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NECKARAU. Bunte Eier, 
Frühlingslüfte, Sonnen-
schein und Bratendüfte: 
Der Ostersonntag fällt 2021 
auf den 4. April. Mit etwas 
Glück ist auch das Wetter in 
Feiertagslaune, so dass man 
mit der Familie einen schö-
nen Tag im Freien verbrin-
gen kann. 

Blühende Beete im Garten 
bieten schließlich einiges zum 
Entdecken. Welche Pfl anze 
wächst hier gerade heran? 
Auch die Lieblingsverste-
cke des Osterhasen sind oft 
im Garten zu fi nden. Blitzt 
da nicht etwas zwischen den 
Gänseblümchen hervor? Viel-
leicht sind es ja kunterbunt ge-

färbte Ostereier. Etwas weiter 
vorne stecken auch die weißen 
oder gelben Krokusse und die 
blauen Traubenhyazinthen 
ihre Köpfe aus dem Boden. 
Und manchmal bahnen sich 
auch vergessene Zwiebeln ih-
ren Weg ans Licht, und man 
sieht schon die ein oder andere 
frühe Biene oder Hummel, die 

diese Blumen anfl iegt. Oster-
glocken, Tulpen und Co. kün-
digen die neue Jahreszeit an 
und die Sonne gibt ihr Bestes. 
Apropos Osterglocken: „Jedes 
Jahr im Frühling können es 
die Kleingärtner kaum erwar-
ten, die ersten Frühjahrsboten 
in ihren Gärten zu entdecken“, 
verrät die Expertin. Unter an-

derem eine ganz besonders 
schöne – die Narzisse oder 
auch Osterglocke genannt. 
Sie gibt es in wunderschönen 
Farben von gelb über orange 
bis hin zu weiß und auch in 
verschiedenen Größen. Sehr 
kleine Sorten werden nur zehn 
Zentimeter hoch. Die größten 
erreichen eine Wuchshöhe von 
50 Zentimetern. Die Narzisse 
blüht je nach Sorte von Fe-
bruar bis April – also zur Os-
terzeit, weshalb sie auch den 
Namen „Osterglocke“ bekom-
men hat. 

Weitere Tipps der Expertin: 
Da die Osterglocke ein Zwie-
belgewächs ist, setzt man sie 
am besten schon im späten 
Herbst in die Erde ein. Als 
Faustregel gilt: zwei- bis drei-
mal so tief, wie die Zwiebel 
hoch ist und im Abstand von 
12 bis 15 Zentimetern. Die Os-
terglocke vermehrt sich durch 
Tochterzwiebeln, die im Spät-
sommer von der Mutterpfl an-
ze getrennt und an anderer 
Stelle im Garten wieder ein-
gesetzt werden können. Wenn 
man jedoch mehrere Zwiebeln 
in geringerem Pfl anzabstand 
zusammen einsetzt, entstehen 
schöne Osterglocken-Nester, 
welche sich prima dazu eig-
nen, am Festtag die Ostereier 
für die Kinder darin zu ver-
stecken. Die Osterglocke blüht 
jetzt also gerade richtig. „Lie-
ber, fl inker Osterhase, leg im 
Moos und leg im Grase, zwi-
schen gelben Osterglocken, 
Eier hin und Kandisbrocken“, 

hat der Volksmund dazu ge-
reimt.

Im Einzelhandel gibt es Jahr 
für Jahr im Herbst Blumen-
zwiebeln zu kaufen, was auch 
bei den Neckarauer Kleingärt-
nern durchaus beliebt ist. Die 
Zwiebeln müssen dabei nicht 
zwingend in den Gartenboden 
gesetzt werden. Auch in Blu-
menkästen und -kübeln auf 
dem Balkon oder der Fenster-
bank lassen sich die kleinen 
gelben Schönheiten prima zie-
hen und leuchten mindestens 
genauso schön, wie in der 
freien Natur. Gerne können 
die Osterglocken mit anderen 
Blumenzwiebeln oder Früh-
jahrsblumen, wie zum Bei-
spiel Tulpen, Hyazinthen oder 
Primeln zusammen gepfl anzt 
werden und bilden somit ein 
schönes Oster-Arrangement, 
das man auch gerne neben 
der Haustüre platzieren kann. 
Hier gibt es, ebenfalls im Ein-
zelhandel, schöne Holzkörbe 
oder -kisten zu erwerben. Wer 
es jedoch etwas günstiger ha-
ben möchte, kann hier einfach 
zur ausgedienten Erdbeerkiste 
vom letzten Einkauf greifen, 
diese mit etwas Folie auslegen 
und mit Erde befüllen. 

Was zum Osterglück noch 
fehlt? Bunte Eier, Frühlings-
lüfte, Sonnenschein und Bra-
tendüfte; heiterer Sinn und 
Festtagsfrieden … alles das, 
sei euch beschieden, geht der 
beliebte Sinnspruch. In die-
sem Sinne: Frohe Ostern!

red/ad/nco

NECKARAU. „Was mache ich 
jetzt? Wo sind die Container“, 
habe er sich gefragt. „Am Ende 
hatte ich die Flaschen wieder 
mit nach Hause genommen“, 
so ein erboster Anwohner aus 
der Friedrichstraße. „Warum 
verschwinden denn an vier 
Stellen die Container? Wo soll 
das Glas denn hin“. Und eine 
NAN-Leserin schreibt: „Sie 
hatten in ihrer letzten Aus-
gabe einen Bericht über die 
Neugestaltung des Neckarauer 
Marktplatzes. Unter anderem 
berichteten Sie darüber, dass 
die Altglascontainer entfernt 

wurden. Generell ist das auch 
sehr schön.“ Und auch die 
IG Neckarauer Vereine freut 
sich über die Entwicklung auf 
dem Neckarauer Marktplatz, 
„war dies doch auch ein lange 
gehegter Wunsch und mehr-
fach geäußertes Anliegen.“ 

Hintergrund: Die Altglas-
container verhinderten eine 
ansprechende Optik des 
Marktplatzes. Außerdem be-
stünde Verletzungsgefahr 
durch herumliegende Glas-
splitter. „Die Kita-Kinder, die 
zum Spielen auf den Mark-
platz kommen, sind hier be-

sonders gefährdet und haben 
sich schon verletzt“, hatte der 
Neckarauer Bezirksbeirat 
(BBR) der Verwaltung ge-
schrieben, die daraufhin im 
Rahmen der Umsetzung des 
sogenannten Wertstoffi nsel-
konzepts ab Anfang 2021 alle 
Altglas-Containerstandplätze 
„überprüft und gegebenenfalls 
umgestaltet und optimiert“ 
hat. Sprich: Container kom-
men weg; andere werden dafür 
aufgestellt. 

NECKARAU. Die Grosskraft-
werk Mannheim AG feiert 
2021 einen runden Geburtstag. 
Vor hundert Jahren wurde das 
GKM von der Stadt Mann-
heim, der Pfalzwerke AG, der 
Badenwerk AG und der Neck-
ar AG als Gemeinschaftskraft-
werk gegründet. Unterneh-
menszweck war die möglichst 
wirtschaftliche Erzeugung von 
elektrischem Strom. Dabei be-
wiesen die vier Gründungs-
mitglieder großen Weitblick. 

Der Standort in Mannheim-
Neckarau liegt direkt am 

Rhein und ist wegen seiner un-
mittelbaren Nähe zu den Ver-
brauchern, der Anbindung an 
den Schiffs- und Bahnverkehr 
sowie der Kühlwasserversor-
gung optimal. So steht es auf 
der Internetseite des GKM, 
wo man sich auch auf eine 
Zeitreise durch die letzten 100 
Jahre begeben kann. Im Jahre 
2021 steht dann da: „Mit der 
historischen Entscheidung 
der Bundesregierung, bis spä-
testens 2038 aus der Kohle-
verstromung in Deutschland 
auszusteigen, haben sich die 

energiewirtschaftlichen Rah-
mendaten auch für das GKM 
grundlegend verändert. Im 
100. Jubiläumsjahr blicken 
wir daher voller Stolz auf das 
Geleistete zurück und arbei-
ten intensiv an einer neuen 
Zukunft. Denn wir möchten 
mit Erzeugungsalternativen 
weiterhin dazu beitragen, den 
stetig wachsenden Energie-
bedarf zu decken. Wir sind 
zuversichtlich, dass das GKM 
mit seiner exzellenten Lage, 
der vorhandenen Infrastruk-
tur und seiner hochkompe-
tenten Mannschaft auch nach 
dem Ende der Steinkohlestro-
merzeugung ein wichtiger Er-
zeugungsstandort für Mann-
heim, die Metropolregion und 
ganz Süddeutschland sein 
wird.“

Was da nicht steht: Das 
GKM befi ndet sich in einer 
schwierigen Situation. Zum 
einen wird es wird es im lau-
fenden Kohleausstiegsprozess 
benachteiligt und zum ande-
ren ist immer noch nicht klar, 
wie es danach weitergeht. Und 
jetzt wird auch noch gestreikt. 
Nachdem die Gewerkschaft 
ver.di das GKM im Januar zu 
Tarifverhandlungen zu Ent-
gelterhöhungen aufgefordert 
hatte, endete die erste Ver-
handlungsrunde ergebnislos. 
„Statt ein Angebot abzuge-

ben forderte der Arbeitgeber 
die Entgelterhöhung und den 
sozialverträglichen Kohleaus-
stieg im Paket zu verhandeln“, 
so ver.di. Ümit Lehimci, Mit-
glied der Tarifkommission: 
„Eine Verbindung beider Ta-
rifverhandlungen würde be-
deuten, dass die Kosten für 
den Kohleausstieg mit der 
Entgelterhöhung verrechnet 
werden. Die Kolleginnen und 
Kollegen sollen also den Koh-
leausstieg mitfi nanzieren.“ 
Deswegen sei es nötig gewe-
sen, jetzt „ein klares Zeichen 
zu setzen“, so Verdi-Verhand-
lungsführer Angelo Bonelli. 
Die Verhandlungen wurden 
ergebnislos auf den 26. März 
vertagt. „Wir erwarten für 
den 26. ein verhandlungsfä-
higes Angebot, können aber 
auch nicht ausschließen, dass 
wir bis dahin noch mal strei-
ken.“ Und: „In erster Linie 
fordern wir ein Angebot. Für 
den 9. März hatten wir eines 
gefordert, aber es kam keins, 
also können wir noch nicht 
mal drüber reden, ob es zu 
niedrig war.“ Bei der Unter-
schriftenaktion vor den Toren 
des GKM haben fast alle Be-
schäftigten ihre Solidarität 
bekundet. 

Eier und Kandisbrocken zwischen gelben Osterglocken
Tipps und Tricks zur bunten Osterzeit aus der Neckarauer Pflanz- und Ideenschmiede

Osterglocken als Zeichen des herannahenden Frühlings. Und die Sonne scheint wie bestellt dazu. Foto: pixabay

Wohin mit den Flaschen?
Altglas-Container: Sauberkeit contra Erreichbarkeit?

Herausfordernde Belastungen im Jubiläumsjahr 
GKM kämpft im 100. Jahr mit Kohleausstieg, Corona und einem Streik

Zahlreicher Protest formiert sich aktuell gegen die Entfernung 
der Glascontainer auf dem Neckarauer Marktplatz. Foto: Kranczoch

Fortsetzung auf Seite 2 Fortsetzung auf Seite 2 
Das GKM steht vor herausfordernden Belastungen im Jubiläumsjahr.
 Foto: Kranczoch
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Probierpreis für Neukunden: 3 Menüs zu je 5 €
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Essen auf Rädern - Qualität von Ehrenfried
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Wer sich selbst versorgen kann, führt ein Leben in Würde. brot-fuer-die-welt.de/wasser

Hilft. Hilft weiter.

EDITORIAL
Fest der Hoffnung

 Liebe Leserinnen und Leser,
Ostern ist das Fest der Hoff-
nung. Davon können wir 
weiß Gott mehr als genug 
gebrauchen. Auch wenn uns 
nach Feiern eher weniger zu-
mute ist. Die Situation nach 
einem Jahr Corona erinnert 
derzeit weniger an die wun-
dersame Auferstehung Jesu 
nach durchlebtem Martyrium, 
als vielmehr an Sisyphos aus 
der griechischen Mythologie, 
der einen Felsblock immer 
wieder den Berg hinaufwälzt, 
um ihn kurz vor dem Gipfel 
erneut ins Tal rollen zu sehen.
Die anhaltenden Einschrän-
kungen empfi nden Menschen 
zunehmend als ungerecht, zu-
mal auch diejenigen, die alle 
Regeln einhalten, noch im-
mer keine Perspektive sehen. 
Warum sollte es Politikern 
anders gehen? Ich fürchte, 
dass auch hier die Ratlosig-

keit groß ist. Doch klare Kan-
te und kluge Konzepte sind 
jetzt wichtiger denn je. Die 
ständig neuen Regeln sind so 
schwer nachvollziehbar wie 
viele Infektionsketten. Wa-
rum darf ich in Deutschland 
nicht im Hotel übernachten, 
aber nach Mallorca fl iegen? 
Und warum darf ich nicht 
mit Abstand im Biergarten 
sitzen, aber im vollen Bus zur 
Arbeit fahren? Wir müssen 
mit dem Virus leben lernen, 
daran führt kein Weg vorbei. 
Das A und O bleibt dabei der 
Schutz vulnerabler Gruppen. 
Durch massenhafte Imp-
fungen und fl ächendeckende 
Schnelltests kann dies ge-
lingen. Und es braucht die 
medizinische und juristische 
Sicherheit, dass von Men-
schen mit Antikörpern keine 
akute Gefahr ausgeht. Die 
typisch deutsche Denkwei-
se, alles gründlich zu planen 
und Risiken um jeden Preis 
zu vermeiden, ist für die Be-
kämpfung dieser Pandemie 
Gift. Gerade Corona hat uns 
doch gelehrt, Konventionen 
auf den Kopf zu stellen.
Wer seinen Glauben nicht 
verloren hat, dem wird die 
Aussage des Theologen 
Dietrich Bonhoeffer Halt 
geben: „Wer Ostern kennt, 
kann nicht verzweifeln.“
 Stefan Seitz

Bereichsleiterin Merve Kolcak
0621-17185837 
Merve.Kolcak@LBS-SW.de

Als mittelständisches Familienunternehmen decken wir seit 

20 Jahren ein breites, technisch anspruchsvolles Leistungs-

spektrum im Bereich Klebetechnik ab.

Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir einen:

Maschinen- und Anlagenführer 
(m/w/d) in Vollzeit

Sie haben technisches Verständnis, arbeiten mit großer Sorg-

falt und haben ein ausgeprägtes Bewusstsein für Qualität.

Erfahrung im Umgang mit Maschinensteuerungen 

gehören zu Ihrem Arbeitsumfeld.

Wenn Sie diese abwechslungsreiche Aufgabe in einem 

technisch anspruchsvollen Umfeld reizt und Sie Teil eines 

familiengeführten Unternehmens werden möchten, dann 

bewerben Sie sich jetzt.

Bitte senden Sie Ihre vollständigen 

Bewerbungsunterlagen, vorzugsweise per E-Mail, an: 

mail@dynatape.de

Weitere Informationen unter:

www.dynatape.de/stellenangebote

DynaTape GmbH

Krügerstraße 14

D-68219 Mannheim

www.dynatape.de

Metzgerei Päuser
Mannheimer Str. 5 | 68782 Brühl
Relaisstr. 104 | 68219 Mannheim

Macht es Ihnen Spaß, hochwertige Produkte zu verkaufen?

Wir suchen ab sofort zur Verstärkung

(Fach-)Verkäuferin (m/w/d)
Vollzeit/Teilzeit

Kontakt: Frau Päuser, Tel. 06202 9 26 70 95

Alles für den Schul- und Bürobedarf!

Papier-Gross
Bei Beratung/Kauf eines 

Schulranzens bitte 
vorher telefonisch einen 

Termin vereinbaren.

Inh.: B. Gross-Böhl
Schreibwaren · Bürobedarf

Friedrichstraße 9 · 68199 Mannheim-Neckarau
Tel. 8 4133 66 · Fax 8 4133 68

e-mail: schreibwaren@papier-gross.de · www.papier-gross.de

Wohin mit den Flaschen?
Fortsetzung von der Titelseite

 Für den Marktplatz Neckar-
au wurde beispielsweise in 
der Wörthstraße/ Wilhelm-
Wundt-Straße als Ersatz für 
den Marktplatz und für den 
Sennteichplatz in der Rott-
feldstraße/ Lassallestraße 
ein Ersatz aufgestellt. Insge-
samt stünden im NAN-Ver-
breitungsgebiet insgesamt 72 
Glascontainer zur Verfügung.

„Nur hat es leider auch 
Auswirkungen auf die Wohn-
gebiete um die verbliebenen 
Altglascontainer“, schreibt 
die NAN-Leserin weiter. In 
der Adlerstraße beispielswei-
se wäre das für die Anwohner 
„gewiss nicht schön, zumal 
die Einwurfzeiten in keinster 
Weise beachtet werden.“ Und: 
„Den Glascontainerplatz Ecke 
Fischer- und Adlerstraße müs-
sen Sie sich mal anschauen. 
Da ist einerseits das Bemühen, 
die Spitze an der Kreuzung 
gärtnerisch zu gestalten und 
andererseits ist alles total ver-
sifft mit Müll und Flaschen“, 
so auch Stadtrat Wolfgang 
Taubert. Das ist aber nur ein 
Teil des Problems. Denn der 
Protest gegen die Entfer-

nung der Glascontainer auf 
der Neckarauer Marktplatz 
nimmt zu. „Man kann ja von 
der Beweglichkeit her nicht 
mehr so“, sagt Helga Woll von 
der ehemals gleichnamigen 
Druckerei in der Schulstraße, 
wo sie immer noch wohnt, 
bei einem zufälligen Treffen 
auf dem Marktplatz. Sie müs-
se jetzt zum Rheingoldplatz 
gehen, um dort ihr Altglas 
einwerfen zu können, so die 
86-Jährige. Und das mit dem 
Rollator. „Die Wunschlösung 
wäre, wenn die Container wie-
der herkämen und dann aber 
mehr gereinigt würden“, sa-
gen auch Gabriele und Ulrich 
Bierstedt, Anwohner aus der 
Friedrichstraße. Denn: Frei-
tags am Markttag brächten die 
Menschen ihre Flaschen mit 
und stellten die Flaschen trotz 
fehlender Container hin und 
die Mülleimer seien ständig 
überfüllt. Das Altglas bringt 
Ulrich Bierstedt jetzt mit dem 
Auto an den Container in der 
Angelstraße am GKM. 

„Wir sind über die Probleme 
am Marktplatz Neckarau in-
formiert. Leider kam es nach 

der Umstellung bzw. dem 
Abzug der Container trotz 
vorheriger Ankündigung der 
Umstellung und Nennung von 
Alternativstandorten (Schil-
der an den Containern und 
auf dem Marktplatz) zu wil-
den Müllablagerungen“, so 
die Stadt auf NAN-Anfrage. 
„Mittlerweile weisen neue 
Schilder darauf hin, dass die 
Container dauerhaft entfernt 
wurden und dass das Abla-
gern von Altglas, Sperrmüll 
und sonstigen Abfällen auf 
dem Marktplatz verboten ist.“ 
Zudem werde zweimal in der 
Woche gereinigt (Montag und 
Donnerstag). Aber die Ver-
waltung ist sich auch bewusst: 
„Altglas wird auch weiterhin 
auf dem Marktplatz abgestellt 
und die Papierkörbe werden 
gefüllt.“ Insgesamt habe sich 
die Lage etwas entspannt – 
„erfahrungsgemäß dauert es 
oftmals einige Zeit bis die 
Leute die neue Situation ver-
innerlicht haben“, heißt es von 
Seiten der Stadt. „Wenn ich 
mit jemand sprechen könnte, 
ich würde Deutsch reden“, 
sagt Helga Woll. red/nco

Streikende Mitarbeiter vor dem GKM in Neckarau.  Foto: Kranczoch

Herausfordernde Belastungen 
im Jubiläumsjahr 
Fortsetzung von der Titelseite

 „Wir respektieren natürlich 
den Wunsch unserer Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter 
nach einer Entgelterhöhung, 
allerdings halten wir die For-
derungen der Gewerkschaft 
– auch mit Blick auf die Bran-
chenbeschlüsse der jüngeren 
Vergangenheit – für stark 
überzogen und realitätsfern. 
Insbesondere vor dem Hin-
tergrund, dass sich weiterhin 
im GKM trotz Pandemie nie-
mand um seinen Arbeitsplatz 
Sorgen machen muss. Ganz 
im Gegensatz zu vielen ande-
ren Unternehmen sind die Ar-
beitsplätze bei uns nach wie 
vor sicher und niemand muss-
te bisher fi nanzielle Einbußen 
hinnehmen. Auch darum sind 

wir mehr als irritiert, dass von 
der Gewerkschaft bereits nach 
der ersten Verhandlungsrunde 
zum Streik aufgerufen wurde. 
Wir halten dieses Vorgehen 
für völlig unangemessen“, sagt 
die GKM-Geschäftsführung 
auf NAN-Anfrage. 

„Wie Sie wissen“, betont die 
Geschäftsleitung weiter, „war 
die Zukunft des GKM noch 
nie herausfordernder als zur-
zeit. Zusätzlich zu den Bela-
stungen durch Corona müssen 
wir nach der Verabschiedung 
des Kohleverstromungsbe-
endigungsgesetzes und den 
damit verbundenen massiven 
Benachteiligungen für unser 
Unternehmen notwendige 
Perspektiven für den Stand-

ort entwickeln. Erschwerend 
kommt hinzu, dass hierfür von 
der Politik weiterhin verläss-
liche Rahmendaten und ge-
eignete Fördermechanismen 
fehlen.“

Selbstverständlich bleibe 
man trotz des Streiks weiter-
hin für Verhandlungen offen 
und kompromissbereit. „Für 
den nächsten Verhandlungs-
termin am 26. März bereiten 
wir wie angekündigt ein An-
gebot vor und hoffen auf eine 
Einigung. Wir möchten in 
diesem Zusammenhang aus-
drücklich betonen, dass die 
Bereitstellung von Strom und 
Fernwärme – auch während 
des Streiks – zu jeder Zeit ge-
währleistet ist.“ red/nco

ALMENHOF. Ausgerechnet in 
2020 entstand in der Lukas-
kirche ein neues Format: ein 
„DenkRaum“, der Kirchen-, 
Kultur-, Kunst- und Gesell-
schaftsfragen vereint und 
den Besuchenden Freiräume 
zum Nachdenken und Erle-
ben schafft. Das DenkRaum-
Konzept ist eine kreative Mi-
schung aus Veranstaltungen, 
Führungen und Gottesdiensten. 
Im Herbst konnte das Team 
um Pfarrer Günther Welker, 
Diakonin Petra Kohler und 
Kunsthistorikerin Ursula Dann 
den Journalisten und Presse-
referenten der Evangelischen 
Kirche in Hessen und Nassau, 

Berndt Biewendt, einladen. 
Seine Ausstellungen „Frem-
de.Heimat“ und „Verstehen-
Versöhnen-Vergeben“ lockten 
zahlreiche Besucher in die Kir-
che (nach Corona-Vorgaben). 
Berndt Biewendt schilderte in 
beeindruckenden Porträts und 
Geschichten das Schicksal von 
rund 30 Menschen, die Flucht- 
und Kriegserfahrungen durch-
lebt haben und heute bei uns 
beheimatet sind. 

DenkRaum im Frühjahr 
2021 – Freiheit im Stresstest? 
Als nächstes will man den 
Spuren von Stadt.Wand.Kunst 
in Mannheim folgen: Kreative 
Menschen haben auf Häuser-

fassaden ihre Botschaften ver-
ewigt. „Kommen Sie mit auf 
Spurensuche – in und um die 
Lukaskirche und darüber hi-
naus“, so die Verantwortlichen 
– am 19. April zu „Stadt.Wand.
Kunst verstehen“, am 25. April 
zu „Rauf aufs Fahrrad zu den 
Murals“ in der Mannheimer 
Innenstadt (Abfahrtspunkte 
in Almenhof-Neckarau), am 
6. Mai zu „DreiKlang: Jenseits 
der Grenzen – der Schweizer 
Theologe und Poet Kurt Marti“. 
Weitere Infos folgen, Termine 
wegen der Pandemie unter Vor-
behalt, gegebenenfalls auch per 
Zoom (Kontakt: ursula.dann@
ekma.de). red/nco

Planung läuft auf Hochtouren
DenkRaum Lukas im März/April
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68169 Mannheim Fax 0621/32284-99 www.gauch.de

GAUCH
MANNHEIMJJJJAAAAHHHRRRREEEENNNNN

SEIT
ÜBER

Jeep®, Alfa Romeo, Fiat Verkauf und Service

Chrysler, Dodge und Abarth Service

Ihr Fiat Partner:

Fensterbau • Fachbetrieb • Reparatur • Verglasung

Glaserei Bleibinhaus ehem. Kuhn
Inh. Michael Bleibinhaus Glasermeister

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

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

Meerfeldstraße 86 
MA-Lindenhof

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

e-mail: info@wittig-innenausbau.de
www.wittig-innenausbau.de

WITTIG INNENAUSBAU
MÖBELGESTALTUNG

68199 MA-NECKARAU
SALZACHSTRASSE 7

TELEFON 0621/85 19 16
FAX 0621/85 70 41

Ein neues Bad?

Komplettbäder aus einer Hand
vom Wasserrohr bis zum Bad-
möbel einschließlich Fliesen-
arbeiten.

STRUWE GMBH
(06 21) 85 32 00

Siegm.-Schuckert-Str. 22
Mannheim-Neckarau

Eigene Badausstellung!

Aktuelle Last-Minute Angebote 
aller führenden Veranstalter:

TUI,DER Touristik, FTI, Alltours etc.
          
Alle Angebote der Deutschen Bahn 

AG + VRN Fahrscheine
- Alles sofort ohne längere Wartezeit

Reiseland Atlantis
 Rheingoldstr. 18 • MA-Neckarau

Tel. 06 21 / 8411210 
www.atlantis90.de  

facebook.com/reiseland.atlantis

www.kindernothilfe.de

Vererben Sie 
Menschlichkeit.

