gesprochen
Wallstadter Bezirksbeirat tagte wieder öffentlich

Auf dem ehemaligen Kerweplatz wird ein Kinderhaus entstehen, das die 
Betreuungssituation in Wallstadt entschärft. Foto: Sohn-Fritsch

FEUDENHEIM. Vielen werden 
sie schon aufgefallen sein, die 
kleinen Informationstafeln, 
die in Feudenheim an etlichen 
historischen Gebäuden ange-
bracht wurden. Verantwortlich 
dafür ist der Verein für Orts-
geschichte, der mit großem 
Einsatz und der fi nanziellen 
Unterstützung von Sponsoren 
diese Tafeln anfertigen ließ. 
Insgesamt 19 Schilder sind es 
bisher, und die meisten weisen 
auf ehemalige Wirtshäuser hin. 
Alois Putzer, der 1. Vorsitzende 
des Vereins für Ortsgeschichte, 
bot im September zwei Füh-
rungen zu den Gebäuden an, 
die mit einer Informationstafel 
versehen sind. Vor dem Ver-
einshaus in der Eintrachtstraße 
ging es los, und hier war auch 
gleich die erste Tafel, die an 
das Wirtshaus „Zur Eintracht“ 
erinnerte. In der Pfalzstraße 
erklärte Putzer, dass früher nur 
die eine Seite bebaut gewesen 
sei. Die Häuser lagen nicht 
direkt an der Straße, sondern 
weiter hinten, und die Gär-
ten zogen sich weit den Hügel 
hinauf. Die Pfalzstraße war 
von einigen jüdischen Tabak-
händlern bewohnt, denn Feu-

denheim kann auf eine lange 
Tabakanbau-Geschichte zu-
rückblicken. Dort, wo heute die 
Apotheke Beyer steht, befand 
sich früher sogar eine Zigar-
renfabrik. Vom Rathausvor-
platz, der zweiten Station, kann 
man gleich sieben ehemalige 
Wirtshäuser sehen, die meisten 
davon aus dem 19. Jahrhundert. 
Putzer hob zwei Gebäude her-
vor: zum einen den ehemaligen 
„Goldenen Hirsch“, der zwar 
unter Denkmalschutz steht, 
dem aber trotzdem der Ab-
riss drohen könnte. Und dann 
den „Prinz Max“, dem dieses 
Schicksal erspart bleibt. Das 
ehemalige Feudenheimer Rat-
haus befand sich dort, wo heute 
die Tee-Insel zu fi nden ist. Es 
war seit dem 15. Jahrhundert 
als „Rats- und Spielhaus“ in 
den Urkunden verzeichnet, 
beheimatete sowohl die Schu-
le als auch den „Keller“ (dort 
wurde der Zehnte eingesam-
melt). Dieser Gebäudekomplex 
wurde jedoch im Dreißigjäh-
rigen Krieg zerstört, wie Alois 
Putzer zu berichten wusste. 

Der Verein für Ortsgeschich-
te wird im kommenden Früh-
jahr ein Buch über das jüdische 

Leben in Feudenheim heraus-
bringen. In diesem Zusammen-
hang spielt die Talstraße eine 
große Rolle, die früher auch 
„Judengasse“ genannt wurde 
und in der einige jüdische Be-
triebe beheimatet waren wie 
beispielsweise eine Bäckerei, 
ein Kleintierhändler oder der 
Viehhändler Hermann Kahn. 

Das Gasthaus „Zum Och-
sen“, das alte Bauernhaus in der 
Hauptstraße 90, das ehemalige 
Brauhaus – all dies waren Sta-
tionen auf dem Rundgang, dem 
rund 30 Personen aufmerksam 

folgten. Auch an dieser Stel-
le sollen Stolpersteine verlegt 
werden, die an die Familie Rei-
mann erinnern, die hier bis zu 
ihrer Deportation lebte. 

Als die Gruppe an der Kreu-
zung Hauptstraße/Schwanen-
straße vorbeikam, erinnerte 
Putzer daran, dass nicht nur 
das Gasthaus „Zum Schwa-
nen“ einen großen Saal hatte, 
sondern viele andere auch, und 
dass sich das gesamte Feuden-
heimer Vereinsleben in diesen 
Wirtshäusern abspielte. Heute 
existiert mit dem Prinz Max 

nur noch ein Saal, und der 
stand jahrelang auf der Kippe. 
Die nächste Station war der alte 
jüdische Friedhof in der Schef-
felstraße, der bis ins Jahr 1900 
belegt wurde. Danach fanden 
jüdische Bestattungen auf dem 
Friedhof in der Talstraße statt. 
Alois Putzer erinnerte sich an 
die Zeit, als das Gebiet rund 
um die Scheffelstraße von den 
amerikanischen Besatzungs-
soldaten bewohnt war. „Es gab 
einen Zaun außenrum und man 
brauchte einen Passierschein“, 
erzählte er. Aber bei den Kin-
dern hätten „die Amis“ immer 
ein Auge zugedrückt. Weiter 
ging es zum Wasserturm, der 
im Jahr 1905 erbaut wurde, 
die zentrale Wasserversor-
gung Feudenheims übernahm 
und damit die alten Brunnen 
an den Wohnhäusern ablöste. 
Die letzte Station des Stadtteil-
rundgangs war der Friedhof in 
der Talstraße, der zuerst rein 
katholisch war, dann aber er-
weitert wurde und heute rund 
4.000 Grabstellen aufweist. 
Hier löste sich die Gruppe auf 
und dankte Alois Putzer für 
einen informativen und unter-
haltsamen Spaziergang. and

Von Wirtshäusern, Kirchen und dem Wasserturm
Stadtteilrundgang mit dem Verein für Ortsgeschichte

Alois Putzer erinnerte auf dem Rathausplatz an die sieben Wirtshäuser 
Feudenheims, die man von dieser Stelle aus sehen kann.  Foto: Sohn-Fritsch
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NEU!

KUNST | EINRICHTUNG | GASTRONOMIE

Steubenstraße 44 | 68163 Mannheim | info@premium-lounge-konzept.de | Telefon 0621 39187158 | www.premium-lounge-konzept.de
Dienstag - Freitag 11-22 Uhr | Samstag 17-22 Uhr | Sonntag+Montag geschlossen

denn Auswahl, Qualität und Service sind ’ne Wucht! 

..... alless gehtt zuu 

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

Abholpreis Ltr. Preis

2018er Elsäßer Pinot blanc trocken AC 7,20 € 9,60 €

2018er Elsäßer Sylvaner trocken AC 6,00 € 8,00 €

2018er Elsäßer Riesling trocken AC 7,80 € 10,40 €

2018er Elsäßer Muscat trocken AC 7,80 € 10,40 €

2018er Elsäßer Pinot Gris halbtrocken AC 9,50 € 12,67 €

2017er Elsäßer Gewürztraminer halbtrocken AC 10,80 € 14,40 €

2018er Elsäßer Pinot Noir Rotwein trocken AC 8,50 € 11,33 €

2019er Allegro Elsäßer Pinot Noir rosé AC 8,40 € 11,20 €

Crémant Giersberger brut 11,50 € 15,33 €

Crémant Giersberger Pinot Noir rosé brut 12,50 € 16,67 €

Crémant Un, Dos, Tres Chardonnay brut 15,00 € 20,00 €
Auf alle diese Weine erhalten Sie vom 27.9. bis 31.10. 5 % Rabatt alle Weine 0,75 Liter

Herrausragende Qualität durch manuelle Weinlese und strenge Ertragskontrolle. Moderne Ausrüstung garantieren Frische und 
Fruchtigkeit und drücken den gazen Reichtum des elsässischen Weinbaus wieder.

Winzer des Monats Oktober:
Cave de Ribeauvillé, Elsaß

r:

Ab 30. Oktober kostenlos im App Store 
und bei Google Play erhältlich.

Die neue App für 
Ihr Smartphone
Ihre Stadtteilzeitung wird mobil. Mit der neuen, kosten-
losen App haben Sie jederzeit und überall Zugriff zu ak-
tuellen Nachrichten aus Mannheim und den Stadtteilen. 
Die digitale Anwendung wird Sie auch durch die Lange 
Nacht der Kunst und Genüsse begleiten. Die App wird 
nach ihrer Veröffentlichung stetig weiter entwickelt und 
zu einem lokalen Netzwerk ausgebaut.

Ein Produkt von SOS Medien
in Zusammenarbeit mit Appack

Funktionen auf einen Blick:
• Alle Nachrichten von Stadtteil-Portal.de

• Pressemeldungen der Stadt Mannheim

• Erhalt von Push-Nachrichten möglich

• Direkter Zugriff auf das digitale Archiv der Stadtteilzeitungen

• Übersichtskarte zu den Auslagestellen der Stadtteilzeitungen

• Verknüpfung zur Facebook-Seite von Stadtteil-Portal.de

• Wichtige Rufnummern

• Infos und Kontakte zum Verlag

• Termine wichtiger Veranstaltungen (geplant)

• Attraktive Gutscheine lokaler Betriebe (geplant)

Exklusiv zur Langen Nacht:
• Countdown bis zur Veranstaltung

• Alle Teilnehmer mit Programm und Lageplan

• Check-In Funktion mit QR-Code-Reader

• Attraktives Gewinnspiel

• Weitere Infos und Kontakte Jetzt schon vormerken

 MANNHEIM. Ein über zehn 
Jahre lang in Karlsruhe be-
währtes Konzept des herme-
neutischen gegenseitigen Be-
fragens will Peter M. Kunz 
nun in Mannheim in einem 
griechischen Restaurant neu 
beleben: in einer Runde, die 
sich Sokrates-Club nennt, 
aber keine Club-Beiträge 
kennt. Zu einem Thema, das 
jeweils für den kommenden 
Abend gemeinsam festgelegt 
wird, wird in Fragen geklei-
det miteinander diskutiert 
– sicherlich kontrovers, aber 

achtsam, wohlwollend und 
in gegenseitiger Wertschät-
zung. „Wir sind nur intole-
rant gegen die Intoleranz. 
Wir müssen nicht mit allem 
einverstanden sein. Wir wol-
len es lediglich ‚verstanden‘ 
haben und fragen so lange 
nach, bis wir die Gedanken 
des anderen nachvollziehen 
können“, erklärt der Initiator. 
Und niemand brauche ein 
Philosophie-Studium, um 
sich im Sokrates-Club ein-
zubringen. „Allein die Neu-
gier, wie andere Menschen 

zu einem Thema denken, 
und die Fähigkeit, das Den-
ken von der Person trennen 
zu können, zeichnet uns aus“, 
sagt er. Als Themenbeispiele 
der Abende in Karlsruhe 
nennt er unter anderem „Was 
hindert uns an friedlichen 
Koexistenzen?“, „Wann hört 
Toleranz auf?“ oder „För-
dert oder behindert Subsi-
diarität ein Gemeinwesen?“ 
Wer sich interessiert, kann 
unter peter.m.kunz@life-
and-work-science.de Kontakt 
aufnehmen. pbw

Lust auf niveauvolle Gespräche?
Sokrates-Club lässt Raum für (Nach-)Fragen

NEUOSTHEIM. Für die Bun-
desgartenschau (Buga) 2023 
werden auch Mannheims elf 
Partnerstädte einen blühenden 
und zugleich Länder und Kon-
tinente übergreifenden Beitrag 
leisten. Unter dem Arbeitstitel 
„Garten der Völkerverständi-
gung“ werden sie im Luisen-
park einen Garten gestalten, 
um sich dort mit temporären 
gärtnerischen Anlagen sowie 
kulturellen Darbietungen zu 
präsentieren. Über die Buga 
hinaus soll jedoch auch ein 
Ort geschaffen werden, der 
der Öffentlichkeit Mannheims 
partnerschaftliche Bezie-
hungen auf einen Blick prä-
sentiert. Die Realisierung des 
Gartens dient zugleich dem 
internationalen Jugendaus-
tausch.

Aktuell fi ndet dazu ein in-
ternationales Gartenkolloqui-
um statt. „Wir hatten es als 
Präsenzveranstaltung geplant. 
Aufgrund der aktuellen Pan-
demieentwicklung werden die 
Workshops vermutlich digital 
stattfi nden“, hatte Oberbür-
germeister Dr. Peter Kurz den 
Gemeinderat vor der Som-
merpause informiert. An dem 
Fachkolloquium, das bis ein-
schließlich 13. Oktober dauert, 
nehmen Gartenexperten aus 
allen elf Partnerstädten teil, 
um einen gemeinsamen Ent-
wurf zu erarbeiten. Umsetzen 
sollen das Ganze ab dem Som-

mer 2022 Junggärtner und 
Auszubildende des Garten- 
und Landschaftsbaus aus allen 
elf Partnerstädten im Rahmen 
eines Jugend-Workcamps. 

Mit dem Erhalt des Gartens 
über die Buga hinaus würde 
Wirklichkeit, worüber seit 
vielen Jahren in Mannheim 
diskutiert wird: Wie man die 
Partnerstädte im öffentlichen 
Raum der Stadt sichtbarer 
machen kann. Bislang be-
schränken sich die Hinweise 
auf die Städtepartnerschaf-
ten auf Hinweistafeln an den 
Stadteingängen sowie sin-
guläre Ortsbezeichnungen 
wie den Toulonplatz in C5 
am Reiss-Museum oder den 
Swanseaplatz in H4, der als 
Spielplatz und Stadtteilgarten 

genutzt wird. Einen Ort, wie 
ihn andere Kommunen haben 
– beispielsweise einen Brun-
nen oder eine künstlerische 
Installation – mit direktem 
Bezug zu allen Partnerstädten 
gibt es jedoch nicht. Das soll 
sich mit dem Buga-Projekt 
ändern. Auf etwa 800 Qua-
dratmeter Fläche soll der 
„Garten der Partnerstädte“ in 
der Nähe des „Gebirgsbaches“ 
unweit des Chinesischen Tee-
hauses entstehen. In dem ge-
meinsam erarbeiteten Gar-
tenkonzept soll sich neben 
gärtnerischer Vielfalt und der 
jeweils landestypischen Gar-
tengestaltung auch ein dauer-
haftes Element wiederfi nden, 
das über die Partnerstädte 
Mannheims in ihrer Gänze 

informiert, beispielsweise 
eine drehbare Weltkugel mit 
entsprechenden Hinweisen. 

Eng eingebunden in das 
Vorhaben ist der Förderverein 
Städtepartnerschaften e. V. 
Das gilt sowohl für die kon-
zeptionellen Überlegungen 
als auch für die Umsetzung. 
Der Verein wird die Gäste 
beim Jugend-Workcamp be-
treuen, in dem neben dem 
gemeinsamen Gärtnern der 
internationale Austausch und 
das Herantragen des Part-
nerschaftsgedanken an die 
jüngere Generation im Fokus 
stehen. Die Kosten von rund 
29.000 Euro für das inter-
nationale Fachkolloquium 
werden komplett aus Mitteln 
des städtischen Fachbereichs 
Internationales, Europa und 
Protokoll fi nanziert. Die 
gärtnerische Realisierung 
des Areals trägt der Luisen-
park. Für das internationale 
Jugend-Workcamp sollen För-
dermittel von Bund und EU 
beantragt werden. pbw

Mannheims Partnerstädte:
Swansea (Wales), Toulon 
(Frankreich), Windsor (Ka-
nada), Berlin-Charlotten-
burg-Wilmersdorf und Riesa 
(Deutschland), Chisinău (Re-
publik Moldau), Bydgoszcz 
(Polen), Klaipėda (Litauen), 
Zhenjiang (China), Haifa (Isra-
el) und Qingdao (China). 

„Garten der Völkerverständigung“ im Luisenpark
Projekt der Mannheimer Partnerstädte soll über die Bundesgartenschau hinaus wirken

In der Nähe des Gebirgsbachs unweit des Chinesischen Teehauses 
werden Mannheims Partnerstädte ihren Beitrag zur Bundesgartenschau 
2023 leisten. Foto: Stadtpark Mannheim gGmbH

Mut und Maß bei Kunst und Genuss
Lange Nacht steht 2021 unter dem Stern von 3G

MANNHEIM. Die Vorzeichen 
stehen gut. Nach heutigem 
Stand kann die Lange Nacht 
der Kunst und Genüsse am 
Samstag, 6. November, wieder 
in den Geschäften der Vor-
orte stattfi nden. Das hatten 
sich viele gewünscht, und mit 
Ausnahme von Friedrichs-
feld, Schönau und Vogelstang 
sind auch alle Stadtteile mit 
im Boot. Ein wenig muss die 
Euphorie aber gebremst wer-
den. Es wird kein Event wie 
2019 geben, sondern eine 
Veranstaltung unter Corona-
Bedingungen. Dem trägt auch 
die geänderte Besuchszeit von 
17 bis 22 Uhr und der Verzicht 
auf Shuttle-Busse Rechnung. 
Die Koordinatoren der Lan-
gen Nacht sehen die geplante 
Durchführung dennoch als 
Chance für die Selbständigen, 
wieder Präsenz zu zeigen. Für 
jedes Geschäft oder Restau-
rant gelten derzeit mindestens 
die Voraussetzungen der Lan-
desverordnung vom 16. Sep-

tember. Dazu zählen unter 
anderem eine Maskenpfl icht 
in Innenräumen (außer bei sta-
tionärer Bewirtung) sowie die 
Möglichkeit, den Mindestab-
stand von 1,5 Meter einhalten 
zu können. Darüber hinaus 

haben sich die Organisatoren 
auf eine einheitliche Anwen-
dung der 3G-Regel verständigt. 
Dr. Peter Schäfer, Leiter des 
Fachbereichs Jugendamt und 
Gesundheitsamt, begrüßt diese 
Selbstverpfl ichtung für eine er-

höhte Sicherheit, den die Stadt-
verwaltung gerne unterstützt.