Mannheim

Haus-, Wohnungs- und Grund-
eigentümer-Verband Mannheim e.V.
M 6, 16  ·  68161 Mannheim
Telefon: 06 21 - 12 73 70
www.hug-mannheim.de

MEINE MEINUNG

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
wer lesen kann, ist klar im Vor-
teil. Sagt man. Ein Sinnspruch, 
der mich mein Leben lang 
schon begleitet. Jetzt lese ich 
– und ich lese berufsbedingt 
viel – zum Beispiel von einer 
Kultusministerin, die trotz stei-
gender Infektionszahlen die 
Schulen öffnen wollte. Konse-
quenz: Es kann in Mannheim 
nicht mehr die wichtige Ver-
folgung der Infektionen in dem 
Maße, wie sie geboten wäre, 
stattfi nden. Ein Spiel mit dem 
Leben, nenne ich das. Cluster 
überall. Ich kann es schon 
nicht mehr lesen. Dann lese 
ich von einer Mutter, die gegen 
die Maskenpfl icht ihres Kindes 
klagt. Trotz steigender Infekti-
onszahlen und einer Virusmu-
tation, deren Gefährlichkeit 
noch gar nicht in vollem Aus-
maß erfasst ist. Ein Spiel mit 
der Gesundheit anderer.

Ein weiterer Sinnspruch, den 
ich mein Leben lang beherzi-
ge, ist: Die persönliche Frei-
heit eines Einzelnen kann 
immer nur so weit gehen, bis 
die Freiheit eines Anderen 
anfängt. Heißt in diesem Fall: 
Aus blankem Egoismus sei-
nem Kind die Befreiung von 
der ach so schlimmen Bürde, 
eine Stoffmaske zu tragen, vor 
Gericht erstreiten zu wollen 
(oder sich zu profi lieren, um 
eine Wahl zu gewinnen), hat 
gleich mehrere Schüsse nicht 
gehört und vor allem: schießt 
gegen die Gemeinschaft, die 
nur funktionieren (und die 
Pandemie in der Griff bekom-
men) kann, wenn man sie eben 
als eine solche respektiert und 
dementsprechend handelt. 
Denn: Seit wir von den Bäu-
men gestiegen sind und eine 
sogenannte Zivilisation (Ge-
meinschaft) aufgebaut haben, 
hat eben diese nur so funk-
tioniert. Im Klartext: Hät-
ten wir gemeinsam den A... 
zusammengekniffen, hätten 
wir längst wieder unser altes 
Leben zurück. Und an alle 
Leugner und bierselige Run-
den im Kleingarten: Wer le-
sen kann, ist klar im Vorteil. 
Bis hierhin habt ihr es schon 
mal geschafft. Glückwunsch. 
Beim restlichen Lesen lernen 
helfe ich euch gerne. Meint 
Ihr Nicolas Kranczoch

Wer lesen kann ...

BUCH-TIPP

 Endlich haben Buchhand-
lungen wieder geöffnet, man 
darf wieder stöbern und sich 
inspirieren lassen. Aus einer 
Vielzahl von neuen Büchern 
habe ich ihnen einen Titel aus-
gesucht, den Sie unbedingt 
lesen sollten. Beim Lesen die-
ses spannenden Thrillers stellt 
sich die Frage: „Ist es möglich, 
einfach aus dem Leben zu ver-
schwinden, ohne Spuren zu 
hinterlassen?“ Und beide Pro-
tagonisten versuchen genau die-
ses aus verschiedenen Gründen.
Claire ist die Ehefrau eines 
angesehenen Politikers, ihr 
Leben ist glamourös und 
schön, doch keiner ahnt, dass 
ihr Ehemann zu gewalttä-
tigen Übergriffen neigt und 
sie lückenlos überwacht. Sie 
will dieser Ehe unbedingt 
entfl iehen, doch der von ihr 
sorgsam geplante Fluchtplan 
scheitert schließlich am New 
Yorker Flughafen. In völliger 
Verzweifl ung trifft sie dort 
auf Eva, die ebenfalls auf der 
Flucht ist. Sie hat Sterbehilfe 
geleistet und wird nun gesucht. 
Beide Frauen tauschen kurzer-
hand ihre Tickets und somit 
auch ihre Identitäten. Claire 
fl iegt nun an Evas Stelle nach 
Kalifornien, nichtsahnend, 
dass Evas Flieger nach Puer-
to Rico kurz danach abstürzt. 

In der Wohnung von Eva an-
gekommen, merkt Claire sehr 
schnell, dass Eva ihr nicht die 
Wahrheit gesagt hatte. Und 
kurze Zeit später entdeckt sie 
die vermeintlich abgestürzte 
Eva in einer Fernsehdoku-
mentation über das Unglück. 
Ist sie gar nicht in das Flug-
zeug eingestiegen? Und wer 
ist Eva wirklich und wer steckt 
tatsächlich hinter allem?
Lesen Sie diesen Thriller, 
dann können Sie diese Frage 
beantworten :-) Viel Spaß da-
bei wünscht
   Ute Mirbach

 Juli Clark: 
„Der Tausch“, 
Heyne Taschenbuch

„Der Tausch“
Vorgestellt von der Buchhandlung Schwarz auf Weiß

➜ KOMPAKT
 Jugend wählt anders

MANNHEIM. Als einzige Stadt 
in Baden-Württemberg hat 
Mannheim nach Schließung 
der Wahllokale das „virtuelle 
Pressezentrum“ eröffnet, in 
dem sich Pressevertreter und 
Kandidaten zum Austausch 
treffen konnten – jeder von 
seinem Wohn- oder Arbeits-
zimmer aus. Doch bevor sich 
die Kandidaten den Fragen 
stellten, gab es erst einmal 
Zahlen, Zahlen, Zahlen:

Die Wahlbeteiligung ist in 
beiden Mannheimer Wahl-
kreisen zurückgegangen. Im 
Süden lag sie bei 61,8 Pro-
zent (-3,9 Prozent) und im 
Norden bei 51,3 Prozent 
(-7 Prozent). Stefan Fulst-Blei, 
SPD-Abgeordneter, hat das 
beste SPD-Ergebnis in ganz 
Baden-Württemberg erzielt, 
Boris Weirauch das drittbeste. 
Obwohl die AfD kein Direkt-
mandat in Mannheim gewann, 
gab es Wahlbezirke mit mehr 
als 33 Prozent Stimmenan-
teil. Kaum stand fest, wer in 
den Stuttgarter Landtag ein-
ziehen wird, freuten sich so 
gut wie alle Kandidaten vor 
allem über eines: Das verloren 
gegangene Direktmandat der 

AfD. Aber natürlich standen 
auch die eigenen Ergebnisse 
im Fokus. So sagte die (alte 
und neue) Direktkandidatin 
der Grünen, Elke Zimmer: 
„Ich freue mich total und bin 
dankbar für die Unterstüt-
zung, die ich in den letzten 
Wochen hatte, auch aus der 
Stadtgesellschaft. Das Wahl-
ergebnis ist ein Vertrauensbe-
weis in die Arbeit des Mini-
sterpräsidenten und in meine 
Arbeit.“ Susanne Aschhoff, 
die auf Anhieb den Sprung in 
den Landtag geschafft hatte, 
sagte: „Ich zittere vor Aufre-
gung. Wir haben einen enorm 
guten Wahlkampf geführt und 
ich bin sehr stolz auf mein 
Team und mein Ergebnis.“

Gut abgeschnitten hat auch 
die SPD, und das in beiden 
Wahlkreisen. Boris Weirauch: 
„Bei mir ging es nicht um das 
Direktmandat. Wir haben das 
Ergebnis im Mannheimer Sü-
den gehalten, und das zeigt 
unsere gute Arbeit“. Stefan 
Fulst-Blei: „Mein persön-
liches Hauptziel seit fünf Jah-
ren ist erreicht: Das Direkt-
mandat der AfD ist weg. Ich 
habe eine große Genugtuung, 

was das Ergebnis der AfD 
angeht.“Beide Abgeordnete 
werden auch im neuen Land-
tag vertreten sein. 

Die Freien Wähler hatten in 
Baden-Württemberg erstmals 
an einer Landtagswahl teil-
genommen. Christiane Fuchs 
freute sich: „Für das erste Mal 
sind 3,6 Prozent ein respek-
tables Ergebnis“. Und Marti-
na Irmscher, Kandidatin im 
Mannheimer Norden: „Ich bin 
froh, dass wir im Mannheimer 
Norden unseren Teil zum gu-
ten Landesergebnis beitragen 
konnten“. Sowohl Sven Metz-
maier von den Linken als auch 
Julia Schilling (FDP) und 
Manuel Mollenhauer (Volt) 
freuten sich, dass der Mann-
heimer Norden „für demokra-
tische Parteien nicht verloren“ 
sei. Weder die beiden CDU-
Kandidaten Alfried Wieczo-
rek und Lennart Christ, noch 
der AfD-Kandidat Roland 
Schmidt hatten sich der vir-
tuellen Presseveranstaltung 
zugeschaltet.

Insgesamt waren die Grü-
nen mit 32,52 Prozent der 
Stimmen Gewinner des Wahl-
tags in Mannheim, gefolgt von 
der SPD mit 18,33 Prozent 
und der CDU mit 16,09 Pro-
zent. Die AfD belegte mit 
9,94 Prozent den vierten Platz 
vor der FDP mit 8,18 Prozent. 
Die Linke lag in Mannheim 
mit 5,83 Prozent deutlich über 
dem Landesdurchschnitt, der 
nicht für einen Einzug ins Par-
lament reichte. Das beste Er-
gebnis der „kleinen“ Parteien 
erzielten die Freien Wähler 
(2,6 Prozent).   and/red

 Link zu den Auswer-
tungen unter mannheim.de/
wahlen

Mannheimer Grüne freuen sich 
über zwei Direktmandate

Beide Abgeordnete der SPD ziehen ebenfalls in den Landtag ein

Das Diagramm zeigt das Ergebnis der Landtagswahl für die beiden 
Mannheimer Wahlbezirke (Zahlen in Prozent).   Grafik: SOS Medien

MANNHEIM. „Es war nicht ein-

fach, unter diesen Bedingungen 

eine Jugendwahl durchzuführen“, 

stellte Manfred Shita vom Stadtju-

gendring fest. Schließlich hatten in 

den letzten Monaten alle Jugend-

einrichtungen sowie die meisten 

Schulen geschlossen. Und doch 

erklärten sich in Mannheim insge-

samt neun Schulen bereit, an der 

Jugendwahl U-18 teilzunehmen. Im 

Mannheimer Norden wurden 755 

gültige Stimmen abgegeben, im 

Mannheimer Süden 308. Für beide 

Wahlbezirke hätten die Grünen das 

Direktmandat geholt, im Mannhei-

mer Süden sogar mit über 45 Pro-

zent. Und in beiden Wahlkreisen 

hätte die AfD keine Chance gehabt; 

dafür wären neue Parteien in den 

Stuttgarter Landtag eingezogen.

and

MANNHEIM. Zu ihrer Wieder-
wahl äußern sich beide Land-
tagsabgeordnete gegenüber 
unserer Zeitung.

Elke Zimmer: „Ich freue mich 
sehr über das Vertrauen in Grü-
ne Politik, unseren Ministerprä-
sidenten Winfried Kretschmann 
und mich als Abgeordnete für 
Mannheim. Das ist eine Bestäti-
gung der bisherigen Arbeit und 
meines persönlichen Einsatzes 
und mein Antrieb, um weiter-
hin engagiert im Land für mei-
ne ‚Herzensthemen‘ zu arbei-
ten: gerechte Bildungschancen, 
Klimaschutz, Verkehrswende, 
den Zusammenhalt unserer Ge-
sellschaft und die Stärkung der 
Demokratie.“ Und: „Das ehren-
amtliche Engagement in unseren 
Vereinen, bei den Rettungsorga-
nisationen oder in Kirchen ist 
Garant für ein gutes Miteinan-
der in den Stadtteilen und ein 
Grundpfeiler unserer Demo-
kratie. Darum will ich mich für 
bessere Rahmenbedingungen 
für das Ehrenamt einsetzen.“

Dr. Boris Weirauch: „Ich 
freue mich, dass mir die 
Wählerinnen und Wähler im 
Mannheimer Süden erneut ihr 
Vertrauen ausgesprochen ha-
ben. Ich werde mich als Wahl-
kreisabgeordneter auch künf-
tig für die Interessen unserer 
Stadt und die ihrer Bürge-
rinnen und Bürger im Landtag 
einsetzen. Es war aufgrund der 
Corona-Pandemie ein schwie-
riger Wahlkampf, und gegen 
Kretschmann kam kein SPD-

Kandidat an. Dennoch haben 
wir erstmals das zweitbeste 
SPD-Ergebnis in Nordbaden 
geholt, das viertbeste landes-
weit. Darauf lässt sich gut 
aufbauen in den kommenden 
fünf Jahren. Jetzt müssen die 
Grünen Farbe bekennen, ob 
sie weiter an einer Zusammen-
arbeit mit der in sich zerstrit-
tenen CDU festhalten wollen, 
oder ob sie mit SPD und FDP 
eine Ampel-Koalition bilden.“ 
 zg

Stimmen der Gewählten

Dr. Boris Weirauch Fotos: zgElke Zimmer

NECKARAU. Die Ampel an 
der Fischerstraße/Maxstra-
ße wird nicht versetzt. Dies 
sei aufgrund von Grund-
stückszufahrten auf beiden 
Straßenseiten nicht möglich, 
so die Stadt. „Eine Installa-
tion eines Bedarfsschalters 
für Radfahrende, die aus der 
Fischerstraße ausfahren, ist 
aufgrund der geltenden An-
forderungen an die Verkehrs-
sicherheit zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt nicht umsetzbar“, 
teilt die Verwaltung weiter-
hin mit. 

Hintergrund: Der Neckarau-
er Bezirksbeirat hatte die Ver-
waltung gebeten zu prüfen, ob 
die Kreuzung Fischerstraße/
Rheingoldstraße entschärft 
werden könne, um sicher die 
Rheingoldstraße queren zu 
können, wenn Radfahrer aus 
der Fischerstraße kommen. 
Dazu sollte die Fußgängerbe-
darfsampel näher in Richtung 
Fischerstraße (bei gleichzei-
tiger Kürzung der Wartezeit 
für Fußgänger/ Radfahrer und 
Installation eines „Bedarf-
schalters“ für Radfahrer di-

rekt an der Kreuzung) versetzt 
werden. „Mit Aufbau der Lui-
senstraße als Fahrradstraße 
fehlt noch eine gute Querungs-
möglichkeit für Radfahrer 
über die Rheingoldstraße. Da-
mit Fahrradfahrer sicher in die 
Maxstraße oder in Richtung 
Unterführung Friedrichstraße 
fahren können, ist dies nötig“, 
so die Begründung des BBR, 
insbesondere da die Kreuzung 
ein wichtiger Knotenpunkt 
von Schülern einiger Neckar-
auer Schulen sei. Daraus wird 
jetzt nichts. red/nco

Ampel bleibt, wo sie ist
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30 Jahre Huther Immobilien!

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

aktuellen Marktwert

Kontaktieren Sie uns!
0621 / 400 406 - 0

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

aktuellen Marktwert

Isabelle Hack
Geschäftsführerin

Maudacher Straße 172
67065 Ludwigshafen

Telefon 0621 - 55 10 33
Telefax 0621 - 55 47 43
Mobil 0151 - 14 74 54 30

info@hack-rohrreinigung.de
www.hack-rohrreinigung.de

• Rohrreinigung
• Wartungsarbeiten
• Abwasserberatung
• Ortung der Leitung
• Dachrinnenreinigung
• Kanalreparatur
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MEISTERBETRIEB ANDREAS THUM

Neckarauer Waldweg 26 
68199 Mannheim
Fon: 0621/8 61 93 01
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WÄRME UND WASSER IN BESTEN HÄNDEN

Heizung und Sanitär
Bäder und Küchen für ältere und behinderte Menschen
Wartungsarbeiten an Öl-, Gas- und Fernwärmeanlagen

Notdienst

 

 Gas 

 Wasser 

 Entwässerung 

 Rohrleitungsbau 

 Feuerlöschanlagen 

 Bauspenglerei 

 Öl- und Gasheizungen 

 Gesundheitstechnische 
Anlagen 

 Kundendienst 

Theodor-Storm-Str. 136
68259 Mannheim

Telefon: 0621 / 718803-0
Telefax: 0621 / 718803-10
E-Mail: info@sanitaer-kleissner.de
Internet: www.sanitaer-kleissner.de

Der Sonne zeigen, 
wo‘s lang geht?
Bitteschön!

Rheingoldstr. 8 | 68199 Mannheim | Tel. 0621 / 851648 
www.brenk-wohnen.de

NECKARAU. „Ich dachte zu-
erst, es wäre eintönig“, sagt 
Leonidas Agorastos. Das hat 
sich für den Azubi im ersten 
Lehrjahr zum Fensterbauer/
Glaser Fachrichtung Fassa-
denbau aber schnell geändert. 
Schon bei einem von Yannic 
Daum vermittelten Praktikum 
im Betrieb von Jürgen Simon 
in Neckarau war der 20-Jäh-
rige nach ein paar Tagen „sehr 
begeistert, weil es so abwechs-
lungsreich war. Man hat viel 
Kontakt mit Kunden und kann 
seinen Perfektionismus aus-
leben, weil man auch viel im 
Millimeterbereich arbeitet.“ 

Was macht man in die-
sem Beruf? Glaser/innen der 
Fachrichtung Fenster- und 

Glasfassadenbau fertigen Fen-
ster, Türen, Schaufenster und 
Fassadenkonstruktionen aus 
Flachglas. Sie errichten Win-
tergärten und Glasvorbauten 
aller Art und verwenden je 
nach Zweck Wärmeschutz-, 
Schallschutz- und andere Glä-
ser. Dabei schneiden sie das 
Glas in passende Segmente und 
stellen Rahmenteile aus Holz, 
Aluminium oder Kunststoff 
her, in die sie die Glasschei-
ben einfügen. Sie übernehmen 
zudem Glasreparaturen, etwa 
bei Hagelschäden und bei der 
Restaurierung von denkmal-
geschützten Häusern. Dabei 
sind Geschicklichkeit und 
Auge-Hand-Koordination, 
Sorgfalt (zum Beispiel beim 

vorsichtigen Umgang mit dem 
zerbrechlichen Material Glas 
oder beim maßgenauen An-
passen von einzelnen Bautei-
len oder Fassadenelementen) 
sowie Umsicht und Schwin-
delfreiheit besonders gefragt. 
Zudem sollte man in der Schu-
le nicht allzu schlecht in Ma-
thematik und Werken/Technik 
(wie Leonidas) gewesen sein. 

Apropos Schule: In der drei-
jährigen (Dualen) Ausbildung 
zum Glaser geht es auch zum 
Blockunterricht. Rechtlich ist 
keine bestimmte Schulbildung 
vorgeschrieben. In der Praxis 
stellen Betriebe überwiegend 
Auszubildende mit Hauptschul-
abschluss ein. Ein Realschul-
abschluss wie bei Leonidas ist 
von Vorteil. Und der sagt: „Ich 
war noch nie mit der Arbeit so 
glücklich – das Arbeitsklima 
ist super und wir haben einen 
richtig coolen Chef“. Und auch 
wenn ihn Weiterbildungen, 
Bleiverglasung und Kirchen-
malerei sehr interessieren: 
„Wenn‘s geht, bleibe ich in der 
Firma.“ red/nco

Mein Beruf mit Zukunft
Glaser/in der Fachrichtung Fenster- und Glasfassadenbau

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
eine Ausbildung im Handwerk bietet in der Regel einen 
sicheren Arbeitsplatz mit Zukunftsperspektive. Vielseitige 
Möglichkeiten bieten sich hier gerade in Neckarau, Almen-
hof, Niederfeld und Lindenhof. Die NAN stellen in loser 
Reihenfolge unter dem Titel „Mein Beruf mit Zukunft“ 
Azubis, ihre Arbeitsfelder und ausbildende Betriebe in der 
Region vor.

Chef, Azubi und Ausbilder: Jürgen Simon, Leonidas Agorastos und Yannic Daum (von links). Foto: zg

       PAULAS WELT
Hoffnung

Hola mis amigos,
vor etwa einem Jahr habe 

ich euch – unter dem Ein-
druck der gerade ausgebro-
chenen Pandemie – Grüße 
zum bevorstehenden bunten 
Eierfest geschickt. Jetzt fei-
ern wir dieses Fest wieder 
und die Krise hält unser 
Leben noch immer fest im 
Griff. Und ein Ende ist nicht 
in Sicht. Aber auch wenn es 
schwerfällt, ist positiv den-
ken angesagt! 

Klar ist es doof, dass unter 
anderem Restaurants noch 
nicht öffnen dürfen, aber 
zum Glück kann man ja seine 
kulinarischen Favoriten beim 
Lieblingslokal bestellen und 
zu Hause genießen. Dort fehlt 
zwar das gewisse Flair, aber 
trotzdem ist es eine schöne 
Abwechslung. Ich persönlich 
kann dieser Art des Speisens 
viel abgewinnen, denn einer-
seits haben wir zum Beispiel 
leckere Grillspezialitäten auf 
dem Tisch, andererseits muss 
ich mich nicht gut benehmen 
wie im Restaurant, sondern 
kann ungebremst alle Regi-
ster ziehen, um Padrona die 
besten Häppchen abzuluch-
sen. Mit Erfolg!

Aber außer der für mich 
großartigsten aller Beschäf-
tigungen, dem Essen, gibt es 
auch andere schöne Dinge im 
Alltag zu erleben. Das muss 
nichts Spektakuläres sein, 
doch man lernt die kleinen 
Freuden des Tages wieder 
mehr zu schätzen: Nach lan-
ger Pause können wir wieder 
zum Agility gehen, aller-
dings nur als viertelstündiges 
Einzel-Training. Da werden 
dann ausgewählte Teile des 
Parcours intensiver geübt. 
Dabei bin ich zum Erstaunen 
der Trainerin und Padrona 
geradezu über mich hinaus-
gewachsen. Doch unter uns: 
motiviert hat mich weniger 

der Spaß am Sport, als viel-
mehr die Hähnchenbeloh-
nung, die nach jeder Übung 
folgte.

Und dann ist da die Viel-
falt der Natur, die viel Trost 
und Abwechslung bietet. 
Dort kann man neue, aufre-
gende Bekanntschaften ma-
chen: So habe ich unlängst 
an einem Tag im Grünen drei 
attraktive Vierbeiner-Bur-
schen getroffen: Toni, Felix, 
Henry. Jeder auf seine Art 
ein Hingucker; viel jünger 
und größer als ich, aber sehr 
charmant. Obwohl ich als 
reife Dame mich bei wilden 
Jungspunden zurückhalte, 
haben wir zusammen Run-
den gedreht, ja mehr noch, 
es kamen Frühlingsgefühle 
auf! Ich war beschwingt wie 
lange nicht, wenngleich die 
Begegnungen fl üchtig waren 
– aber einfach schön!

Jetzt steht das Osterhasen-
fest wieder vor der Tür. Und 
wieder wird es anders sein 
als gewohnt. Trotzdem freue 
ich mich auf die Feiertage 
ohne Hektik und Termine, 
mit gemütlichem Frühstück 
bei schöner Musik und natür-
lich dem gemeinsamen Mit-
tagessen im kleineren Kreis. 
Besonders freue ich mich 
auf gemeinsame Unterneh-
mungen, und ganz besonders 
auf die Extra-Häppchen. In 
diesem Sinne fröhliche, hoff-
nungsvolle Ostertage! Bleibt 
alle gesund, wünscht euch 

eure Paula

➜ KOMPAKT
 Wochenmärkte vor Ostern

 Kindergottesdienste mal anders

MANNHEIM. In der Osterwoche 

besteht für Kunden die Möglichkeit, 

sich auf folgenden Wochenmärkten 

mit marktfrischen Produkten zu ver-

sorgen: Dienstag, 30. März: Haupt-

markt G 1 und Sandhofen; Mittwoch, 

31.  März: Feudenheim, Lindenhof, 

Schönau, Seckenheim; Donnerstag, 

1.  April: Hauptmarkt G  1, Garten-

stadt, Neckarau, Rheinau, Sandho-

fen, Schwetzingerstadt, Wallstadt; 

Samstag, 3. April: Hauptmarkt G 1, 

Lindenhof, Niederfeld, Schönau. Die 

Terminüberschneidungen bei einzel-

nen Wochenmärkten können dazu 

führen, dass nicht auf allen Märkten 

das gewohnte Angebot in vollem Um-

fang zur Verfügung steht. red/nco

In der Osterwoche kann man auch auf dem Lindenhofer Wochenmarkt 
einkaufen. Foto: Kranczoch

ALMENHOF. „Kindergottesdienst 

... den wünschen wir uns“, schreibt 

die MarkusLukasGemeinde. Ab März 

lädt sie an den Sonntagen Kinder und 

Familien zu einem Kinderkreuzweg in 

die Lukaskirche ein. Dort werden Bil-

der und Texte zu sehen sein, die das 

Geschehen damals in Verbindung 

bringen mit dem, was Menschen 

heute bewegt. Jeden Sonntag gibt 

es eine Aktion dazu. Der diesjährige 

Kinderkreuzweg von Misereor lässt 

Kinder aus Bolivien von ihrem Alltag 

erzählen. Nicht nur Kinder werden 

eingeladen, mitzudenken und mit-

zufühlen, wie es auf anderen Teilen 

dieser Erde zugeht. Die Lukaskirche 

ist dann sonntags von 11 bis 15 Uhr 

geöffnet. Wenn es wieder möglich 

ist, gemeinsam Kindergottesdienst 

zu feiern, ist es auf www. Markuslu-

kasgemeinde.ekma.de zu fi nden. Im 

Moment gibt es lediglich digitale Kin-

dergottesdienste unter www.kirche-

mitkinderndigital.de und www.ekiba.

de/kindergottesdienst. red/nco

NECKARAU. In normalen 
Zeiten wären die Planungen 
für das Jahr 2021 längst in 
vollem Gange. Aber die Pan-
demie hat auch die Aktivi-
täten der Interessengemein-
schaft Neckarauer Vereine 
(IG) weitgehend lahmgelegt. 
Und doch versuchen die Ver-
antwortlichen um die erste 
Vorsitzende Claudia Küstner, 
Perspektiven für die sonst im 
Jahreskalender stattfi ndenden 
Veranstaltungen zu fi nden. 

Aber: „Aufgrund der ak-
tuellen Lage und den derzei-
tigen Aussichten sehen wir 
für die Durchführung des 
normalerweise im März be-
ziehungsweise Anfang April 
stattfi ndenden Sommertags-
zuges keine Chance. Diese 
Veranstaltung werden wir 
somit defi nitiv nicht durch-
führen können, auch wenn 
wir dies natürlich sehr be-

dauern.“ Die bei weitem be-
liebteste Veranstaltung der IG 
ist ohne Zweifel das jährliche 
Stadtteilfest. Treffpunkt für 
jeden Neckarauer und – eben-
falls ohne Zweifel – eines der 
„identitätsstiftenden“ Feste in 
Mannheim. Die Organisation 
(zum Beispiel die Künstler-
buchung) hätte schon längst 
beginnen müssen. Nicht um-
sonst hatte schon Küstners 
Vorgänger Richard Karus-
seit immer direkt beim Fest 
Engagements fürs Folgejahr 
arrangiert. Und heute? „Alle 
weitere Überlegungen haben 
wir erst einmal noch etwas 
verschoben, haben jedoch 
Zweifel, dass dieses Jahr ein 
Stadtteilfest in der gewohnten 
Weise durchführbar ist“, so 
Küstner aktuell. 

Bei der jüngsten IG-Sit-
zung ist jetzt die einstimmige 
Entscheidung gefallen: kei-

ne Durchführung zum ge-
planten Termin 26./27. Juni. 
Die derzeitige Viruslage so-
wie noch aktuell geltenden 
Einschränkungen lassen eine 
verlässliche Planung nicht zu. 
„Sicher haben es schon viele 
von Ihnen geahnt. Auch im 
Jahr 2021 wird es kein Stadt-
teilfest geben. Die derzeitige 
Situation lässt es noch nicht 
zu, ein solches Fest zu pla-
nen und vorzubereiten. Nach 
wie vor sind Veranstaltungen 
dieser Art nicht gestattet und 
aufgrund der aktuellen Ent-
wicklungen müssen wir damit 
rechnen, dass sich dies in ab-
sehbarer Zeit auch noch nicht 
ändern wird. Wir bedauern 
diesen Schritt natürlich sehr, 
aber solch ein Fest bedarf 
auch einer gewissen Vorbe-
reitungszeit und ist deshalb 
kurzfristig nicht umsetzbar“, 
so Küstner. red/nco

Noch keine Perspektive für 
beliebte Veranstaltungen

IG Neckarauer Vereine sagt Sommertagszug ab / Kein Stadtteilfest 2021

Stadtteilfest ade heißt es in diesem Jahr. Foto: Kranczoch/Archiv



26. März 2021 Seite 5

August-Borsig-Straße 16

68199 Mannheim-Neckarau

Telefon (0621) 851728

www.glocker-mannheim.de
www.glocker.samina-night.com

06 21  /  85 35 71 
Luisenstraße 37
68199 Mannheim

MEISTERWERKSTATT Inh. Karl Schmidt

HOL- & BRINGSERVICE 
REPARATUR - SCHNELLDIENST

Wir wünschen unseren 
Kunden frohe Ostern

Praxis für Krankengymnastik /
Physiotherapie

Juri Tschernjawski
staatl. anerkannter Physiotherapeut
Diplom-Sportlehrer

Tel: 0621/8460644
Rheingoldplatz 2, MA-Neckarau

19
Jahre

• Krankengymnastik 
• Massage 
• Bobath Therapie 
• Manuelle Therapie 
• Manuelle Lymphdrainage 
• Behandlung nach Schlaganfall 

• PNF 
• Kiefergelenkbehandlung 
• Eistherapie
• Wärmetherapie/Heißluft 
• Aufbau der Rückenmuskulatur 
• Krankengymnastik am Gerät

Therapie und Gesundheitstraining

Das Team Tschernjawski wünscht  Das Team Tschernjawski wünscht 

ein schönes Osterfest.ein schönes Osterfest.

Möge es vor allem viel Freude,  Möge es vor allem viel Freude, 

Entspannung und Zufriedenheit bringen!Entspannung und Zufriedenheit bringen!

Neckarauer Narrengilde 
„Die Pilwe“ e.V.

KONTAKT: Tel. 0621- 85 85 03 u. Fax 0621- 436 282 70
Mail: die.pilwe@web.de · Internet: www.die-pilwe.de

Wer ist bereits 3 Jahre alt und hat Interesse, bei 
unseren Tanzgarden Stoppelhopser (3-5 Jahre), 

Jugendgarde (5-10 Jahre), Juniorengarde (10-14 Jahre), Funken-
garde (ab 15) oder dem Musikzug aktiv mit-

zuwirken? Uniformen und Musikinstrumente werden vom 
Verein gestellt. Schnupperstunden möglich.

* Zur Zeit nur Online-Training möglich

FIT &FIT &
CHIC

ins

Frühjahr

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

NECKARAU. Samstagmit-

tag. Waldpark Neckarau. 

Die Sonne scheint. Die Fri-

sur sitzt. Vögel zwitschern 

und ich fl uche leise vor mich 

hin. Was hat mich eigentlich 

geritten vorzuschlagen, 

für die Sonderseite einen 

Trimm Dich-Pfad zu testen. 

Das hat ja auch schon im 

Vorfeld für Erheiterung ge-

sorgt. Aber da muss ich jetzt 

durch. Hilft ja nix. Also: Ran 

an den Feind.

Und der heißt – gleich 

zu Beginn des Pfades am 

Parkplatz des Strandbads: 

Kräftigung. „Das passt“, 

denke ich. Kräftig bin ich 

ja. Und fange mit den auf 

den (sauberen und gut 

lesbaren) Tafeln beschrie-

benen Übungen für Gesäß- 

und Rückenmuskulatur an. 

Schnelle Wiederholungen 

soll ich vermeiden, steht 

da. Kommt mir entgegen. 

Das mit den 15 bis 20 Wie-

derholungen eher nicht, 

also belasse ich es bei zehn. 

So ungefähr. Reicht auch. 

Mit einem verstohlenen 

Rundumblick vergewissere 

ich mich, dass mich keiner 

auslacht. Aber weder Jog-

ger noch Spaziergänger 

beachten mich. „Besser als 

auf dem Präsentierteller in 

einem Fitnessstudio“, denke 

ich. Und auch noch an der 

frischen Luft. Fängt an, mir 

Spaß zu machen.

Also weiter zur nächsten 

Station. Für die Kräftigung 

der Bauchmuskulatur soll 

ich mich hier an die waage-

rechte Stange hängen und 

die Knie zur Brust ziehen. 

„Sehr witzig“, denke ich, als 

ich merke, dass dabei mein 

Bauch im Weg ist. Trotzdem 

beiße ich mich zu fünf Wie-

derholungen durch und 

komme zu zwei Erkennt-

nissen. Erstens: Die Geräte 

sind durchaus stabil gebaut 

(denn sie halten mich), und 

zweitens: Das nächste Mal 

halte ich die Klappe und 

schreibe eher über so was 

wie ein Uhrentrageselbst-

test im Alltag. Oder so ähn-

lich.

Wie auch immer. Weiter 

geht`s. Klimmzüge und 

Strecksprünge absolviere 

ich mit der gleichen Akribie 

wie die vorherigen Stationen 

und mache mich auf, weitere 

Trainingsstationen im Wald-

park zu suchen. Denn suchen 

muss man sie tatsächlich. Sie 

befi nden sich nämlich nahe-

zu wahllos verstreut. Alle in 

einem tadellosen Zustand. 

Aber eben „dritte Kiefer 

links“. Das bestätigt mir spä-

ter auch Peter Sämann, der 

regelmäßig zum Ganzkör-

pertraining in Neckarau ist. 

„Ich komme seit 1999 in den 

Waldpark, aber ich kenne 

nur die eine Station“, so der 

Ruchheimer. „Hier kann ich 

Liegestütze machen, Bauch-

muskeltraining und vieles 

mehr.“ Aber: „Je nach Tages-

zeit und Wetter denke ich, 

ich bin ein Slalomläufer. Ob-

wohl es ein ausgewiesener 

Trimm Dich-Pfad ist, wird er 

auch von Mountainbikern, 

Joggern und Spaziergän-

gern genutzt, die teilweise 

den ganzen Weg brauchen. 

Da geraten die Menschen 

schon mal aneinander. Ge-

rade in Corona-Zeiten“. Sein 

Verbesserungsvorschlag: 

„Vielleicht könnte man das 

alles ein bisschen besser 

ausschildern.“ Das sei in Lud-

wigshafen, wo er auch trai-

nieren geht, besser gemacht. 

Gäbe es solche Schilder, 

könnte man auch beispiels-

weise leichter eine weitere 

Dehnungsstation fi nden. 

„Dehnreiz bis kurz unterhalb 

der Schmerzgrenze halten“, 

empfi ehlt hier das Schild. 

„Grüne Folterkammer“, 

denke ich, aber die Sonne 

scheint und ich habe es ver-

sprochen, also dehne ich. 

Und „Schmerzgrenze“ ist ja 

auch individuell defi nierbar. 

Die nächste ist dann wieder 

eine Kräftigungsstation. Ein 

kleiner Barren steht hier, an 

dem ich meine Übungen 

machen soll. Erinnert mich 

irgendwie an meine Schul-

sportzeit. Und: Irgendwie 

hab‘ ich das damals bes-

ser gekonnt. Nichtsdesto-

trotz absolviere ich meine 

Übungen und bin mit einem 

Mal froh, dass manche Stati-

on versteckter im Wald liegt. 

Weniger Publikum.

Das treff e ich erst wieder, 

als ich den Waldsportpfad 

Richtung Parkplatz verlas-

se. Und feststelle: Obwohl 

ich geschaff t bin, laufe ich 

beschwingt. Und trotzdem 

mich aktuell, da ich dies 

schreibe, der Muskelkater 

plagt, nehme ich mir vor, 

das nächste Mal 15 bis 20 

Wiederholungen zu schaf-

fen. Wenn die Sonne wieder 

scheint. Ich weiß ja jetzt, wo 

die Stationen sind. red/nco

Eine Übersicht weiterer 

Fitness-Stationen im 

Freien gibt es unter 

www.trimm-dich-pfad.com

Redakteur macht den Selbsttest auf dem Neckarauer Waldsportpfad

Neckarauer Narrengilde freut sich über 

Verstärkung für kommende Kampagnen

So klappt eff ektives Training auch unter 

erschwerten Bedingungen

Samina – das orthopädische Schlafsystem

Pilwe suchen Nachwuchs In drei Wochen in Bestform

Schreinerei Glocker:

Bis kurz unterhalb der Schmerzgrenze

NECKARAU. Nach der Kam-

pagne ist vor der Kampagne. 

„Deshalb suchen wir genau 

Dich!“ So lautet der Aufruf 

der Neckarauer Narrengilde 

„Die Pilwe“, und der Verein 

teilt weiter mit: „Werde ein 

Teil der Pilwe und sei in der 

nächsten Kampagne mit da-

bei, egal ob als Mitglied der 

Garde, der Pilwe-Muddis, 

des Musikzuges oder des El-

ferrates – wir freuen uns auf 

Dich!“ Diese Aktiven-Grup-

pen gibt es im Einzelnen: 

Stoppelhopser (3-5 Jahre), 

Jugendgarde (5-10 Jahre), 

Juniorengarde (10-14 Jahre), 

Funkengarde (ab 15 Jahre), 

Pilwe-Muddis (Erwachsene) 

und Musikzug. Uniformen 

und Musikinstrumente wer-

den vom Verein gestellt. Für 

Interessierte werden auch 

„Schnupperstunden“ ange-

boten. Zurzeit ist allerdings 

nur ein Online-Training 

möglich. nco/red

Neckarauer Narrengilde 

„Die Pilwe“, Rolf Braun, 

Telefon 0621 858503, 

E-Mail die.pilwe@web.de

ALLGEMEIN. Not macht 

erfinderisch, das haben 

viele Sportler in den ver-

gangenen Monaten ge-

merkt. Online-Work-out 

im Wohnzimmer statt Po-

werkurs im Fitnesscenter. 

Solorunden durch den 

Park statt Lauftreff. Manch 

ein Schwimmer kraulte gar 

im Familienpool auf der 

Stelle, um in Form zu blei-

ben. 

„Eine echte Alternative 

zum gewohnten Trainings-

plan war das nicht“, sagt 

Roland Jentschura, Di-

plom-Ernährungswissen-

schaftler aus Münster. Er 

hat sich auf die ganzheit-

liche Beratung von (Leis-

tungs-)Sportlern speziali-

siert und setzt dabei vor 

allem auf einen ausgegli-

chenen Säure-Basen-Haus-

halt des Körpers. Seine 

Tipps für ein dreiwöchiges 

Powerprogramm: Ausdau-

ertraining, am besten an 

der frischen Luft, ist die 

eine Säule des Bewegungs-

programms. Es sorgt dafür, 

dass saure Stoffwechsel-

produkte nicht im Gewebe 

versacken, sondern zügig 

abtransportiert werden. 

Die zweite Säule bildet 

regelmäßiges Muskeltrai-

ning. „Es erhält unsere 

Leistungsfähigkeit, Be-

weglichkeit und auch die 

Figur“, weiß Roland Jent-

schura. Ein guter Anfang 

sind Übungen mit dem ei-

genen Körpergewicht wie 

Liegestützen, Sit-ups oder 

Klimmzüge. Der Drei-Wo-

chen-Plan: jeden zweiten 

Tag 30 bis 45 Minuten Aus-

dauertraining plus 15  Mi-

nuten Muskel-Work-out. 

Die richtige Ernährung: 

„Versorgen Sie Ihren Kör-

per gut mit Mineralien, vor 

allem vor dem Training“, 

rät Jentschura. Weißes 

Mehl, tierische Produkte, 

Zucker, Kaffee und verar-

beitete Lebensmittel mög-

lichst streichen. djd/nco

NECKARAU. Ein durch-

dachtes Schlafsystem kann 

die Entspannung und Ent-

lastung für die Rückenmus-

kulatur fördern und so für 

einen angenehmen und re-

generativen Schlaf sorgen. 

Alle Samina-Produkte beste-

hen aus 100 Prozent nachhal-

tigen Naturmaterialien, die 

höchsten Qualitätsansprü-

chen gerecht werden und 

strengsten Kontrollen unter-

liegen. Der Aufbau besteht 

aus dem frei schwingenden, 

doppelseitigen Samina La-

mellenrost, der Samina Ma-

tratze, der Samina Lokosana® 

Erdungsaufl age, die die na-

türliche Erdung während des 

Schlafes wiederherstellen 

kann, sowie der Samina Auf-

lage aus bio-aktiver Schaf-

schurwolle. Die Zudecken 

und das Kissen-Sortiment 

komplettieren das ganzheit-

liche Samina Schlaf-Gesund-

Konzept. Das Herzstück 

eines jeden Samina Schlaf-

systems, der Lamellenrost, 

ist dabei genauso beweglich 

und fl exibel wie das mensch-

liche Rückgrat selbst. Durch 

die außergewöhnliche Stütz- 

und Entlastungsfunktion 

kann er so für eine optimale 

Lagerung des Körpers sor-

gen. Während des Liegens 

kann es zu einer sogenann-

ten Langzeittraktion der Wir-

belsäule kommen und die 

Bandscheiben erhalten wie-

der genügend Raum, um sich 

optimal mit Flüssigkeit füllen 

und regenerieren zu können. 

In der Schreinerei Glocker 

erhalten Kunden auch die 

passenden Möbel ganz nach 

ihren Wünschen.  pm/red

Infos unter 

www.glocker-mannheim.de

Diese Übung von Redakteur Nicolas Kranczoch ist zwar 

nicht vorschriftsgemäß, aber der Ausblick ist gut. 

 Foto: Ader
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Beratung gefragt wie nie 
Kuthan-Immobilien-Akademie bietet Webinare an 

Seit vielen Jahren veran-
staltet das Maklerunter-
nehmen Kuthan-Immobi-
lien Informationsabende 
mit  renommierten Exper-
ten: zu den Themen Erb-
schafts- oder Steuerfra-
gen, Vorsorgevollmacht 
oder Immobilientrends. 
Georg Kuthan bietet Infor-

mationen auch auf der Internetseite und auf YouTube über 
„Kuthan TV“ an – mit großem Erfolg. Nun war der erste 
Live-Stream aus der Kuthan-Immobilien-Akademie online: 
Gesendet wurde direkt aus  dem  neuen, zweiten Mann-
heimer Büro in der Kußmaulstraße 16. Referenten zum 
Thema „Erben, Testament, Steuern und Immobilien“ waren 
neben Georg Kuthan als Immobilienmakler Martin Wegner 
(Rechtsanwalt) und Prof. Dr. Falko Tappen (Steuerberater). 
Bei dieser Gelegenheit hat sich auch der Mannheimer Nie-
derlassungsleiter Mehmet Tetik vorgestellt.

Bis zur Corona-Pandemie informierten Fachleute aus dem 
eigenen Unternehmen oder externe Experten wie Rechts-
anwälte oder Notare pro Informationsabend rund 50 bis 
80 Zuhörer in verschiedenen Veranstaltungsorten in der 
Metropolregion. Auf „Kuthan TV“ hat der Makler teils schon 
über 200 Klicks verzeichnet – bei den Angeboten im Inter-
net sei die Hemmschwelle wohl einfach geringer. 
Zu den Terminen der Kuthan-Immobilien-Akademie müs-
sen sich die Interessenten vorab anmelden, um den ent-
sprechenden Link für das Webinar zugeschickt zu bekom-
men. Dann können sie jedoch anonym zuhören, wie es 
ihnen gerade passt. Da bei diesen Veranstaltungen auch 
die Anfahrt zum Veranstaltungsort entfällt, ist sich Kuthan 
sicher, dass der Radius der Teilnehmer jetzt größer ist als 
zuvor. Die virtuellen Formate sollen auch beibehalten wer-
den, wenn die Pandemie wieder Präsenzveranstaltungen 
zulasse. 
Der Inhaber von Kuthan-Immobilien hat seit mehr als 30 
Jahren Erfahrungen in seiner Branche. Allgemein hat Ge-
org Kuthan mit seinem Team aus sieben Maklern in den 

sechs Kuthan-Immobilien-Büros (Ludwigshafen, Franken-
thal, Bad Dürkheim, Freinsheim, zwei Büros in Mannheim) 
alle Hände voll zu tun: Die Nachfrage nach Immobilien – vor 
allem Einfamilienhäusern – ist ungebrochen und wächst 
weiter. Dank seiner großen Erfahrung und Bekanntheit in 
der Region bekommt er etliche Häuser zum Verkauf an-
geboten, etwa von Erben oder aus Scheidungsfällen. Für 
diese gibt es dann meist eine Flut an Nachfragen: „Für Ver-
käufer ist es gerade eine gute Zeit, ihre Immobilien gewinn-
bringend zu veräußern“. 

Kuthan-Immobilien: Hohenzollernstr. 62,  
67063 Ludwigshafen, Tel.: 0621 - 65 60 65,  
Internet: www.kuthan-immobilien.de und  
www.kuthan-immobilien-akademie.de

MA 0621 – 54 100 • www.kuthan-immobilien.de

Georg Kuthan

Neckarau. Nachdem die Ar-
beiten zur Erneuerung der Fern-
wärme-Haupttransportleitung 
in der Friedrichstraße erfolg-
reich abgeschlossen sind, sollte 
am Donnerstag, 1. April 2021, 
in Abstimmung mit der Stadt 
Mannheim auch in der Germa-
niastraße ein Teilstück der Fern-
wärmeleitung erneuert werden. 
Aus aktuellem Anlass muss die 
Netzgesellschaft des Mann-
heimer Energieunternehmens 
MVV eine Baumaßnahme in 
einem anderen Stadtteil vorzie-
hen. Daher hat MVV Netze die 
Arbeiten in der Germaniastraße 
auf einen späteren Zeitpunkt 
verschoben. MVV informiert, 
sobald der neue Termin für 
den Baubeginn feststeht. Die 

vorbereitenden Arbeiten im 
Kreuzungsbereich der Germa-
niastraße/Alte Rheingoldstraße 
werden zeitnah abgeschlossen, 
die Grube wieder verfüllt und 

die Umleitung aufgehoben. Für 
Fragen und Anregungen ist 
das Unternehmen jederzeit per 
Mail an kontakt@mvv.de zu er-
reichen. red/nco

Bauarbeiten in der 
Germaniastraße verschoben 

In diesen Tagen war die Germaniastraße schon mal gesperrt. Die eigent-
lichen Arbeiten werden aber verschoben. Foto: Kranczoch

NECKARAU. Auf der Reißinsel 
leben seltene Tier- und Pfl an-
zenarten. Um insbesondere 
die Vögel zu schützen, wird 
das Gebiet jedes Jahr von 
März bis einschließlich Juni 
gesperrt. In den vier Mona-
ten können die dort lebenden 
Tiere ihren Nachwuchs groß-
ziehen. Auch die Vegetation 
kann sich regenerieren. Ab 
1. Juli ist die Reißinsel wie-
der zugänglich. Der Auwald 
und die Streuobstwiese la-
den dann zum Spazieren-
gehen und Erholen ein. Die 
Reißinsel ist eine der letzten 
natürlich vorkommenden 
Rheinauen im Oberrheinge-
biet. Weil sie auch außerhalb 
der jährlichen Sperrzeit ein 
wichtiger Rückzugsort für 
Vögel ist, sollten sich Besu-

cherinnen und Besucher un-
bedingt an die Regeln für das 
Naturschutzgebiet halten: die 
Wege beim Spazierengehen 
nicht zu verlassen sowie Rä-

der und Hunde nicht in das 
Schutzgebiet mitzunehmen.

Während der sogenann-
ten Vegetationszeit vom 
1. März bis 30. September 

müssen wichtige ökologische 
Lebensräume von Vögeln, 
Fledermäusen und Klein-
säugern beispielsweise für 
die Aufzucht von Jungtieren 
geschützt werden. Deshalb 
verbietet das Bundesnatur-
schutzgesetz Hecken, lebende 
Zäune, Gebüsche und andere 
Gehölze abzuschneiden, auf 
den Stock zu setzen oder zu 
beseitigen. Das betrifft eben-
so Bäume, die außerhalb des 
Waldes, in Kurzumtriebs-
plantagen oder gärtnerisch 
genutzten Grundfl ächen 
stehen. In der Vegetations-
zeit zulässig sind lediglich 
schonende Form- und Pfl ege-
schnitte zur Beseitigung des 
Zuwachses der Pfl anzen und 
Gesunderhaltung der Bäume.

red/nco

MANNHEIM-SÜD. Kontakt-
beschränkungen, Got-
tesdienstabsagen und 
Lockdown haben die Erst-
kommunion-Vorbereitung im 
Katholischen Stadtdekanat 
Mannheim deutlich verän-
dert, „hält die Verantwort-
lichen aber nicht ab, mit den 
Acht- bis Zehnjährigen und 
deren Familien den Weg zur 
ersten Heiligen Kommunion 
zu gehen. Neue Formen, viel 
kreative Energie und Ein-
fühlungsvermögen eröffnen 
trotz vieler Einschränkungen 
einen kindgerechten Zugang 
zu diesem Sakrament, das 
sich vom lateinischen Wort 
für Gemeinschaft „commu-
nio“ ableitet“, teilt die Kir-
che mit.

„Unsere Erstkommunion-
Vorbereitung liegt keines-
wegs auf Eis. Wir sind eher 
wie ein voll bepacktes Auto 
mit laufendem Motor und 
offenen Türen – bereit, dass 
die Menschen einsteigen und 
wir los-fahren können“, so 
Melanie Gutjahr, Gemein-
dereferentin aus der Seelsor-
geeinheit Mannheim-Süd. 
Dabei halten alle Kirchenge-
meinden regen Kontakt mit 
den Erstkommunionkindern 
und deren Familien. Fast 
alle Mannheimer Seelsorge-
einheiten setzen dabei auf 
Brief und E-Mail. Die drei 
Großgemeinden sind erst-
mals in einem seelsorgeein-
heiten-übergreifenden Team 
mit Ansprechpartnern vor 
Ort für die Familien aktiv. 
Ohne Elternabend, aber mit 
Infogesprächen am Telefon 
konnten zahlreiche Fragen 
vorab geklärt werden. Das 

diesjährige Erstkommunion-
Motto in Mannheim Süd 
lautet: „Jesus – ein Schatz 
fürs Leben!“ Dazu Gut-
jahr: „Eine Schatzsuche ist 
ja schließlich ein Abenteu-
er mit ungeahnten Wegen, 
Umwegen und spannenden 
Überraschungen“. Das gel-
te sowohl für die Erstkom-
muniontermine, die bisher 
vielerorts nur unter Vorbe-
halt festgelegt oder noch gar 
nicht terminiert wurden, als 
auch für die gesamte Vor-
bereitung. Da finden sich in 
allen Seelsorgeeinheiten im 
Dekanat zahlreiche Ideen. 

Auf „Erstkommunionvor-
bereitung aus der Tüte“ 
setzt in der Seelsorgeeinheit 
Mannheim-Südwest die Ver-
antwortliche Gemeinderefe-
rentin Sandra Nitsche. Dafür 
erhalten die Kinder Tüten 
mit Vorbereitungsmaterial, 

bis wieder Präsenztreffen 
möglich sind. „Ich mische in 
der Vorbereitung immer das 
Weltliche mit dem Theolo-
gischen“, so Nitsche. Und so 
gab es zur kindgerechten Er-
läuterung des Abendmahls, 
in der Erstkommunion-Tüte 
digitale Einblicke in die Ho-
stienbäckerei, aber auch Zu-
taten und Rezept, um selbst 
Brot zu backen. Für die Fa-
stenzeit gibt es ab 1. April 
auch einen Stationenweg mit 
acht Passionsgeschichten für 
die Erstkommunionkinder 
zum Selbsterkunden an der 
St. Jakobus-Kirche (siehe ei-
gener Bericht). Was die Zahl 
der Erstkommunionkinder 
angeht, so liegt diese un-
ter denen der Corona-freien 
Jahre. Manche Familie ver-
schiebe einfach direkt aufs 
nächste Jahr, wissen die Ver-
antwortlichen. schu/nco

Wie ein voll bepacktes Auto
Erstkommunion-Vorbereitung in Corona-Zeiten

Die Erstkommunion-Vorbereitung muss in Corona-Zeiten auch neu 
gedacht werden. Foto: kathma

Ruhepause für die Natur
Reißinsel bleibt von März bis Juni gesperrt

Noch bis einschließlich Juni bleibt die Reißinsel gesperrt.
 Foto: Kranczoch

NECKARAU. „Nach Ihrer dan-
kenswerten Recherche die 
Baustelle auf dem Almen-
hof betreffend hätte ich eine 
vielleicht für Ihre Leser viel 
interessantere Sache, an der 
ich seit einigen Jahren rätse-
le“, schreibt jetzt ein NAN-
Leser. Der Grund: Von der 
Kreuzung Adler-/Fischer-/
Wacholderstraße fällt eine alte 
Fassade im norddeutschen Stil 
des Pumpwerks Neckarau mit 
roten Backsteinen auf, die un-
ter dem Giebel eine Rosette 
und darunter einen von einem 
Kreis eingefassten Judenstern 
trägt. Es ist das Haus Adler-
straße 49. „Es wäre interes-
sant, ob es nur ein Ornament 
ohne Bedeutung ist, oder ob es 
hier jüdisches Leben bzw. eine 

jüdische Einrichtung gab“, so 
der Leser weiter.