Zur Kontrolle der 3G-Regeln 
werden eigens Hostessen en-
gagiert, die in jedem Stadtteil 
alle Besucher sowie Geschäfts-
inhaber und deren Mitarbeiter 
vor Beginn der Veranstaltung 
überprüfen. Wer seinen Sta-
tus als geimpft, genesen oder 
negativ getestet (ideal per 
App) nachweisen kann, erhält 
ein Einweg-Armbändchen als 
„Eintrittskarte“ für den Abend. 
Vorteil: Der Nachweis muss 
nur einmal erbracht werden. 
Das Einchecken bei allen Lo-
cations, wie man es vom Re-
staurantbesuch kennt, wird 
dennoch verlangt, um im Falle 
eines Falles eine Kontaktnach-
verfolgung zu ermöglichen. 
Wie viele Betriebe sich zu ei-
ner Teilnahme entschließen 
werden, steht noch nicht fest. 
Weitere Infos und Kontakte 
werden auf der Internetseite 
www.lange-nacht-mannheim.
de bereitgestellt.  sts

In großer Runde und bei reichlich Frischluft fand das Planungstreffen 
für die Lange Nacht statt. Auch der Leiter des Gesundheitsamts 
Dr. Peter Schäfer (2.v.l.) nahm daran teil. Foto: Seitz
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MANNHEIM. „Das ging so ge-
räuschlos, dass selbst die Pres-
se es kaum gemerkt hat, um 
darüber zu schreiben“, lautet 
die Einschätzung von Bürger-
meister Michael Grötsch und 
Marcus Geithe, Geschäfts-
führer der MV Mannheimer 
Verkehr GmbH, im Zusam-
menhang mit dem offi ziellen 
Ende der Auf- und Umbau-
arbeiten von neuen Fahrgast-
unterständen im Stadtgebiet 
Mannheim. 524 an der Zahl, 
die überall dort an Bus- und 
Stadtbahnhaltestellen vor-
genommen wurden, wo dies 
laut Geithe baulich möglich 
und vom Fahrgastaufkom-
men vertretbar gewesen sei. 
Den Anfang machten 2017 

die Haltestellen auf den Plan-
ken. Die letzten 13 Fahrgast-
unterstände wurden gerade 
in Neckarau im Zusammen-
hang mit der Gleiserneuerung 
Casterfeldstraße und Neckar-
auer Straße aufgebaut. Alle 
ersetzen Altanlangen aus dem 
Jahr 1988. Für Ersten Bür-
germeister Christian Specht 
sind Fahrgastunterstände die 
„Visitenkarte des ÖPNV“. 
Sauber, sicher, hell und einla-
dend sollten diese sich präsen-
tieren und vor Sonne und Re-
gen gleichermaßen schützen. 
„Der Unterstand steht für den 
Anspruch, wie man mit Fahr-
gästen umgeht und welchen 
Stellenwert der ÖPNV in einer 
Stadt genießt“, betonte Specht 

auch in seiner Funktion als 
Aufsichtsratsvorsitzender der 
MV Mannheimer Verkehr 
GmbH und Rhein-Neckar-
Verkehr GmbH. 

Dem Ganzen vorausge-
gangen war ein europaweites 
Ausschreibungsverfahren im 
Jahr 2016 durch die Event & 
Promotion GmbH Mannheim 
(EPM), nachdem sowohl Stadt 
als auch MV Mannheimer 
Verkehr GmbH ihre Rechte, 
den öffentlichen Raum so-
wie Fahrgastunterstände und 
Haltestellen für Werbung zu 
nutzen, mit Wirkung vom Ja-
nuar 2019 auf die EPM  über-
tragen hatten. Im Jahr 2017 
wurde mit der Wall GmbH 
vertraglich vereinbart, dass 

diese sämtliche Unterstände 
des Modells „Avenue“ aufstel-
len und während der gesamt-
en Vertragslaufzeit für deren 
Instandhaltung, Wartung und 
Reinigung sorgen werde. Das 
Standardmodell mit einer 
Länge von sechs Metern wur-
de dabei durch Mannheim-
spezifi sche Designdetails wie 
quadratische Ausstanzungen 
im Dach, aufgedruckte Qua-
drate und die Stadt-Silhouette 
auf den Glasscheiben mit dem 
Alleinstellungsmerkmal ver-
sehen. Im Gegenzug wurde 
der Firma mittels Konzes-
sionsvertrag ein exklusives 
Werberecht eingeräumt. 

„Wichtig war uns auch, dass 
die Fahrgastunterstände nicht 
nur modern, sondern auch 
praktisch und wartungsarm 
sind“, nannte Specht weitere 
Anforderungen an Funktiona-
lität und Design. Obwohl bau- 
und koordinierungstechnisch 
keine Kleinigkeit, habe man 
das Ganze an den jeweiligen 
Haltestellen innerhalb von 
zehn Tagen hinbekommen, 
so Geithe. Denn sämtliche 
Unterstände seien von Wall 
im eigenen Produktionswerk 
vorgefertigt worden, um sie 
anschließend mit einem Fer-
tigteil-Fundament in die vor 
Ort vorbereitete Baugrube 
einzulassen und an die Elek-
trotechnik anzuschließen. 
Insgesamt seien 2.500 Kubik-
meter Erde bewegt und etwa 
8.100 Quadratmeter Pfl aster 
getauscht worden. Die Ko-
sten für das Gesamtprojekt 
bezifferte Grötsch in seiner 
Funktion als EPM-Aufsichts-
ratsvorsitzender als „im mitt-
leren sechsstelligen Bereich“ 
gelegen. pbw

Modell „Avenue“ 524 Mal im Stadtraum aufgestellt
Großprojekt der neuen Fahrgastunterstände ist abgeschlossen

EPM-Geschäftsführerin Christine Igel (rechts) mit den Projektbeteiligten an der Haltestelle SAP Arena.
 Foto: Event & Promotion Mannheim

MANNHEIM. Das Technische 
Rathaus im Glücksteinquar-
tier ist nicht nur die größte 
Verwaltungseinrichtung der 
Stadt, sondern zugleich das 
erste Rathausgebäude seit fast 
90 Jahren, das in Mannheim 
errichtet wurde. Der Neubau 
wurde durch die GBG Woh-
nungsbaugesellschaft mbH 
ausgeführt. „Sowohl ihm Ko-
sten- als auch im Zeitplan“, 
wie deren Geschäftsführer 
Karl-Heinz Frings jetzt bei 
der offi ziellen Schlüsselüber-
gabe betonte. Die Arbeiten 
begannen im August 2018 
und wurden im Dezember 
abgeschlossen. Die Stadt ist 
Mieterin der Immobilie. „Je-
der Bauherr bekommt das 
Gebäude, das er verdient“, zi-
tierte Oberbürgermeister Dr. 
Peter Kurz einen geläufi gen 
Architektensatz. So gesehen, 
könne man als Stadt sehr zu-
frieden sein mit dem Ergeb-
nis. Das Technische Rathaus 
füge sich gut in das in den 
letzten Jahren ebenfalls neu 
entwickelte Glücksteinquar-
tier zwischen Hauptbahnhof 
und Lindenhof ein. „Das 
Gebäude ist Ausdruck einer 
modernen Stadtverwaltung“, 
so der OB: Visitenkarte als 
Arbeitgeber sowie Statement, 
wie man als Verwaltung den 
Bürgern gegenübertritt. Denn 
es sind nicht nur 700 Arbeits-
plätze, ein Betriebsrestaurant 
sowie eine Tagesstätte für 
Mitarbeiterkinder entstan-
den, sondern auch eine öf-
fentliche Cafeteria und das 
neue Bürgerservice-Zentrum 
Süd. Mit der offenen und hel-
len Bauweise solle auch op-
tisch signalisiert werden, dass 
das Haus ein Ort sei, der zu 
Begegnungen zwischen Bür-
gern und Verwaltung einlädt. 
Auch der Nachbarschaftsver-
band Rhein-Neckar hat dort 
seine Büros. In den Sitzungs-
sälen werden zukünftig auch 
Gremien des Gemeinderats 
öffentlich tagen. Die insge-
samt 29.300 Quadratmeter 
Fläche verteilen sich auf 13 

Stockwerke und 56 Meter 
Höhe. Alle Zugänge sind bar-
rierefrei gestaltet. In einer 
eingeschossigen Tiefgarage 
sind 97 Stellplätze vorhan-
den. Unter dem Vorzeichen 
der alternativen Mobilitäts-
konzepte stehen 70 Fahrrad-
stellplätze, zum Teil mit La-
destationen für E-Bikes, zur 
Verfügung. 

Für die GBG ist die Reali-
sierung des Technischen Rat-
hauses das bisher größte Ein-
zelvorhaben in den 95 Jahren 
ihres Bestehens. Geschäfts-
führer Frings hob besonders 
hervor, dass die Ideen des 
Entwurfs der Architekten 
Schneider + Schumacher aus 
Frankfurt am Main sich in ei-
ner „baubaren Planung“ wie-
dergefunden hätten. Gebaut 
wurde nach ökologischen und 
energetischen Kriterien sowie 
im Sinne der Verkehrswen-
de darauf geachtet, dass das 
Gebäude gut mit dem ÖPNV 
und dem Fahrrad erreichbar 
ist. „Es soll ein Haus für die 
Stadt und den Stadtteil sein“, 
wünscht sich Frings. Zugleich 
solle die jetzige Umgebung 
möglichst neue Impulse so-

wohl zwischen den Mitarbei-
tern als auch zwischen Ver-
waltung und Bürgern setzen.

Bei den Planungen zum 
Glücksteinquartier war der 
Neubau eines Technischen 
Rathauses zunächst kein The-
ma gewesen. Doch nachdem 
der bisherige Büroturm des 
Collini-Centers so marode 
war, dass eine Sanierung sich 
nicht gerechnet hätte, ent-
schloss sich die Stadtverwal-
tung zu diesem Schritt. „Wir 
waren auf Collini nicht Bau-
herr, sondern haben die Im-
mobilie angemietet und spä-
ter erworben. Die Baumängel 
hatten nichts mit mangelnder 
Instandhaltung zu tun“, be-
tonte der OB. Schon bei der 
Errichtung in den 1970er Jah-
ren nur unzureichend ange-
bracht, sei die Fassade nicht 
ordnungsgemäß befestigt 
gewesen. Mit dem Umzug 
ins Glücksteinquartier wür-
den sich somit auch für das 
Collini-Areal, das sich mit 
einer neuen Wohnbebauung 
sowohl zum Neckarvorland 
als auch zur Innenstadt öff-
nen soll, neue Möglichkeiten 
ergeben. pbw

Technisches Rathaus: Ein Haus für die 
Stadt und den Stadtteil

Zugleich neue Möglichkeiten für die Entwicklung des Collini-Areals

Das Technische Rathaus ist Mannheims größtes Verwaltungsgebäude.
 Foto: Warlich-Zink 

Produkte & DienstleistungenP&D
Herzlich willkommen im neuen AMZ Mannheim

Im AMZ Mannheim steht Service an erster Stelle. Foto: zg

MANNHEIM. Das Automobil-
zentrum in der Viehhofstra-
ße 6-20 ist Ansprechpartner 
in sämtlichen Fragen rund 
um die Marke Opel sowie 
Servicepartner der Marken 
Renault und Dacia. Wer einen 
schicken Neuwagen sucht, 
sich für eines der aufregenden 
Modelle aus der Elektro-Flot-
te Interessiert, eine Inspekti-
on oder neue Reifen für sein 
Auto benötigt, ist im AMZ 
Mannheim genau richtig.

Das Team um die neue 
Geschäftsführerin Anette 
Crnja ist hier seit Jahresbe-
ginn für Kunden und Inte-
ressierte ansässig, nachdem 
das Autohaus zuvor unter 
anderer Leitung als Auto-
haus Zschernitz fungierte. 
„Wir bieten nicht nur eine 
sehr attraktive Modellpalette, 
sondern legen auch großen 
Wert auf einen zuverlässigen 
Service. Wir möchten, dass 
sich unsere Kunden wohlfüh-
len und uns vertrauen. Jeder 
unserer 27 Mitarbeiter küm-
mert sich täglich darum, dass 
Sie mobil bleiben“, erklärt 
die Geschäftsführerin. Als 
autorisierter Opel-Partner 
und im Verbund der AVAG 
Holding SE, eine der füh-
renden Automobilhandels-

gruppen Europas, verfügt das 
AMZ Mannheim über ein 
Zentrallager mit schnellem 
Zugriff nicht nur auf (jun-
ge) Opel-Fahrzeuge, sondern 
bietet auch Gebrauchtwa-
gen weiterer Marken an, die 
innerhalb von nur wenigen 
Tagen ausgeliefert werden 
können. Im Opel Professio-
nal Center fi nden sich zudem 
immer Lösungen für Groß-, 
Gewerbe- und Nutzfahr-
zeugkunden. Dazu zählen 
auch Spezial- und Sonder-
ausbauten. Auch in diesem 
Bereich stehen durchgehende 
Mobilität und hohe Zufrie-
denheit an erster Stelle. 

Zum Rund-um-Service 
gehört im AMZ Mannheim 
auch das einmalige Garan-

tie- und Serviceversprechen: 
der „Big Deal“. Dieser be-
steht aus einer sechsjährigen 
Garantie auf die wichtigsten 
Baugruppen und drei ko-
stenlose Inspektionen (zzgl. 
Material und Zusatzkosten). 
Attraktive Leasingraten und 
regelmäßige Top-Angebote 
sorgen zudem dafür, dass die 
Kunden im AMZ Mannheim 
stets perfekt aufgehoben sind. 
„Die Zufriedenheit unserer 
Kunden liegt uns am Herzen. 
Wir beantworten jede Frage 
kompetent und fachkundig 
und freuen uns darauf, Ihre 
Anliegen zu lösen. Wir sind 
mit unserem jungen und en-
gagierten Team gerne und je-
derzeit für Sie da“, verspricht 
Anette Crnja. pm/red
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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: 

Glasfaser von der Telekom für 
Mannheim Neckarstadt-Ost                                  

Weitere  
Informationen 

erhalten Sie hier:

Telekom Shop 
Mannheim:

P4, 11-12

Unser Blog:
telekom.de/glasfaser-

mannheim

Hotline:
0800 22 66 100

Digitale 
Bürgerveranstaltung:

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

Teilnahme unter 
www.magenta-iv.de

SCHWETZINGEN/MANNHEIM. 
Der Countdown läuft, die 
Spannung steigt. Am 15. No-
vember wird der SportAward 
Rhein-Neckar Sportlerinnen 
und Sportlern der Metropolre-
gion eine große Bühne bieten. 
Mit dabei ist natürlich auch das 
Team Tokio. Einer der neuen 
Sponsoren ist die Unterneh-
mensgruppe Pfi tzenmeier, die 
zur zweiten Pressekonferenz 
ins Premium Resort Schwet-
zingen geladen hatte.

Frank Schlageter vom Ver-
anstalter S.I.M. Marketing ist 
glücklich darüber, dass das ge-
plante Konzept nun mit einem 
Jahr Verspätung an neuem Ort 
durchgeführt werden kann. Das 
Congress Center Rosengarten 
erfüllt die notwendigen Voraus-
setzungen unter Einhaltung der 
3G-Regel. Besucher erwartet 
eine zweistündige Bühnen-
show im Mozartsaal, bei der 
unter anderem eine 20-köpfi ge 
Formation der TG Bobstadt ein 
wahres Tanzfeuerwerk entfa-
chen wird. Auch der Empfang 
auf dem roten Teppich, Akti-
onsstände, Buffet und Unter-
haltung sind im Ticketpreis 
enthalten. Durch den Abend 
werden RTL-Moderatorin Ul-
rike von der Groeben und der 
Sportjournalist Oliver Sequenz 
führen, der auch einige der 
anwesenden Sportler bei der 
Olympiade für Eurosport in-
terviewt hatte. Angesichts der 
großartigen sportlichen Gäste 
an diesem Abend gesteht selbst 
er sich eine „Art von Lampen-
fi eber“ ein. Mit 80 Bundesli-
gisten in unterschiedlichsten 
Sportarten sei die Metropolre-

gion gut aufgestellt, weiß der 
Chefreporter bei One. „Ohne 
Breitensport kann es keinen 
Spitzensport geben“, unter-
streicht Heidelbergs Oberbür-
germeister Prof. Dr. Eckart 
Würzner die Bedeutung der fi -
nanziellen und berufsbegleiten-
den Förderung von Sportlern. 
29 Teilnehmer des regionalen 
Olympia-Stützpunkts seien in 
Tokio auf den ersten zehn Plät-
zen gelandet, zieht der Vorsit-
zende der Sportregion Rhein-
Neckar e. V. eine beachtliche 
Bilanz. Einer von ihnen ist der 
Superschwergewichts-Ringer 
Eduard Popp, der immerhin 
einen achten Platz erlangte. 
Olympische Spiele seien das 
größte, was man als Sportler 
erreichen könne, so der Ringer, 
dem mit einer Bronzemedaille 
bei der Europameisterschaft 
in diesem Jahr der sportliche 
Durchbruch gelang. Man darf 

gespannt sein auf weitere Er-
folgsgeschichten. Die Awards 
werden in neun Kategorien 
verliehen. Neu dabei: Für das 
beispielhafte Wirken in der 
Corona-Pandemie wird das 
Engagement von Vereinen und 
Ehrenamtlichen jeweils mit 
einem Preis als „Top Vorbild“ 
gewürdigt. Bei der öffentlichen 
Wahl des Publikumslieblings 
kann unter 25 Vorschlägen 
noch bis einschließlich 31. Ok-
tober online abgestimmt wer-
den. Als Laudatoren werden 
Samuel Koch, Franziska van 
Almsick und Reiner Calmund 
wieder mit von der Partie sein. 
Neu auf der Bühne stehen der 
ehemalige EU-Kommissar 
Günther Oettinger, die Fuß-
ball-Schiedsrichterin Bibiana 
Steinhaus-Webb und Ex-Box-
profi  Axel Schulz.

Für Bernhard Köllner, Ge-
schäftsleiter der Pfi tzenmeier 

Unternehmensgruppe, ist das 
Engagement in dieser Sache 
als langjähriger Kooperati-
onspartner vieler Vereine nur 
konsequent: „Zu den Sport-
vereinen der Region pfl egt 
Pfi tzenmeier schon immer in-
tensive Beziehungen und för-
dert deren Nachwuchssportler. 
Deshalb steht es für uns außer 
Frage, auch den SportAward 
Rhein-Neckar zu unterstüt-
zen.“ Mit dem Konzept „stay 
strong – sicher.fi t.“, zu dem 
unter anderem der Einbau von 
zertifi zierten Luftreinigern 
in allen Anlagen zählt, bietet 
Pfi tzenmeier über die gesetz-
lichen Grundlagen hinaus ein 
ganzheitliches Konzept und 
gute Trainingsbedingungen. 

sts

 Infos und Tickets 
unter https://
sportawardrheinneckar.de/

Enge Verbundenheit mit der Region
Pfitzenmeier ist neuer Partner beim SportAward Rhein-Neckar

Das Podium mit Oliver Sequenz, Eduard Popp, Bernhard Köllner, Prof. Dr. Eckart Würzner und Frank 
Schlageter macht Appetit auf den SportAward. Foto: Seitz

FEUDENHEIM. Es ist nicht exakt 
überliefert, ob der Berufsstand 
des Gärtners eine gewisse 
Neigung zu Kapitalverbre-
chen hat, doch es lohnt sich 
allemal, dies herauszufi nden. 
Gelegenheit dazu gibt es am 8. 
Oktober ab 19 Uhr im Grün-
Werk Feudenheim. Die Besu-
cher erwartet eine spannende 
und nostalgische Lesung mit 
Texten von Agatha Christie.  
Hercule Poirot wird in dieser 

malerischen Umgebung ermit-
teln. Gemeinsam mit Hedwig 
Franke werden die Besucher in 
einige Kurzgeschichten Agatha 
Christies eintauchen, und na-
türlich wird auch Miss Marple 
irgendwann durch den Garten 
stapfen. 