„Es ist dies nicht die erste 
Anfrage diesen Inhalts“, so 

Norbert Staab vom Verein 
Geschichte Alt-Neckarau. 
Tatsächlich aber handele es 
sich um ein Hexagramm, das 

erst ab dem 18. Jahrhundert 
im Judentum Verwendung 
fand. Es wurde beim Bau des 
Hauses als Zierde angebracht 
ohne einen Bezug zum Juden-
tum. „Ich habe darüber mal 
mit dem leider verstorbenen 
Heimatkundler Herbert Güth-
lein gesprochen. Er bestätigte 
mir, dass sich in dem Haus 
weder eine jüdische Ein-
richtung befunden hat, noch 
Juden darin wohnten, noch 
der Bauherr ein Jude war. Er 
wisse überhaupt nichts von 
irgendeinem Zusammenhang 
mit dem Judentum“, erzählt 
der Heimatforscher und er-
gänzt: „Es ist vermutlich wie 
so oft mit Symbolen. Sie ha-
ben selten eine einzige Be-
deutung.“ red/nco

Symbole haben oft mehrere Bedeutungen

Das Symbol am Haus in der Adlerstraße zieht die Aufmerksamkeit 
des Betrachters auf sich. Foto: Kranczoch

       IN EIGENER SACHE
Neue Visitenkarte des Verlags

MANNHEIM. Die alte Home-
page der Werbeagentur, 
die unter anderem auch für 
eben diese Dienstleistung 
werben sollte, war in die 
Jahre gekommen. Doch für 
eine grundlegende Neuaus-
richtung fehlte schlicht die 
Zeit. Das war 2020 anders. 
Als die Corona-Bremse ein-
trat, nutzten Geschäftslei-
tung und Mitarbeiter von 
SOS Medien die Gelegen-
heit zur Entwicklung eigener 
Projekte und Erschließung 
neuer Geschäftsfelder. Das 
neue Logo wurde bereits 
im Februar vorgestellt. Am 
15. März ging nun der neue 
Internetauftritt planmäßig 
an den Start. Mit modernem 
Design und übersichtlicher 
Gliederung präsentiert die-
ser die Leistungen von Ver-
lag und Werbeagentur. Das 
Wichtigste lässt sich bereits 
auf der Startseite erfassen. 
Hier gibt es auch eine kurze 

Beschreibung der „Medien-
Macher aus Mannheim“. Mit 
einem Klick auf die symbo-
lischen Darstellungen erfährt 
man mehr über die einzelnen 
Geschäftsfelder. Philosophie, 
Team und Referenzen runden 
das Gesamtbild ab. Inhaltlich 
wurde die Seite bewusst auf 
das Wesentliche reduziert, 
um Kunden den Überblick zu 
erleichtern. Denn SOS Me-
dien macht noch viel mehr 
als die bekannten Stadtteil-
zeitungen. An prominenter 
Stelle wird auf die Nachrich-
tenseite Stadtteil-Portal.de 
sowie auf die App „Mann-
heim Erleben“ und die Lan-
ge Nacht der Kunst und 
Genüsse hingewiesen; die 
drei Schwerpunkte – Verlag, 
Neue Medien und Eventpla-
nung – miteinander verbin-
den. Die neue Seite ist unter 
der bekannten Adresse www.
sosmedien.de zu fi nden.

sts

Die „MedienMacher aus Mannheim“ stellen sich mit einem neuen 
Internetauftritt vor.  Foto: SOS Medien

Zwei Monate mehr
Kulturamt verlängert Antragsfrist

MANNHEIM. Bisher war der 
31. März Deadline. In den 
Richtlinien der Stadt zur 
Förderung kultureller Akti-
vitäten von Vereinen, Initia-
tiven, Künstlern muss norma-
lerweise zum Abschluss des 
ersten Quartals die Planung 
stehen. In diesem Jahr räumt 
das Kulturamt eine zusätz-
liche Frist zum 31. Mai ein. 
Die verlängerte Frist gilt für 
Projekte, die für das dritte 
und vierte Quartal geplant 
sind. Vollständige Anträge 
auf Projektförderung können 
nur berücksichtigt werden, 
wenn sie in Papierform mit 
Originalunterschrift fristge-
recht bis spätestens zum 31. 
Mai um 24 Uhr beim Kultur-

amt eingehen. Die bisherige 
Frist zum 31. März um 24 
Uhr gilt für Projekte, die ab 
dem zweiten Quartal stattfi n-
den sollen. Weitere Informa-
tionen, das Antragsformular 
sowie die Richtlinien der 
Stadt Mannheim zur Förde-
rung kultureller Aktivitäten 
fi nden Interessierte auf der 
Homepage des Kulturamtes 
unter www.mannheim.de/
kulturamt-foerderung. Die 
Ansprechpartner des Kultur-
amtes stehen für fachliche 
und formale Fragen nach 
Terminvereinbarung zur 
Verfügung: Kulturamt der 
Stadt Mannheim, 0621 293-
3800, kulturamt.sekretariat@
mannheim.de. jp/red
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Ab 01.04.2021 auch in Blumenau, 

Neugierig? Alle Infos zu dem neuen Angebot 
.

MANNHEIM. Fips, das neue 
Personen-Shuttle der Rhein-
Neckar-Verkehr GmbH (rnv), 
macht die Menschen in Mann-
heim auf den Punkt mobil: 
Seit 1. März 2021 verkehren 
die neuen Elektroshuttles be-
reits in Mannheims Süden und 
Westen. Ab 1. April werden 
nun auch Blumenau, Garten-
stadt, Sandhofen, Scharhof, 
Schönau und Teile von Wald-
hof durch fi ps bedient. Damit 
wird das bestehende ÖPNV-
Angebot weiter optimiert und 
auch die Stadtteile im Mann-
heimer Norden noch besser 
miteinander verbunden. Fips 

bringt Fahrgäste auf ähnlichen 
Routen zusammen und unter-
stützt alle Mannheimerinnen 
und Mannheimer so dabei, die 
Straßen zu entlasten und das 
Klima zu schonen.

fi ps-App berechnet die beste 
Route für die Fahrgäste

Die Elektrofahrzeuge dienen 
als komfortable Ergänzung zu 
den Bus- und Bahnlinien der 
rnv, zum Beispiel für Fahrten 
von der Haltestelle nach Hau-
se oder als direkte Verbin-
dung auf kürzeren Strecken 
im Quartier. Dabei werden 

die Fahrtwünsche mehrerer 
Kunden mit ähnlichen Stre-
cken oder Zielen intelligent 
gebündelt: Nutzerinnen und 
Nutzer können in der fi ps-App 
einfach ihren Startpunkt und 
ihr gewünschtes Ziel angeben. 
Die App schlägt dann einen 
passenden Zustiegspunkt aus 
einer Auswahl von über 1700 
virtuellen Haltestellen vor und 
informiert, wann das nächste 
fi ps-Shuttle zur Stelle ist. Die 
virtuellen Haltepunkte sind 
so in den Stadtteilen verteilt, 
dass der Weg zur „Haltestelle“ 
in der Regel nicht weiter als 
100 Meter ist. 

Fahrgäste können den Shut-
tle-Service also genau dann 
nutzen, wenn sie ihn brauchen. 
Dabei gibt es gibt keinen Fahr-
plan. Stattdessen haben die 
Passagiere die Möglichkeit, 
fi ps innerhalb ausgewählter 
Stadtgebiete und Zeiträume 
ganz fl exibel und nach dem 
eigenen Bedarf zu bestellen. 
In den angebundenen nörd-
lichen Mannheimer Stadttei-
len verkehrt fi ps durchgehend 
zwischen 5 Uhr und 24 Uhr. 
Darüber hinaus sind die Fahr-
gäste mit fi ps auch äußerst 
umweltfreundlich unterwegs. 
Die Elektrobusse erzeugen 

vor Ort keine CO2- oder Fein-
staub-Emissionen und fahren 
zu 100 Prozent mit Ökostrom. 

Platz für alle

Die Busse sind auch für die 
individuellen Bedürfnisse der 
Fahrgäste vorbereitet: Trittstu-
fen und elektrische Schiebe-
türen machen das Einsteigen 
auch für Ältere oder Men-
schen mit Handicap möglich, 
der Kofferraum bietet Platz 
für Einkäufe, Rollator oder 
Kinderwagen. Und Kinder-
sitze sind ebenfalls vorhan-
den. Wer beispielsweise einen 
Kindersitz oder Hilfe beim 
Einsteigen benötigt, kann dies 
direkt über die App anmelden. 
Für Fahrgäste, die auf einen 
Rollstuhl angewiesen sind, 
werden einzelne Fahrzeuge 
noch im ersten Halbjahr 2021 
barrierefrei umgerüstet.

Insgesamt stehen in einem 
fi ps-Bus normalerweise fünf 
Sitzplätze zur Verfügung. Mit 
Rücksicht auf die Pandemie-
bedingungen ist die Maximal-
belegung der Fahrzeuge ak-
tuell allerdings noch auf zwei 
Personen reduziert. Übrigens 
sind bei der Nutzung von fi ps 
natürlich darüber hinaus die 
geltenden Abstands- und Hy-
gieneregeln zu beachten. 

Abgerechnet wird zum 
Schluss

Zur Einführung des neuen 
Angebots ist für eine Fahrt 
mit dem fi ps-Shuttle lediglich 
ein gültiger VRN-Fahrschein 
erforderlich. Nach der Einfüh-

rungsphase soll zu einem spä-
teren Zeitpunkt ein Qualitäts-
zuschlag von ein bis zwei Euro 
pro Fahrt erhoben werden. Ab-
gerechnet wird die Zuzahlung 
direkt über die App.  pm

 Weitere Informationen 
zum neuen Angebot, 
der fi ps-App und zum 
Bediengebiet gibt es im 
Internet unter 
fi ps.rnv-online.de. 

Buch Dir den fips!
Neues Personen-Shuttle der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH weitet Angebot ab April aus

Ab 1. April werden auch zahlreiche Stadtteile im Mannheimer Norden 
durch „fips“ bedient. Foto: © RNV GmbH

Martin in der Beek, Technischer Geschäftsführer der rnv, Christian Volz, Kaufmännischer Geschäftsführer der rnv, und Christian Specht, 
Erster Bürgermeister und ÖPNV-Dezernent der Stadt Mannheim sowie rnv-Aufsichtsratsvorsitzender, freuen sich über den Start von „fips“
 Foto: © RNV GmbH

Bediengebiete:
Seit 1. März 2021: Almenhof, Neckarau, Niederfeld und Lindenhof 
(5 Uhr bis 24 Uhr), Seckenheim (20 Uhr bis 24 Uhr)

Ab 1. April 2021: Blumenau, Gartenstadt, Sandhofen, Scharhof, 
Schönau und Teile von Waldhof (5 Uhr bis 24 Uhr).
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! PREISE !* ! PREISE !*

A Kassetten-Markisen bis 21. März 2020!
Markisen • Sonnenschirme • Rollladen • Außenjalousien • Terrassendächer • Sonnenschutz für Wintergärten • Innenliegender Sonnenschutz • Insektenschutz • Steuerungssysteme • Tore

Sonnen-, Wind- & Wetterschutz für alle Outdoor-Living-Fans

* Auf alle Outdoor-Living-Markisen vom 26.4. bis 10.5.2021!

MANNHEIM/NECKARAU. Der 
Seniorenrat Mannheim bietet 
bereits seit dem 20. Dezember 
2020 einen Service an für alle, 
die in dieser Zeit sich einfach 
etwas alleine fühlen und gerne 
mal wieder mit jemand plau-
dern würden. „Es kommen 
nicht jeden Tag Anrufe. Die 
Zahl der Anrufe nimmt aber 
langsam und stetig zu. Die An-
rufer kommen aus ganz Baden-
Württemberg. Teilweise auch 
von anderen Seniorenräten, 
denen die Idee gut gefällt und 
die wissen wollen, wie wir das 
machen“, berichtet Initiatorin 
Marianne Bade, Altstadträtin 
aus Neckarau.

Aktuell: Es ist in dieser Pan-
demie keine einfache Zeit und 
keiner weiß, wann und wie sie 
enden wird. Und so wie der 
Lockdown weiter geht, so geht 
auch das Plaudertelefon des 
Seniorenrats weiter. „Manche 
von Ihnen haben es schon ge-
nutzt und uns am Telefon von 
Ihren schönen Erlebnissen er-

zählt, wollten Auskunft, haben 
uns Anregungen für unsere 
Arbeit gegeben. Manche ha-
ben ihrem Ärger Luft gemacht 
und sich bei uns diesen von der 
Seele geredet. Und wir haben 
Ihnen zugehört, sich mit ihnen 
gefreut und mit ihnen geärgert. 
Und Ihre Tipps haben wir auf-
genommen und in unsere täg-
liche Arbeit integriert. Und so 
sind wir auch im Februar und 

März wieder für Sie da. Das 
alles ermöglicht uns Dr. Vahl-
pahl vom Quartiermanage-
ment. Wir sind inzwischen ein 
gutes Team geworden, Danke 
dafür. Sie erreichen uns täglich 
von 16 Uhr bis 18 Uhr unter der 
Nummer 0621 293-9516. Wir 
freuen uns über jeden Anruf.“ 

Man habe sich nie als Sorge-
Telefon gesehen und die Anru-
fer täten das auch nicht. „Wir 

sind der Gesprächspartner, der 
im Moment wohl fehlt, mit 
dem man Freude aber auch 
Ärger teilt. Man merkt bei 
den Anrufern einfach, dass 
sie jemand suchen, der sich 
Zeit nimmt und länger zu hört 
und mit dem man auch länger 
reden kann. Unter einer halb-
en Stunde verläuft selten ein 
Gespräch. Oft wollen die An-
rufer auch anonym bleiben. 
Wir haben auch immer wieder 
Anrufer, die sich an dem Te-
lefondienst beteiligen wollen. 
Wir setzen aber niemand ans 
Telefon, den wir nicht persön-
lich kennen. Wenn es möglich 
ist, machen Konrad Schlichter 
und ich einen Termin aus und 
lernen die Person kennen und 
entscheiden dann gemeinsam, 
wie es weiter geht“, so Bade.

red/nco

 Das Plaudertelefon ist 
täglich von 16 bis 18 Uhr 
unter der Nummer 
0621 293-9516 erreichbar.

„Wir freuen uns über jeden Anruf“
Plaudertelefon des Mannheimer Seniorenrats wird weitergeführt

Das Plaudertelefon des Mannheimer Seniorenrats ist weiter erreichbar.
 Foto: pixabay

NECKARAU. Der Ausschuss 
für Sport und Freizeit hat jetzt 
beschlossen, verschiedenen 
Sportlerinnen und Sportlern 
bei einer Ehrung verdienter 
Persönlichkeiten im Sport 
2020 die Sportplakette zuzuer-
kennen. Mit dabei: drei junge 
Sportler von der Kanu-Gesell-
schaft Neckarau: Paul Ernst, 
Deutscher Mannschaftsmei-
ster im Kanu Freestyle K1 und 
Deutscher Meister im Kanu 
Freestyle K1 U16, Jonas Be-
cher, Deutscher Mannschafts-
meister im Kanu Freestyle K1, 
und Valentin Kruschitz, Deut-
scher Mannschaftsmeister im 
Kanu Freestyle K1.

Paul Ernst, Valentin Kru-
schitz und Noah Meeder sind 
das Freestyle-Trio und der 
Freestyle-Nachwuchs der 
Kanu Gesellschaft Neckarau. 
Die drei Freunde, Baujahr 
2005, sind über die Kinder-
freizeit Villersexel von Judith 
Mörschel in den Verein ge-
kommen und haben seitdem 
eine steile Entwicklung hin-
ter sich. Angefangen mit dem 
Kenterrollenkurs vor drei 
Jahren wurden die Grundla-
gen für das Kanu-Freestylen 
gelegt, da man bei dem Üben 
der „Tricks“ regelmäßig ken-
tert. Die Begeisterung für den 
Sport stellte sich schnell ein 
und auch das erkannten die 
Eltern sowie Verein, was zu 
einer guten Materialausstat-
tung führte. Marvin Gauglitz, 
mehrmals EM- und WM-Teil-
nehmer im Freestyle und Trai-
ner in der KGN, nahm die drei 
Freunde mit zu Wettkämpfen 

im Flachwasser im Winter 
und in der Welle während der 
Saison. 

Zusammen mit der fi nanzi-
ellen Hilfe und Stellung des 

Vereinsbusses konnten seit 
2019 zahlreiche Wettkämpfe 
in Angriff genommen wer-
den. Das Talent des Trios hat 
schnell dafür gesorgt, dass 

die obersten Plätze durch die 
KGN-ler belegt wurden: Süd-
deutsche Meisterschaft 2019: 
1. Platz Paul Ernst, 6. Platz 
Noah Meeder, 10. Platz Va-
lentin Kruschitz; Deutsche 
Meisterschaft 2019: 1. Platz 
und Deutscher Meister Paul 
Ernst, 3. Platz Noah Meeder, 
4. Platz Valentin Kruschitz; 
BW-Meisterschaft im Flach-
wasserfreestyle 2020: 1. Platz 
Paul Ernst, 2. Platz Noah 
Meeder (höchster Looping, 
Salto vorwärts: Marvin, Paul 
und Jonas Becher (auch KGN, 
Platz 1-3); Deutsche Mei-
sterschaft 2020: 1. Platz und 
Deutscher Meister Paul Ernst, 
2. Platz Valentin Kruschitz; 
damit wären sie im deutschen 
Nationalteam gewesen, aber 
dann kam Corona. Seit 2021 
sind alle drei im Landeskader 
BW.

Trainer Marvin Gauglitz 
sieht das Trio in den kommen-
den Jahren weiterhin auf den 
vordersten Rängen, obwohl 
die Konkurrenz in den älteren 
Klassen stärker wird. Auch 
als Medaillenhoffnung in den 
internationalen Wettkämp-
fen werden sie in Zukunft 
wahrscheinlich Edelmetall 
mit nach Neckarau bringen. 
Ein Flachwasservideo vom 
Februar 2021 kann man sich 
übrigens auf www.youtube.
com ansehen. Wann die Sport-
plakette samt Ehrengeschenk 
überreicht wird, ist coronabe-
dingt noch unklar. Das genaue 
Veranstaltungsformat soll 
noch bekannt gegeben werden, 
so die Stadt. red/nco

Trio mit Edelmetall im Blick
KGN Freestyler mit Sportplakette ausgezeichnet

Das erfolgreiche Freestyle-Trio der Kanugesellschaft Neckarau.
Noah, Valentin, Paul und Marvin (von links). Foto: zg/KGN

Kanufreestylen eignet sich für spektakuläre Aktionen. 
Valentin Kruschitz macht̀ s vor. Foto: zg
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„MANNEMER“ 

BIOKOMPOST  –

QUALITÄT 

MIT GÜTEZEICHEN 

AUS  

Im 40l-Sack, größere Mengen auch lose, 

ab 3 Tonnen auch Anlieferung im 

Stadtgebiet

Kompostplatz 

Ölhafenstraße 1–3

Friesenheimer Insel 

Mo bis Do 7.30–16 Uhr

Fr 7.30–15 Uhr 

und bei den städtischen 

Recyclinghöfen

info@abg-mannheim.de

www.abg-mannheim.de

01.06.15   13:1

MANNHEIM. Der Tod von Ro-
land Weiß Ende vergangenen 
Jahres hat die Fraktion der 
Freien Wähler – Mannhei-
mer Liste (ML) vor schwere 
Herausforderungen gestellt: 
Sie musste den Tod eines 
Menschen und Kollegen, 
aber auch des Stadtrats und 
„Statthalters“ im Mannhei-
mer Norden verkraften und 
hat gleichzeitig ihren Frakti-
onsgeschäftsführer verloren. 
Als Stadträtin war Christi-
ane Fuchs schon im Februar 
in den Gemeinderat nach-
gerückt. Mit Hartmut Beck 
konnte die ML nun ihren neu-

en Fraktionsgeschäftsführer 
vorstellen. 

Beck hat den Verwaltungs-
beruf von der Pike auf gelernt, 
war im Landratsamt tätig, hat 
als Kämmerer und zuletzt als 
Bürgermeister in Altlußheim 
gearbeitet. „Damit passt er 
genau in unser Anforderungs-
profi l“, sagte Prof. Achim 
Weizel, Fraktionsvorsitzender 
der ML. „Er hat jahrzehnte-
lange Erfahrung in allen Be-
reichen der Verwaltung“. Sein 
Stellvertreter Holger Schmid 
betonte, dass man bei der ML 
insbesondere den Pragma-
tismus schätze, den Hartmut 

Beck aus seiner Arbeit in ei-
ner kleineren Gemeinde mit-
bringe. „Es kann nicht jede 
Partei von sich behaupten, 
einen ehemaligen Bürger-
meister als Geschäftsführer 
zu haben“, ergänzte er au-
genzwinkernd. Hartmut Beck 
meinte bei seiner Vorstellung 
im Mannheimer Rathaus: 
„Ich kenne beide Seiten der 
Verwaltung, und kann beur-
teilen, was wichtig und not-
wendig ist. Ich freue mich auf 
die Arbeit, denn mit 59 Jahren 
fühle ich mich noch zu jung, 
um „nur“ Rentner zu sein“. 

Christiane Fuchs ist seit 
langer Zeit die erste Frau 
in den Reihen der ML. „Sie 
hat die ADG (Aktionsge-
meinschaft der Gewerbetrei-
benden) nach oben gebracht 
und dabei auch viel Biss ge-
zeigt“, lobte Schmid. „Man 
muss nicht nur Biss haben, 
sondern auch teamfähig sein, 
und das ist eine typische 
weibliche Qualität“, bekräf-
tigte Christiane Fuchs. Mit 
der Reihe „Fraktion vor Ort“ 
will die ML wieder näher zu 
den Menschen in dieser Stadt 
heran und nacheinander alle 
Stadtteile besuchen. „Wir 
werden die vertrauensvolle 
Kraft der Mitte werden“, ist 
sich Holger Schmid sicher. 

and

Ein Verwaltungsmann voller Pragmatismus
Hartmut Beck ist neuer Fraktionsgeschäftsführer der Mannheimer Liste

Holger Schmid, Christiane Busenbender, Hartmut Beck, 
Prof. Achim Weizel, Christiane Fuchs und Christopher Probst (von links). 
 Foto: Sohn-Fritsch
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Friedrichstraße 11a · 0621-87608489 · www.seitenzahl.com

BUCHHANDLUNG

Unsere Bücher helfen 
in Zeiten von Corona

REIFENSAMSTAG 2021
17. April

BREMSENCENTER

8 - 17 Uhr
Räderwechsel
ab 27,00 5

Speyerer Str. 22-24 · 68163 Mannheim (Lindenhof )
Tel. 0621/ 45 18 110 · Fax 45 18 11 50 · info@kfzkrieger.de

Besuchen Sie uns online auf www.kfzkrieger.de

www.bruehl-baden.de

Die Gemeinde Brühl, Rhein-Neckar-Kreis, mit über 14.000 Einwohnern, mit guter 
Nahversorgung und Infrastruktur, sucht für das Bauamt zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt eine/n

Sachbearbeiter/in in der Bauverwaltung (m/w/d)

Es handelt sich um eine Vollzeitbeschäftigung auf einem Dauerarbeitsplatz.

Das Aufgabengebiet umfasst schwerpunktmäßig die Mitwirkung bei Vorgängen 

der Bauantragsbearbeitung, der Bauleitplanung und im Bauordnungsrecht. 

Änderungen im Aufgabengebiet bleiben vorbehalten.

Hierfür suchen wir eine verantwortungsbewusste, engagierte und zuverlässige 

Persönlichkeit mit solider Ausbildung, fundierten Fachkenntnissen und  

Organisationsgeschick.

Die Bereitschaft zur Einarbeitung in neue Aufgaben, Teamfähigkeit und fundierte 

Kenntnisse in den gängigen PC-Anwendungsprogrammen (Word, Excel etc.) 

setzen wir voraus. Erfahrungen in der öffentlichen Bauverwaltung wären 

wünschenswert.

Die Arbeitsbedingungen richten sich nach den Bestimmungen des Tarifvertrages 

für den öffentlichen Dienst. Die Stelle ist nach dem TVöD bewertet; die entspre-

chende Eingruppierung erfolgt bei Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen 

und vollständigen Bewerbungsunterlagen. Diese senden Sie bitte bis zum 

19.04.2021 an das

BÜRGERMEISTERAMT BRÜHL, Hauptstr. 1, 68782 Brühl.

Alternativ können Sie Ihre Bewerbung auch gerne per Mail (max. 5 MB)  

an personalamt@bruehl-baden.de senden.

Für Auskünfte zum Aufgabenbereich oder in fachlichen Fragen steht Ihnen persönlich 

oder telefonisch Herr Ortsbaumeister Reiner Haas (Tel.: 06202/2003-80) zur Verfügung. 

Bei personalrechtlichen Fragen wenden Sie sich bitte an das Personalamt  

(Tel.: 06202/2003-24, -25 oder -35).

Bitte beachten Sie, dass Ihnen keine Bestätigung über  

den Eingang Ihrer Bewerbung zugesandt wird.

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

Ellerstadter Straße 8
68219 Mannheim 
Telefon 0621 872350

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

Jetzt Rollläden vom Fachmann umrüsten lassen
Elektroantriebe bieten Comfort und Sicherheit

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

Wir beraten Sie gern!

Wir machen ihre Markise fit für den Sommer!

Mit nur 9 Euro im Monat  helfen Sie, 
Menschen vor Blindheit zu retten!

Jetzt mitmachen –  

werden Sie AugenlichtRetter!

www.augenlichtretter.de

N E C K A R A U/ L I N D E N H O F. 
40.000 Unterschriften seien 
bisher zusammengekommen, 
rechnet Wolf-Rainer Lowack 
gleich zu Beginn vor. Der 
Waldparkdamm-Beauftragte 
der Bürgerinteressengemein-
schaft Lindenhof (BIG) stellt 
auch gleich dazu fest, die Stadt 
als Trägerin öffentlicher Belan-
ge sei jetzt gefordert. In eine 
Online-Veranstaltung – mit 
Absicht „Wahlprüfstein“ ge-
nannt – hatte die BIG Vertreter 
der politischen Parteien einge-
laden, sich zum Thema zu äu-
ßern. Wie soll es weitergehen 
mit der geplanten Sanierung 
des Rhein-Hochwasserdamms 
entlang von Neckarau und Lin-
denhof? Gerade auch mit Blick 
auf das jüngste Hochwasserer-
eignis (die NAN hatten berich-
tet). Hierzu stellte Marc Oliver 
Kuhse von der BIG fest: Das 
Hochwasser kam schon an den 
Deichfuß und sickerte durch. 
Aber selbst bei einem 200-jäh-
rigen Hochwasser bleibe der 
Damm bei der von der BIG 
geforderten selbsttragenden 
Spundwand stehen.

Hintergrund: Der Landes-
betrieb Gewässer des Regie-
rungspräsidiums Karlsruhe hat 

als Vorhabenträger jetzt die 
Antragsunterlagen zur Ertüch-
tigung des Rheinhochwasser-
damms XXXIX bei der Stadt 
Mannheim eingereicht. Die 
Entscheidung über die Geneh-
migung der vom Regierungs-
präsidium zu beantragenden 
konkreten Maßnahmen zur 
Dammertüchtigung wird in 
einem rechtsförmlichen Plan-
feststellungsverfahren gefasst, 
das damit jetzt begonnen hat. 
Die Stadt Mannheim wird da-
bei als Untere Wasserbehörde 
tätig. „Aktuell läuft die Voll-
ständigkeitsprüfung. Hier ist 

es schwer, einen Zeithorizont 
zu nennen, aber grob kann 
man sagen, dass das wohl ein 
paar Monate (zwei bis drei mit 
Sicherheit) dauern wird“, so 
die Stadt auf NAN-Nachfrage. 
Apropos Zeit: Vier bis fünf 
Jahre gegen 12 bis 18 Monate 
Bauzeit rechnen die Lindenhö-
fer die Sanierung in Erdbau-
weise (RP) gegen die Alterna-
tive Hochwasserschutzwand 
(BIG).

Generell bekam die BIG 
von der Politik breite Rücken-
deckung. Christiane Fuchs 
(Freie Wähler-Mannheimer 

Liste) beispielsweise betonte, 
die ML stehe zu einer baum-
schonenden Dammsanierung: 
„Am Geld für eine schonende 
Sanierung darf es nicht fehlen“, 
so Fuchs, die selbst „einmal die 
Woche im Waldpark“ ist. Tanja 
Hilton (Die Linke) unterstrich, 
dass der Waldpark „für die 
ärmere Bevölkerung ein ganz 
wichtiger Ausgleich“ sei. „Wir 
stehen voll hinter der Initiati-
ve.“ Auch Kathrin Kölbl (FDP) 
sprach sich für den Baumerhalt 
am Rheindamm aus, und Al-
fried Wieczorek (CDU) mein-
te, die Stadt Mannheim habe 
jetzt die Möglichkeit und die 
Verantwortung: „Dieser Fehl-
schritt darf nicht vollzogen 
werden“; die Auswahl der Gut-
achter solle die Stadt mit der 
BIG zusammen machen, denn: 
„So viele Vorarbeiten soll sich 
die Stadt zunutze machen.“

Boris Weirauch (SPD) meint: 
„Das Land hat Tatsachen ge-
schaffen, aber die Messe ist 
noch nicht gelesen. Jetzt liegt 
es an der Stadt. Der Gemein-
derat kann sich zusammenrau-
fen und mit der BIG die Vor-
zugsvariante des RP auf den 
naturschutzrechtlichen Prüf-
stand stellen“. Und: „Dass die 

Landesregierung offenkundig 
keinen Abstand von ihren Plä-
nen zu nehmen bereit war, den 
Rheindamm auf Kosten tau-
sender Bäume zu sanieren, ist 
ein ökologisches Armutszeug-
nis“, so der Landtagsabgeord-
nete. „Es bleibt zu hoffen, dass 
die Stadt Mannheim als Plan-
feststellungbehörde dem Land 
als Vorhabenträger den Baum-
schutz ins Stammbuch schreibt 
und die – wenn auch engen – 
rechtlichen Spielräume nutzt, 
um das Land zum Einlenken 
zu bewegen“, fordert der Sozi-
aldemokrat das Umweltdezer-
nat der Stadt auf, eigene Gut-
achten in die Wege zu leiten. In 
diese Kerbe schlägt auch Elke 
Zimmer (Grüne): Hier eröffne 
sich die politische Chance, Ein-
fl uss zu nehmen. Jetzt beginne 
die Bürgerbeteiligung erst.

Das sieht auch Wolf-Rainer 
Lowack so: „Eine Bürgerbe-
teiligung wird es weiter geben 
müssen. Wir bleiben im Ge-
spräch.“ red/nco

 Ablauf des Verfahrens 
mit ungefähren 
Zeitangaben unter 
www.mannheim.de/
rheindamm

„Wir bleiben im Gespräch“
Einigkeit in virtueller Diskussion zur Rheindammsanierung

Politische Diskussion online über die Rheindammsanierung.
 Foto: Kranczoch

NECKARAU. Die Schilder 
sind aufgestellt. Zwischen 
Johannes-von-Nepomuk-Platz 
und Marktplatz im Neckarauer 
Zentrum gilt Tempo 30. Schon 
im Lärmaktionsplan (2. Stu-
fe) aus dem Jahr 2016 war die 
Reduzierung auf Tempo 30 in 
der Rheingoldstraße/Fried-
richstraße festgeschrieben. Der 
Gemeinderat hatte diesen am 
12. April 2016 beschlossen. 

Die Forderung, die zentrale 
Ortsdurchfahrt in Neckarau 
durchgehend auf Tempo 30 zu 
reduzieren, besteht sogar seit 
über 25 Jahren. Im Februar 2018 
hatte die Verwaltung mitgeteilt: 
„Bevor eine abschließende Ent-
scheidung für die Friedrich-
straße, im Bereich zwischen 
Johannes-von-Nepomuk-Platz 
und Marktplatz unter Berück-
sichtigung des Lärmminde-
rungsplans II getroffen werden 
kann, ist gemäß den Vorgaben 
der StVO das Einvernehmen 
des Regierungspräsidiums 
Karlsruhe einzuholen. Sobald 
dessen Zustimmung vorliegt, 

werden die notwendigen Ver-
kehrszeichenpläne erarbeitet 
und umgesetzt.“ Seither sind 
zwei weitere Jahre vergangen. 
Jetzt ist die Tempo-30-Zone da.

Der SPD-Ortsverein begrüßt 
die durchgehende Geschwin-

digkeitsbegrenzung. „Seit 
Jahrzehnten bestand ein Flick-
enteppich von Geschwindig-
keitsbegrenzungen zwischen der 
Einmündung in die Friedrich-
straße von der Neckarauer Stra-
ße bis hin zum Rheingoldplatz. 

Es war nicht zu vermitteln, wa-
rum an manchen Teilabschnitten 
30 und an anderen 50 (km/h) ge-
fahren werden durfte. Kaum ein 
Autofahrer hielt sich exakt an die 
Vorgaben, was nicht nur für die 
einkaufende Bevölkerung eine 
Gefahr darstellte, sondern auch 
für Fahrradfahrer sowie die Kin-
der, die die nahegelegenen Schu-
len und Kitas besuchen“, heißt es 
in einer Mitteilung. 

Auch die Neckarauer Grünen-
Stadträtin Elke Zimmer begrüßt 
die Einführung von Tempo 30 in 
der Friedrichstraße als Aufwer-
tung des Neckarauer Ortskerns: 
Bereits seit vielen Jahren, ja 
schon Jahrzehnten, beschäftige 
sich der Bezirksbeirat Neckarau 
mit der Reduzierung auf Tem-
po 30 in der Rheingold-/Fried-
richstraße. „Daher freut es mich 
sehr, dass die Stadtverwaltung 
mitgeteilt hat, dass die Tempo-
30-Beschilderung in der Fried-
richstraße zwischen Marktplatz 
und Johannes-von-Nepomuk-
Platz endlich im ersten Quartal 
2021 erfolgen wird“, so Zim-

mer. Mit dieser Ausweitung von 
Tempo 30 komme ein weiterer 
Baustein hinzu, um den Orts-
kern von Neckarau fußgän-
gerfreundlicher, sicherer für 
Radfahrer(innen) und lebens-
werter zu gestalten.

„Ob am Eingang der Fried-
richstraße Tempo 30 sinnvoll 
ist, möchte ich stark bezweifeln“, 
sagt dagegen David Hergesell, 
Sprecher der FDP im Bezirks-
beirat Neckarau, der selbst in 
der Friedrichstraße wohnt. Da-
durch werde die Kombination 
aus Friedrichstraße und Rhein-
goldstraße vollständig auf Tem-
po 30 gebremst. „Damit läuft 
man Gefahr, die Akzeptanz für 
Tempo 30 zu schmälern. Wenn 
so die Geschwindigkeitsbe-
schränkung vor den besonders 
zu schützenden Einrichtungen, 
beispielsweise die KiTa Jakobus 
in der Rheingoldstraße oder die 
Einrichtungen für Menschen mit 
Behinderung, weniger eingehal-
ten wird, haben wir nichts für 
die Verkehrssicherheit erreicht“. 

red/nco

Tempo 30 nicht bei allen willkommen
Zone zwischen Johannes-von-Nepomuk-Platz und Marktplatz eingerichtet

Freuen sich über die Tempo-30-Zone (von links): Ina Grißtede, 
Bernhard Boll, Sabine Leber-Hoischen und Boris Weirauch Foto: zg

NECKARAU. In Mannheim 
beträgt der Anteil der über 
65-Jährigen an der Gesamt-
bevölkerung 18,6 Prozent. 
In Neckarau ist das ebenso, 
im Almenhof liegt der An-
teil bei 19,1 Prozent und im 
Niederfeld sind es 25,6 Pro-
zent. Der für den Stadtbe-
zirk Neckarau zuständige 
SPD-Stadtrat Dr. Bernhard 
Boll freut sich, dass sich der 
Ausschuss für Wirtschaft, 
Arbeit und Soziales jetzt mit 
den Seniorentreffs in Mann-
heim beschäftigt hat. Es soll 
zu einer Weiterentwicklung 
der offenen Altenhilfe und 
der Neukonzeption der Se-
niorentreffs nach einheit-
lichen Qualitätsstandards 
(fachlich und räumlich) so-
wie der Professionalisierung 
des Personals kommen. „Das 
wird mit Sicherheit auch po-
sitive Auswirkungen auf die 
Arbeit und das Angebot des 
städtischen Seniorentreffs 
im Volkshaus Neckarau ha-

ben,“ unterstreicht Stadtrat 
Boll.

Bereits im Rahmen der 
letztjährigen Etatberatungen 
der Stadt Mannheim hat-
te Stadtrat Boll namens der 
SPD-Fraktion den Antrag 
gestellt, Qualifikationsmaß-
nahmen für die kommunale 
Seniorenbetreuung zu entwi-
ckeln. „In einer zunehmend 
alternden Gesellschaft wird 
die qualifizierte Senioren-
arbeit zum Schlüssel für Le-
bensqualität und Integration 
älterer Menschen in ihrer ge-
sellschaftlichen Umgebung,“ 
betont Boll. „Deswegen be-
darf die personelle Ausstat-
tung sowie die Qualifikati-
on des Betreuungspersonals 
in den Seniorentreffs einer 
angemessenen Ressourcen-
planung und einer bestän-
digen Weiterbildung des 
Personals.“ Die Gründung 
des Netzwerkes „Älter wer-
den in Neckarau-Almenhof-
Neckarau“ vor zweieinhalb 

Jahren sei „eine ganz her-
vorragende Sache, die für 
die ambulante Seniorenar-
beit im Stadtbezirk von gro-
ßer Bedeutung ist. Ich würde 
es begrüßen, wenn die viel-
fältigen offenen Angebote 
der unterschiedlichen Träger 
abgestimmt und gemeinsam 
gestärkt werden können. Da 
schlummern noch Synergie-
effekte.“

Ein weiterer Antrag im 
Rahmen der Haushaltsbe-
ratungen bezog sich auf die 
Barrierefreiheit und die sa-
nitären Mindeststandards 
der Seniorentreffs. „Der Se-
niorentreff in Neckarau ist 
zwar einigermaßen barrie-
refrei zugänglich; hatte aber 
bisher keine Behindertentoi-
lette. Deswegen bin ich sehr 
erfreut, dass im Rahmen der 
derzeitigen Brandschutzer-
tüchtigung des Volkshauses 
dort endlich eine Behinder-
tentoilette eingebaut wird.“

red/nco

„Da schlummern noch Synergieeffekte“
Aufwertung des Seniorentreffs Thema im städtischen Ausschuss

NECKARAU. An einem Mitt-
wochabend veranstaltete eine 
Gruppe von zehn Personen im 
Alter zwischen 19 und 24 Jahren 
im Parkhaus eines Einkaufszen-
trums im Stadtteil Neckarau ein 
verbotenes Kraftfahrzeugren-
nen. Eine Polizeistreife bemerk-
te gegen 21 Uhr laute Motoren-, 
Brems- und Driftgeräusche aus-
gehend von vom oberen Park-
deck des Einkaufszentrums in 
der Angelstraße. Eine Überprü-
fung ergab, dass sich dort mehre-
re auto-affi ne junge Männer aus 
Ludwigshafen und dem Rhein-
Neckar-Kreis getroffen hatten 
und in drei Fahrzeugen mit 
durchdrehenden Hinterreifen 
Kreise drehten sowie unter wie-
derholter Beschleunigung und 
Bremsungen um die überdach-
ten Einkaufswagenständer he-
rumrasten. Dabei fi lmten sie sich 
gegenseitig mit ihren Mobiltele-
fonen. Mit mehreren Polizeist-
reifen wurden daraufhin sämt-
liche Ausfahrten des Parkhauses 
besetzt und die Fahrzeuge beim 

Verlassen des Parkhauses kon-
trolliert. Dabei beleidigte ein 
24-Jähriger die Beamten mit un-
fl ätigen Worten, was auch durch 
unbeteiligte Passanten wahrge-
nommen werden konnte.

Die drei Fahrzeuge, zwei 
Mercedes und ein VW Golf, 
wurden wegen der Teilnahme 
an einem verbotenen Kraftfahr-
zeugrennen zur Vorbereitung 
der Einziehung beschlagnahmt. 
Ebenso wurden die Mobilte-
lefone der jungen Männer zur 
Auswertung der Videoaufnah-
men beschlagnahmt. Zudem 
wurden die Führerscheine der 
drei Fahrer zu den Akten ge-
nommen. Gegen die Gruppe 
wird nun wegen Teilnahme an 
einem verbotenen Kraftfahr-
zeugrennen ermittelt, zudem 
sehen alle Beteiligten einer 
Ordnungswidrigkeitenanzei-
ge wegen Verstoßes gegen die 
Corona-Verordnung entgegen. 
Den 24-Jährigen erwartet da-
rüber hinaus eine Strafanzeige 
wegen Beleidigung. pol/nco

Verbotenes Autorennen – 
Drei Fahrzeuge beschlagnahmt
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Jeden Do 8 - 17 Uhr & Fr  8 - 13 Uhr

Unsere Landwirte 
kennen wir persönlich!

Schlachtung in privatem Schlachthof

in Schefflenz und Mannheim

Fleisch von kleinen 

regionalen Landwirten

Frisch vom Land:

Obst & Gemüse Hans Zeilinger

Informationen & Bestellung unter:

Tel.: 0621 - 81 59 40

Fax: 0621 - 81 52 85
info-muellerfleisch@muellerfleischmannheim.eu

Markttag

Fabrikstationstraße 18 · MA-Neckarau

www.mueller-fleischundwurstwaren.de
Kennen Sie eigentlich schon 

unser Unternehmensvideo?

Kennneen SieK Sie e

ununser Unteern

Unser Angebot für Donnerstag, 1.4.21

Schweinerücken 8,00 € /kg

Salami geschnitten 14,00 €/kg

Frohe 

Ostern

Unterstützung für Ihr Haustier
Sind Sie durch Corona oder andere Umstände in finanzielle 

Schieflage geraten und das Geld für die Futterversorgung oder

medizinische Hilfe fehlt?

Wir prüfen gerne, wie wir helfen können!
Futteranker Mannheim e.V. · Neckarauer Str. 167 · 68199 Mannheim
Mobil: 0160 222 4404 · info@futteranker.de · www.futteranker.de
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www.siegmann-grabmale.de

Viernheimer Weg 50

68307 Mannheim

Tel. 0621/771281

Altmühlstr. 12

68199 Mannheim

Tel. 0621/85 83 45
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LINDENHOF. An einem Sams-
tagabend, gegen 21.20 Uhr, 
gingen mehrere Anrufe von 
Anwohnern des Stadtteils Lin-
denhof bei der Polizei ein, die 
sich über aufheulende Fahr-
zeugmotoren und überlaute 
Musik aus Fahrzeugen be-
schwerten. An einer sofort ein-
gerichteten Großkontrollstelle 
an der Kreuzung Stephanienu-
fer/Rennershofstraße konnten 
in der Folge 146 Fahrzeuge 
und rund 300 Personen festge-
stellt werden. Die Fahrzeugin-
sassen wurden einer Kontrolle 
unterzogen. Bei den festgestell-
ten Personen handelte es sich 
überwiegend um junges, even-
torientiertes Publikum im Al-
ter zwischen 18 bis 25 Jahren, 
die vornehmlich aus dem an-
grenzenden Umland stammen. 
Sämtliche Kennzeichen wur-
den notiert und die Personalien 
der Fahrzeuginsassen festge-
stellt. Gegen alle wurden Platz-
verweise ausgesprochen und 
Verstöße zur Anzeige gebracht. 
Vor Ort war unterstützend eine 
Streife des Kommunalen Ord-
nungsdienstes der Stadt Mann-

heim tätig, die insbesondere die 
Verstöße gegen die CoronaVO 
ahndeten. Zeitgleich wurden 
weitere szenetypische Ört-
lichkeiten überwacht. Hierbei 
konnten nochmals weitere 50 
Fahrzeuge festgestellt werden. 
Insgesamt kam es zu zwölf 
Verstößen gegen die CoronaVO 
sowie 15 weiteren Ordnungs-
widrigkeiten. 

Die Maßnahmen stießen bei 
den durch die Ruhestörungen 
betroffenen Anwohner auf 

durchweg positive Resonanz. 
Die Mannheimer Polizei wird 
im engen Schulterschluss mit 
der Stadt Mannheim abge-
stimmte und ganzheitliche 
Maßnahmen auf den Weg 
bringen, um so gezielt der wei-
teren Etablierung einer Event- 
und Poserszene in Mannheim 
nachhaltig entgegenzuwirken. 
Erster Bürgermeister Christian 
Specht hat Polizeipräsident 
Andreas Stenger gebeten, ge-
meinsam mit dem städtischen 

Ordnungsdienst ein Lagebild 
zu erstellen. Daran angelehnt 
sollen kurzfristig verkehrsbe-
hördliche und Vollzugs-Maß-
nahmen wie Kontrollstellen 
und Sperrungen entwickelt 
werden. Auch die Anwohne-
rinnen und Anwohner sollen 
in das Maßnahmenkonzept 
einbezogen und darüber infor-
miert werden. 

„Seit den Kontrollen ist es 
jetzt merklich ruhiger gewor-
den“, so ein Anwohner aus der 
Rheindammstraße. Das Pro-
blem gebe es allerdings schon 
seit Jahren. Inklusive dem Ver-
dacht, die Rheinpromenaden-
straße werde zum Drogenum-
schlagplatz. „Mir haben sie 
auch schon welche angeboten“, 
so der Mann, der regelmäßig – 
auch mit seinem Sohn – dort 
spazieren geht und ungenannt 
bleiben will. 

Besonders im Sommer sei 
allerdings die Lärmbelästigung 
schlimm, wenn man eigentlich 
die Fenster offenlassen will. 
Aber auch das will die Stadt ja 
auch demnächst in den Griff 
bekommen. pol/nco

Gegen Poser und PS-Protze
Großkontrollen der Polizei / Künftige Maßnahmenpakete

Gegen Poser und PS-Protze geht die Stadt jetzt verstärkt vor.
 Foto: Kranczoch

NECKARAU/MANNHEIM. Wich-
tige Weichenstellung für die 
Zukunft der Mannheimer 
Grundschulen in Neckarau: 
Der Bildungs- und Jugendhil-
feausschuss hat sich auf einen 
neuen Zuschnitt der Bezirke 
der Schiller- und Almenhof-
Grundschule geeinigt. Dabei 
soll der der Schillerschule er-
weitert werden. Der Gemein-
derat hat dem zugestimmt.

Hintergrund: Für die weitere 
Schulentwicklung in Neckar-
au hatte der Gemeinderat die 
Entwicklung einer Ganztags-
grundschule am Standort der 
Schillerschule verbunden mit 
der Aufgabe des Grundschul-
standortes Wilhelm-Wundt 
beschlossen. Durch die Aufga-
be der Schiller-Werkrealschule 
verfügt die Schiller-Grund-

schule nach der Generalsa-
nierung und dem Umbau zur 
fünfzügigen Ganztagsgrund-
schule nun über ausreichende 
räumliche Kapazitäten, um die 
Kinder aus dem Bezirk Wil-

helm-Wundt aufzunehmen. 
Die Einrichtung des Ganz-
tagsbetriebs ist voraussicht-
lich zum Schuljahr 2025/26 
geplant. Für die benachbarte 
Almenhof-Grundschule wer-

den perspektivisch steigende 
Schülerzahlen prognostiziert 
bei gleichzeitig hoher Nachfra-
ge nach Betreuungsangeboten. 
Ziel ist der Erhalt der 3,5-Zü-
gigkeit der Almenhofschule. 
Mit einer Entlastung durch die 
Schillerschule sei das möglich. 
Daher soll nun der Grund-
schulbezirk Schiller in Rich-
tung Nordosten und Nordwe-
sten vergrößert werden. 

Die Änderungen sollen mit 
Inbetriebnahme der generalsa-
nierten Ganztagsgrundschule 
in Kraft treten und betreffen 
nur Kinder, die ab dem Schul-
jahr 2025/2026 eingeschult 
werden. Grundschulkinder, die 
zu diesem Zeitpunkt bereits 
die Almenhofschule besuchen, 
betrifft die Änderung nicht 
mehr. red/nco

Richtung Nordosten und Nordwesten vergrößert
Neuzuschneidung von Schulbezirken beschlossen

Weiterer Schritt für die künftige Schillerschule: Jetzt wurde eine 
Neuzuschneidung der Schulbezirke beschlossen. Foto: Kranczoch

MANNHEIM/LINDENHOF. Mit 
dem Projekt „GeLeNa – ge-
meinsam, lecker, nachhaltig. 
Kita-Essen mit Herz und Ver-
stand“ wird die Evangelische 
Kirche Mannheim das Mitta-
gessen in ihren Kitas umstel-
len. Ziel ist, Mitarbeitende, 
Kinder und ihre Familien glei-
chermaßen einzubinden. Die 
Umstellung der Mittagsver-
pfl egung soll begleitet werden 
von Kochkursen und themen-
spezifi schen Angeboten für die 
Erwachsenen sowie Mitmach-
aktionen und Erlebnissen für 
die Kita-Kinder.

In den evangelischen Kitas 
kommen pro Jahr mehr als 
560.000 Essen auf den Tisch. 
In 27 der 46 Kitas wird be-
reits derzeit frisch gekocht. 
Planungsaufwand, Bestellung 
und Einhaltung der Vorgaben 
sind für alle Kitas beträcht-
lich. Diese Vorgänge sollen 
mit dem Projekt „GeLeNa“ 
vereinfacht und um zukunfts-
weisende Komponenten er-
weitert werden. So wird das 
Essen auf saisonale Kost aus 
regionalem Öko-Anbau umge-
stellt, Fleisch kommt seltener 
auf den Tisch und für die Kli-
mabilanz der Essen wird eine 
„KlimaTeller-App“ eingesetzt. 
Aus einer Sammlung können 
die Kitas Gerichte auswählen, 
die möglichst klimafreund-

lich, saisonal, lecker und ge-
sund ist. Das Projekt fußt auf 
den langjährigen Erfahrungen 
einer der evangelischen Kitas. 
Mit den Pilot-Kitas wird das 
Projekt nun bis zur Jahres-
mitte 2021 auf breitere Füße 
gestellt und soll innerhalb der 
nächsten fünf Jahre auf alle 
evangelischen Kitas in Mann-
heim ausgeweitet werden. In 
den derzeit 46 Kitas kümmern 
sich rund 650 pädagogisch 
Fachkräfte um rund 2.800 
Kinder.

Gemeinsam mit der Klima-
schutzbeauftragten der Evan-
gelischen Kirche Mannheim, 
Carolin Banašek-Richter, hat 
das Kita-Team um Abtei-
lungsleiterin Sabine Zehenter 
Erfahrungen aufgegriffen, die 

die Kita Meerfeldstraße im 
Stadtteil Lindenhof bereits seit 
13 Jahren macht. Dort wurde 
das Mittagessen auf Bio und 
auf Nachhaltigkeit umgestellt. 
Leiter Walter Schanzenbächer 
und seine Vorgängerin Hei-
di Payk haben das Verhältnis 
von konventionellen zu Bio-
Produkten von 60:40 auf 10:90 
verändert, ohne dass das Es-
sensbudget dadurch zusätzlich 
belastet wurde. Gemeinsam 
mit der Köchin und den Kin-
dern wurden insgesamt 40 
Gerichte zusammengestellt, 
aus denen der Wochenspeise-
plan zusammengestellt wurde. 
Durch sorgfältige Planung der 
Mengen konnte Lebensmit-
telverschwendung vermieden 
werden. 

Kern des Projekts wird das 
„GeLeNa-Kochbuch“ mit 
seinen nachhaltigen Rezep-
ten sein. Sie richten sich nach 
Beliebtheit bei den Kindern, 
Gesundheit und Ausgewo-
genheit. Zusätzlich wird ihre 
Klimabilanz durch eine „Kli-
maTeller-App“ ermittelt: Die 
Zutaten und deren Menge, ihre 
Herkunft und Anbaumethode 
ergibt die CO2-Bilanz der Ge-
richte. So können klimaschä-
digende Zutaten gegen kli-
mafreundlichere ausgetauscht 
werden oder aber im Wo-
chenverlauf die Klimabilanz 
ausgeglichen werden. Ebenso 
wird jedes Rezept budgetiert, 
so dass das vorhandene Es-
sensbudget der Kitas variabel 
genutzt werden kann. Weitere 
Komponenten sind die regi-
onalen Anbieter und Sorgfalt 
in der Mengenberechnung zur 
Vermeidung von Lebensmittel-
verschwendung.

„Dieses Projekt begrüße ich 
zutiefst und freue mich auf 
dessen Umsetzung“, sagt De-
kan Ralph Hartmann der sich 
schon darauf freut, das GeLe-
Na-Kochbuch, das zunächst als 
Loseblattsammlung und dann 
von Kinderhand illustriert als 
Druck- und als Online-Version 
erscheinen soll, in Händen zu 
halten. Geplant ist die Fertig-
stellung für 2021. dv/nco 

„Kita-Essen mit Herz und Verstand“
Evangelische Kirche startet Projekt für nachhaltiges Mittagessen

Mitmachaktionen für die Kita-Kinder gibt es beim Projekt GeLeNa auch.
 Foto: pixabay
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Wir wünschen unseren Kunden, 
Freunden und Bekannten 
ein frohes
Osterfest.