Im Freien unter großen Pavil-
lons wird es in der Abenddäm-
merung, eingekuschelt in eine 
warme Jacke oder Decke und 
mit einem leckeren Getränk in 

der Hand, sehr stimmungsvoll. 
Einlass ist ab 18.15 Uhr.

Der Eintritt kostet 12 Euro. 
Aufgrund der Corona-Bestim-
mungen ist ein Kartenverkauf 
nur telefonisch unter 0172 7 24 
25 69 oder per Mail an info@
kulturevents-rheinneckar.com 
unter Angabe der Kontakt-
daten möglich. Für den Be-
such des GrünWerks gelten die 
3G-Regeln (geimpft, genesen 
oder getestet). and

Der Mörder ist immer der Gärtner …
Lesung mit Texten von Agatha Christie

MANNHEIM. Nach elf Jahren in 
der Klinikseelsorge und insge-
samt 39 Jahren im Dienst der 
Badischen Landeskirche geht 
Pfarrerin Evelyn Brusche in 
einen halbjährigen Sabbat und 
den anschließenden Ruhestand. 
Am 25. September verabschie-
dete sie sich um 18 Uhr in der 
Kapelle des Theresienkranken-
hauses.

„Alles wirkliche Leben ist 
Begegnung“ – diesem Zitat 
von Martin Buber folgend hat 
die Pfarrerin ihren Dienst aus-
gefüllt, und dieses Motto trägt 
sie auch durchs Leben. Ob zu 
Beginn ihres Berufslebens als 
Gemeinde-, Dorf- und Jugend-
pfarrerin im Kirchenbezirk 
Wertheim, anschließend in 
der Abteilung Missionarische 
Dienste beim Evangelischen 
Oberkirchenrat in Karlsruhe 
oder in den letzten elf Jah-
ren als Klinikseelsorgerin in 
Mannheim am Theresienkran-
kenhaus und in der St. Hedwig-

Klinik: Ihr Anliegen war stets 
„Seelsorge und Verkündigung 
ganz nah beim Menschen“. Es 
gehe ihr darum, als Mensch 
einfach da zu sein und Zeit 
zu haben für andere, die ein 
Gespräch oder die Nähe eines 
Gegenübers brauchten. Ihr sei 
wichtig, mit oder ohne Worte 

auszudrücken, dass Gott da 
sei und jedes Geschöpf bedin-
gungslos liebe, betont Brusche. 
Gerade die Klinikseelsorge 
habe sie bereits in ihrer Ausbil-
dung sehr interessiert.

Sie sei froh, dass das Team 
der Klinikseelsorge auch und 
gerade während der Lockdowns 
und der Besuchsverbote für die 
Patienten, deren Angehörige 
und für das Klinikpersonal da 
sein konnte. „Um Ängste, Sor-
gen und Einsamkeit zu teilen 
und ein Stück weit zu lindern, 
wie sie sagt“. Nach ihrem halb-
jährigen Sabbat will sie auch 
im Ruhestand ihrer Berufung 
folgen. Die Gestaltung sei noch 
offen. Doch fest stehe, dass sie 
sich jetzt intensiver der von ihr 
selbst 2015 gegründeten Doro-
thee-Stiftung widmet, die die 
Stelle der Klinikseelsorge am 
Theresienkrankenhaus mitfi -
nanziert. „Denn die Berufung 
zur Pfarrerin ist eine lebenslan-
ge“, sagt Evelyn Brusche. pbw

 Auf Sabbatmonate soll Ruhestand folgen
Klinikseelsorgerin Evelyn Brusche verabschiedet sich

Evelyn Brusche verabschiede-
te  sich nach elf Jahren in der 
Klinikseelsorge.
 Foto: Markus Heisler/TKH

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG
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FEUDENHEIM. Auch wenn man 
im vorderen Bereich des ehe-
maligen Spinelli-Kasernenge-
ländes noch nicht viel davon 
sehen kann, dass hier in ein-
einhalb Jahren die Bundes-
gartenschau stattfi ndet, war 
beim Spinellifest doch schon 
so eine Art Aufbruchstim-
mung zu spüren. Zahlreiche 
Vereine und Initiativen, vor 
allem aus den angrenzenden 
Stadtteilen, hatten sich mit 
einem Stand beteiligt, stellten 
ihr Angebot vor und boten 
den knapp 5.000 Besuchern 
einen Überblick über das, 
was in Mannheim alles mög-
lich ist.

Der Feudenheimer Verein 
für Ortsgeschichte zeigte, 
dass es im Stadtteil sogar 
Wein gibt, und machte mit 
einem Feudenheim-Quiz auf 
seine Arbeit aufmerksam. Die 
Seckenheimer Krimi-Autorin 
Claudia Schmid stellte ihre 
mörderischen Bücher vor, 
beim Verein Stadtbild Mann-
heim gab es einen Kalender zu 
sehen (und zu erwerben) mit 
dem Titel „Mannheimer Ori-
ginale suchen ein Zuhause“. 
Das Lastenvelo soll in abseh-
barer Zukunft die Städte vom 
Lieferverkehr durch Autos 
befreien. Beim Spinellifest 

war ein Stück Radweg aufge-
baut worden, wie er künftig 
durch die Au (und natürlich 
noch viel weiter) führen wird. 
Darauf konnten sich Mutige 
mit dem Lastenvelo wagen, 
das vor allem in den Kurven 
gar nicht so einfach zu len-
ken ist. Sportliche Betätigung 
war auch am Stand der DJK 
Feudenheim möglich. Hier 
wurde eine noch recht unbe-
kannte Sportart angeboten, 
die aber den Besuchern viel 
Spaß machte: das Corn Hole. 
Dabei gilt es, ein mit Mais-

körnern gefülltes Säckchen in 
ein Loch zu werfen. Siegfried 
Kattermann, der bei der DJK 
Feudenheim das Corn Hole 
leitet, erklärte die Sportart, 
die aus den USA kommt. 

Der Verein Kultur Events 
Rhein Neckar stellte sein 
neues Programm vor und 
zeigte, dass Kultur nicht im-
mer nur auf den großen Büh-
nen stattfi nden muss, sondern 
in allen Stadtteilen und an 
unterschiedlichen sowie un-
gewöhnlichen Orten ein Zu-
hause fi nden kann. 

Auch der Gesangverein 
Teutonia Feudenheim war 
mit einem Stand vertreten. 
Für die Sänger und inzwi-
schen auch Sängerinnen stellt 
die BUGA etwas ganz Beson-
deres dar, denn der traditio-
nelle Männerchor hat eigens 
für die Ausstellung einen 
gemischten Chor gegründet, 
der bereits probt und bei der 
BUGA auftreten wird. 

Ob Kulturkirche Epi-
phanias oder Mikro-Land-
wirtschaft, ob Sportverein, 
Rettungsdienst oder Kunst-
akademie, Kinderhaus oder 
Kinderheim: Bei schönstem 
Spätsommerwetter zeigten 
die rund 100 Standbetrei-
ber die bunte Vielfalt, die in 
Mannheim zu Hause ist. 

Auch auf den beiden Büh-
nen tat sich einiges: So war 
auf der Bühne 1 der Chor 
„Joyful Voices“ zu sehen und 
zu hören und begeisterte mit 
seinem modernen Gesang. 
Auch das Bläserquartett des 
Nationaltheaters Mannheim 
sorgte für viel Applaus beim 
Publikum, später am Nach-
mittag trat noch Cris Cosmo 
auf, ein Absolvent der Mann-
heimer Popo-Akademie. Auf 
der zweiten Bühne sorgte 
das Mandolinen-Orchester 

„Mandolinata“ für begeister-
te Zugabe-Rufe, die Capoei-
ra-Gruppe des Kulturhauses 
Käfertal trat auf, ebenso die 
„Löwenjäger“ sowie der Is-
lamische Verein für Bildung 
und Kultur und noch einige 
andere. 

Doch nicht nur Vereine 
und Initiativen bekamen die 
Gelegenheit, sich beim Spi-
nellifest vorzustellen, son-
dern auch die BUGA selbst. 
Was rund um die sogenannte 
U-Halle schon an Vorberei-
tungen für die Veranstaltung 
getroffen wurde, wie viele 
Bäume wo gepfl anzt wurden 
und wie riesig das ehemalige 
Kasernengelände überhaupt 
ist, erfuhren zahlreiche Be-
sucher, die sich zu einer Füh-
rung angemeldet hatten. Ins-
gesamt waren dies rund 1.600 
Menschen. Es war das erste 
Mal, dass dieser Bereich für 
die Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht worden war, und ins-
besondere die U-Halle fand 
großes Interesse bei den Be-
suchern. Doch bei aller Eu-
phorie der Veranstalter: Es 
war auch deutlich zu sehen, 
dass noch viel zu tun ist, bis 
hier blühende Landschaften 
die Gäste aus nah und fern er-
freuen.  and

seenotretter.de

Die CHANCE Bürgerservice Mannheim gGmbH, ein Unternehmen in der Gruppe 
der GBG-Mannheim, bietet vor allem der älteren Mieterschaft im Bestand der ca. 
19.200 Wohnungen diverse unterstützende Dienstleistungen an. Hierzu gehören 
etwa Concierge- und hauswirtschaftliche Dienste, Wohnraumversorgung für be-
nachteiligte Menschen, Gebäude- und Wohnungsrenovierung durch den eigenen 
Malerbetrieb oder Kontroll- und Sicherheitsdienste. Ein wesentliches Unterneh-
mensziel ist dabei die Besetzung der Arbeitsplätze mit Mitarbeitern/innen der 

Altersgruppe 50+ und die Bereitstellung von Ausbildungsplätzen.

Wir suchen hauswirtschaftliche Mitarbeiter (m/w/d)
Aufgaben:
• Personenbezogene Dienstleistungen in Haushalten von älteren und bedürf-

tigen Menschen, im Wohnungsbestand der GBG-Mannheim
• Treppenhaus- und Wohnungsreinigung
• Fenster-, Gardinen- und Textilreinigung und -pflege
• Wohnungsbetreuung für abwesende Mieter/Innen
• Falls erforderlich und gewünscht Unterstützung bei der Essenzubereitung, 

beim Bügeln und der Wäsche

Anforderungen:
• freundliches und zugewandtes Auftreten 
• Engagement und Zuverlässigkeit
• Geschick im Umgang mit Menschen
• Einfühlungsvermögen hinsichtlich der Mieter/Innen und der Senioren/Innen
• Kenntnisse in Haushaltsführung und Hygiene
• gute kommunikative Fähigkeiten, Teamfähigkeit und Organisationsvermögen 
• ausreichende deutsche Sprachkenntnisse in Wort und Schrift
• Belastbarkeit und körperliche Eignung (auch bei schwerbehinderten Bewerbern)
• Führerschein Klasse 3 oder B wünschenswert
• PKW nicht erforderlich
• 40 Stunden-Woche
• 30 Tage Urlaub
• Tarifgehalt

Ihre Bewerbung richten Sie an:
CHANCE Bürgerservice Mannheim, Anna Zimbrich
Johann-Weiß-Str. 3, 68167 Mannheim
E-Mail: a.zimbrich@wohnbetreuer-mannheim.de, Tel. 0621/490860-13

Römerstraße 85 . 68259 Mannheim . Tel. 06 21 / 71 76 70
Neu-, Gebraucht- und Jahreswagen:

www.autohaus-hans-fink.de

Ihr Servicepartner für VW-Pkw und VW-Nutzfahrzeuge

„Ich freue mich auf Ihren Einkauf“„Ich freue mich auf Ihren Einkauf“

Großes Wein- & Biersortiment,  Großes Wein- & Biersortiment, 

Spirituosen, alkoholfreie Getränke,  Spirituosen, alkoholfreie Getränke, 

Erfrischungsgetränke, SäfteErfrischungsgetränke, Säfte

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

Rot und WeißRot und Weiß 

NEUER WEINNEUER WEIN
1Ltr. süß od. bizzler  3,00 €
1Ltr. rot/süß 3,00 €

Vorgeschmack auf ein Großereignis
Spinellifest lockt 4.600 Besucher auf das künftige BUGA-Gelände

Sportlich ging es beim Kinderprogramm zu, und wer wollte, konnte sich 
am „Corn Hole“ versuchen. Foto: Sohn-Fritsch

SANDHOFEN. Das Pfl ügen 
ist die Königsdisziplin im 
Ackerbau. Was früher noch 
ein mühevolles Unterfangen 
mit einem Pferd und einem 
einscharigen Pfl ug war und 
viel Krafteinsatz erforderte, 
wird heute mit großen Trak-
toren, mehrscharigen Pfl ügen 
und technischen Hilfsmitteln 
wie GPS oder Kraftmessern 
erledigt. Wie der moderne 
Junglandwirt eine schnur-
gerade Furche zieht, konnte 
man beim Leistungspfl ügen 
nördlich von Sandhofen se-
hen. Auf Äckern der Land-
wirte Holger Riffel, Werner, 
Jürgen und Niklas Weiland 
sowie Fritz Sponagel wurde 
der 33. Landesentscheid im 
Leistungspfl ügen ausgetra-
gen, eine Meisterschaft, die 
alle zwei Jahre durchgeführt 
wird. Nach 22 Jahren fand 
diese wieder einmal in Mann-
heim statt, organisiert von 
Wolfgang Guckert und Holger 
Riffel. 

Vier junge Beet- und neun 
Drehpfl üger kämpften um die 
begehrten Podiumsplätze. Die 
beiden Ulmer Pfl üger Stefan 

Oechsle und Niklas Gröschel 
siegten in den Kategorien 
Dreh- und Beetpfl ug. 

Um die Mittagszeit begann 
der Wettbewerb mit dem Pfl ü-
gen der sogenannten „Spalt-
furche“, der ersten Furche, 
die bestimmt, ob der Rest der 
Furchen gerade wird oder 
nicht. Denn gerade sollten die 
Furchen schon sein, alles an-
dere gibt Punktabzug. Auch 

wenn die Arbeitstiefe nicht 
stimmt oder das Zeitlimit 
überschritten wird, muss der 
Pfl üger mit Punktabzug rech-
nen. Technische Hilfsmittel 
wie das GPS oder der Kraft-
messer mussten zum Wettbe-
werb ausgeschaltet werden: 
Beim Wettpfl ügen kam es ein-
zig und allein auf das Können 
der Junglandwirte an. Und 
so war es kein Wunder, dass 

auch Traktoren älterer Bauart 
am Wettbewerb teilnahmen. 

Nach insgesamt drei Stun-
den beendete die Schlussfur-
che den Wettkampf. In dessen 
Verlauf bewerteten Richter-
teams aus den Pfl ügergemein-
schaften Biberach, Bodensee-
Oberschwaben, Ulm, Ortenau, 
Mannheim und Kraichgau 
die einzelnen Beete. Stefan 
Oechsle (Ulm) holte sich mit 
130,60 Punkten den Landes-
titel im Drehpfl ügen, gefolgt 
von Michael Dorner (Ortenau) 
und Lukas Jäkle (Bodensee-
Oberschwaben). Bei den Bee-
tpfl ügern siegte der Ulmer Ni-
klas Gröschel vor Nico Röder 
(Ulm) und dem Mannheimer 
Max Wegerle. 

Für Wolfgang Guckert, ei-
nen der Organisatoren, war es 
ein gutes Stück Arbeit, bis der 
Wettbewerb geplant und vor-
bereitet war. Runde drei Jahre 
nahmen die Vorbereitungen in 
Anspruch. Nicht zuletzt muss-
te der Acker im Gewann „Im 
Grund“ bewässert werden, 
damit er die richtige Boden-
beschaffenheit bot. Aber nicht 
nur das Pfl ügen wurde gezeigt, 

die rund 1.000 Besucher sahen 
auch eine landwirtschaftliche 
Leistungsschau mit modernen 
Landmaschinen wie Trakto-
ren und Mähdreschern. Und 
die Traktorfreunde Sandhofen 
hatten ihre Oldtimer aus der 
Remise geholt, aufpoliert und 
zur Freude vieler Besucher 
ausgestellt. Da gab es Modelle 
aus den zwanziger oder auch 
fünfziger Jahren des letzten 
Jahrhunderts, alle gepfl egt und 
glänzend wie neu. Für Speis 
und Trank war bestens gesorgt, 
und bereits am Samstagabend 
gab es eine Pfl ügerparty. 

„Die Corona-Pandemie hat 
es uns in diesem Jahr nicht 
einfach gemacht. Dank der 
geänderten Landesverordnung 
konnten wir diese wichtige 
Veranstaltung zum 33. Mal 
kurzfristig doch mit Publikum 
durchführen“, erklärte LLBW-
Vorsitzender Thomas König 
auf der Eröffnung der Landes-
meisterschaft. „Das freut uns 
besonders für unsere aktiven 
Pfl üger und die Mannheimer 
Organisatoren unter Feder-
führung von Holger Riffel und 
Wolfgang Guckert.“ and

Gerade Furchen in den Ackerboden ziehen
Landeswettbewerb im Leistungspflügen in Mannheim

Gerade Furchen, gleichmäßige Arbeitstiefe und keine technischen 
Hilfsmittel: die Kriterien beim Wettpflügen. Foto: Sohn-Fritsch

 OSTSTADT. Beim internatio-
nalen Speaker Slam wurde 
der Mannheimerin Claudia 
Arheit den Excellence Award 
verliehen. Nach New York, 
Wien, Frankfurt, Hamburg, 
Stuttgart, Wiesbaden und 
München fand die Veranstal-
tung dieses Mal im rheinland-
pfälzischen Mastershausen 
statt. Mit 80 Teilnehmern 
wurde ein neuer Teilnehmer-
Weltrekord aufgestellt.

So wie bei den beliebten 
Poetry Slams um die Wette 
gereimt oder gerappt wird, 
messen sich beim Speaker 
Slam starke Redner mit ihren 
persönlichen Themen mitei-
nander. Die besondere He-
rausforderung: Der Sprecher 
hat nur vier Minuten Zeit, sein 
Publikum mitzureißen und zu 
begeistern. Nerven wie Draht-

seile brauchen die Teilnehmer 
sowieso, denn nach genau vier 
Minuten wird das Mikrofon 

ausgeschaltet. Das von Top-
Speaker Hermann Scherer ins 
Leben gerufene Event begeis-

tert mit vielfältigen Themen, 
die so bunt und abwechslungs-
reich wie das Leben selbst 
sind. Eine professionelle Jury 
wählt unter allen Teilnehmern 
die Gewinner aus. 

Claudia Arheit ging mit 
dem Thema „Menschlichkeit 
in den Unternehmen führt 
zum Erfolg“ an den Start. 
„Wir müssen ehrlich und 
wertschätzend mit den Mit-
arbeitern umgehen, da sie ja 
schließlich die Gewinne für 
das Unternehmen erarbeiten. 
Geld allein führt nicht zur 
langfristigen Motivation. Und 
ob jemand etwas tun sollte 
oder ob er tatsächlich etwas 
tut, sind zwei völlig verschie-
dene Dinge“, so die Mannhei-
merin.

In ihrem Vortrag stellte 
sie kompakt dar, dass ge-

rade in Zeiten wie diesen, 
die vom Fachkräftemangel 
geprägt seien, sich erfolg-
reiche Führungskräfte von 
der Vorstellung verabschie-
den könnten, dass sich alles 
ums Geschäftliche dreht. Sie 
würden vielmehr erkennen, 
dass es auch um motivierte 
Mitarbeiter und um mehr 
Wertschätzung im Unter-
nehmen gehe – die Basis für 
nachhaltigen Erfolg. Arheit 
wählte das Thema nicht von 
ungefähr, ist sie doch Exper-
tin für Mitarbeiterführung 
und Teamentwicklung mit 
über 20-jähriger Erfahrung 
als Managerin. Diese sowie 
ihr Fachwissen als Business-
Coach für Mitarbeiterfüh-
rung und Teamentwicklung 
nutzt sie in der Beratung von 
Unternehmen. red/pbw

Excellence Award für Claudia Arheit
Mannheimerin erfolgreich beim internationalen Speaker Slam

Hermann Scherer überreicht Claudia Arheit den Award höchstpersönlich.
 Foto: @dominic pfau



Ernährung

Eddie’s: Verpackungsfrei Einkaufen

Hofladen Bossert: Regionale 
Vitamine gegen Erkältung

SCHWETZINGERSTADT.
Laut statistischem Bun-
desamt wurden in 
Deutschland 2018 pro 
Kopf durchschnittlich 
68  Kilogramm Verpa-
ckungsmüll eingesammelt 
– und das betrifft nur den 
gelben Sack. Durch einen 
unverpackten Einkauf 
können bis zu 80 Prozent 
der Verpackungen einges-
part und somit die Müll-
menge reduziert werden. 
Eddie’s Laden erhält alle 
Waren in Großgebinden 
oder Pfandbehältnissen 
und kann so Müll sparen 
oder komplett vermeiden. 
Das Sortiment umfasst 
neben Lebensmitteln 
auch Non-Food-Produkte 
wie Schreibwaren, Haus-
haltshelfer und Kosme-
tika. Es werden frisches 
Brot, frisches Obst und 
Gemüse sowie Molke-
reiprodukte angeboten. 
Das Geschäft ist bio-zer-
tifiziert und führt viele 
regionale Produkte, die 
heimische Produzenten 
unterstützen; viele Lie-
feranten sind persönlich 
bekannt. Das ist nicht nur 
gut für die Umwelt, son-
dern auch für die eigene 
Gesundheit; zum Bei-

spiel Kosmetik-Produkte 
mit natürlichen und vor 
allem wenigen Inhalts-
stoffen, wie Aluminium-
freie Deos, feste Sham-
poos und Haarseifen oder 
Cremes. Eddie’s heißt Ein-
kaufen in entspannter und 
persönlicher Atmosphäre 

genießen; einfach eigene 
Dosen, Beutel oder Glä-
ser mitbringen und die 
gewünschten Produkte in 
der gewünschten Menge 
abfüllen.  pm/red

Infos unter 
www.eddies-mannheim.de

WALLSTADT. Wenn der 
Herbst naht, gibt es nichts 
Besseres als frisches Obst 
und Gemüse, um das Im-
munsystem zu stärken. Und 
dabei müssen es nicht im-
mer die Zitrusfrüchte sein, 
die den Vitaminhaushalt 
puschen. Bei Anna Baranek 
im Hofladen Bossert gibt 
es neben diesen Exoten 
auch zahlreiche heimische 
Sorten, die den spanischen 
Vitamin-C-Bomben in 
nichts nachstehen. Grün-
kohl, Wirsing und Feldsa-
lat aus der Region können 
beim Vitamin-C-Gehalt 

locker mithalten, und Äp-
fel und Birnen aus regio-
nalem Anbau sind wahre 
Gesundbrunnen; auch Kür-
bis und Rote Bete haben 
jetzt Saison. Und wer regi-
onales Obst und Gemüse 
kauft, schont zudem noch 
die Umwelt durch kürzere 
Transportwege. Wer der 
ersten Herbsterkältung die 
Stirn bieten will, kauft regi-
onales Obst und Gemüse 
bei Anna Baranek in Wall-
stadt. and

Infos unter www.
hofladen-bossert.de
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Frisches Obst und Gemüse direkt von Ihrem Bauern

Ihr Bauernladen in Wallstadt 

Hofladen Bossert
Inh. Anna Baranek

Die NEUE Apfelernte ist da!
Täglich frisch gepresster Apfelsaft Ltr. 1,20 €

Jonagold
Ab 5 kg:

Das kg 2,00 Euro

•• VITAMINE VITAMINE • • VITAMINE VITAMINE • • VITAMINE VITAMINE ••

Gesundes Obst und Gemüse aus der Region

Gesundes Obst und Gemüse aus der Region

Täglich frisches 
Brot sowie 

Kuchen und 
süße Teile der 
Bäckerei UTZ

MA-Wallstadt . Mosbacher Str. 15
Telefon (0621) 71 20 82
www.hofladen-bossert.de

Endlich genug trinken
Eineinhalb Liter Flüssigkeit am Tag sollten es schon sein
MANNHEIM. Es gilt als das 
Problem älterer Menschen, 
viele von ihnen trinken zu 
wenig. Tatsächlich kommt 
es in allen Altersgruppen 
vor, dass zu wenig Flüssig-
keit aufgenommen wird. 
Oft wird das mit fehlendem 
Durstgefühl begründet. 
Der Körper benötigt pro 
Tag im Schnitt zwischen 
1,5 und 3  Liter Flüssigkeit, 
idealerweise Wasser oder 
ungezuckerte Getränke 
wie Kaffee oder (Kräuter-)
Tees. Soweit die Theorie. 
In der Praxis stehen Was-
serflasche und Glas oft in 
greifbarer Nähe, aber nach 

wenigen Schlucken „bringe 
ich nichts mehr hinunter“, 
das Wasser ist zu kalt oder 
schlicht zu geschmacklos, 
auf süße Limos oder Säfte 
hat man aber auch keine 
Lust. Wie schafft man es 
also, den Körper mit der nö-
tigen Flüssigkeitsmenge zu 
versorgen? Einfache Apps 
mit Weckfunktion erinnern 
in regelmäßigen Intervallen 
ans Trinken, die aktuell ge-
trunkene Menge kann man 
eingeben, um den Überblick 
zu behalten. Was aber kann 
man trinken, wenn pures 
Wasser zu fade ist? Da gibt 
es einige Möglichkeiten:

  Verhältnis 1:1. Zu jeder Tasse Kaffee, Tee, 
Saft – natürlich auch zu je-
dem Glas Wein – begleitend 
ein Glas Wasser trinken. 
Das erhöht die Flüs-
sigkeitsmenge und 
macht die Getränke 
zudem verträg-
licher.

  Das Wasser aromatisieren. Dazu bieten sich 
Zitronen- oder Limettenschnitze, Minze-
Blätter, Apfelstücke und gefrorene Himbee-
ren an.

  Ingwer und Zitrone. Wer sich mehr Ab-
wechslung wünscht, kann Ingwer- oder Zi-
tronenscheiben mit heißem Wasser aufgie-
ßen. Sie sollten Bio-Qualität haben.

  Warmes Wasser trinken. Wer zum Beispiel 
auf nüchternen Magen kein kaltes Wasser 
hinunterbringt, empfindet warmes Wasser 
oft als angenehm. In der Traditionellen Chi-
nesischen Medizin, im Ayurveda und bei 
der Japanischen Wasserkur wird das sogar 
ausdrücklich empfohlen, besonders mor-
gens und nach den Mahlzeiten. Heißem 
oder warmem Wasser werden zahlreiche 

Wirkungen nachgesagt, es rege den Stoff-
wechsel und die Verdauung an und helfe 
sogar beim Abnehmen.

  Eine Spezialität ist die „Infusion“ nach dem 
Essen. Wem in Frankreich nach der Mahl-
zeit eine „Infusion“ angeboten wird, muss 
nicht an den Tropf, 
sondern bekommt 
einen Kräutertee zur 
Verdauung. Beliebt 
sind dabei Aufgüsse 
von Thymian oder Zi-
tronenverbene. jae

Täglich sollte man mindestens eineinhalb Liter Flüssigkeit zu sich nehmen.
  Foto: pixabay.de

– begleitend 
trinken. 

Flüs-
und

nke 
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GESUNDGESUND
HAUPTSACHE

Kräuter sind gesund
SCHÖNAU. Wer noch zu wenig über die Schönauer 
Kräuterzupfstellen weiß, bekommt Gelegenheit, sie 
bei einem gemeinsamen Spaziergang kennenzuler-
nen. Man trifft sich am 12.  Oktober um 14  Uhr auf 
dem Lena-Maurer-Platz, der Rundgang wird rund 
zwei Stunden dauern. Die Geschwindigkeit des Spa-
zierganges passt sich anwesenden Rollatorfahrern 
bereitwillig und rücksichtsvoll an. An den besuchten 
Hochbeeten gibt es Wissenswertes über die gepflanz-
ten Kräuter zu erfahren. Eine Anmeldung zum Spazier-
gang ist nicht notwendig.  jae/red
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Unser höchstes Gut
„Es zieht!“ – „Dreh dich um, dann schiebt’s!“ Mit 
diesem Kalauer wurde schon so manche Situation 
überbrückt, wenn man sich nicht einigen konnte, 
ob das Fenster auf oder zu soll. Jetzt kommen näm-
lich die Tage, in denen das Lüften zur großen Frage 
wird. Lieber Mief im Zimmer und warm oder frische 
Luft, aber kalt? Nicht nur eine Lösung ist die immer 
richtige. Der eine kriegt beim Mief Kopfschmerzen, 
der andere leidet bei zu viel Kühle an steifem Na-
cken. Gesundheit ist für alle wichtig, schließlich ist 
es unser höchstes Gut. Darum geht es auf diesen 
Seiten. „Hatschi!“ –„Gesundheit!“ jae 
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EinTanzHaus: Zeitgenössischer 
Tanz in besonderer Atmosphäre

Gärten als Gesund heitsmittel

ALLES DREHT SICH UM IHRE

KÖRPERLICHE GESUNDHEIT

Mannheimer Landstr. 25

68782 Brühl

Telefon: 06202-708-803

www.bo-seniorenzentrum.de

•  Krankengymnastik 
(mit und ohne Gerät)

• Manuelle Therapie

• Osteopathie

• Rückenschmerztherapie

• Manuelle Lymphdrainage

•  Schmerztherapie nach 
Liebscher & Bracht ®

• Kinesiologie-Tape

•  Klassische Massagetherapie

•  Wärmebehandlung mit 
Fango und Infrarotlicht

• Kältebehandlung

• Elektrotherapie

• Therapeutischer Ultraschall

• Hausbesuche

Heilkunde & Therapie
DGTCM: Operieren ist eine Kunst – 
nicht operieren auch
HEIDELBERG. Eine spe-
zielle Form der Therapie 
nach der Chinesischen Me-
dizin wurde in Heidelberg 
entwickelt, die bestens mit 
der etablierten westlichen 
Medizin zusammenwirkt. 
Richtig angewendet, kön-
nen Operationen ein groß-
er Segen sein. Doch nicht 
immer ist die Operation 
ein Garant für Schmerz-
freiheit und neues Lebens-
glück. Für alle Ärzte gilt die 
alte Regel: Erst wenn alle 
konservativen, also nicht-
operativen Möglichkeiten 
ausgeschöpft sind, kann 
der Weg zur Operation 
beschritten werden. Zu 
diesen konservativen Mög-

lichkeiten gehört heutzu-
tage sicherlich auch die 
Chinesische Medizin. Man 
weiß, dass viele Patienten 
Operationen längere Zeit 
verschieben oder gar ganz 
vermeiden können, wenn 
man bei ihnen die Chi-
nesische Medizin in der 
richtigen Weise anwen-
det. „Die Westliche und 
die Chinesische Medizin 
dürfen auf keinen Fall ge-
trennt oder gar gegenei-
nander ausgespielt wer-
den. Denn jede Medizin 
hat Grenzen, die Chine-
sische und die Westliche 
– zusammen und sinnvoll 
kombiniert aber haben sie 
deutlich weniger Grenzen, 

und der Patient profitiert 
davon“, so Professor Hen-
ry Johannes Greten (Foto). 
Die von Greten entwickelte 
Methode des Heidelberger 
Modells kann dabei mit 
beeindruckenden Zahlen 
aufwarten. In den weltweit 
ersten zweifach verblinde-
ten Studien zur Wirkung 
der Akupunktur zeigte sich 
sogar eine Verdopplung 
der Wirkung im Vergleich 
zur westlichen Standard-
Akupunktur.   pm/red

Infos zur Deutschen 
Gesellschaft für Tra-
ditionelle Chinesische 
Medizin (DGTCM) 
unter www.dgtcm.de

MANNHEIM. Man 
bräuchte mehr als zwei 
Hände, um an den Fingern 
abzuzählen, wie oft man 
schon gesagt bekam, man 
solle sich mehr bewegen. 
Was aber, wenn Bewe-
gung zur „Bewehgung“ 
wird? Sehen wir Kindern 
zu, wie sie sich bewegen, 
stellen wir fest, dass dies 
für sie ein Lebenselixier 
ist. Wie ist das doch je-
des Mal bei Familienfei-
ern, wenn von der Oma 
bis zum Urenkel alle mit 
am Tisch sitzen? Es dauert 
nicht lange, und die lieben 
Kleinen haben „keinen 
Hockerten“ mehr. „Darf 
ich aufstehen?“ Schon 
hier wäre es manchem Er-
wachsenen lieber, die Kin-
der würden genauso ger-
ne sitzen bleiben wie sie. 
Wenn sie irgendwo an-
ders spielen und herum-
rennen, muss man regel-
mäßig nach ihnen sehen. 
Das macht mehr Mühe 
(und tut im übertragenen 
Sinne weh), als wenn die 
Kids brav blieben. Brav-
sein wird da schon mal 
mit der Abwesenheit von 

Bewegung gleichgesetzt. 
Nicht direkt, aber irgend-
wie doch. Wie war das 
nochmal mit dem Zappel-
philipp? Als Vorzeigekind 
galt er sicherlich nicht.
Später, wenn der Körper 
durch Altersprozesse stei-
fer wird, kommt die wach-
sende Unbeweglichkeit 
von allein. Doch um zum 
Beispiel einer Arthrose 
entgegenzuwirken, bleibt 
maßvolle Bewegung bis 
ins Seniorenalter sinnvoll. 
Hüpfen und Springen ver-
bieten sich ab einem be-
stimmten Lebensjahr fast 
von selbst. Aber es gibt 
Bewegungsarten, bei de-
nen die Gelenke wenig 
belastet werden, dazu 
gehören Schwimmen und 
Fahrradfahren. Auch wei-
tere Freizeitsportarten gibt 
es, die zur Bewegung an-
regen, zu der man auch im 
höheren Alter noch fähig 
ist – etwa Minigolf oder 
Boule. Hört man denen 
zu, die sowas machen, 
dann merkt man, wie viel 
Freude ihnen das bereitet. 
Das Weh sitzt vielleicht 
schon in den Knochen, 

aber jedenfalls nicht im 
Kopf. Wenn wir irgend-
wann im Leben zwischen 
10 und 60 Jahren etwas 
finden, bei dem Bewe-
gung und Freude gekop-
pelt sind, leiden wir auch 
im Alter weniger an „Be-

wehgung“, weil wir uns 
die Beweglichkeit erhalten 
haben. Ganz nebenbei: 
Beweglichkeit des Körpers 
und des Geistes hängen 
durchaus zusammen. Wer 
will schon ein verknöcher-
ter Alter werden?  jae

MANNHEIM. Das Ein-
TanzHaus in der Trinita-
tiskirche ist kultureller 
Veranstaltungsort und 
Begegnungsstätte mit-
ten in der Mannheimer 
Innenstadt. Es dient als 
Probenort für Künstler, 
Gastspiel-Bühne, Expe-
rimentierforum, Unter-
richtsraum und Treff-
punkt. Performance, 
Schauspiel, Musik, Ge-
sprächs- und Diskus-
s ions ve rans t a l t ungen 
ergänzen das Tanzpro-
gramm. Offene Formate 
laden die Gesellschaft 
ein, selbst den außer-
gewöhnlichen Bühnen-
raum zu nutzen, und 
stehen gleichberechtigt 
neben Kunstproduktion 
und Angeboten für Tanz-

schaffende. Die einzigar-
tige denkmalgeschützte 
Architektur aus schnör-
kellosen Betonwänden 
und bunten Glassteinen 
schafft dabei einen be-
sonderen Rahmen. Kin-
dertanz, Breakdance, 
Contemporary Dance 
für Jugendliche und Im-
provisationskurse für 
Erwachsene laden zum 
Mittanzen ein. An den 
Wochenenden zeigt das 
EinTanzHaus mit inter-
nationalen Gastspielen 
und Produktionen der 
regionalen Tanzsze-
ne die vielen Facetten 
des zeitgenössischen 
Tanzes.  pm

Infos unter 
www.eintanzhaus.de

MANNHEIM. Kleingärten 
sind Rückzugsorte für viele 
Tierarten, aber auch lie-
benswertes und geliebtes 
Biotop für den Menschen. 
Sie tragen dazu bei, dass 
Städter auch die Möglich-
keit haben, ins Grüne zu 
fahren und ganze Wochen-
enden in freier Natur zu-
zubringen. Kleingärten för-
dern die Gesundheit, weil 
sie die Gelegenheit bieten, 
eigenes Obst und Gemüse 
anzubauen und „bio“ aus 
eigener Produktion zu ern-
ten. Noch toller wird es, 
wenn junge Familien einen 
Kleingarten betreuen. Den 
Kindern wird von Anfang 
an nahegebracht, wie ge-
sät, gepflanzt und geerntet 
wird. Der Bezug zu gesun-
der Ernährung liegt nahe.
Jedes Jahr organisiert der 
städtische Eigenbetrieb 

Stadtraumservice Mann-
heim zusammen mit dem 
Bezirksverband der Gar-
tenfreunde Mannheim 
e.  V., dem Dachverband 
aller Mannheimer Klein-
gartenvereine, einen Wett-
bewerb. Eine Jury hat die 
Vereine im Rahmen einer 
Busrundfahrt besucht und 
die Leistungen der Gärt-
nerinnen und Gärtner für 
die Umwelt bewertet. Die 

Vorstände der Vereine ha-
ben die Gruppe durch die 
Gärten geführt und vom 
Vereinsleben berichtet. 
Die Jury bestand aus Mit-
gliedern von Naturschutz-
verbänden, Vertreterinnen 
und Vertretern von Klein-
gar ten-Dachverbänden, 
Mitgliedern des Mannhei-
mer Gemeinderats und 
Mitarbeitern der Stadtver-
waltung. jae/red

„Bewehgung“
Wo sitzt der Schmerz, im Körper oder im Kopf?