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

THOMAS

Zertifi ziert nach DIN EN 1090 
für tragende Bauteile 

Schlosserei

Wir wünschen  
ein fröhliches 
Osterfest!

Wir wünschen allen  
unseren Patienten  
und Angehörigen  
ein Frohes Osterfest!

35
Heinrich Decker

Heizung · Sanitär · Solaranlagen
Mannheim-Neckarau · Fischerstraße 37

Tel. 85 52 68 · Fax 8 62 38 57 · www.heinrich-decker.de

Über 35 Jahre handwerkliche Qualität

so sind Sie für alle Eventualitäten im Leben,
auch im hohen Alter, gerüstet.

 

Wir wünschen unseren Kunden  
Frohe Ostern und schöne Feiertage.
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Inhaber: Kai Michelbach

Luisenstr. 50 / 68199 Mannheim / Tel. 0621-853450
info@kfz-michelbach.de / www.kfz-michelbach.de

Frohe
Ostern

In einem bekannten Mu-

sikmagazin wurde Ostern 

einmal als „die langweilige 

kleine Schwester von Weih-

nachten“ bezeichnet. Die-

se Feiertage seien weder 

großartig besinnlich noch 

musikalisch zelebrierbar. 

Wer nicht gerade Verdis 

Requiem auflegen möchte, 

würde im Plattenschrank 

oder bei Streaming-Anbie-

tern wohl nur mit viel Mühe 

passende Songs zum Fest 

finden, war zu lesen. Da ist 

was dran. Denn auch wenn 

Ostern im Jahreskalender 

der Christen das wichtigste 

Datum ist und das lange 

Wochenende traditionell 

gerne für Familientreffen 

genutzt wird, fällt vermut-

lich den wenigsten spontan 

ein Rock- oder Pop-Hit ein, 

der sich mit dem Thema be-

schäftigt. Jenseits der Got-

tesdienste gibt es hierzu-

lande im privaten Rahmen 

nur wenige Rituale, wie 

die Tage üblicherweise be-

gangen werden. Im Großen 

und Ganzen gestaltet jeder 

die Zeit so, wie er möchte. 

Und vielleicht ist genau das 

das Schöne an Ostern. Wer 

seinen Lieben etwas schen-

ken möchte, tut das – einen 

festen Bescherungstermin 

gibt es aber nicht. Man 

kann es sich in der Früh-

lingssonne auf dem Balkon 

gemütlich machen, im Park 

joggen gehen oder den 

Lieblingsfilm schauen.

Auch in puncto Dekorati-
on gehen die meisten Men-
schen die Feiertage relativ 
entspannt an. Überladener 
Prunk ist jetzt nicht ange-
sagt. Neben Eiern haben vor 
allem lustige Küken-, Läm-
mer- und Hasen-Figuren 
Hochsaison. Und natürlich 
dürfen im Frühling frische 
Blumen nicht fehlen. Beson-
ders beliebt zu Ostern sind 
Tulpen –und das liegt nicht 
nur an ihrer eiförmigen Blü-
te. Denn was den Farben-
reichtum angeht, können 
sie es mit den bunten Os-
tereiern auf jeden Fall auf-
nehmen: Von zarten Pastell-
tönen über leuchtendes Rot 
und Gelb bis hin zu Dun-
kelviolett reicht die Palette. 
Sogar Exemplare mit mehr-
farbigen Blütenblättern sind 
erhältlich. Wer möchte, 
mischt verschiedene Sorten 
einfach kunterbunt durchei-
nander. Keine Angst: Egal, 
für welche Farbkombinati-
onen man sich entscheidet, 
das Ergebnis wird garan-
tiert gut aussehen. Auch 
mit anderen Schnittblumen 
lassen sich die unkompli-
zierten Tulpen gut kombi-
nieren. Hervorragend als 
Vasenpartner eignen sich 
beispielsweise Ranunkeln 
oder die Zweige frühlings-
blühender Gehölze wie For-
sythien und Weidenkätzen.

GPP/red
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ENTSPANNTE 
OSTERN ZUHAUSE UND 

IN DER NATUR

Noch mehr Ostern geht nicht: Ein Strauß mit leuchtend gelben Tulpen und Forsythienzweigen.

 Foto: TulpenZeit/ibulb 

Königliches Duo zu Ostern

Unbeschwert schlemmen? 

Mit Gefl ügel und Spargel 

ist das kein Problem, denn 

beide sind fettarm und gut 

verträglich. So liefern Pu-

ten- oder Hähnchenbrust 

nur knapp 100 Kalorien pro 

100 Gramm, und bei Spar-

gel sind es nicht einmal 20 

Kalorien. Zusammen halten 

sie auch noch lange satt: 

Das liegt einerseits am sät-

tigenden Gefl ügeleiweiß, 

andererseits an den Bal-

laststoff en in den weißen 

Stangen. Doch vor dem 

Genuss kommt der Einkauf. 

Die deutsche Herkunft von 

Gefl ügelfl eisch ist an den 

„D“s auf der Verpackung 

zu erkennen. Diese stehen 

für eine streng kontrollierte 

heimische Erzeugung nach 

hohen Standards für den 

Tier-, Umwelt- und Verbrau-

cherschutz. Weitere Infor-

mationen rund um Gefl ü-

gelfl eisch aus Deutschland 

sowie viele Rezepte sind 

unter www.deutsches-ge-

fl ügel.de zu fi nden. djd/mk

Lecker: Putenfi let Lecker: Putenfi let 

mit zweierlei Spargel mit zweierlei Spargel 

im Speckmantel im Speckmantel 

und Radicchio-Salat. und Radicchio-Salat. 

Foto: djd-mk/Foto: djd-mk/

Deutsches-Gefl ügel.de Deutsches-Gefl ügel.de 

Holzige Spargelenden entfernen, weißen Spargel komplett 
schälen, beim grünen Spargel nur das untere Drittel. Scheibe 
Speck um jede Spargelstange wickeln und in 2 EL Öl ca. 10 Mi-
nuten braten. 

Radicchio in Streifen schneiden und mit Dressing aus Zitronen-
saft und -schale, Salz, Pfeff er und 4 EL Olivenöl mischen. Puten-
fi let in Medaillons schneiden und in Butterschmalz von beiden 
Seiten etwa 4-5 Minuten braten. 

Kurz vorm Servieren die Butter dazugeben und erhitzen, bis sie 
hellbraun wird. Spargel, Salat und Putenmedaillons anrichten, 
mit der braunen Butter beträufeln und mit Parmesan bestreuen. 

Putenfi let mit zweierlei Spargel

im Speckmantel

ZUTATEN
(für 4 Personen)

650 g Putenfi let

1 Radicchio

12 Stangen 

weißen Spargel

12 Stangen

grünen Spargel

24 Scheiben

Frühstücksspeck

6 EL Öl

1 EL Butterschmalz

1 Zitrone

70 g Parmesan

2 EL Butter

ZUBEREITUNG

KANNKANN NICHTSALLES

MUSS MUSS ......

Luisenstraße 50
68199 Mannheim
Telefon: 06 21 / 85 72 78
info@gebr-altenbach.de

Ihre 
energiesparende 
Heizung
Ihr 
Wohlfühlbad
zuverlässiger 
Kundenservice

Weil es um 
Ihr Zuhause geht! 

In guten 
Händen:

www.gebr-altenbach.de
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Ihre 
energiesparende 
Heizung
Ihr 
Wohlfühlbad
zuverlässiger 
Kundenservice

Weil es um 
Ihr Zuhause geht! 

Wir wünschen 
unseren Kunden

ein schönes
Osterfest
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Restaurant

Schindkautweg 16 . MA-Neckarau
Tel. 862 8684 Tel. 862 8684 .. Fax 8628685 Fax 8628685

Zur Schindkaut

Öffnungszeiten:
Di-Sa 17-22 Uhr / So 11.30-22 Uhr warme Küche bis 21 Uhr / Mo Ruhetag

Wir danken unseren Gästen und 
wünschen ein frohes Osterfest.
Genießen Sie auch an den Osterfeiertagen unsere 

mediterranen Speisen und Grillgerichte.

Abhol- und Lieferservice Tel. 862 86 84
Wir liefern ab einem Bestellwert von 35,- nach Neckarau, Almenhof, 

Niederfeld, Lindenhof, Rheinau. Sonderspeisekarte auf  oder Google

FISH2GO

Abholung: Anglertreff  · Grassmannstr. 8 · 68219 Mannheim

Achtung: Abholung nur nach Bestellung über diese 
Webseite oder per Whatsapp. Bestellung bis spätestens 
Montag, 29.03.2021 18 Uhr möglich.

Zanderfi lets (gebacken)

Forelle (geräuchert)

Seehecht (gebacken)

Fischbrötchen

Termin
Karfreitag, den02.04.2021

von 11 bis 14 Uhr.

WEITERE INFOS UND BESTELLUNG UNTER: 

www.sav-mannheim-sued.de/  sh2go/

Bestellmöglichkeit auch über Whatsapp+49 621 46278601

HIER
BESTELLEN

Karfreitag
Bestellen, abholen, genießen!

Backfisch (Rotaugen)

Promenadenweg 4      68199 Ma - Neckarau

Telefon: 0621 / 87 20 84 83       Weiherklause     

Öffnungszeiten für Abhol- und Lieferservice: 

Di - So 12-15 + 17-20 Uhr

Wir haben renoviert!Wir haben renoviert!

MITTAGSTISCH
wöchentlich wechselnd 

incl. Suppe und Salat
8,40 €

Ab sofort Abhol- und Lieferservice auch ONLINE-Bestellung 

unter: www.weiherklause.delivernt.app

Bei Abholung aus der Corona-Karte 20% Rabatt

Neckarauer Waldweg 91  Mannheim-Neckarau  Tel. MA-31974001  0170-2092093

NEUERÖFFNUNG

Nach 16 Jahren in Ketsch wagen wir in diesen ungewissen Zeiten  

einen Neuanfang und sind mit unserem Restaurant von Ketsch  

zurück nach Neckarau gezogen. 

Mit unserer langjährigen Erfahrung wollen wir Ihnen ein Stück  

Griechenland nach Hause bringen. Familie Stelios Vassos und Team

Di-Fr.  ab 16 Uhr bis 21.30 Uhr Sa-So. 10 Uhr bis 21.30 Uhr 

Friedrichstraße 42 · MA-Neckarau Friedrichstraße 42 · MA-Neckarau 
www.napoli-mannheim.dewww.napoli-mannheim.de

PizzeriaPizzeria
Wir wünschen unseren 
Gästen ein frohes Osterfest

Abhol- und Bestell-Service
Extra Spezialitätenkarte siehe Homepage

- zu Ostern Lammspezialitäten
- täglich wechselnder Mittagstisch

Öffnungszeiten:
Dienstag-Sonntag 12-14 Uhr + ab 17 Uhr, Mo Ruhetag

Tel. 852364Tel. 852364

Mit frischen Blumen und 

schönen Sammlerstücken 

aus Holz hält der Frühling 

Einzug in die Wohnzimmer. 

Osterschmuck wie Schnit-

zereien aus dem Erzgebirge 

oder selbstbemalte Oster-

eier lassen sich jedes Jahr 

wieder einsetzen. Beim Kauf 

von österlichen Holz- und 

Papierprodukten sollten 

Käufer vermeintliche 

Schnäppchen ohne Her-

kunftsangabe im Interesse 

des Waldschutzes jedoch 

konsequent links liegen las-

sen. Sie stammen oftmals 

aus ungewissen Quellen 

und haben dabei unnötig 

weite Transportwege hinter 

sich. Auch lässt die Qualität 

häufig zu wünschen üb-

rig, was billige Osterartikel 

viel zu schnell zu Wegwer-

fartikeln macht. Stattdes-

sen können Käufer auf das 

Logo der Waldschutzorga-

nisation PEFC achten. Mit 

dem stilisierten Laub- und 

Nadelbaum zeigt es: Das 

verwendete Holz stammt 

aus nachhaltig bewirtschaf-

teten Wäldern.

Neben Ostereiern und 

Schokohasen werden zu 

Ostern gerne auch nicht 

essbare Präsente über-

reicht. Für die Kleinen eig-

net sich besonders Holz-

spielzeug. Die Auswahl ist 

riesig, doch zu Ostern kann 

man ruhig beim Thema 

bleiben: Mit Küken, Hasen, 

Lämmern und Vögeln holt 

man den Frühling ins Kin-

derzimmer. Auch hier sollte 

auf die Herkunft des Holzes 

und auf eine hochwertige 

Verarbeitung geachtet 

werden, damit neben dem 

Spielspaß die Gesundheit 

des Kindes und die Umwelt 

nicht gefährdet werden. 

Zum Einpacken der schö-

nen Ostergeschenke gibt 

es übrigens auch eine um-

weltverträgliche Lösung, 

denn unter den vielen 

frühlingshaften Geschenk-

papieren bieten Hersteller 

auch solche mit PEFC-Sie-

gel an.

Aus dünnem Sperrholz las-

sen sich auch selbst schöne 

Frühlingsprojekte anfer-

tigen. Mit der Laubsäge 

lassen sich Osterfiguren 

wie Hasen, Schmetterlinge 

oder Ostereier aussägen, 

die bemalt, beklebt oder 

für den Blumenkasten 

auch lackiert werden kön-

nen. Auf einen Metallstab 

gesteckt oder durch ein 

kleines Loch aufgehängt, 

werden daraus individuelle 

Hingucker.

PEFC/pbw

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

SO WIRD GEFÄRBT: 

Das Pulver in ¾ Liter 

kochendem Wasser auf-

lösen und bis zu sechs 

(weiße) Eier darin acht 

Minuten lang kochen. 

Werden die Eier ein paar 

Mal im Wasser gewendet, 

färben sie sich schön 

gleichmäßig. Wer noch 

kräftigere Farben mag, 

kocht die Eier zehn Minu-

ten. Nach dem Abschre-

cken trocknen lassen. Für 

schönen Glanz, einfach 

die gefärbten Eier mit 

etwas Öl oder Butter ein-

reiben und nachpolieren. 

Die Eierfarben aus der 

Natur sind unter anderem 

in Naturkostläden, Re-

formhäusern, Apotheken 

und bei Fachhändlern 

erhältlich.

BLAUTÖNE: 

Indigotin (Indigokarmin) wird 

auch zur Färbung von alko-

holfreien Getränken, Likör, 

Süßwaren, Speiseeis, Teigwa-

ren und Dragees verwendet.

ROTTÖNE: 

Echtes Karmin (Cochenille) 

ist ein roter Farbstoff , den 

eine auf den Kanaren und in 

Mexiko verbreitete, auf Kak-

teen lebende Schildlausart 

erzeugt. Der rot bis violett 

färbende Rohstoff  wird auch 

als Lebensmittelfarbe einge-

setzt.

ORANGE- UND 

GELBTÖNE: 

Norbixin ist ein natürlicher 

Farbstoff, der in Südamerika 

aus den Samen des Achiote-

Strauchs gewonnen wird. 

Er wird bei indigenen Völ-

kern als Körperbemalung 

zum Schutz gegen Sonnen-

brand und zu spirituellen 

Zwecken.

GRÜNTÖNE: 

Kupferhaltige Komplexe wie 

Chlorophyllin ist ein wasser-

lösliches Derivat von Chlo-

rophyll (altgriechisch „Blatt“ 

oder „Blattgrün“) und fi ndet 

als Lebensmittelzusatzstoff  

zum Färben von Lebensmit-

teln Verwendung. red/pbw

Zu Ostern gehört das Dekorieren und Eierfärben einfach dazu und 

bereitet der ganzen Familie große Freude. Die Eierfarben vom ökolo-

gischen Hersteller Auro sind bereits seit Jahrhunderten bekannt und 

färben die Ostereier mit den fünf Farbtönen Orange, Gelb, Grün, Blau 

und Cochenillerot auf rein natürliche Weise.

Mit Hilfe der Natur lassen Mit Hilfe der Natur lassen 

sich weiße Eierschalen in sich weiße Eierschalen in 

bunte Farben tauchen. bunte Farben tauchen. 

Foto: AuroFoto: Auro

NATÜRLICH FÄRBEN

OSTEROSTEREIER  EIER  

Spielzeug aus nachhaltig 
erwirtschaftetem Holz

Robustes handgefertigtes Holzspielzeug ist besonders langlebig.

 Foto: PEFC/© Ostheimer
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Bernd Kieser, Rechtsanwalt 
Fachanwalt für Erbrecht

FOCUS-SPEZIAL 2013 - 2020: 
Rechtsanwalt Bernd Kieser gehört 

zu den Top-Anwälten in  
ganz Deutschland. Er überzeugt 

durch eine hohe Fachkompetenz im 
Fachbereich Erbrecht.

• Betreuungsrecht 
Gestaltung von Vorsorgeregelungen, Patientenverfügungen 
Durchsetzung der Patientenrechte am Lebensende 
Übernahme von Bevollmächtigungen und  
Kontrollbevollmächtigungen 
Vertretung in Betreuungssachen

• Erbrecht 
Testamentsgestaltungen 
Vertretung in Erbrechtsstreitigkeiten 
Testamentsvollstreckungen

• Steuerrecht 
Steuerliche Gestaltungsberatung im Recht  
der Unternehmens- und privaten Vermögensnachfolge

Friedrichstraße 11 • 68199 MA-Neckarau
Tel.: 0621/84 20 6-0 • www.kanzlei-khn.de
Hausbesuche auf Wunsch

Wir wünschen unseren Mandanten, Freunden und  
Geschäftspartnern ein frohes und gesundes Osterfest.

§

Alberichstraße 98a
68199 Mannheim/Niederfeld

Griechische Spezialitäten 
und Weine

ABHOL- & LIEFERSERVICEABHOL- & LIEFERSERVICE
Bestellung telefonisch: 18 06 84 870 oder per WhatsApp: 0171 5491640

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

neue Speisekarte unter www.restaurant-malvasia.de

Wir hoffen, bald zur Normalität zurückkehren zu können und wünschen

www.restaurant-malvasia.de

640

täglich 

12-21 Uhr

durchgehend

warme Küche

& BLEIBEN SIE GESUND!  & BLEIBEN SIE GESUND! Familie Kalenis mit Team

erholsame Osterfeiertage

Seit 1865 · älteste Glaserei Mannheims
„Tradition schafft Vertrauen“

   Reparaturen 

rund ums Fenster

   Neue Fenster 

und Türen 

   Haustüren 

   Glastüren

Fon 0621-851516 
Innstraße 44 · 68199 Mannheim

www.glassimon.de · Mail: info@glassimon.de

Frohe OsternFrohe Ostern
Bleiben Sie gesund!Bleiben Sie gesund!

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

Auch wenn in diesem Jahr 

das klassische Osterfest mit 

vielen Freunden und Fami-

lie etwas kleiner ausfallen 

muss, möchte man seinen 

Lieben doch gerne eine 

Freude machen. Ein Oster-

nest mit Süßigkeiten kommt 

dabei immer gut an. Umso 

mehr, wenn es selbst ge-

macht und liebevoll deko-

riert ist. Profi-Florist Victor 

Breuer aus Düsseldorf zeigt 

für die Initiative „Blumen 

– 1000 gute Gründe“ eine 

besonders schöne Variante. 

Das Beste daran: Die mei-

sten Zutaten hat jeder im 

Haus, und normalerweise 

würde man sie wahrschein-

lich einfach wegwerfen. 

Stattdessen wird aus einem 

Eierkarton, ein paar ausge-

pusteten Eiern und bunten 

Blüten der Saison ein blu-

miges Osternest zum Ver-

schenken oder selbst De-

korieren. Noch mehr tolle 

Deko-Ideen zu Ostern hat 

die Website von „Blumen 

– 1000 gute Gründe“ unter 

www.1000gutegruende.de. 

Dort gibt es zum Beispiel 

einen Oster-Blütenkranz, 

ebenfalls als Upcycling aus 

Dosen, oder hängende 

Frühblüher, die den japa-

nischen Kokedama-Trend 

zum Fest neu interpretieren.

red/pbw

NECK AR AU. Die Neckarauer 

Matthäusgemeinde bleibt 

bei ihrer Linie, auf Prä-

senzgottesdienste zu ver-

zichten, so lange der Lock-

down gilt. „Gerade vor dem 

Hintergrund der instabilen 

Inzidenzzahlen und ange-

sichts der neuen Corona-

Mutanten sind wir eher 

zurückhaltend, was die Zu-

lassung von Menschenan-

sammlungen in geschlos-

senen Räumen betrifft“, so 

Dorothea Scharrer, Regina 

Bauer und Tobias Hanel. 

Für die Karwoche und die 

Osterfesttage seien der-

zeit mehrere Optionen im 

Gespräch. Auf der Website 

w w w. m at t h a e u s - k i rch e .

net kann man sich über die 

aktuellsten Entwicklungen 

informieren. Montags 

bis freitags ist die Kirche 

von 10 bis 18  Uhr als Ort 

der Stille und des Gebets 

geöffnet. „Wir laden Sie 

ein, den geöffneten Kir-

chenraum zu nutzen, um 

zur Ruhe zu kommen und 

Kraft zu schöpfen.“ Zudem 

kann man im „Fragen-

Raum“ auf der Webseite 

„gemeinsam nachdenken 

über wesentliche Fra-

gen des kirchlichen und 

christlichen (Zusammen-)

Lebens. Kontakt ist per 

Telefon 0621 28000144, 

E-Mail matthaeusgemein-

de@ekma.de oder per Post 

an Pfarrerin Regina Bauer 

und Pfarrer Tobias Hanel 

in der Rheingoldstraße 32, 

68199  Mannheim möglich. 

Beide freuen sich „auf Er-

gänzungen, Widerspruch, 

Zustimmung …“. 

Zudem gibt es mit dem 

„Reisetagebuch“ eine 

neue Veranstaltungsrei-

he – zunächst als Live-

Stream, bald hoffentlich 

mit allen direkt in der 

Matthäuskirche. Erster 

Termin: 28.  März. Andrea 

und Martin Simon ref lek-

tieren ihr monatelanges 

Unterwegssein in Europa 

– musikalisch und in Tex-

ten. Mit von der Partie: 

Die Improtheatergruppe 

„Drama Light“ um Stefan 

Hillebrand. Infos und Ti-

ckets unter matthaeus-

kirche.net. Da aktuell die 

Inzidenzzahlen in Mann-

heim wieder gestiegen 

sind, verzichten auch die 

Markus- und die Lukas-

kirche auf Präsenzgottes-

dienste. Man hoffe noch 

auf die Karwoche, die am 

28.  März mit dem Palm-

sonntag beginnt. „Melden 

Sie sich also weiterhin an 

zur Abendmahlsfeier am 

Gründonnerstag, dem 

1.  April, wir schreiben Ihre 

Telefonnummer auf und 

geben Ihnen Bescheid, ob 

der Gottesdienst stattfin-

den wird,“ heißt es auf der 

Webseite. Geistliche Stär-

kung gibt es außerdem an 

jedem Wochenende mit 

dem Sonntagsgruß – zu 

finden auf https://markus-

lukasgemeinde.ekma.de. 

Die Theologinnen Bianca 

Blechner, Martina Egen-

lauf-Linner mit Vikar Lajos 

Ráksi wechseln sich beim 

Verfassen ab. Inzwischen 

ist auch ein YouTube-Kanal 

dazugekommen, der im-

mer neue Botschaften ent-

hält. Und: Die Kirchen sind 

geöffnet: „Sie können Im-

pulse, Nachdenkenswertes 

oder einfach Ruhe finden, 

eine Kerze anzünden, in-

nehalten.“ red/nco

FARBENFROHE

DEKO DEKO 
Upcycling: Ein Eierkarton 

wird zum Osternest

Die Kirchen – wie hier Matthäus – bleiben zwar off en; 

Präsenzgottesdienste fi nden aber bis auf Weiteres nicht 

statt. Foto: Kranczoch

Osternest einmal anders.  Foto: Blumen – 1000 gute Gründe

Kirchen geöffnet / Digitale 
Angebote ausgebaut

Keine Präsenzgottesdienste an Matthäus, Markus und Lukas

Sei
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Verein

Geschichte 
Alt-Neckarau e.V. 

Wir wünschen allen ein 
gesundes & frohes Osterfest

Wir wünschen unseren Kunden,
Freunden und Bekannten
ein frohes Osterfest

Dannstadter Str. 14
68199 Mannheim

Wir wünschen unseren
Mitgliedern und Freunden ein
frohes und besinnliches Osterfest
Kontakt@kg-neckarau.de • www.kgneckarau.de

rapie

hnle
Michaela Fähnle
Praxis für Physiotherapie

FroheOstern

Friedrichstraße 13a · 68199 Mannheim
Telefon 8430513 · kgfaehnle@aol.com

www.physiotherapie-faehnle.de · barrierefreie Praxisräume

Lymphdrainage · Manuelle Therapie   
FOI · E-Technik · PNF 
Beckenbodengymnastik 
Kiefergelenkstherapie 
KG Gerät · Hippotherapie 
Massagen uvm.

Der Förderkreis Alte Neckarauer  
Friedhofskapelle

dankt allen Mitgliedern und Freunden für die vielfältige 
Unterstützung und wünscht ein gesegnetes Osterfest!

Mannheimer Seniorenrat e.V.,
Stadthaus N 1, Mannheim, Tel. 293-9516

www.mannheimer-seniorenrat.de

Der Vorstand des 
Mannheimer Seniorenrats

wünscht allen 
ein gesegnetes Osterfest

Die Vorstände
Marianne Bade  Konrad Schlichter

Wir sind nach wie vor für Sie da 
und unsere Geschäfte haben geöffnet

Wir wünschen 
unseren Kunden ein 
frohes und gesundes 

Osterfest

Spezialwerkstatt für Sicherheitsschlösser

M 5, 10 . 68161 Mannheim
Ziegelhüttenweg 34
68199 Mannheim
Telefon (06 21) 10 15 61
Telefax (06 21) 29 17 69
www.schluessel-walter.de

Schulstraße 12 · 68199 Mannheim · Tel. 0621 / 85 29 15 
info@sanitätshaus-reul.de · www.sanitaetshaus-reul.de

Wir wünschen  Wir wünschen  
unseren  unseren  

Kunden ein frohes  Kunden ein frohes  
OsterfestOsterfest

ARBEITERWOHLFAHRT
ORTSVEREIN  

NECKARAU-LINDENHOF-RHEINAU

ein frohes und  ein frohes und  
gesundes Osterfest gesundes Osterfest 

Marianne Bade und Team Tel. 0171-5742086

Leider bleibt unser Osternest diesmal leer.Leider bleibt unser Osternest diesmal leer.
Trotzdem wünschen wir allen Trotzdem wünschen wir allen 

Ihre AWO Neckarau und RheinauIhre AWO Neckarau und Rheinau

www.historische-eisenbahn-ma.de

Historische Eisenbahn Mannheim e.V.