WWW.EINTANZHAUS.DE

Sport & Fitness
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Prof. Dr. med. Henry 
Johannes Greten, Fach-
arzt für Allgemeinmedi-
zin, Naturheilverfahren, 
Homöopathie, Aku-
punktur. Foto: DGTCM

Kinder bewegen sich gern. Senioren mögen es 
lieber ruhig, denn im Alter wird Bewegung schnell 
zur Bewehgung.  Foto: Paesler
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HATHAYOGA | YIN YOGA | SLOWYOGA | YOGAFLOW

MEDITATIVES YOGA | BIG-SIZE YOGA | KINDER YOGA

• Flexible Kurswahl mit Kursen auch am Wochenende
• Top ausgebildete Yogalehrer und Yogalehrerinnen
• Wechselnde Workshops und Klangschalenmassagen

www.yogaraum-mannheim.de

EXAMINIERTE PFLEGEFACHKRAFT (M/W/D)
FÜR DEN AMBULANTEN PFLEGEDIENST RHEINGOLD
RAUM MANNHEIM 

R(H)EIN ins Team – Fühlt sich GOLDrichtig an!
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen.

Diese senden Sie uns bitte an:  Oder per E-Mail an:
Ambulanter Pflegedienst RHEINGOLD info@pflegedienst-rheingold.de
Rheingoldstr. 6 
68199 Mannheim

Sie haben noch Fragen?  
Rufen Sie uns gerne an unter der Telefonnummer 0621 841 40 40
Oder kommen Sie doch einfach einmal bei uns vorbei!

Herzlich willkommen bei RHEINGOLD
Der Pflegedienst RHEINGOLD mit Sitz in Mannheim Neckarau pflegt und betreut ca. 160 Menschen aller Pflegegrade.  
Der Pflegebezirk erstreckt sich über die Stadtteile Neckarau, Lindenhof, Almenhof, Rheinau, Neuhermsheim und Mannheim-Süd.  
In unserem Pflegedienst arbeiten ca. 60 Kollegen mit unterschiedlichen Qualifikationen. Neben der Grundpflege, Behandlungs- 
pflege und der hauswirtschaftlichen Versorgung bieten wir auch eine qualifizierte Palliativversorgung an sowie die Integrations- 
begleitung für Kinder mit besonderem Hilfebedarf.

Ihre vielseitigen Aufgaben Mitmenschen – Fürmenschen 
Durchführung der Grund- und Behandlungspflege
Psychosoziale Betreuung der Kunden
Professionelle Sicherstellung und Weiterentwicklung der Pflegequalität
Eigenständige Dokumentation der Pflegemaßnahmen
Vertrauens- und Ansprechpartner für Angehörige, Ärzte und Therapeuten
Mitgestaltung und Zusammenarbeit mit einem fachkompetenten, sympathischen und motivierten Team

Wir freuen uns auf SIE, denn
Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung als examinierte/r Altenpfleger/in oder Gesundheits- und Krankenpfleger/in
Sie sind zuverlässig und arbeiten mit Liebe zu Ihrem Berufsbild mit und für Menschen
Als Profi arbeiten Sie gerne selbstständig und eigenverantwortlich
Gute pflegefachliche Kenntnisse sind Ihr Ass im Ärmel
Sie sind ein Teamplayer, der gerne dazulernt
Fahrerlaubnis Klasse B ist von Vorteil – kein K.-O.-Kriterium

Ihr Engagement zahlt sich aus 
•   Sie erhalten eine strukturierte Einarbeitung und 

Begleitung
•   Wir bieten Ihnen ein umfassendes Fortbildungsangebot 
•   Sie erhalten eine attraktive Vergütung mit diversen 

Zuschlägen  
•   Ein multiprofessionelles Team freut sich auf Ihre 

Unterstützung

•   Wir leben ein wertschätzendes und kollegiales 
Miteinander

•   Sie erleben abwechslungsreiche Aufgaben und schöne 
Herausforderungen

•   Wir unterstützen Sie bei der Gesundheitsförderung 
•   Flexible Arbeitszeiten, denn … 

WIR leben „GEBEN und NEHMEN“

Ambulanter Pflegedienst RHEINGOLD GmbH
Rheingoldstraße 6 l 68199 Mannheim

Telefon 0621 841 40 40 l info@pflegedienst-rheingold.de
www.pflegedienst-rheingold.
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MITmenschen + FÜRmenschen = RHEINGOLD
24-Stunden-Assistenz
NECKARAU. „Wir sehen 
den Menschen ganzheit-
lich, als Einheit von Körper, 
Geist und Seele. Wünsche 
und Bedürfnisse der Kli-
enten und Angehörigen 
werden in die aktivierende 
Pflege mit einbezogen,“ 
sagt Geschäftsführerin An-
drea Rhein. Jeder Mensch 
wird mit seinen Stärken, 
Neigungen und Schwä-
chen angenommen. Dabei 
spielen seine Nationalität, 
politische Einstellung, so-
zialer Rang, sein Alter und 

Glaube keine Rolle. Zum 
bestehenden Angebot der 
Grundpflege und haus-
wirtschaftlichen Versor-
gung, Behandlungspflege 
und Integrationsbeglei-
tung für Kinder mit beson-
derem Hilfebedarf hat der 
Pflegedienst in 2020 mit 
der 24-Stunden-Assistenz 
ein neues Unterstützung-
sangebot ergänzt. Dabei 
handelt es sich um die 
Begleitung von Menschen 
mit Handicap, damit diese 
ein selbstbestimmtes und 

eigenverantwortliches Le-
ben führen können. Arbeit, 
Studium und ein erfülltes 
kulturelles Leben sind 
auch für Menschen mit 
einem Handicap möglich 
und vor allem wichtig. Die 
flexible Form der Rundum-
betreuung stellt eine Alter-
native zum Pflegeheim dar, 
bei der Selbstbestimmung 
und Selbstgestaltung des 
Lebens großgeschrieben 
sowie gleichzeitig Sicher-
heit und Versorgung ge-
währleistet werden. Ein 
selbstbestimmtes und 
würdevolles Leben im ei-
genen Rhythmus und ganz 
nach den eigenen Vorstel-
lungen zu führen, ist mit 
der 24-Stunden-Assistenz 
von Pflegedienst Rhein-
gold kein Problem. Dafür 
wird gemeinsam mit dem 
Klienten der Unterstüt-
zungsbedarf ermittelt.  
 pm/red

Infos unter 
www.pflegedienst-
rheingold.de© 
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Pflege

Dance Professional Mannheim: 
Tanzen für Groß und Klein

10 Jahre YogaRaum: 
Die positiven Wirkungen spüren 

MANNHEIM. Die Voraus-
bildung der Dance Profes-
sional Mannheim sammelt 
Erfahrungen in ganz unter-
schiedlichen Tanzstilen. Von 
Hip Hop und Ballett bis hin 
zu Jazz und Contempora-
ry kommen alle Schüler 
in Kontakt mit abwechs-
lungsreichen Kunstformen. 
Selbst der Corona-Lock-

down konnte die Talente 
nicht abhalten, im Online-
Programm zu tanzen. Seit 
dem Sommer darf wieder 
zusammen getanzt wer-
den, und es ist deutlich zu 
erkennen, welchen gesund-
heitlichen Aspekt das Tanz-
training leistet. Die Schüler 
sind in Bewegung, der Kör-
per wird an tänzerische He-

rausforderungen herange-
führt, Krafttraining stärkt die 
Muskulatur und beugt Ver-
letzungen vor. Stress wird 
abgebaut, die Mediensucht 
rückt in den Hintergrund 
und die Jugendlichen sind 
wieder ausgeglichener und 
genießen das gemeinsame 
Tanzen in der Gruppe. Si-
cher hat der Corona-Alltag 

auch die Kleinsten beschäf-
tigt, für die die Dance Aka-
demie einen tänzerischen 
Ausgleich anbieten möchte. 
Daher gibt es einen neuen 
Tanzkurs für Vier- bis Sechs-
jährige. Kinder und Jugendli-
che entwickeln neben einer 
tänzerischen und künstle-
rischen Perspektive eine 
individuelle und gestärkte 

Persönlichkeit. Durch pro-
fessionell ausgebildete Do-
zenten und altersgerechte 
Lehrmethoden wird eine 
persönliche Unterstützung 
der Stärken in der kindlichen 
und jugendlichen Entwick-
lung gewährleistet.   pm/red

Infos unter www.dance
professional.eu

SECKENHEIM. Nachhaltig 
entspannen und die posi-
tiven Wirkungen des Yoga 
spüren: Dies seinen Besu-
cherinnen und Besuchern 
zu bieten, ist die Mission 
des YogaRaum – und das 
bereits seit einem ganzen 
Jahrzehnt. Im Oktober 
2011 öffnete das Yogastu-
dio in der Wildbader Stra-
ße in Seckenheim seine 
Türen. Tausende von Kurs-
stunden, einen Umzug 
und eine Pandemie später 
steht fest: Der YogaRaum 
hat sich in den vergange-
nen zehn Jahren zu einem 
festen Bestandteil des 

Mannheimer Freizeitange-
bots entwickelt und ist für 
viele Yoga-Praktizierende 
nicht mehr aus ihrem All-
tag wegzudenken.
„Meine eigene Begeiste-
rung für Yoga und des-
sen Wirkungen an andere 
weiterzugeben, war mein 
Antrieb, ein Yogastudio zu 
eröffnen“, erzählt Inhaber 
Uwe Essig, wenn er an die 
Geburtsstunde des YogaR-
aums zurückdenkt. „Nach 
nunmehr zehn Jahren zu 
sehen, dass dies gelungen 
ist, macht mich sehr glück-
lich.“ Die positiven Rück-
meldungen der Kundinnen 

und Kunden sowie deren 
langjährige Treue – teil-
weise seit der Gründung – 
sind hierfür ein offensicht-
licher Beweis. Auch mit 
den Herausforderungen 
der aktuellen Pandemie 
kommt der YogaRaum gut 
zurecht: Große Räumlich-
keiten, eine elektrische 
Lüftungsanlage und das 
überzeugende Hygiene-
konzept ermöglichen mit 
Abstand die sichersten 
Yogastunden! pm

Infos unter 
www.yogaraum-
mannheim.de

Nachhaltig entspannen kann Mann und Frau 
im YogaRaum.  Foto: zg

Neue europäische Gesund-

heitsbehörde Hera

ALLGEMEIN. Vieles war überhastet, hemdsärmelig und undurchdacht. Die Europä-
ische Union war nicht vorbereitet auf die Pandemie, man hatte keinen Plan und wur-
stelte nur so herum. Das soll sich ändern. Die Göttin Hera soll es richten, die zugleich 
Schwester und Ehefrau des Göttervaters Zeus war. Da kann eigentlich nichts mehr 
schiefgehen. In Wirklichkeit ist HERA natürlich nur eine Abkürzung. Die vier Buchstaben 
stehen für „Health Emergency Preparedness and Response Agency“, zu Deutsch heißt 
das „Agentur zur Reaktion auf Gesundheitsnotlagen“. Es geht um Vorsorge und, wie 
das englische Wort Preparedness besagt, um Vorbereitetsein. Denn man will vorberei-
tet sein, falls es einen Rückschlag bei der Pandemie gibt, eine zweite Ausgabe davon 
oder den Ausbruch anderer Seuchen. Die neue Behörde soll auf europäischer Ebene 
das organisieren, was dann in den einzelnen Ländern unter eigener Zuständigkeit des 
jeweiligen Landes umgesetzt wird. Im Blick hat man dabei auch einheitliche Vorschrif-
ten bei Quarantäne und Reisen. Hintergrund der Entscheidung, die einem US-ameri-
kanischen Modell nacheifert, ist auch noch ein anderer Aspekt: Den Europäern scheint 
die WHO zu langsam zu agieren; sie wollen sich ein bisschen emanzipieren. jae

Voltaire, eigentlich François-Marie Arouet 

* 21.11.1694 // † 30.5.1778

Da es sehr förderlich für die 

beschlossen glücklich zu sein

Gesundheit ist, habe ich



ERBRECHT

BETREUUNGSRECHT

VORSORGEVOLLMACHTEN

PATIENTENVERFÜGUNGEN

TESTAMENTSVOLLSTRECKUNGEN

Eastsite VIII, Konrad-Zuse-Ring 30 | 68163 Mannheim
Telefon (06 21) 71 60 90 | Telefax (06 21) 7 16 09 31

www.kanzlei-ramstetter.de

ERBRECHT

BETREUUNGSRECHT

VORSORGEVOLLMACHTEN

PATIENTENVERFÜGUNGEN

TESTAMENTSVOLLSTRECKUNGEN

Eastsite VIII, Konrad-Zuse-Ring 30 | 68163 Mannheim
Telefon (06 21) 71 60 90 | Telefax (06 21) 7 16 09 31

www.kanzlei-ramstetter.de

Besuchen Sie meinen Vortrag  
„Anwaltliche Vorsorge regelung als  

Alternative zur staatlichen Betreuung“

im Rathaus Ma-Neckarau, Ratssaal  
am Donnerstag, den 14.10.2021 um 19.30 Uhr

DIE BESTEN BÜROSTÜHLE 
FÜRS HOME-OFFICE

Jetzt vorbeikommen 
und Ihren kostenfreien 
Musterstuhl mitnehmen.

Öffnungszeiten: Mo.– Fr. 09:00 – 16:00 Uhr
oder nach Vereinbarung

Zeilfelder Showroom|Dudenstraße 52|68167 Mannheim
Tel. (0621) 84215-0|info@zeilfelder.de|www.zeilfelder.de

DIE BESTEN BÜRO
FÜRS HOME-O

Jetzt vo
und Ihr
Muster

Öffnungsze
oder nach V

Zeilfelder Showr
Tel. (0621) 8421
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Zeilfelder Büroeinrichtungen: 
Passende Lösungen für jeden Bedarf
MANNHEIM. Das von Zeil-
felder Büroeinrichtungen 
selbst entwickelte, intelli-
gente Bürosystem ermög-
licht die Einrichtung einer 
optimalen Arbeitsumge-
bung, ob im Büro oder 
im Homeoffice. Seit 40 
Jahren bietet Zeilfelder 
optimale Lösungen nach 
praktischen, wirtschaftli-
chen und ästhetischen Ge-

sichtspunkten. Das 1981 
gegründete Familienunter-
nehmen konzentrierte sich 
auf die Herstellung von 
Möbeln nach Maß. Daraus 
haben sich im Laufe der 
Jahre die eigenen System-
möbel entwickelt, die sich 
durch ergonomisches Pro-
fil und optimale Raum-
nutzung auszeichnen. Als 
einziger Büromöbelher-

steller in der Region bie-
tet Zeilfelder eine schnelle 
Lieferfähigkeit. Über 150 
Bürostühle hat das Unter-
nehmen ständig auf La-
ger und liefert diese bun-
desweit aus. Ein eigenes 
Montageteam übernimmt 
den Aufbau der Möbel 
für Gewerbe- und Privat-
kunden. Ein „Ideenbuch“ 
vermittelt einen Eindruck 

des umfangreichen Sorti-
ments, das auch im eige-
nen Online-Shop zu finden 
ist. Für eine persönliche 
Beratung kann die über 
400  Quadratmeter große 
Ausstellung in der Duden-
straße 52 besucht werden.  

pm/red

Infos unter 
www.zeilfelder.de

Hilfsmittel & Beratung

Michael Ramstetter: Die anwaltliche Vorsorgeregelung 
als Alternative zur staatlichen Betreuung

MANNHEIM. „Wer küm-
mert sich um meinen 
Hund, meine Katze, um 
meine Wohnung und letzt-
lich um mich und meine 
Angelegenheiten, wenn 
ich einmal auf Grund ei-
ner Krankheit oder eines 
Unfalls plötzlich all dies 
nicht mehr selbst erledi-
gen kann? Wen kann ich für 
diesen Fall im Wege einer 
Vorsorgevollmacht bevoll-
mächtigen und wem kann 

ich diese Aufgabe und die 
damit verbundenen Bela-
stungen überhaupt zumu-
ten?“ Diese Fragen stellen 
sich viele Alleinstehende 
und verdrängen sie dann 
verständlicherweise sehr 
schnell wieder, bis es häu-
fig zu spät ist. 
Mit einer bei Zeiten getrof-
fenen anwaltlichen Vorsor-
geregelung können für den 
Fall der Fälle auch alleinste-
hende Menschen die Ein-
richtung einer staatlichen 
Betreuung für ihre Person 
vermeiden und so weiter-
hin selbstbestimmt leben 
und in allen ihren Angele-
genheiten selbstbestimmt 

handeln. Möglich ist dies 
durch die Bevollmächti-
gung einer Vertrauensper-
son, verbunden mit der 
Bevollmächtigung eines 
Rechtsanwaltes als Unter-
stützungs- und Kontrollbe-
vollmächtigten. Falls keine 
Vertrauensperson vorhan-
den ist oder diese durch 
örtliche Entfernung oder 
berufliche Tätigkeit ein-
geschränkt ist, kann auch 
ein auf die anwaltliche 
Vorsorgeregelung spezia-
lisierter Rechtsanwalt al-
lein oder neben einer Ver-
trauensperson umfassend 
bevollmächtigt werden. 
Durch vorweggenommene 

konkrete und vertraglich 
festgelegte Handlungsan-
weisungen für den Fall der 
eigenen Handlungsunfä-
higkeit wird der Wille des 
Vollmachtgebers im Vorfeld 
im Rahmen der anwalt-
lichen Vorsorgeregelung 
verbindlich festgelegt.
Rechtsanwalt Michael 
Ramstetter ist Vorstands-
mitglied der Deutschen 
Vereinigung für Vorsorge 
und Betreuungsrecht e. V.   

pm

Infos unter 
www.kanzlei-
ramstetter.de, 
www.dvvb.de

         VORTRAG:  
Donnerstag, 14.10., 
19.30 Uhr, 
Rathaus Neckarau

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
S P O R T B R I L L EN + S O N N EN B R I L L EN
Hauptstraße 78 . Mannheim-Feudenheim
Tel.: 06 21 / 79 20 56 . www.optik-siegert.de

Jetzt einlösen bis 30.11.2021

Nähere Informationen bei uns im Geschäft GUTSCHEIN
BIOMETRISCHE AUGENVERMESSUNG MIT 
DEM DNEye® Scanner VON RODENSTOCK

Jetzt 
Termin für 

biometischen 
Sehtest

vereinbaren

Wohnideen vom Spezialisten

Rheingoldstraße 8
68199 Mannheim/Neckarau
Telefon 06 21/85 16 48
info@brenk-wohnen.de

www.brenk-wohnen.de

Möbel ausräumen
tapezieren/streichen
Bodenbeläge verlegen
Gardinen dekorieren
Sonnenschutz montieren
Böden/Gardinen reinigen
Möbel einräumen
Schlußreinigung

IHRE ERHOLUNG. 
UNSER SERVICE.

RENOVIEREN.

DEVK: Unfallschutz – abgesichert im Ernstfall

Brenk Wohnen: 
Gestaltungs-Vielfalt vom Fachgeschäft

Optik Siegert: 
Brille nach Maß

NECKARAU. Der gesetz-
liche Unfallschutz besteht 
in der Regel nur für weni-
ge Stunden am Tag: Nur 
in der Arbeitszeit ist man 
über die gesetzliche Un-
fallversicherung abgesi-
chert. Die meisten Unfälle 
passieren allerdings in der 

Freizeit. Aber keine Sorge: 
Die Unfallversicherung der 
DEVK bietet Schutz rund 
um die Uhr – im Straßen-
verkehr oder beim Sport, 
Zuhause oder im Urlaub 
– und sichert gegen finan-
zielle Risiken ab, die durch 
Unfallfolgen entstehen. Ist 
ein Unfall passiert, bietet 
die private Unfallversiche-
rung für Erwachsene, für 
Auszubildende und Stu-
denten sowie für Senioren 
umfangreiche Leistungen, 

die durch günstige Kon-
ditionen ab vier Euro im 
Monat überzeugen. Kon-
takt zur DEVK erhalten 
Interessierte über die Ge-
schäftsstelle Rainer Kettler, 
Morchfeldstraße  19a, in 
Mannheim-Neckarau oder 
telefonisch unter der Ruf-
nummer 0621 86177173.   

pm/red

Infos unter 
www.rainer-kettler.
devk.de

NECKARAU. Träumen Sie 
von einer individuellen 
Raumgestaltung nach per-
sönlichen Vorstellungen? 
Dann sind Sie bei Brenk 
in Mannheim-Neckarau 
genau richtig. Der Spe-
zialist für Wohnideen ist 
Ansprechpartner für Ma-
ler- und Tapezierarbeiten, 
Boden- und Wandgestal-
tung, Heimtextilien und 
vieles mehr. Wer etwa ei-
nen neuen Boden verlegen 
lassen möchte, dem steht 
die Firma Brenk von der 

ersten Planung bis zur fi-
nalen Realisierung mit Rat 
und Tat zur Seite. Gerne 
übernehmen die Experten 
auch die Komplettrenovie-
rung der eigenen vier Wän-
de, Praxis oder Büroräume. 
Das Unternehmen über-
zeugt durch ein kunden-
orientiertes Leistungsspek-
trum. Kunden können zum 
Beispiel das Nähatelier 
mit der Fertigung von Vor-
hangstoffen, Hussen oder 
Kissenbezügen nach indivi-
duellen Ausmessungen be-

auftragen oder den haus-
eigenen Polsterservice 
nutzen, um alten Möbeln 
durch moderne Stoffe zu 
neuem Glanz zu verhelfen. 
„In der 1000 Quadratmeter 
großen Ausstellungsfläche 
in Mannheim finden Sie 
Inspiration für Ihre neue 
Raumgestaltung. Wir bie-
ten Ihnen ein hochwer-
tiges Sortiment“, verspricht 
Jochen Vowinkel.   pm/red

Infos unter 
www.brenk-wohnen.de

FEUDENHEIM. Jedes Auge 
ist anders. Maßgeschnei-
derte Brillengläser von 
Optik Siegert berücksich-
tigen das. Vor der Herstel-
lung erfolgt zunächst die 
computergestützte Ermitt-
lung der Sehstärke mit an-
schließender Augenglas-
bestimmung. Im zweiten 
Schritt wird am Impressi-
onIST, dem softwareunter-
stützten Terminal von Ro-
denstock, die ausgewählte 
Brille passgenau vermes-
sen, ganz ohne störende 
Hilfsmittel. Schließlich 
wird die individuelle Ana-
tomie des Auges mit dem 
DNEye® Scanner ermittelt. 
Als einziger Hersteller der 
Welt übertragt Rodenstock 
die dabei gewonnenen 
biometrischen Daten mit 
der neuen DNEye® PRO 
Technologie ins Brillen-
glas. Das Ergebnis sind 
die schärfsten und indi-
viduellsten Rodenstock 
Brillengläser aller Zeiten. 
Optik Siegert bietet dazu 
den innovativsten Sehtest 
aller Zeiten an. Bei der 

3D-Augenvermessung mit 
dem Rodenstock DNEye® 
Scanner werden die Au-
gen an über 7.000 Mess-
punkten vermessen. Die 
Technologie kreiert somit 
den digitalen und indivi-
duellen Fingerabdruck des 
Auges vergleichbar einer 
DNA. Der hochinnovative 
DNEye® Scanner misst 
über die Fehlsichtigkeit 
hinaus auch individuelle, 
biometrische Daten des 
Auges. Diese und weitere 
Analysewerte fließen bei 
der Brillenglasberechnung 
mit der DNEye® PRO 
Technologie ein. Das Seh-
potenzial kann erstmals 
vollkommen ausgeschöpft 
werden, für Brillenträger 
bedeutet das ein nie da-
gewesenes Sehgefühl, 
praktisch ohne Eingewöh-
nungszeit. Sie profitieren 
durch schärfste Kontraste, 
beste Nachtsicht, größte 
Sehbereiche und natürli-
che Seheindrücke. pm/red

Infos unter 
https://optik-siegert.de
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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

Gesund bleiben.

Friedrichsplatz 15

68165 Mannheim

Tel: 0621 - 17 29 79 31

info@privatpraxis-entz.de

Privatkassen und  

Selbstzahler

Termine nach Vereinbarung

www.privatpraxis-entz.de

Dr. med. Erdmute Entz
Fachärztin für Innere Medizin 

Gastroenterologie

Ernährungsmedizin

Notfallmedizin

Dr. med. Horst Eschwey

Was können wir für 
Ihre Gesundheit tun?

Wir sind seit über 20 Jahren Ihre Facharztpraxis 
in der Oststadt für Allgemeinmedizin, Naturheil-
verfahren, Notfallmedizin und Gelbfieberimpfstelle

Jetzt unter neuer Adresse und bestens erreichbar:

Seckenheimer Str. 35 (über Hirsch-Apotheke)

68165 Mannheim · Telefon: 0621 137 82

E-Mail: info@dr-eschwey.de · www.dr-eschwey.de

Apotheken & Ärzte

Apotheke Beyer: 
Information zum Grippeschutz

Privatpraxis Dr. Entz: 
Patienten stehen im Mittelpunkt

Praxis Dr. Eschwey:  
Medizin und Heilkunst

FEUDENHEIM. Was bei al-
len aktuellen Sorgen nicht 
vergessen werden darf, ist, 
dass sich möglichst viele 
Menschen wieder gegen 
die Grippe impfen lassen. 
Dieses Jahr wird der Vier-
fachimpfstoff von den Ge-
setzlichen Krankenkassen 
erstattet. Der beste Zeit-
punkt für die Impfung ist 
im Oktober und Novem-
ber, der Körper hat dann 
nach etwa 14 Tagen einen 
ausreichenden Schutz auf-
gebaut, der sechs bis zwölf 
Monate anhält. Durch die 

hohe Wandlungsfähig-
keit der Influenza-Viren 
ist eine jährliche Impfung 
wichtig. Das Robert-Koch-
Institut hat im Mai 2018 
in seinem Influenza-Wo-
chenbericht von mehr 
als 333.300 bestätigten 
Grippefällen seit Woche 
40/2017 berichtet, von 
denen 1.665 Personen ge-
storben sind. 87  Prozent 
dieser Todesfälle waren 60 
Jahre und älter. Die Grip-
pe unterscheidet sich von 
der Erkältung durch einen 
sehr raschen, schweren 

Verlauf, der meist mit Fie-
ber einhergeht. Eine Erkäl-
tung startet eher langsam 
mit Halskratzen, Räuspern 
und Abgeschlagenheit. Die 
richtige Grippe wird nach 
Meinung von Apothekerin 
Eva Wolfmüller zu wenig 
ernst genommen, da im 
Sprachgebrauch die leich-
te Erkältung, die einen 
grippalen Infekt darstellt, 
oft als Grippe bezeichnet 
wird.  pm/red

Weitere Infos unter 
www.apotheke-beyer.de

OSTSTADT. In der Privat-
praxis von Dr.  Erdmute 
Entz steht der Patient mit 
seinen Beschwerden und 
mit seinen Bedürfnissen im 

Mittelpunkt. Es kommt die 
nach aktuellen Kenntnissen 
bestmögliche Medizin zur 
Anwendung, durch regel-
mäßige Teilnahme an Kon-

gressen und Fortbildungen 
befindet sich das ärztliche 
Wissen auf dem neusten 
Stand. Frau Dr.  Entz ist 
darauf spezialisiert, zum 
Beispiel unklare Bauch-
schmerzen abzuklären und 
anschließend mit einer per-
sönlich auf ihre Patienten 
abgestimmten Therapie zu 
helfen, Beschwerdefreiheit 
zu erlangen. Beschwerden 
können unterschiedliche 
Ursachen haben, beispiels-
weise Nahrungsmittelun-
verträglichkeiten oder auch 
eine Dysbiose, bei der die 

Anzahl nützlicher Darmbak-
terien gestört ist. Je nach Er-
gebnis wird ein individueller 
Ernährungsplan erstellt und 
Verhaltenstipps gegeben. 
Ein weiterer Schwerpunkt 
der Praxis ist die allgemeine 
Vorsorge, d. h. Blutuntersu-
chungen, EKG, Ultraschall, 
Stuhldiagnostik, Magen- 
und Darmspiegelung, Imp-
fungen etc. Patienten mit 
chronisch-entzündlichen 
Darmerkrankungen oder 
unklarer Leberwerterhö-
hung werden individuell 
betreut und therapiert. Auf 

Wunsch können ungewollte 
Gewichtsabnahme oder 
-zunahme durch entspre-
chende Ernährungspläne 
und Nahrungsergänzungen 
behandelt werden. Als Dia-
betologin kann Dr. Entz Pa-
tienten mit Diabetes eben-
falls individuell behandeln 
und beraten. Die Praxis 
steht Privatpatienten und 
gesetzlich Versicherten (als 
Selbstzahlerleistung) offen. 

pm/red

Infos unter 
www.privatpraxis-entz.de

SCHWETZINGERSTADT.
Ziel der Praxis von 
Dr.  med.  Horst Eschwey 
(Foto) ist die optimale Be-
treuung und Behandlung 
von Patienten mit allge-
meinmedizinischen Er-
krankungen. „Durch unse-
re enge Zusammenarbeit 
mit den niedergelassenen 
Fachärzten und den Kran-
kenhäusern können wir 

unseren Patienten eine 
kompetente Diagnostik 
und Behandlung zur Ver-
fügung stellen“, so der 
Facharzt für Allgemeinme-
dizin. Die Ursachen vieler 
Krankheiten lassen sich 
nur durch eine ganzheit-
liche Betrachtung verste-
hen. Denn Körper, Seele 
und Geist des Menschen 
bilden eine Einheit. Eine 

Heilung erfordert des-
halb die Einbeziehung des 
ganzen Menschen und 
nicht nur die Behandlung 
einzelner Symptome. Als 
Grundgedanke der The-
rapie gilt in dieser Praxis, 
schulmedizinisches Den-
ken durch bewährte Me-
thoden aus dem Bereich 
der klassischen Naturheil-
verfahren zu ergänzen. 

Die Naturheilkunde wird 
in der Praxis Dr.  Eschwey 
bereits in zweiter Gene-
ration praktiziert, daher 
kann das Team in der Se-
ckenheimer Straße 35 auf 
ein breites Erfahrungs-
spektrum zurückgreifen. 

pm/red

Infos unter 
www.dr-eschwey.de/
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Eine gute Zeit für den Neuanfang
Der Herbst bringt Bewegung. Damit das klappt, sollte sie alltagstauglich sein

MANNHEIM. Nach der 
Zeit der Neujahrsvorsätze 
und Frühjahrskuren lockte 
der Sommer mit vielerlei 
Genüssen. Ob Urlaub oder 
nicht, man hat öfters mal 
fünf grade sein lassen. Wa-
rum auch nicht? Grillpartys, 
Biergarten, Eis in gemüt-
licher Runde … Auch wenn 
es selten zu heiß für Sport 
war, jetzt ist der richtige 
Zeitpunkt für etwas mehr 
Regelmäßigkeit und Diszi-
plin. Ernährung, Bewegung 
und Entspannung sollen 
sich ergänzen, und das 
möglich alltagstauglich.
Der Herbst ist eine gute 
Zeit für den Neuanfang. 
Schul- und Ausbildungsjah-
re beginnen, ebenso viele 
Kurse in Vereinen und öf-
fentlichen Einrichtungen. 
Warum also nicht auch im 
gesunden Alltag ein neues 
Kapitel aufschlagen? Die 
Temperaturen sind ideal 
zum Joggen, Walken, Wan-
dern und Fahrradfahren, 
aber auch, um Einkäufe in 
der Nähe zu Fuß zu erledi-

gen, die berühmte „Station 
früher“ auszusteigen und 
in der Mittagspause einen 
kleinen Spaziergang zu ma-
chen. Der Zeitpunkt ist auch 
deshalb ideal, weil die Tage 
bekanntlich kürzer, dunkler 
und allmählich auch kälter 
werden. Wer sich jetzt an 
regelmäßige Bewegung ge-
wöhnt, schafft es auch spä-
ter im Jahr noch, sich von 
der Couch zu lösen, um sich 
draußen zu bewegen oder 
zum Training zu fahren. Be-
wegung an der frischen Luft 
ist das ganze Jahr über ge-
sund, sie sorgt für mehr Fit-
ness, stärkt das Immunsy-
stem und macht obendrein 
gute Laune. Darf es etwas 
mehr sein? Man könnte das 
Training im Verein oder in 
der Gruppe wiederaufneh-
men. Die Hallenbäder sind 
wieder geöffnet. Wie wäre 
es damit, regelmäßig ein 
paar Bahnen schwimmen 
zu gehen? Gleich eine neue 
Sportart auszuprobieren? 
Wer sich jetzt nach Schnup-
perstunden und Probetrai-

nings umsieht, kann schon 
bald starten und sich jede 
Woche auf das Training und 
seine Fortschritte freuen.
Was, wenn ich schon alles 
zu Hause habe: Fitnessmat-
te, Faszienrolle, Hanteln und 
jede Menge Pilates- und 
BBP-Videos? Im Prinzip eine 
gute Sache. Aber wenn man 
sich so umhört, dann krie-
gen nur wenige Menschen 
daheim ihre Matte ausge-
rollt, von regelmäßigem 
Üben ganz zu schweigen. 
Das liegt wohl an der Moti-
vation und an den Begleit-
umständen: zu hungrig, zu 
satt, zu müde, zu früh, zu 
spät, keine Lust, spontane 
Unternehmungen. Hier hilft 
erfahrungsgemäß Routine 
am besten: Tageszeit fest-
legen – morgens oder nach 
Feierabend –, Trainings-
Outfit richten, dafür sorgen, 
dass der Magen weder leer 
noch voll ist, und das Wor-
kout durchziehen, ohne zu 
überlegen. Man sollte mit 
kurzen Einheiten beginnen, 
am Anfang reichen zehn 

Minuten zweimal pro Wo-
che. Wichtig ist die Regel-
mäßigkeit, dann kann man 
allmählich steigern – und 
sollte daran denken, dass 
Ausnahmen Ausnahmen 
bleiben. So kann es funkti-
onieren.
Das ist alles zu viel Stress 
im durchgetakteten Alltag? 
Dann braucht es vielleicht 
eher gezielte Entspannung. 
Auch für Yoga, Qigong, pro-
gressive Muskelentspan-
nung, Meditation und vieles 
mehr gibt es Kurse. Wichtig 
ist, eine feste Zeit in der Wo-
che – und möglichst auch 
jeden Tag – für sich selbst 
einzuplanen, um sich vom 
Alltag zu lösen. Das hilft 
dem inneren Gleichgewicht. 
Dann fällt es auch leichter, 
sich selbst jeden Abend 
einen ganz persönlichen 
Feierabend zuzurufen. Not-
wendige Tagesaufgaben 
abschließen ist gut, bis zum 
Umfallen zu rackern jedoch 
nicht. Lieber den Tag mit et-
was abschließen, das Spaß 
macht, die Lieblingsserie 

gucken, ein Buch lesen und 
natürlich mit seinen Lieben 
zusammen sein. So gelingt 
es umso leichter, Ruhe zu 
finden und später gut zu 
schlafen.  jae
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EINE STADT ALS MARKE –   
LUDWIGSHAFEN ALS PROTOTYP

Marketingspezialist Michael Cordier erklärt, wie wichtig das Image  
einer Stadt für die Menschen ist.  Eine Anmeldung über Internet  
ist notwendig (geltende Corona-Auflagen finden Beachtung). 

Vortrag und Diskussion

Kostenlos. Jetzt anmelden unter  
www.kuthan-immobilien-akademie.de

Donnerstag, 21. Oktober 2021, 18 Uhr,  
in der LUcation (ehemaliges Hallenbad Nord der  
GML GmbH), Erzberger Straße 12

Für Rückfragen:
Telefon 0621 - 65 60 65

IMMOBILIENWISSEN
AKTUELL

➜ KOMPAKT
 TSV-Mitgliederversammlung

 „einander.Aktionstage“ 2021

 OSTSTADT. Der TSV Mannheim 

von 1846 veranstaltet am Mittwoch, 

20. Oktober, um 19 Uhr die Mitglie-

derversammlung. Sie fi ndet im TSV-

Sportzentrum, Hans-Reschke-Ufer 

4a, statt. Präsident und Hauptkas-

siererin werden die Geschäftsbe-

richte 2019 und 2020 vorlegen. 