Wir wünschen allen Mitgliedern, Freunden und 
Gönnern ein frohes Osterfest und alles Gute für 2021.

Wir wünschen unseren Kunden 
ein frohes Osterfest

Sanitär & Heizung
Ihr Fachmann für barrierefreie 

Badsanierung – alles aus einer Hand

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

Schmeichelnde Farben für den 

Ostertisch. Foto: Heitmann

 „Diamonds are a girl‘s best 

friend“, mag sich der Osterha-

se erinnert haben und kreierte 

das „Brillant-Ei“: Die schim-

mernden Metallic-Farben ma-

chen aus jedem einzelnen Ei 

ein schmuckes, extravagantes 

Kleinod für den Ostertisch. 

Und man braucht weder ein 

Künstler noch Millionär zu 

sein, um sich diese „Prezio-

sen“ leisten zu können. „Die 

Färbetechnik gelingt jedem“, 

versprechen die Profi s von 

Heitmann Eierfarben. red/pbw

FARBE UND GLANZ IM OSTERNEST

OSTER-CARTOON
Westernhase von Annika Frank

Infos zur Künstlerin unter www.annikafrank.com

Auf den Ostergarten 

der Katholischen Kirche 

Mannheim müssen die 

Menschen trotz Corona 

nicht verzichten. Aus ge-

gebenem Anlass wird die 

Passionsgeschichte digital 

und damit kontaktlos er-

lebbar gemacht. Das On-

line-Projekt ist jedoch als 

langfristige Ergänzung zu 

bestehenden Angeboten 

geplant. Noch bis 6.  April 

können die Ostergarten-

Besucher unter www.kath-

ma-ostergarten.de in die 

Zeit vor über 2000 Jahren 

eintauchen. Die virtuelle 

Zeitreise ist in Erlebnis-

„Räume” untergliedert. An 

den Online-Stationen wer-

den Gegebenheiten aus 

der Leidensgeschichte Jesu 

mit Bildern, Texten, Videos 

oder Impulsfragen mit dem 

Leben der Ostergarten-

Besucher verknüpft. Die 

Idee, die Osterbotschaft 

digital zu den Menschen 

zu bringen, soll zwar nicht 

den Ostergarten ersetzen, 

der sich in den vergange-

nen Jahren in der katho-

lischen Jugendkirche Sa-

muel etabliert hat. Doch 

das Katholische Stadtde-

kanat Mannheim will das 

Angebot perspektivisch so 

aufbauen, dass es das Be-

gleit-Programm zum ana-

logen Ostergarten ergänzt. 

Federführend betreut wird 

der Ostergarten digital von 

Pastoralassistentin Christin 

Rims, tätig in der Seelsor-

geeinheit Mannheim Maria 

Magdalena, und von Lisa 

Stegerer, ehemalige Ver-

antwortliche für die ana-

loge Variante des Oster-

gartens. Das Projekt-Team 

selbst besteht aus Haupt- 

und Ehrenamtlichen.

red/pbw

Ostergarten digital soll 
ausgebaut werden

Im digitalen Ostergarten können virtuelle Räume betre-

ten werden.  Foto: Warlich-Zink
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Schöne Ostern und bleiben Sie gesund 

ALLE INSTALLATIONEN AUS EINER HAND!

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

    E-Check

    Wartung von Fernwärmestationen, 

Öl- und Gasheizungen, 
Wärmepumpen

    Ladestation für E-Autos

Lüftungs- und Klimaanlagen nach 

    Mess-, Steuer- und Regeltechnik

Auszug aus unserer Leistungspalette:

Planen Sie JETZTJETZT Ihre Klimaanlage

Schwierige Zeiten - Wir sind für Sie da!

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

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

Peter Remp
ENERGIE- u. WÄRMETECHNIK GmbH

über 

30
Jahre

Komplettbäder aus einer Hand
Auch barrierefreie Badsanierung

Wir wünschen Wir wünschen 
unseren Kunden unseren Kunden ein ein 

frohes Osterfest.frohes Osterfest.      

KUNDENDIENST · HEIZUNGEN · GAS-WASSER · INSTALLATIONEN
ETAGEN-FERN-GAS · ROHRREINIGUNG · SPENGLEREI · SOLAR

Josef Wojtischek · B7, 8 · 68159 Mannheim
Tel.: 06 21 / 1 42 40 

• 

Wir wünschen unseren 
Kunden ein frohes Osterfest! 

Paracelsus-Apotheke
Niederfeldstraße 84, 68199 MA-Almenhof
Tel. 0621 / 81 58 08, Fax 0621 / 81 71 50
www.paracelsus-apo-ma.de

Ihr kompetenter Partner 
in allen Gesundheitsfragen

Wolfgang Haag mit Team

Die Vorstände des MFC 08
Lindenhof und des 
Fördervereins wünschen 

Frohe 
Ostern

Wir bieten an: Boule, Gymnastik am Morgen, Judo, 
Viet Vo Dao, WuShu, Kindersport, Jugendleichtathletik, 

Cheerleading, Rasenkraftsport, Tennis, Tischtennis, Volleyball, 
Wandern, Walking, Eltern-/Kindturnen, Sportabzeichen, Yoga.

Einstieg und Probetraining ist jederzeit möglich!

Post-Sport-Gemeinschaft Mannheim e.V. 
Sportanlagen: Kiesteichweg 5, MA-Neckarau
Geschäftsstelle: Tel.: 0621-851172
kontakt@psgmannheim.de · www.psgmannheim.de

Wir wünschen allen unseren Mitgliedern 
und deren Angehörigen, unseren Freunden, 

Geschäftspartnern und Sponsoren 
frohe Ostern!

Fahrschule Krieger
Schulstr. 99 . Tel. 85 11 81 . Neckarau

Frohe 

Ostern 

Super Ausbildung 
und fairer Preis!

Rheingoldstraße 21
68199 MA-Neckarau
Telefon 0621851773

info@elektro-frey-gmbh.de
www.elektro-frey-gmbh.de

Wir wünschen
Ihnen frohe
Weihnachten 

und einen guten
Rutsch ins neue

Jahr!

Wir wünschen 
Ihnen energie-
reiche Ostern!

R
68
Te

info@
www

Wi
Ihn
rei

Wir wünschen unseren  
Mitgliedern und Freunden  

ein frohes Osterfest!

Neckarauer Narrengilde 

„Die Pilwe“ e.V.

Ortsverein 
Mannheim-Neckarau

Wir wünschen allen 
Fördermitgliedern, 

den Vereinen aus Neckarau 
und unseren Freunden 
ein frohes Osterfest.

Deutsches Rotes Kreuz
Ortsverein Mannheim-Neckarau 

Info: teffner@drk-neckarau.de

arau

s

Neckarau
Rheingoldstraße 55
Tel. 85 22 06

FRISEUR MAESTRO
GIUSEPPE CUNEO

WIR WÜNSCHEN 
UNSEREN KUNDEN EIN 
SCHÖNES OSTERFEST!

www.tv-neckarau.de • Baloghweg 9 • 68199 MA-Neckarau

Das Vorstandsteam

Allen Mitgliedern, 
Freunden und 
Gönnern des 

Vereins 
Frohe Ostern

Möhren sehr fein raspeln und in einen Topf geben. Limetten- oder Zitronensaft dazu 

gießen. Orangenschale von einer Orange mit einer feinen Reibe abreiben und danach 

auspressen. 

Etwa 200 bis 300 Milliliter des Orangensaftes, Orangenschale und Ingwer zu den ge-

riebenen Möhren geben, sodass sie genug Flüssigkeit zum Kochen haben. Gut um-

rühren und die Mischung danach etwa acht bis zehn Minuten weichkochen – eventu-

ell noch etwas Wasser dazu geben falls die Flüssigkeit zu schnell verdampft. 

Abkühlen lassen und mit einem Stabmixer oder noch besser in einem Standmixer cre-

mig pürieren und danach weiter abkühlen lassen. Zuletzt mit Honig und Kurkuma 

abschmecken. 

Die Sorbet-Masse in eine Form oder Schale füllen und abgedeckt für etwa vier bis sechs 

Stunden (je nach Gefriergerät) in die Gefriertruhe stellen. Dabei regelmäßig umrühren, 

damit sich keine Eiskristalle bilden. Wer eine Eismaschine zur Hand hat, kann natürlich 

diese verwenden. Vor dem Servieren eventuell noch mal kurz pürieren, in gekühlten 

Gläsern anrichten und mit kleinen Schokoladen-Ostereiern garniert genießen.

TIPP: Schmeckt auch wunderbar zu frisch gebackenem, noch warmem Schokola-

denkuchen oder auch als Beilage zu herzhaften Speisen. Rezept und Foto: BVEO

REZEPT

für 

Osterhasen-

Fans

Möhren-Orangen Sorbet mit
 Ingwer 

& Kurkuma

ZUTATEN
für etwa 700 Gramm

500g Möhren geputzt 

und geschält

Saft von einer ½ 

Limette oder Zitrone

2 große Bio-Orangen, 

gewaschen

1 TL Ingwer, geschält 

und frisch gerieben

2–3 EL Honig 

½ TL Kurkuma

ZUBEREITUNG

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

OSTERNOSTERN

FROHE

© www.pixabay.de

Ein Ostertisch ganz in Pa-

stell, das ist Frühling fürs 

Auge. Passend zum Ge-

schirr werden hartgekochte 

Eier in den entsprechenden 

Softeis-Tönen gefärbt. Bei-

spielsweise mit der Eierfarbe 

„Zartes Pastell“ von Heit-

mann. Tipp vom Hersteller: 

Man kann die Intensität der 

Farben variieren, indem man 

die Eier mal kürzer, mal län-

ger im Kalt-Färbebad liegen 

lässt. 

Zum Essen sind die Eier na-

türlich auch da. Denn Ei-

erfarben werden vom Ge-

setzgeber mit den gleichen 

Aufl agen belegt wie Lebens-

mittel. Sie dürfen deshalb 

nur Bestandteile enthalten, 

die auch in Lebensmitteln 

zugelassen sind. Da Eierfar-

ben für den Verzehr geeig-

net sind, macht es gar nichts, 

wenn beim Färben etwas 

Farbe durch die Eischale ins 

Innere dringt. Man kann das 

gefärbte Eiweiß getrost mit-

essen. Ein weiterer Blickfang 

auf dem Tisch in Pastell ist 

der Holz-Schriftzug „Ostern“ 

im angesagten Shabby-

Look, den es in hellem Pe-

trol sowie in Natur von Hei-

tmann Deco gibt. red/pbw

Ein Ostertisch in Pastell

Schmeichelnde Farben für den Ostertisch.

 Foto: Heitmann
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Friedhofsgärtnerei

Paul Stelzer
Inh. Bernd Stelzer

· MA-Neckarau Friedhofstraße 4 · Tel. 85 19 05 · Fax 8 62 08 30 · www.gaertnereistelzer.de

1
Jahre

über

125

Wir wünschen unseren Kunden ein schönes Osterfest!

Wenn Sie ein Grab nicht mehr pflegen können, oder wenn Sie schon heute alles für die Zeit danach regeln 
wollen, bietet Ihnen Dauergrabpflege viele Vorteile. Garantie über gesamte Vertragsdauer durch

Genossenschaft Badischer Friedhofsgärtner e.G. Wir beraten Sie gerne.

Pflanzenverkauf · Grabgestaltung und Pflege · Dauergrabpflege
Gerne beraten wir Sie zum Parkgrabfeld Neckarau.

Gemeinschaft der 
Selbständigen (GDS)
Bernd Schwinn

Sehr geehrte Damen und Herren,

leider müssen wir die geplante Ostereier Werbeaktion für dieses Jahr 
absagen, da ein Großteil unserer Betriebe, für den Kundenverkehr 
schließen musste.

Die GDS-Mitglieder, die aufgrund der Rechtsverordnung 
öffnen dürfen, sind für Sie da.

Bitte berücksichtigen Sie auch die zahlreichen Lieferdienste und ein-
geschränkten Abholservice, des Handels und der Gastronomie. 

Die GDS steht Ihnen auch weiterhin mit Rat und Tat, 
auch in dieser schwierigen Zeit zur Verfügung. 

Ich wünsche Ihnen im Namen der GDS Neckarau 
ein ruhiges Osterfest und bleiben Sie gesund.

Assenheimer Straße 12

68219 Mannheim
Telefon

Telefax

info@klausgoetze-gmbh.de

www.klausgoetze-gmbh.de

0621 876791-0

0621 876791-17

Innungsmitglied

B E D A C H U N G E N

B E D A C H U N G E NB E D A C H U N G E N

Götze

Das Dach
. . . und was dazu gehört

Wir wünschen unseren  
verehrten Kunden ein  
gesegnetes Osterfest.

Buchhandlung

Inhaberin: Verena Keller

68199 Mannheim

Sennteichplatz 2/

Ecke Steubenstraße

Wieder geöffnet: 
Mo. - Fr. 9 - 13 Uhr und 14 - 18 Uhr, Sa. 9 - 13 Uhr

Telefon 0621/856506, Fax  0621/859903, info@buch-boettger.de 

www.buch-boettger.de

Vielen Dank für Ihren  
stetigen Lese-Appetit!

Wir wünschen ein fröhliches Osterfest !

Verena Keller  Verena Keller  
und Teamund Team

WIR WÜNSCHEN IHNEN 
EIN FROHES OSTERFEST

Rheingoldplatz 2, 68199 Mannheim
E-Mail: grosskinsky-rheingoldplatz@freenet.de

Niederfeldstraße 74, 68199 Mannheim
E-Mail: sutgrosskinsky@freenet.de

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

DIE

NATURNATUR
LÄSST SICH VON

CORONA
NICHT AUFHALTEN

Verlag im Expertengespräch mit 
Gartenbauingenieur Rainer Koch

Eigentlich haben wir ja ge-

rade die schönste Jahreszeit 

– den Frühling. Man merkt, 

wie die Natur erwacht. 

Schon bei den ersten war-

men Tagen sprießen zum 

Beispiel die Schneeglöck-

chen nach oben und ver-

wandeln den Garten in ein 

weißes Blumenmeer. Bleibt 

die Temperatur hoch, folgen 

schon bald die ersten Früh-

lingsblüher. Doch Vorsicht 

wenn es noch einmal einen 

Kälteeinbruch gibt, wie bei-

spielsweise vor wenigen 

Wochen. Dann machen die 

vorwitzigen Osterglocken 

schon mal schlapp. Aber 

keine Sorge, Nachschub 

folgt, und irgendwann lässt 

sich das Blütenspektakel 

des Frühlings ohnehin nicht 

mehr aufhalten. 

Doch wie ist das in Corona-

zeiten? Hat die Pandemie, 

die die ganze Welt in Atem 

hält, auch Auswirkungen auf 

die Natur? Darüber und über 

einiges andere haben sich 

die SRN mit Rainer Koch von 

der Staatlichen Lehr- und 

Versuchsanstalt Gartenbau 

(LVG) in Heidelberg-Pfaf-

fengrund unterhalten. Dort 

werden unter anderem neue 

Pfl anzen auf die veränderten 

Bedingungen getestet. Da 

unsere Sommer immer wär-

mer und auch trockener 

werden, braucht man hitze- 

und trockenheitstolerante 

Pfl anzen. Pfl anzen, die man 

weniger gießen muss, die 

aber auch bei großer Son-

neneinstrahlung ihre Farbe 

nicht verlieren. Beet- und 

Balkonpfl anzen sollten ja 

möglichst den ganzen Som-

mer blühen, robust und 

widerstandsfähig sein und 

resistent gegenüber Schäd-

lingen. Das kommt am Ende 

über die Gärtnereien auch 

dem privaten Gartenbesit-

zer zu Gute. Doch Blumen 

bringen nicht nur Farbe in 

den Garten, sondern stellen 

mit ihrem Pollen und Nek-

tar für blütenbesuchende 

Insekten auch eine nicht zu 

unterschätzende Nahrungs-

quelle dar. Deshalb wird das 

Sortiment, insbesondere 

auch die neuen Sorten, auf 

ihren Nutzen für Bestäuber 

bewertet. Die LVG bearbeitet 

Fragen aus der gartenbau-

lichen Praxis dabei vollkom-

men unabhängig und stellt 

ihre Ergebnisse Gärtnereien 

und Gartenbaubetrieben zur 

Verfügung. Deren Vertreter 

kommen mehrmals im Jahr 

zur LVG, um die Entwicklung 

der Pfl anzen im Jahreslauf 

zu beobachten. 

So wie sich das Klima verän-

dert hat, so haben sich auch 

die Pfl anzzeiten verändert. 

Sollte man früher Balkon- 

und Sommerpfl anzen nicht 

vor dem Ende der Eisheili-

gen, also vor dem 15.  Mai 

auspfl anzen, so stehen heu-

te schon die Blumenläden 

ab Anfang April voller Pfl an-

zen für Beet und Balkon. 

Gartenbauingenieur Koch 

rät allerdings zu einer gewis-

sen Vorsicht. Natürlich kann 

man schon früher pfl anzen, 

doch man sollte immer die 

Temperaturen im Blick ha-

ben. Die Eisheiligen seien 

zwar nicht mehr so „gefähr-

lich“ wie in früheren Jahren. 

Aber es gibt sie halt immer 

noch, und bei einem zu er-

wartenden Temperaturab-

fall muss man seine neu 

gepfl anzten Pfl anzschätze 

nach wie vor schützen. Und 

wie hat sich Corona auf die 

Natur ausgewirkt? Eigent-

lich sehr positiv, bestätigt 

Koch. Der Himmel im ver-

gangenen Sommer war fast 

durchgehend blau. Es gab 

kaum Flugverkehr, und auch 

die sonstige Umweltbela-

stung durch Autos war sehr 

viel geringer. Dadurch gab 

es ein „Aufatmen“ in der Na-

tur. Außerdem hatten viele 

Menschen mehr Zeit und 

konnten sich intensiver um 

ihren Garten kümmern. Das 

hat sich sicherlich ebenfalls 

positiv auf dessen Zustand 

ausgewirkt. Es gibt also, bei 

allem Respekt vor der Pan-

demie und ihren Folgen, 

durchaus auch gute Auswir-

kungen, die man jetzt im 

Frühling und zum Ostern ge-

nießen kann. mhs

Die Dipladenie besticht durch ihre Blütenvielfalt und ist sehr robust. 

 Foto: LVG Heidelberg

Eine kleine Auswahl an Beet- und Balkonpfl anzen, die sich unter anderem 

als trockenheitstolerant und bestäuberfreundlich auszeichnen:

BIDENS (ZWEIZAHN): Bidens werden sehr gerne vielfach von Bestäubern wie Wild- 

und Honigbienen sowie Schwebfl iegen besucht.

EUPHORBIA HYPERICIFOLIA „LOREEN COMPACT WHITE“ (ZAUBERSCHNEE): 

Top Sorte für Wildbienen und Schwebfl iegen, trockenverträgliche und wärmelie-

bende Beet- und Balkonpfl anze.

ALSTROEMERIA „COLORITA YENTL“ (INKA-LILIE): großblumig, Dauerblüher, tol-

le, ansprechende Farbe, wegen Speicherwurzeln auch trockenheitsverträglich.

 MANDEVILLA (SYN.: DIPLADENIA) DIPLADENIE: Zählt zwar nicht zum Bestäu-

bersortiment, zeichnet sich jedoch durch hohe Trockenheits- und Hitzetoleranz sowie 

sehr gute Durchblüheigenschaften aus. 

Als zusätzliche Information steht der interaktiver „Sortenfi nder“ 

unter www.lvg-sortenfi nder.de zur Verfügung. red/mhs

Infobox

RHEINAU. Die Sportang-

lervereinigung (S.A.V.) 

Mannheim-Süd 1910 führt 

am Karfreitag ihr bereits 

siebtes (darunter fiel auch 

im Dezember ein Lachs-

verkauf) „Fish  2  Go“ auf 

ihrem Vereinsgelände in 

der Grassmannstraße  8 in 

Mannheim-Rheinau durch. 

„Die Reaktionen unserer 

Kunden waren stets posi-

tiv und wir sind stolz da-

rauf, inzwischen eine treue 

Stammkundschaft zu ha-

ben“, so der erste Vorstand 

Andreas Dietrich. Mit dem 

Karfreitag wird jetzt das 

letzte F2G für dieses Früh-

jahr stattfinden. „Nun wird 

es wieder Zeit sich der Hege 

unseres Gewässers zu wid-

men. Somit wird gewährlei-

stet, dass wir unseren Gä-

sten zu unserem Fischerfest 

am 11. und 12.  September 

2021 wieder leckeren Fisch 

anbieten können“, so Diet-

rich weiter. In gewohnter 

Weise können die Fischbe-

stellungen entweder unter 

www.sav-mannheim-sued.

de/fish2go, per Whats-

App 0621 46278601 oder 

Anrufbeantworter 0621 

46278601 platziert werden. 

Bestellschluss ist Montag, 

29. März, um 18 Uhr. 

red/nco

„Fish 2 Go“ auch 
am Karfreitag
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Wir helfen in Ländern wie Burkina Faso beim Bau von Brunnen. 
Denn wer sich selbst versorgen kann, führt ein Leben in Würde. 
brot-fuer-die-welt.de/wasser

Hilft. Hilft weiter.

KOSTENÜBERNAHME 
DURCH PFLEGEKASSE 
MÖGLICH

EINFACH PERSÖNLICHER: BETREUUNG ZUHAUSE BETREUUNG AUSSER HAUS DEMENZBETREUUNGGRUNDPFLEGEEINFACH PERSÖNLICHER: BETREUUNG ZUHAUSE BETREUUNG AUSSER HAUS DEMENZBETREUUNGGRUNDPFLEGE

Jeder Betrieb von Home Instead ist unabhängig sowie selbstständig und wird eigenverantwortlich betrieben. © 2021 Home Instead GmbH & Co. KG

DER BAUM UND SIE: 
GLEICH ALT UND HIER 
VERWURZELT.

Caro S., Persönliche Betreuungskraft bei Home Instead.

mannheim@homeinstead.de – Telefon 0621 33640 -611

MANNHEIM. Was hat eine 
Raupe namens Pasquarella 
mit Ostern zu tun? Familien 
können genau das seit dem 
21. März herausfi nden. Für 
die Fastenzeit und Ostern hat 
sich das Familienkirchen-
Team im Katholischen Stadt-
dekanat Mannheim nämlich 
von diesem Schmetterling in 
spe zu interaktiven, Corona-
regelkonformen Formaten für 
Kindergarten- und Grund-
schulkinder inspirieren las-
sen. Pasquarellas Geschich-
ten – bekannt ist die Raupe 
aus dem Buch „Pasquarellas 
Perlen“ von Herbert Adam 
und Gaby Stegmann – werden 
zum einen in Etappen bis Os-
tersonntag mit einem Bastel-
angebot und drei Online-Got-
tesdiensten für die Kleinsten 
und ihre Familien kombiniert. 
Zum anderen wecken die 
kindgerechten Erzählungen 
den Entdeckergeist auf einem 
kreativen Stationenweg, der 
nicht nur für Grundschul-
kinder vom 1. bis 18. April 
an der St. Jakobus-Kirche in 
Mannheim-Neckarau geöff-
net ist.

Familien mit Kindern im 
Kindergartenalter lernen ihre 
tierische Begleiterin noch bis 
zum 4. April teils in Online-
Familiengottesdiensten, teils 
selbstständig kennen. Ele-
mente sind unter anderem 
sieben Perlen, aus denen die 
Teilnehmer nach und nach 
den Raupenkörper basteln. 
Jede Perle steht dabei für eine 
Geschichte über Pasquarellas 
Freund Jesus. Wer sich unter 

https://t1p.de/Pasquarella an-
meldet, erhält dafür sieben 
Umschläge mit sieben Perlen 
beziehungsweise Pasquarella-
Geschichten per Post. Diese 
dürfen erst an bestimmten 
Tagen geöffnet werden – mal 
alleine in der Familie, mal 
zusammen in einem digitalen 
Familiengottesdienst. Die 
Gottesdienste werden immer 
zu zwei verschiedenen Uhr-
zeiten im Videokonferenz-

Format für bis zu 50 Familien 
gefeiert. Begleitet werden 
die Familien bei diesem vo-
rösterlichen Kombi-Angebot 
durch Gemeindereferentin 
Eva-Maria Ertl (Seelsorge-
einheit Mannheim St. Martin) 
und Pastoralreferentin Tama-
ra Sporer (Seelsorgeeinheit 
Mannheim Maria Magdale-
na). 

Den insgesamt acht Sta-
tionen umfassenden Entde-
ckerweg um Pasquarellas 
Geschichten hat Sandra Nit-
sche, Gemeindereferentin in 
der katholischen Seelsorge-
einheit Mannheim Südwest, 
organisiert. Die Stationen und 
Aktionen können ohne An-
meldung zwischen Gründon-
nerstag, 1. April, bis zwei Wo-
chen nach Ostern, 18. April, 
täglich von 10 bis 16 Uhr un-
ter Einhaltung aller Abstands- 
und Hygieneregeln auf eigene 
Faust erkundet werden. Aus-
nahmen bilden der Karfreitag 
und der Ostersonntag: Am 
2. April ist der Stationenweg 
von 9 bis 13 Uhr und am 
4. April ab 12 Uhr geöffnet.

schu/nco 

Aktiv unterwegs zum Osterfest
Angebote für Familien mit tierischer Begleiterin

Was hat eine Raupe namens Pasquarella mit Ostern zu tun?
 Foto: Eva-Maria Ertl

RHEINAU/MANNHEIM. Nach 
der allgemeinen Polizeiver-
fügung der Stadt Mannheim 
ist das Rauchen in den War-
tehäuschen des ÖPNV verbo-
ten. In einigen Wartehäusern 
im Stadtgebiet ist auch ein 
entsprechender Aushang mit 
einem zwei bis drei Zentime-
ter großen „Rauchverbots-
Schild“. Für Rheinau bittet 
der dortige Bezirksbeirat da-
rum, die Rauchverbotsschil-
der in der Größe von 30 Zen-
timeter in den Wartehäusern 
anzubringen. Auf den Text 
der Polizeiverfügung könne 
dann verzichtet werden.