Auf der Tagesordnung stehen auch 

die Neuwahlen für das Amt des 

Präsidenten/der Präsidentin, des 

Vizepräsidenten/der Vizepräsidentin 

und eines weiteren Vorstandsmit-

glieds. Auch das Amt des Hauptkas-

sierers/der Hauptkassiererin ist zu 

besetzen. Es gelten die 3G-Regeln. 

Besucher werden daher gebeten, 

Impfnachweis, Genesenen-Nachweis 

oder tagesaktuellen negativen Coro-

na-Schnelltest mitzubringen. pbw

MANNHEIM. In Mannheim engagie-

ren sich zahlreiche Einrichtungen, 

Gruppen und Akteure für ein gelin-

gendes Miteinander, das von Offen-

heit und gegenseitiger Anerkennung 

geprägt ist – ganz im Sinne der 

Mannheimer Erklärung, die mittler-

weile 338 Institutionen unterzeichnet 

haben. Gemeinsam bilden diese das 

„Mannheimer Bündnis für ein Zusam-

menleben in Vielfalt“. Die „einander.

Aktionstage“ sind eine Initiative 

dieser Bündnispartner. Sie fi nden 

bereits zum sechsten Mal statt. Mit 

über 80 Kooperationsveranstal-

tungen und insgesamt 119 Veran-

staltern setzen die Akteure noch bis 

zum 24. Oktober gemeinsam ein 

deutliches Zeichen für ein respekt-

volles Zusammenleben in Vielfalt und 

gegen Diskriminierung. red

 Programm unter 
www.einander-aktionstage.de

 MANNHEIM/ALLGEMEIN. Ge-
bärmutterhalskrebs – die Di-
agnose war für Felicitas Then 
ein Schock. „Es wird noch 
ein langer Weg, aber ich geh‘ 
ihn. Und ich will aufklären 
und andere Frauen vor die-
sem Schicksal bewahren“, 
sagte die 34-Jährige bei der 
Auftaktpressekonferenz zur 
Nationalen Krebspräventi-
onswoche in Mannheim zu 
ihrer Motivation, sich als Be-
troffene zu engagieren. Ihren 
Blog nutzt die Journalistin 

und Fernsehköchin ebenfalls, 
um für Krebsprävention und 
konkret für die Impfung ge-
gen Humane Papillomviren 
(HPV) im Kindesalter zu 
werben. Auch die Deutsche 
Krebshilfe, das Deutsche 
Krebsforschungszentrum in 
Heidelberg (DKFZ) und die 
Deutsche Krebsgesellschaft 
(DKG) legten bei der mitt-
lerweile dritten Nationalen 
Krebspräventionswoche den 
Fokus auf die HPV-Impfung 
und wiesen unter dem Motto 

„Pikst kurz, schützt lang – 
Mach dich stark gegen Krebs“ 
zugleich auf die sehr nied-
rigen Impfraten in Deutsch-
land hin. „Bei den Mädchen 
liegt die Impfquote unter 50 
Prozent, bei den Jungs unter 
zwei Prozent“, nannte Ulrike 
Helbig von der Deutschen 
Krebshilfe Zahlen. Und so 
ist zwar die bundesweite 
Krebspräventionswoche vom 
13. bis 17. September längst 
vorbei, doch ihr Anliegen 
wollen die drei Krebsgesell-
schaften über den Aktions-
zeitraum hinaus weitertragen.

7.700 Krebsfälle pro Jahr 
werden durch HPV verur-
sacht. Die Viren sind nicht 
nur für Gebärmutterhalskrebs 
verantwortlich, sondern auch 
für Penis- und Analkrebs so-
wie Krebs im Mund-Rachen-
Raum. Zudem können sie 
im Intimbereich Feigwarzen 
auslösen. „Daher sollten sich 
Mädchen und Jungen durch 
eine Impfung schützen“, lau-
tet ihr Appell. „Dabei wäre es 
so einfach, sich zu schützen“, 
erläuterte Sigrun Smola vom 
Institut für Virologie des Uni-
versitätsklinikums Saarland 
bei der Pressekonferenz. Von 
der in Deutschland entwi-
ckelten und seit 2006 zugelas-
senen Impfung seien weltweit 
mittlerweile drei Millionen 
Dosen verabreicht worden. 
„Ein sicherer Impfstoff“, 
so Smola, den die Ständige 

Impfkommission in Deutsch-
land für Mädchen und Jungen 
im Alter von neun bis 14 Jah-
re empfi ehlt. „Es geht darum, 
die noch nicht sexuell aktiven 
Kinder und Jugendlichen zu 
erreichen“, erklärte Thomas 
Fischbach. Der Präsident 
des Berufsverbandes Kin-
der- und Jugendärzte betonte 
zugleich, dass es dafür einer 
umfassenden Aufklärungsof-
fensive bedürfe. „Eltern, Kin-
dergärten, Schulen müssen 
mit ins Boot geholt werden.“ 
DKFZ-Vorstandsvorsitzender 
Michael Baumann, DKG-
Präsident Thomas Seuffer-
lein und Gerd Nettekoven 
als Vorstandsvorsitzender 
der Deutschen Krebshilfe 
sehen zugleich die Politik 
in der Pfl icht. „Wir können 
forschen und Zahlen erhe-
ben, aber die Politik legt ihr 
Hauptaugenmerk immer noch 
auf Therapie und Versorgung 
von Patienten und lässt dabei 
das Potenzial der Prävention 
ungenutzt“, kritisierte Nette-
koven. Dabei gehe es neben 
der sekundären Prävention im 
Rahmen von Vorsorgeunter-
suchungen vor allem um die 
Primärprävention durch Imp-
fungen, damit Krebs erst gar 
nicht entsteht. In Deutschland 
fehle es bislang an Strukturen 
und Strategien, die Kinder 
und Eltern automatisch an 
die Impfung erinnern. „HPV 
wird in der Schule im Rah-

men der Sexualkunde oft 
nicht thematisiert“, ergänzte 
Heike Kramer, Vorstands-
vorsitzende der Ärztlichen 
Gesellschaft für Gesundheits-
förderung.

Weil noch Luft nach oben 
ist, planen DKFZ und Deut-
sche Krebshilfe ein Nationales 
Krebspräventionszentrum in 
Heidelberg, um dort die Ak-
teure aus Forschung und Wis-
senschaft mit Behandlern und 
Patienten zu verzahnen. „Wir 
wollen von der Grundlagen-
forschung bis zur Beratung 
alles unter einem Dach bün-
deln“, informierte der DKFZ-
Chef. Von der Zentrale in 
Heidelberg aus will man mit 
weiteren Krebszentren bun-
desweit ebenso kooperieren 
wie mit Praxen, Schulen und 
Kindergärten. „Wir befi nden 
uns in der fortgeschrittenen 
Bauvorbereitung“, stellte Bau-
mann fest und kündigte die 
Realisierung für 2024/2025 
an. Die Impfung gegen die 
Humanen Papillomviren ist 
übrigens nicht die einzige, die 
gegen Krebs schützt. Mit der 
Hepatitis-B-Impfung für Neu-
geborene kann das Risiko für 
Leberkrebs gesenkt werden.

In der Wanderausstellung 
„HPV hat viele Gesichter“ 
kommen Betroffene zu Wort. 
Mehr dazu und zum Thema 
unter https://www.dkfz.de/de/
nationale-krebspraeventions-
woche/index.html. pbw

Impfungen im Kindesalter schützen gegen Krebs
Deutsche Krebsgesellschaften nehmen Humane Papillomviren in den Fokus

Die Mitmach-Station im Technoseum war eine der Aktionen im Rahmen 
der Nationalen Krebspräventionswoche. Sie stand bis 3. Oktober in 
Mannheim. Foto: Warlich-Zink

Sanierte Seerosenbecken warten auf neue Sorten
Arbeiten für neue Unterwasserwelt „In 80 Schritten um die Welt“ haben begonnen

Die Seerosenbecken wurden saniert und die schwebende Optik der Stege dabei erhalten.
 Foto: Stadtpark Mannheim gGmbH

OSTSTADT. Die Seerosenbe-
cken im Mannheimer Lui-
senpark waren schon bei 
der Bundesgartenschau 1975 
eine der Attraktionen. Auch 

bei der „BUGA 2023“ sollen 
die Wasserflächen vor dem 
Pflanzenschauhaus ihren 
großen Auftritt bekommen. 
In die Sanierung der Becken 

wurde daher in den letzten 
Monaten etwas mehr als eine 
Million Euro investiert. Da-
bei ging es um viel mehr als 
um eine optische Aufwer-

tung. Primär sollten Res-
sourcen geschont, die Was-
serqualität verbessert und 
der pflegerische Aufwand 
optimiert werden.

Bislang waren die See-
rosenbecken mit einer spe-
ziellen Folie ausgelegt, die 
so in die Jahre gekommen 
war, dass sie undichte Stel-
len aufwies. Die Folge war 
ein ständiger Wasserver-
lust. Nun sind die Becken 
mit Beton ausgekleidet. Ihre 
Seitenwände und die Holz-
stege wurden erneuert. Die 
schwebende Optik der Stege 
hat man dabei erhalten, da-
runter jedoch ein Gefälle an-
gebracht. Verunreinigungen 
wie Entenkot werden dort 
aufgefangen und gelangen 
nicht direkt ins Wasser, son-
dern können über eine Rinne 
gezielt ausgespritzt werden. 

Doch es ist vor allem das 
neue biologische Filtersy-
stem, das ein großes Plus 
für die Wasserqualität be-
deutet. Dieses kommt nach 
den Worten des stellvertre-
tenden gärtnerischen Leiters 
Stephan Münch ohne große 
Technik aus. Beim Filterbe-
cken handelt es sich dabei 
um ein klassisches Verrie-
selungsbecken, das zunächst 
die Feststoffe trennt und mit 
Hilfe von sogenannter Hy-
drobotanik reinigt. Mikro-
organismen, Wasserpfl anzen 
und Plankton also, die über-
schüssige Nährstoffe wie 
Phosphat binden, was sich 
positiv auf die Wasserqua-
lität auswirkt. „Da wir die 
Frischwasserzufuhr deutlich 
reduzieren wollten, um Res-
sourcen zu sparen, setzen 
wir auf diesen natürlichen 
Wasserkreislauf ebenso wie 
auf eine moderne Pump-
technik“, so Münch.

Er ist sich sicher, dass die 
höhere Wasserqualität den 
Bedürfnissen der Pfl anzen 
besser gerecht wird, was 
sich auch auf deren optische 

Qualität positiv auswirken 
wird. Bislang konnten sich 
die Besucher an rund 1.000 
Seerosen aus 140 Sorten er-
freuen. Münch würde den 
Bestand in den nächsten Jah-
ren gerne erweitern. Um win-
terharte Sorten wie Perry’s 
White Wonder oder Perry’s 
Double White beispielswei-
se, aber auch um neue Züch-
tungen. Für Tiere, Insekten 
und Kleinstlebewesen ent-
steht mit dem natürlichen 
Wasserfi ltersystem ebenfalls 
ein neuer Ansiedlungsraum. 

Auf der anderen Seite des 
Pfl anzenschauhauses beginnt 
der Aushub für die Baugru-
be der neuen Unterwasser-
welt. Unter dem Titel „In 80 
Schritten um die Welt“ wer-
den die Besucher dort künftig 
die unterschiedlichsten Was-
serlebewesen aus Meeren, 
Seen und Flüssen rund um 
den Globus treffen. Die Reise 
beginnt und endet in Mann-
heim am Neckar, macht Sta-
tion am Mittelmeer, in Nord- 
und Südamerika, in Afrika, 
am Roten Meer sowie in In-
dien, Indonesien, Papua-Neu-
guinea und Australien. „Die 
Unterwasserwelt mit ihren 
ganz unterschiedlichen aqua-
tischen Lebensräumen wird 
ein Höhepunkt der Neuen 
Parkmitte“, verspricht Park-
direktor Joachim Költzsch. 
Tummeln werden sich Fi-
sche, Wasserschlangen, le-
bende Fossilien, Kraken und 
Co. in insgesamt 21 Becken, 
die sich in acht Meerwasser-, 
ein Brackwasser- und zwölf 
Süßwasserbecken unterteilen. 
Alle zusammengenommen, 
bringt es das Großaquarium 
auf ein Gesamtvolumen von 
130 Kubikmeter Wasser. Ei-
nen thematischen Höhepunkt 
sollen die Meere des austra-
lischen Kontinents mit einem 
tropischen Korallenriff, das 
dem „Great Barrier Reef“ 
nachempfunden ist, bilden.

pbw

24-Stunden Notdienst24-Stunden Notdienst
0179 / 7116822

AS Meisterbetrieb
Sanitär und Heizung

Mosbacher Straße 4a

68259 Mannheim - Wallstadt

Tel.: 0621 436 303 59

Mobil: 0179 711 68 22

service@meisterbetrieb-as.de

www.meisterbetrieb-as.de

ANTONIO SCISCIOLI

·   Instandhaltungs-, Reparatur-und ·   Instandhaltungs-, Reparatur-und 

Wartungsarbeiten an Sanitär- und Wartungsarbeiten an Sanitär- und 

HeizungsanlagenHeizungsanlagen

·   Montage und Austausch ·   Montage und Austausch 

von Trinkwasser-Enthärtungsanlagenvon Trinkwasser-Enthärtungsanlagen

·   Austausch und Modernisierung ·   Austausch und Modernisierung 

von Gas- und Ölheizungenvon Gas- und Ölheizungen

·   Installation von Fernwärmeanlagen·   Installation von Fernwärmeanlagen

·   Badsanierung·   Badsanierung

MANNHEIM. Special Olympics 
Baden-Württemberg (SOBW) 
hat einen neuen Termin für 
die Landes-Sommerspiele 
festgelegt. Das große Sport-
fest mit Athletinnen und 
Athleten mit geistiger und 
mehrfacher Behinderung, das 
Corona bedingt im Juni 2021 
nicht stattfi nden konnte, soll 
nun vom 13. bis 16. Juli 2022 
in Mannheim über die Bühne 
gehen. Die Terminierung auf 
den Zeitraum wenige Wochen 
nach den Nationalen Spie-
len von Special Olympics in 
Berlin vom 19. bis 24. Juni 
2022 habe sich nach inten-
siven Gesprächen des Orga-
nisationskomitees mit der 
ausrichtenden Stadt, Sport-
koordinatoren, Athletenrat 
und anderen Beteiligten ge-
genüber einer Alternative im 
Herbst als die bessere Option 
gezeigt. 

„Wir waren eigentlich schon 
dieses Jahr bereit, jetzt freuen 
wir uns auf 2022 und tragen 
den inklusiven Gedanken der 
Spiele bis dorthin und darüber 
hinaus weiter“, so Bürgermei-
ster Ralf Eisenhauer. Er hofft 
auf zahlreiche Begegnungen 
der Athletinnen und Athleten 
mit den Mannheimerinnen 
und Mannheimern. Eine brei-
te Resonanz in der Bevölke-
rung soll auch eine Neuerung 
fördern: Erstmals ist in die 
Landesspiele ein Samstag 
als Veranstaltungstag in das 
Programm eingebunden. Das 
Organisationskomitee setzt 
auch weiterhin auf Flexibili-
tät beim Ablauf sowie speziell 
entwickelte Konzepte für Or-
ganisation, Sportprogramm 
und Streaming. Dazu gehört 
die Überlegung, die Eröff-
nungsfeier auch digital abzu-
halten. red/pbw

Landesspiele für Athleten 
mit geistiger Behinderung

Mit Superkräften 
  gegen Krebs
Ihre Spende hilft!

Deutsche Leukämie-Forschungs-Hilfe
AKTION FÜR KREBSKRANKE KINDER
Ortsverband Mannheim e.V. 

Sparkasse Rhein Neckar Nord  
DE93 6705 0505 0038 0038 01  MANSDE66XXX www.krebskranke-kinder.de
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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

NEUOSTHEIM. Die weltweite hypoallergene 

und glutenfreie Ernährung führt seit einigen 

Jahren dazu, dass Patienten oftmals belä-

chelt werden, wenn sie das Gefühl haben, 

Weizen nicht zu vertragen. Die Zöliakie ist 

jedoch eine ernst zu nehmende Erkrankung. 

Bei der Zöliakie handelt es sich um eine au-

toimmune Reaktion, die bei genetisch dis-

ponierten Personen durch den Verzehr von 

Gluten hervorgerufen wird. Die Krankheit 

zeigt sich durch vielfältige Symptome an un-

terschiedlichen Organen und wird daher auch 

als Systemerkrankung eingestuft. Allgemei-

ne Symptome sind vermehrte Müdigkeit, Lei-

stungsknick, wechselnde Stuhlkonsistenz, 

Durchfall oder chronische Verstopfung, 

Erbrechen, Übelkeit oder Blähungen. Auch 

Bauchschmerzen, Gewichsverlust, Mager-

sucht, gesteigerter Appetit, Blutarmut, Os-

teoporose oder Infektanfälligkeit können auf 

eine Zöliakie hinweisen.

Grundsätzlich kann sich die Zöliakie bei je-

dem manifestieren. Viele Kunden berichten, 

dass sie schon vom Kindsalter an Beschwer-

den hatten, die aber lange keiner Krankheit 

zugeordnet werden konnten. Die Zöliakie 

kann über viele Jahre auch ohne Symptome 

bestehen. Wird in einer Familie ein Betrof-

fener diagnostiziert, sollten die Angehörigen 

ersten Grades (Geschwister, Kinder und El-

tern des Betroffenen) immer mit untersucht 

werden. Die bislang einzig bewährte The-

rapie ist eine lebenslange strikt glutenfreie 

Ernährung. Betroffene können sich gerne in 

der Apotheke beraten lassen. Auch wenn die 

Palette an glutenfreien Produkten in den letz-

ten Jahren rasant gewachsen ist, stellt die 

Umstellung viele Betroffene vor große He-

rausforderungen. Vor allem beim Essen au-

ßer Haus, bei Freunden und sozialen Treffen, 

unterwegs und auf Reisen ist nicht immer si-

cher, wie gut auf glutenfreie Zutaten und Ver-

arbeitung geachtet wird. Daher bedeutet die 

Ernährungsumstellung für viele Betroffene 

auch eine große psychische Belastung. zg

Ihre Apothekerin Filiz Durak

(Oft) unerkannt und unterschätzt: Zöliakie
Ein Tipp von der Ahorn Apotheke

für die stille Umarmung, 
für die tröstenden Worte, 
gesprochen oder geschrieben, 
für alle Zeichen der Liebe, 
Verbundenheit und Freundschaft, 
für Blumen, Kränze und 
Geldspenden, und für die 
Begleitung zur letzten Ruhestätte. 

Walter und Michaela EidmannDanke

Pauline Eidmann

FAMILIENANZEIGEN

MANNHEIM. Erleichterung lag 
quasi in der Luft, als die „Fun 
& Food“ ihre Pforten öffnete. 
Sie fi ndet auch in diesem Jahr 
wieder als Ersatz für die be-
liebte Oktobermess auf dem 
Neuen Messplatz statt. Auf die 
guten Erfahrungen der Premi-
ere 2020 konnte der Veranstal-
ter Event & Promotion Mann-
heim (EP) aufbauen. 

 „Der Abstand ist dabei so-
gar noch größer als im ver-
gangenen Jahr“, freut sich 
Christine Igel, Geschäftsfüh-
rerin der EP Mannheim, die 
die Veranstaltung organisiert. 
„Vor allem für die Schaustel-
lerbranche, die ja durch die 
Pandemie quasi arbeitslos 
wurde, ist die Fun & Food ein 
kleiner Lichtblick“, so Stephan 
Schuster, Vorsitzender des 
Mannheimer Schaustellerver-
bandes. „Wir können auf die 
Erfahrungen vom letzten Jahr 

aufbauen“, sagt Bürgermei-
ster Michael Grötsch, der sich 
darüber freut, dass die Veran-
staltung auch in diesem Jahr 
durchgeführt werden kann. 
Möglich ist das durch ein aus-
geklügeltes Hygienekonzept, 
wie Christine Igel berichtet. 
So gilt die 3G-Regel übrigens 
auch für die Schausteller. Wer 
nicht geimpft oder genesen ist, 
muss sich alle drei Tage testen 
lassen. Das übernehmen die 
Johanniter in einem kleinen 
Testzentrum. Außerdem muss 
man sich am Eingang mittels 
der Luca-App registrieren. Die 
Kontrollen führten in den er-
sten Tagen schon mal zu län-
geren Warteschlangen. „Die 
meisten Besucher zeigen aber 
Verständnis“, so Christine 
Igel. Die Sicherheit geht auf 
jeden Fall vor. Im Wartebe-
reich, in Sanitäranlagen und 
in den Fahrgeschäften gibt es 

eine Maskenpfl icht, nicht je-
doch beim Rundgang auf dem 
Gelände. Das gesamte Are-
al ist eingezäunt, es gibt eine 
Einbahnstraßenregelung und 
auch getrennte Ein- und Aus-
gänge.

Auf dem Gelände fi nden 
aktuell 60 Fahrgeschäfte und 
Gastronomiestände Platz. Ein 
breiter Branchenmix sorgt für 
Spaß für die ganze Familie. 
Karussells für die Kleinsten 
und die Familienachterbahn 
„Gold Rusher“ oder lieber 
der wilde Bayern Breaker, 
ein Gruselhaus für die Uner-
schrockenen und der unver-
meidliche Autoskooter – das 
Angebot ist äußerst vielfältig. 
Erstmals in diesem Jahr gibt es 
auch die rasante Fahrt mit der 
Wilden Maus, und über allem 
strahlt das große Riesenrad 

Colosseum. Ergänzt wird das 
Angebot durch diverse Gas-
tronomie- und Süßigkeiten-
stände. Bereits in den ersten 
vier Tagen kamen über 16.000 
Besucher auf den Neuen 
Messplatz. „Es dürfen maxi-
mal 4237 Personen gleichzeitg 
auf dem Platz sein“, so Chri-
stine Igel. Die maximale Be-
sucherzahl wurde bisher noch 
nicht erreicht, so dass niemand 
deswegen warten musste. Man 
kann sich auch im Vorfeld auf 
www.ep-ma.de informieren, 
dort werden die freien Kapa-
zitäten regelmäßig angegeben. 
Geöffnet ist Fun & Food auf 
dem Neuen Messplatz noch 
bis 17. Oktober Sonntag bis 
Donnerstag von 13 bis 22 Uhr, 
Freitag, Samstag sowie vor 
Feiertagen von 13 bis 23 Uhr.

mhs

Das Riesenrad dreht sich wieder
„Fun & Food“ bringt Lebensfreude in die Stadt

Gruselig geht es zu im Geisterhaus. Foto: Schatz

Schon von weitem sichtbar ist das große Riesenrad „Colosseum“.
 Foto: Schatz

Freundeskreis übernimmt Patenschaft für Buga-Turm
FEUDENHEIM. Der Freundes-
kreis BUGA23 ist jetzt Pate 
des Turms, der an die Ostseite 
des Spinelli-Areals  versetzt 
wurde. Von dort aus haben 
Passanten, die den Rad- und 
Fußweg zwischen Feudenheim 
und Rott/Käfertal nutzen Aus-
sicht auf das Ausstellungsge-
lände. BUGA-Geschäftsführer 
Michael Schnellbach freute 
sich über dieses Engagement. 
Es lohne sich den Turm immer 
wieder zu nutzen, ändere sich 
im Gelände doch fast täglich 
etwas. Vom Freundeskreis-
Vorstand kümmern sich Joa-
chim Girr und Hans Schröder 
darum, dass der Turm regelmä-
ßig kontrolliert wird. Gertrud 
Frohburg, Gerda Brand und 
Gerhard Mandel bezeichnen 
diese Patenschaft Startpunkt 
für weitere öffentliche Akti-

onen, die der Freundeskreis 
für die Zeit nach der Corona-
Zwangspause vorbereitet hat.

Auch gemeinsam auf Tour 
war der Freundeskreis schon 

und besichtigte die noch bis 
 10. Oktober dauernde Bun-
desgartenschau in Erfurt. 
Dort machte sich die Rei-
segruppe ein Bild von den 

Themengebieten in den bei-
den Ausstellungsteilen Zita-
delle und Ega-Park bieten. 
Beeindruckt zeigten sich die 
Mannheimer Gäste von der 
Farben- und Blütenpracht im 
Ega-Park, der gewisse Par-
allelen zum Luisenpark auf-
weist. Wie in Mannheim mit 
Spinelli hat auch die BUGA 
Erfurt mit der Zitadelle ein 
altes Militärgelände zu neu-
em, anderem Leben erweckt. 
Dort wird unter anderem 
die Tradition des Gemü-
seanbaus mit alten Sorten 
gepflegt und demonstriert. 
Freundeskreis-Vorsitzender 
Gerhard Mandel wertete die 
von Gertrud Frohburg orga-
nisierte Fahrt als Erfolg und 
freute sich, dass die Mitglie-
derzahl weiter gewachsen 
ist. pbw/red

Der Freundeskreis ist nun Pate am BUGA-Turm. Weitere Aktivitäten sind 
geplant. Foto: BUGA

NECKARAU. Nach einer 
Zwangspause im vergangenen 
Jahr lädt die Gemeinschaft der 
Selbständigen (GDS) Neckar-
au wieder zu Informations-
abenden rund um die Themen 
Gesundheit und Wohlbefi nden 
ein. Im Neckarauer Rathaus 
in der Rheingoldstraße 14 ste-
hen informative Fachvorträ-
ge auf dem Programm – und 
zu gewinnen gibt es auch et-
was. Eröffnet wird die Ge-
sundheitswoche am Montag, 

11. Oktober, um 17.30 Uhr vom 
stellvertretenden GDS-Vorsit-
zenden Arthur Bruno Hodapp. 
Als Gastredner konnte Dr. Pe-
ter Schäfer, Fachbereichsleiter 
Jugendamt und Gesundheits-
amt der Stadt Mannheim, ge-
wonnen werden. Um 18 Uhr 
und um 19.30 Uhr werden 
täglich zwei kostenlose Vor-
träge angeboten. Für Besucher 
sind die 3G-Regeln zu beach-
ten. Das Programm ist in den 
Neckarau-Almenhof-Nach-

richten veröffentlicht, die auf 
Stadtteil-Portal.de als E-Paper 
zu fi nden sind. Teilnahmekar-
ten für die Verlosungsaktion 
gibt es vor Ort. Die GDS ver-
lost fünf Einkaufsgutscheine 
im Wert von je 50 Euro, die 
bei allen Mitgliedsbetrieben 
eingelöst werden können. Die 
Veranstaltung gilt als Test; 
im kommenden Jahr plant 
SOS Medien auch wieder 
Gesundheitstage in anderen 
Stadtteilen. nco/sts

Gesundheitswoche in Neckarau
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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

68199 Mannheim

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

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 5. November

Erscheinungstermine
(Redaktions- & Anzeigenschluss)

Themen 
der Sonderseiten

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

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

17. Dezember (6. Dezember) Weihnachten

UNSERE TERMINE 2021
ALLE INSTALLATIONEN AUS EINER HAND!

Innstraße 17 . 68199 Mannheim, 
Tel. 0621/8 54 7644 . Fax 0621/8 547643

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:

Schwierige Zeiten - Wir sind für Sie da!

Peter Remp
ENERGIE- u. WÄRMETECHNIK GmbH

Planen Sie JETZT Ihre Klimaanlage

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 

Wattstr. 37
68199 Mannheim
Tel. 0621 - 84 55 88 70 
Fax 0621 - 84 55 88 77
www.hefl ott.de 

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!

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

LANGE NACHTLANGE NACHT
DER KUNSTDER KUNST
UND GENÜSSEUND GENÜSSE

MANNHEIM. Zwei mal elf Jahre 
ist Bodo Tschierschke bereits 
Präsident der Großen Carne-
valsgesellschaft Feuerio e. V. 
Jetzt startet er in die dritten 
elf Jahre. So wollten es ein-
stimmig die 50 anwesenden 
Mitglieder der Jahreshaupt-
versammlung im Dorint Ho-
tel Mannheim. Zuvor wurden 
auch Finanzminister Frank 
Maier und Kultusminister Mi-
chael Witt genauso einstim-
mig in ihren Ämtern bestätigt. 
Tschierschke hatte Positives zu 
berichten. Coronabedingt habe 
in der abgelaufenen, „nicht 

stattgefundenen“ Kampagne 
zwar nur ein Grillfest veran-
staltet werden können, aber 
mit 150 Teilnehmenden sei die 
Resonanz bei 743 Mitgliedern 
hervorragend gewesen. „Die 
neue Kampagne wird auf Sicht 
geplant“, kündigte der Präsi-
dent an und zeigte sich zuver-
sichtlich. Mit 15 Elferräten und 
sieben Staatssekretärinnen sei 
der Feuerio ein kampagnen-
fähiger Verein. Dazu gehöre 
auch das umfangreiche Enga-
gement der Garden und von 
deren Trainerteam. Die große 
fi nanzielle Unterstützung des 

Senats würdigte dessen Präsi-
dent Gerd Stolze in seinem Re-
chenschaftsbericht besonders. 

Finanzminister Frank Maier 
konnte einen positiven Kassen-
bericht vorlegen, mit dessen Er-
gebnis die Kampagne 2021/22 
geplant werden kann. Der Prä-
sident des Ältestenrates Walter 
Mülbert, der den Bericht der 
Kassenprüfer vortrug, zeigte 
sich ebenfalls sehr zufrieden 
über den Kassenstand und die 
Buchführung. Die Entlastung 
des Vorstandes war daher reine 
einstimmige Formsache.

red/pbw

Feuerio plant Kampagne „auf Sicht“

SCHWETZINGERSTADT/OST-
STADT. Die Parlamentarische 
Staatssekretärin im Bundesum-
weltministerium, Rita Schwar-
zelühr-Sutter, hat pünktlich 
zum Baubeginn des Radwegs 
in der Augustaanlage einen 
Förderbescheid an den Ober-
bürgermeister Dr. Peter Kurz 
überreicht. Anlass für die För-
derung sind die klimatischen 
Verbesserungen, die an dieser 
Stelle durch den Lückenschluss 
des städtischen Radverkehrs-
netzes erreicht werden. „Der 
Augustaanlage kommt als En-
trée unserer Stadt eine ganz be-
sondere Bedeutung zu. Dass in 
einer solchen Hauptverkehrs-
straße nun ein Radweg entsteht, 
ist zukunftsweisend und ein 
deutliches Signal in Richtung 
mehr Radverkehr, auch und 
gerade in prominenten Be-
reichen“, erklärte Oberbürger-
meister Dr. Kurz. „Gemeinsam 
treiben wir so nicht nur den 
Klimaschutz voran. Durch die 
Verbesserung der Luftquali-
tät und durch Lärmsenkungen 
wird auch die Lebensqualität 

der Bürgerinnen und Bürger 
vor Ort verbessert“, ergänzte 
Schwarzelühr-Sutter. 

Die erste Bauphase, die von 
September bis Mitte November 
2021 andauern wird, erstreckt 
sich im Bereich zwischen der 
Schubertstraße und dem Carl-
Reiß-Platz auf der stadtaus-
wärts verlaufenden Fahrspur. 
Die Bauarbeiten in diesem 
Bereich können unter Auf-
rechterhaltung einer Fahrspur 
durchgeführt werden. Zusätz-
lich werden neue Versorgungs-
leitungen verlegt und die kom-
plette Lichtsignalanlage am 
Carl-Reiß-Platz erneuert. Beide 
Fahrspuren stadteinwärts blei-
ben offen. Die zweite Bauphase 
zwischen der Otto-Beck-Straße 
und dem Carl-Reiß-Platz wird 
im Januar 2022 beginnen. Die 
dritte Bauphase beinhaltet 
den Abschnitt zwischen der 
Mollstraße und der Otto-Beck-
Straße und ist von Anfang Mai 
bis Ende Juli 2022 geplant. Das 
Grundprinzip der Verkehrsfüh-
rung bleibt in den bisher ge-
nannten Abschnitten erhalten: 

stadtauswärts einspurig, stadt-
einwärts zweispurig. Darüber 
hinaus fi nden neben den Stra-
ßensanierungsarbeiten in na-
hezu allen Abschnitten Arbei-
ten der MVV statt. Ab August 
2022 werden dann die Park-
buchten und die Radfahrspur 
stadteinwärts fi nal umgebaut. 
Hierzu erfolgt eine einspurige 
Verkehrsführung. Nach Fertig-
stellung des Abschnitts Carl-
Reiß-Platz/Mühlendorferstraße 
– Schubertstraße, sind die Fahr-
spuren und der Gehweg wieder 
uneingeschränkt nutzbar. Die-
se Maßnahme sollen bis Mitte 
November 2022 abgeschlossen 
sein. Dann folgt eine „BUGA-
Pause“, bevor 2024 der letzte 
Abschnitt zwischen der Moll-
straße und dem Friedrichsplatz 
realisiert wird. Die Gesamtko-
sten belaufen sich auf 5,8 Mil-
lionen Euro. Hiervon werden 
rund 0,95 Millionen Euro durch 
das Landesgemeindeverkehrs-
fi nanzierungsgesetz (LGVFG) 
sowie rund eine Million Euro 
durch das Bundesumweltmini-
sterium bezuschusst. red/pbw

Bund und Land bezuschussen Ausbau 
des Radverkehrsnetzes

Mannheims starke Stimmen in Berlin
Vier Bundestagsabgeordnete wollen sich für diese Stadt einsetzen

MANNHEIM. Isabel Cademar-
tori (SPD) hat bei der Bun-
destagswahl das Direktman-
dat in Mannheim gewonnen. 
Melis Sekmen (Bündnis 90/
Die Grünen), Konrad Stock-
meier (FDP) sowie Gökay 
Akbulut (Die Linke) ziehen 
jeweils über die Landesliste 
ihrer Parteien in den Bundes-
tag ein. „Dass zukünftig vier 
Abgeordnete Mannheim im 
Bundestag vertreten werden, 
freut mich außerordentlich“, 
verkündete Oberbürgermei-
ster Dr. Peter Kurz, und fügte 
seiner Gratulation hinzu: „Die 
starke Vertretung Mannheims 
im Bundestag ist ein guter 
Motor, um unsere Entwick-
lung zu einer zukunftsfähigen 
Stadt weiter voranzutreiben. 
Ich wünsche allen vier Abge-
ordneten viel Erfolg in dieser 
Zeit größter Anforderungen.“ 

Die Stadtteil-Nachrichten 
haben die frischgebackenen 
Abgeordneten gefragt, wel-
che Themen ihnen für Mann-
heim im nächsten Bundes-
tag wichtig sind. Alle haben 
zwischen ersten Sitzungen, 
Wohnungssuche und Hotel-
zimmer geantwortet. Isabel 
Cademartori (26,4%) hat sich 
bereits für den Ausschuss 
Verkehr und Infrastruktur 
(auch Energie) angemeldet. 
„Es geht darum, für Industrie 
und Wirtschaft in so einem 
verdichteten Raum wie Mann-
heim die richtigen Weichen zu 
stellen.“ Zweite Priorität sei 
die Gesundheitspolitik. Melis 
Sekmen (22,5%) verspricht, 
„mit vollem Einsatz“ zu 
kämpfen: „Mannheim kann 
ein Vorbild dafür sein, wie 

eine Wirtschaft mit Zukunft 
aussieht: klimaneutral, sozi-
algerecht und innovativ.“ Ihr 
Anspruch: jeder und jedem 
die besten Bildungschancen 
zukommen zu lassen. Kon-
rad Stockmeier (10,6%) liegt 
die Wohnsituation insgesamt, 
aber auch die junger Familien, 
am Herzen. „Ich will mich 
im Bundestag selbstverständ-
lich für Mannheim, aber auch 
dafür einsetzen, dass Freiheit 
und Verantwortung in ganz 
Deutschland in ganz ver-
schiedenen Lebensbereichen 
gestärkt werden“, sagt der 
Lindenhöfer. Vor allem so-
ziale Themen stehen auf der 
Prioritätenliste von Gökay 
Akbulut (4,8%) ganz oben: ar-
mutsfeste Renten, Solidarität 

mit den Gewerkschaften, gute 
Einkommen für Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer 
sowie steigende Wohnungs-
mieten. „Im Bundestag wer-
den wir in der Opposition die 
Rolle des sozialen Gewissens 
haben, die sich für unsere Ge-
sellschaft einsetzt“, mahnt sie. 

Roland Hörner, CDU 
(19,9%) und Jörg Finkler, AfD 
(9,8%) erhielten kein Mandat. 
Von den „kleinen“ Parteien 
erreichte Stephan Frauen-
kron, Freie Wähler, das beste 
Ergebnis (2,3%). Die Wahlbe-
teiligung lag in Mannheim bei 
72,2 Prozent. nco/sts

 Ergebnisse für alle 
Wahlbezirke unter 
www.mannheim.de/wahlen
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