Die Gestaltung der Fahr-
gasthäuschen und der Infor-
mationsvitrinen erfolge in-
nerhalb des Verkehrsgebiets 
der rnv beziehungsweise bei 
stadtspezifi schen Informa-
tionen stadtweit einheitlich, 
so die Stadt in ihrer Ant-
wort. „Die rnv wird aber den 
Impuls des Bezirksbeirats 
aufnehmen, um die beste-
henden Hinweise der Polizei-
verordnung zu Alkohol- und 

Rauchverbot innerhalb der 
bisherigen querformatigen 
Fläche neu zu gestalten. 
Voraussetzung ist, dass in 
den Vitrinen der Fahrgast-
unterstände/Wartehäuschen 
Flächen verfügbar sind, die 
nicht für die Fahrgastinfor-
mation benötigt werden“, so 
die Stadt weiter. Der Fokus 

werde – wie vom Bezirks-
beirat angeregt – auf einer 
größeren Abbildung der Pik-
togramme liegen. Das ange-
fragte Ausgabeformat von 
30 Zentimetern könne nicht 
umgesetzt werden, da die 
Vitrinenfl ächen grundsätz-
lich im DIN-Rastermaß mit 
entsprechenden kleinteiligen 

Nebenfl ächen gegliedert 
seien. Möglich und dauerhaft 
leistbar sei „eine größenopti-
mierte und optisch präsentere 
Ausnutzung der bisher für die 
Darstellung der Polizeiver-
ordnung genutzten querfor-
matigen Fläche.“ 

Ergänzend werde von der 
rnv geprüft, ob in einzelnen 
Vitrinen gegebenenfalls auch 
zusätzliche DIN-A4-Flächen 
für den angefragten Zweck 
eines separaten Rauchver-
botshinweises nutzbar ge-
macht werden können. Da 
die Bespielung dieser Flä-
chen aber aus betrieblichen 
Gründen (etwa für aktuelle 
Verkehrshinweise oder son-
stige Kundeninformationen) 
immer auch kurzfristigen 
Änderungen unterworfen 
ist und fl exibel nutzbar blei-
ben muss und die rnv ihrer 
Pfl icht zur Veröffentlichung 
der Fahrplan- und Verkehrs-
informationen nachkommen 
muss, kann dieser Lösungs-
ansatz nicht systematisch ga-
rantiert werden. red/nco

„Rauchen verboten“ soll größer werden
Rheinauer BBR bringt bessere Beschilderung auf den Weg

Die Nichtraucherzeichen in Haltestellen sollen vergrößert werden.
 Foto: Kranczoch

ALMENHOF. Das katholische 
Kinder- und Jugendheim 
St. Anton ist zum Jahreswech-
sel in die Trägerschaft des 
Caritasverbands Mannheim 
übergegangen. Zuvor wurde 
es von einem eigenständigen 
Verein getragen. Eine enge 
Kooperation mit dem Cari-
tasverband besteht aber schon 
lange. 

„Um St. Anton zukunfts-
sicher aufzustellen, sind um-
fangreiche Investitionen erfor-
derlich. Das Hauptgebäude in 
der Karl-Blind-Straße ist bau-
lich veraltet und bietet nicht 
mehr die Voraussetzungen für 
einen wirtschaftlichen Betrieb 
der Einrichtung“, erläutert 
Dr. Roman Nitsch, Geschäfts-
führer des Vereins Kinder- und 
Jugendheim St. Anton. „Das 
mit der Investition verbundene 
Risiko kann ein großer und 
wirtschaftlich solider Träger 
wie der Caritasverband Mann-
heim leichter tragen als ein 
kleiner eigenständiger Verein 
ohne breite Mitgliederbasis, 

der sich alleine auf eine Ein-
richtung stützt.“ Regina Hert-
lein, Vorstandsvorsitzende des 
Caritasverbands Mannheim, 
ergänzt: „Wir stellen sicher, 
dass das Kinder- und Jugend-
heim St. Anton mit gleicher 
Zielsetzung und mit gleichem 

Geist wie bisher weitergeführt 
wird. Es fügt sich sehr gut in 
unsere vielfältigen Angebote 
im Bereich der Kinder- und 
Jugendhilfe ein.“

Alle Rechte und Pfl ichten 
gehen auf den Caritasver-
band über. Die bestehenden 

Vertragsverhältnisse werden 
weitergeführt. Der bisherige 
Trägerverein wird aufgelöst, 
stattdessen soll ein Förder-
verein für St. Anton gegrün-
det werden. „Wir sind allen 
dankbar, die sich über die 
Jahre für St. Anton engagiert 
haben, insbesondere dem eh-
renamtlichen Vorstand“, sagt 
Regina Hertlein. „Ich hoffe, 
dass weiterhin viele Menschen 
das Kinderheim mittragen.“ 
In St. Anton arbeiten 60 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter, 
die 134 Kinder in unterschied-
lichen Angeboten betreu-
en. 26 Kinder leben in den 
Wohngruppen im Haupthaus 
und einer Außenwohngruppe, 
beides im Stadtteil Almenhof 
gelegen. In einer Tagesgruppe 
und zwei Schülergruppen an 
Grundschulen werden 28 Kin-
der betreut, die restlichen 80 
besuchen einen Hort und eine 
Kinderkrippe. Darüber hinaus 
werden 18 Familien im Rah-
men von ambulanten Hilfen 
begleitet. zg/nco

Caritasverband übernimmt Kinderheim St. Anton
Wechsel zu großem Träger soll Zukunft der Einrichtung sichern

Das Hauptgebäude von St. Anton in der Karl-Blind-Straße (Almenhof).
 Foto: Daniel Schüßler
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Hier entsteht unsere neue Pflegeeinrichtung Pflege AM STEINSBERG.

Lassen Sie sich bereits jetzt vormerken und investieren Sie in ein modernes 
Pflege-Appartement mit einer attraktiven Rendite von 3,7 %*.

Weitere Informationen und das Kontaktformular finden Sie unter
www.pflege-am-steinsberg.de

0621 8607-255 | info@pflege-am-steinsberg.de

* entspricht Verhältnis Jahresmieteinnahme ohne Nk. zu Kaufpreis ohne ErwerbsNk.

NECKARAU/LINDENHOF. Die 
Heimat des Affen Fipps ist 
eine Region mit Palmen. Sein 
Ende ist dann eher unrühmlich. 
So heißt es bei Wilhelm Busch. 
Die Heimat des Mannheimer 
Fips ist der Süden. Sprich: 
Neckarau, Almenhof, Nieder-
feld und Lindenhof. Hier ist seit 
Neustem ein Projekt der Rhein 
Neckar Verkehr GmbH (rnv) 
angesiedelt, das die berühmte 
„letzte Meile“ zwischen dem 
Zuhause und der nächsten Stra-
ßenbahn- oder Bushaltestelle 
überbrücken soll.

„Weg von der Linie – hin 
zum Gebiet“, beschreibt das 
fi ps-Projektleiter Julian Schrö-
gel jüngst in einer Online-
Sitzung des Verkehrsforums 
Neckarau. Angefahren werden 
können 1700 virtuelle Punkte 
in Neckarau, Almenhof, Nie-
derfeld und Lindenhof, von 
denen aus man sich dann zur 

nächsten Bus- oder Straßen-
bahnhaltestelle bringen lassen 
kann. „On demand-Verkehr“ 
nennt sich das dann. Dabei gehe 
es auch darum, Fahrten zu bün-
deln, so Schrögel weiter. Diese 
Fahrt auf Abruf sei dann nicht 
mehr an bestimmte Routen 
gebunden. Fahrwege können 
auf der Fahrt geändert werden. 
Mit fi ps zum Anschlusspunkt 
für Bus oder Bahn könne man 
aber auch den ein oder anderen 
Fußweg (für Menschen einge-
schränkter Mobilität auch mit 
„Gepäck“) ersetzen, verspricht 
der Projektleiter. Dabei wol-
le man „keine Konkurrenz zu 
den Taxis sein“, betont er. Man 
sei „mit den Taxizentralen im 
Austausch und bleiben das 
auch“.

Für den Feldversuch – denn 
um einen solchen handelt es 
sich vorerst – habe man sich 
„geeignete Gebiete mit dem 

größten Nutzen“ ausgesucht. 
Das ist neben dem Süden mit 
Neckarau, Almenhof, Nie-
derfeld und Lindenhof auch 
Seckenheim und der Mann-
heimer Norden. Die Betriebs-
zeiten sind Montag bis Sonntag 
von 5 bis 0 Uhr. Ein Nachtver-
kehr ist bis jetzt nicht vorge-
sehen. Und wie kann man den 
fi ps konkret nutzen? Das haben 
die Verantwortlichen versucht, 
so einfach wie möglich zu ma-
chen: App laden, registrieren, 
Start (eine virtuelle Haltestel-
le wird dann zugewiesen) und 
Ziel auswählen, so die Reihen-
folge. Die Abholung soll dann 
in der Nähe erfolgen (an einem 
der virtuellen Punkte. Die ma-
ximale Fahrgastzahl beträgt 
aktuell (wegen Corona) zwei; 
in „normalen“ Zeiten sollen 
fünf Menschen befördert wer-
den können. Vorausbuchungen 
sollen auch möglich sein, aber 

ansonsten gelte das Ziel: in 
Echtzeit das Angebot optimie-
ren.

Das Projekt ist bis Ende 2023 
terminiert, denn die Förderung 
läuft bis dahin. Ziel ist ein „op-
timales Betriebskonzept mit 
autonomen Fahrzeugen“, die 
übrigens alle elektrisch fahren. 
Zurzeit ist die Fahrt nur mit 
einem gültigen VRN-Ticket 
möglich. Ab Mai sollen „ein 
bis zwei Euro Aufschlag pro 
Fahrt“ dazu kommen, so Schrö-
gel. Ein Nachteil: Die Nutzung 
des fi ps geht nicht ohne eine 
Online-Registrierung oder per 
App. Aber dann kann man mit 
dem fi ps durchstarten. Vorerst 
bis zum Ende der Projektpha-
se. „Aber wir werden die Autos 
dann sicher nicht einmotten“, 
glaubt Schrögel. Also wohl 
eher kein unrühmliches Ende 
für den Mannheimer fi ps.

red/nco

Angebot für die „letzte Meile“
Projekt der rnv in Neckarau angelaufen / Keine Konkurrenz zu Taxis

An der Rheingoldhalle und am Neckarauer Friedhof wurde der fips schon gesichtet.  Fotos: Kranczoch

ALMENHOF. Am 6. Dezem-
ber wurde er bereits in einem 
Gottesdienst mit Dekan Hart-
mann in „seiner“ Lukaskirche 
verabschiedet, jetzt ist Gün-
ther Welker in den Ruhestand 
gegangen – nach über 35 Jah-
ren als Gemeindepfarrer der 
Lukas- und MarkusLukasGe-
meinde. 

1955 in Ettlingen geboren, 
kam er nach dem Studium 
in Stuttgart, Heidelberg und 
Tübingen als Vikar an die 
Mannheimer Christuskirche. 
25 Jahre war er Vorsitzender 
der Sozialstation Neckarau-
Almenhof, acht Jahre Dekan-
stellvertreter. Der Betonbau 
der Lukaskirche und die noch 
junge Gemeinde erlaubten 
ihm, neue Wege zu gehen und 
auf seine Weise Menschen zu 

begegnen: offen, klar, tatkräf-
tig und zugewandt, mit Herz 
und Humor. Seine lebens-
nahen Predigten erreichten die 

Zuhörenden unmittelbar. Eh-
renamtliche bestärkte er, eige-
ne Ideen zu verwirklichen. Ein 
vielfältig vernetztes Gemein-

deleben entstand. Er prägte die 
musikalische Abendliturgie 
„DreiKlang“ und den „Großen 
Adventskranz“ vor der Lukas-
kirche, auch engagierte er sich 
für Gefl üchtete. Um Kinder 
und Jugendliche in die Ge-
meinde zu führen, gestaltete 
er Gottesdienste und Projekte 
mit den Kindergärten und 
etablierte den wöchentlichen 
Kindergottesdienst für Kinder 
und Eltern, den TeamerTreff 
und Familienfreizeiten. Sohn 
und Tochter engagierten sich 
in der Kinder- und Jugend-
arbeit, Ehefrau Claudia beim 
„Frauenzimmer“ mit sozialem 
und kulturellem Engagement, 
in der Demenzgruppe und im 
Lukasgarten, der 2020 den 
Fuchs-Nachhaltigkeitspreis 
erhielt. zg/nco

MANNHEIM. Aufgrund der ak-
tuellen Situation hat sich der 
Stadtraumservice Mannheim 
dazu entschieden, die Reini-
gungswoche nicht wie traditi-
onell geplant im März durch-
zuführen, sondern sie in den 
Herbst 2021 zu verschieben. 
Der neue Termin steht bereits 
fest: Vom 25. September bis 
2. Oktober heißt es in Mann-
heim wieder „Putz‘ Deine 
Stadt raus!“. 

Im Jahr 2020 musste die 
Reinigungswoche aufgrund 
Corona abgesagt werden. „Co-
rona wirft auch in Puncto Sau-
berkeit seine Schatten voraus. 
In diesem Jahr wollen wir uns 
erneut für eine saubere Stadt 
einsetzen und hoffen, dass es 

im Herbst die Situation zulässt 
und wir wieder auf viele enga-
gierte Helferinnen und Helfer 
zählen können“, so Bürgermei-
sterin Prof. Dr. Diana Pretzell. 
Bis zu 10.000 Mannheimer al-
ler Altersklassen aus Schulen, 
Kindergärten und Vereinen tre-
ten jedes Jahr aktiv für ein sau-
beres Stadtbild ein. Sie befreien 
Mannheims Grünanlagen und 
Böschungen von achtlos weg-
geworfenem Unrat und leisten 
einen wertvollen Beitrag zum 
Umwelt- und Naturschutz. 

Aktuelle Informationen zur 
Reinigungswoche 2021 gibt es 
im Internet auf www.mann-
heim.de/rausputzen oder bei 
der Hotline 0621/293-7004.

red/nco

Reinigungswoche „Putz Deine Stadt raus!“ 
findet im Herbst 2021 statt

Die Mannheimer Putzaktion ist in den Herbst verschoben. Dann sind 
vielleicht auch die Mülleimer in Neckarau dran.  Foto: Brenk

Mit Herz und Humor
Pfarrer Welker in den Ruhestand verabschiedet

Dekan Ralph Hartmann verabschiedet Pfarrer Welker. Foto: zg

NECKARAU. Der Neckarauer 
Bezirksbeirat hat die Verwal-
tung jetzt um eine Prioritä-
tenliste der Sanierungs- und 
Neubaumaßnahmen öffent-
licher Spielplätze für den 
Stadtteil Neckarau gebeten. 
Ergebnis: Es stehen für den 
Stadtteil Neckarau zwei Spiel-
plätze in der Liste. Der Spiel-
platz Sonnige Au 2 wurde im 
Jahr 2018 komplett saniert. 
Der Spielplatz „Im Wörtel“ 
soll ab 2023 angegangen 
werden. In der Ergebnisliste 
zur Umstrukturierung und 
Entwicklung in naturnahe 
Spielfl ächen stehen acht Spiel-
plätze: Die Spielplätze Frei-
heitsplatz, Karl-Blind-Straße, 

Casterfeldstraße und Regen-
weg müssen noch überplant 

werden. Der Spielplatz in der 
Friedelsheimer Straße wird 

einschließlich dem Kickplatz 
in 2021 umgebaut (weiterer 
Bericht in diesen NAN). Der 
Spielplatz in der Siegfried-
straße wurde 2020 umgebaut 
und im Oktober eröffnet. Der 
Spielplatz Sonnige Au 1 wur-
de 2019 durch eine Wippe und 
Balancierbalken ergänzt. Zu-
sätzlich wurde der Spielplatz 
in der Lohengrinstraße durch 
eine neue Spielgerätekombi-
nation mit Rutsche im Jahr 
2018 erneuert. Durch die Mit-
hilfe der Elterninitiative am 
48er Platz, wurde am gleich-
namigen Spielplatz ein Holz-
podest mit Leiter, Rutschstan-
ge und Kletterwand ersetzt.

red/nco

Spielplatz „Im Wörtel“ steht 2023 auf der Sanierungsliste

Der Spielplatz „Im Wörtel“ steht 2023 auf der Sanierungsliste der Stadt.
 Foto: Kranczoch
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Jeep®, Alfa Romeo, Fiat Verkauf und Service
Chrysler, Dodge und Abarth Service

Ihr Jeep Partner:

2

DIE JEEP® ZERO FINANZIERUNG.

• 0 % MwSt.¹
• 0 % Zinsen¹
• 0 € Anzahlung¹

Kraftstoffverbrauch (l/100 km) nach RL 80/1268/EWG für den Jeep
®
 Renegade MY21 

Longitude 1.0l T-GDI 88 kW (120 PS) 4x2 MT6 Benzin: innerorts 6,9; außerorts 4,8; kombiniert 
5,6. CO2-Emission (g/km): kombiniert 159.

Es gibt noch viel zu entdecken auf der Welt – und der Jeep
® 

Renegade ist dabei der ideale Begleiter. Sein selbstbewusster 
Auftritt und die zahlreichen innovativen Technologien überzeugen 
in der Stadt ebenso wie in freier Natur. So wird jeder Weg ins 
Abenteuer noch leichter, sicherer und komfortabler.

¹ Unverbindliches Finanzierungsbeispiel für Privatkunden der FCA Bank Deutschland GmbH, Salzstraße 138, 74076 Heil-
bronn, für den Jeep

®
 Renegade MY21 Longitude 1.0l T-GDI 88 kW (120 PS) 4x2 MT6 Benzin: UPE des Herstellers i. H. v. 

21.850,– € abzgl. Jeep
®
- und Händlerbonus i. H. v. 3.496,– €, zzgl. Überführungskosten, effektiver Jahreszins 0 %, Soll-

zinssatz gebunden, p. a. 0 %, Nettodarlehensbetrag 18.354,– €, Gesamtbetrag 18.354,– €, 1. Rate 214,61 €, 34 Folge-
raten à mtl. 219,– €, Anzahlung 0,– €, Schlussrate 10.693,39 €. Der ausgewiesene Jeep

®
- und Händlerbonus enthält einen 

Nachlass in Höhe des Mehrwertsteueranteils, der im jeweiligen Bruttokaufpreis enthalten ist. Dieser Nachlass ent-
spricht einer Minderung von 15,966 % des jeweiligen Bruttokaufpreises. Keine Barauszahlung möglich. Die Kalkulation 
stellt zugleich ein repräsentatives Beispiel im Sinne des § 6a PAngV dar. Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nach 
§495 BGB zu. Für weitere Informationen und ein konkretes Finanzierungsangebot wenden Sie sich bitte an einen Händler 
Ihrer Wahl. 

² 2 Jahre Fahrzeuggarantie und 2 Jahre gleichwertige Neuwagen-Anschlussgarantie Maximum Care der FCA Germany AG ohne Kilometer-
begrenzung gemäß ihren Bedingungen.

Privatkundenangebot, gültig für nicht bereits zugelassene Neufahrzeuge bis zum 31.03.2021. Nicht mit anderen Aktionen kom-
binierbar. Nur bei teilnehmenden Jeep

®
 Partnern. Beispielfoto zeigt Fahrzeug der Baureihe, die Ausstattungsmerkmale des 

abgebildeten Fahrzeugs sind nicht Bestandteil des Angebots.

Jeep
®
 ist eine eingetragene Marke der FCA US LLC.

100 % ORIGINAL AB 219,– € MTL.¹
INKL. 4 JAHRE JEEP® GARANTIE²

EINE WERBUNG DER FCA GERMANY AG

G a r t e n g e s t a l t u n g
            G a r t e n p f l e g e

   P f l a s t e r a r b e i t e n

Tel. 0621-879 9415

Helmut Grande
Garten- und
Landschaftsbau
www.hg-galabau.de

ALMENHOF. „Sie sprechen 
dankenswerterweise häufi g 
Missstände im Verbreitungs-
gebiet der Neckarau Almenhof 
Nachrichten an und berichten 
darüber. Über einen solchen, 
der schon mehrere Monate auf 
dem Almenhof besteht, habe 
ich noch nichts gelesen und 
möchte Sie bitten, diesen ein-
mal anzusehen“, schreibt ein 
Leser den NAN. 

Der Sachverhalt: In der Stra-
ße Am Sennteich wurde An-
fang letzten Jahres auf dem 
Grundstück zwischen dem An-
wesen Nr. 9 und der Almenhof-
schule eine Baustelle mit Bau-
zaun, der den Gehweg komplett 
einschließt, eingerichtet und 
ein Haus komplett abgerissen. 
Seit Sommer ist das erledigt 
und es tut sich dort nichts. Der 
Gehweg auf der Straßenseite 
sei weiterhin von der Baustelle 
blockiert, eine unprofessionelle 
und widersprüchliche Parkver-
botsbeschilderung vorhanden, 
gegen die ständig auch wäh-
rend der Bautätigkeit verstoßen 

wurde und weiterhin wird. Der 
eigentliche Missstand sei aber, 
dass der Gehweg weiterhin 
nicht freigegeben wurde und 
inzwischen „völlig verkrautet 
und auch ohne Zaun unbenutz-
bar geworden ist. Weil sich ein 
in der Grube abgesteckter Neu-
bau offensichtlich verzögert, 
obliegt es den Grundstücks-
eigentümern, die Absperrung 
auf ihr Grundstück zurückzu-
nehmen und den Gehweg wie-
der in den vorherigen Zustand 
zu versetzen. Leider kümmert 
sich die Stadt Mannheim 
meiner Erfahrung nach viel 
zu selten um eine Kontrolle 
von Baustellenabsperrungen 
und überprüft keine Einhal-
tung von Genehmigungen 
und Dauer und das wird oft 
ausgenutzt. Der Beweis ist, 
die nicht genehmigungsfähige 
Parkverbotsbeschilderung auf 
der gegenüberliegenden Fahr-
bahnseite“, so der Leser weiter. 
Und: Es gehe auch anders, wie 
vor ein paar Jahren beim Neu-
bau eines Mehrfamilienhauses 

auf der Niederfeldstraße, wo 
der stark beschädigte Gehweg 
unverzüglich währen dem Ab-
schluss der Bauarbeiten neu 
errichtet wurde. 

„Für die Aufstellung des 
Bauzauns im Bereich Am 
Sennteich 9/11 besteht eine 
gültige Bauzaunerlaubnis. Die 
Aufstellung und Absicherung 
des Bauzauns entspricht im 
gegenwärtigen Zustand der 

Erlaubnis sowie den geltenden 
Regeln“, teilt die Stadt auf An-
frage mit. Die Bauzaunaufstel-
lung sei in diesem Bereich aus 
Verkehrssicherheitsgründen 
notwendig, da der Zaun hier als 
Sicherungsmaßnahme diene. 
Der Gehweg habe im Rahmen 
der vorangegangenen Bautätig-
keiten auf dem angrenzenden 
Grundstück nicht unerheblich 
Schaden genommen, so dass 

er im jetzigen Zustand nicht 
zur allgemeinen Nutzung frei-
gegeben werden könne. „Der 
für die öffentlichen Straßen-
verkehrswege – wozu auch 
Gehwege zählen – zuständige 
Eigenbetrieb Stadtraumservice 
steht bereits im direkten Aus-
tausch mit dem Grundstücks-
eigentümer, um den Gehweg 
zeitnah wieder verkehrssicher 
herstellen zu lassen“, so die 
Stadt weiter.

Und: „Die Verkehrsbeschil-
derung auf der gegenüberlie-
genden Straßenseite, die zur 
Gewährleistung einer ausrei-
chenden Fahrbahnrestbreite 
notwendig ist, war zum über-
prüften Zeitpunkt nicht kor-
rekt“, gibt die Stadt zu. „Die 
ordnungsgemäße Aufstellung 
dieser Beschilderung wur-
de von dem verantwortlichen 
Erlaubnisinhaber umgehend 
gefordert. Die richtige Aufstel-
lung dieser Beschilderung wird 
seitens der Verkehrsbehörde 
erneut vor Ort kontrolliert.“
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Verkehrsbeschilderung nicht korrekt
Missstand bei Bauvorhaben Am Sennteich / Stadt verspricht Besserung

Diskussionen um die Baustelle Am Sennteich. Foto: Kranczoch

NECKARAU. Der Niederbrückl-
platz blüht auf: Dort stehen seit 
einiger Zeit zwei bunte Bauwa-
gen, Tische und Bänke, Hoch-
beete und ein Gewächshaus. 
Hintergrund: Der Verein für 
Lebensnahes Lernen hat das 
Nachbarschaftsprojekt „Das 
Brückl“ ins Leben gerufen und 
baut dort an einem naturnahen 
Gelände mit vielfältigen Mög-
lichkeiten und Angeboten für 
die Neckarauer Bevölkerung. 

Es wurden eine Feuerstelle 
und ein Spielhügel angelegt 

und außerdem ein Lebensturm 
errichtet, der verschiedenen 
Tierarten einen Unterschlupf 
bietet. In einer Bauzeit im Juni 
wird ein Baumhaus gebaut und 
von einer Schulklasse eine 
Boule-Bahn angelegt. Neben 
dem Eingangstor am Garten-
zaun stehen ein Bücherschrank 
und ein Fairteiler, ein Schrank, 
der von der Foodsharing-Initi-
ative regelmäßig mit geretteten 
Lebensmitteln befüllt wird, die 
ansonsten im Müllcontainer 
der Supermärkte landen wür-

den. Jeder kann dort kostenlos 
Lebensmittel entnehmen und 
auch hineinlegen. Langfristig 
sollen auch Einrichtungen und 
Organisationen aus dem Stadt-
teil das Gelände nutzen können 
und es sollen dort Workshops 
oder Kulturveranstaltungen 
wie zum Beispiel Puppenthe-
ater stattfi nden. In den Pfi ngst- 
und Sommerferien wird ein 
Ferienprogramm für Kinder 
angeboten. „Ab Frühsommer 
wird unser Gelände regelmäßig 
geöffnet sein. Dann können die 

Kleinen in der Matschgrube 
spielen, Kinder und Erwach-
sene können Spielgeräte und 
Großspiele ausleihen, ältere 
Kinder und Jugendliche wer-
den sicher gern die Slackline 
ausprobieren, es wird Kaffee 
und Kuchen auf Spendenbasis 
angeboten und man kann zu-
sammen Boule spielen“, so Pro-
jektkoordinatorin Julia Prange 
von Lebensnahes Lernen. 

Das Brückl soll ein Platz für 
Alle sein, für Familien, für Kin-
der und Jugendliche, für junge 

und alte Menschen. Man soll 
sich hier ohne Konsumzwang 
mit seinen Freunden und Nach-
barn treffen können und ein-
fach eine gute Zeit miteinander 
verbringen. Der Verein werde 
sich Angebote überlegen, die 
verantwortungsbewusst und 
innerhalb der momentan gel-
tenden Beschränkungen auf 
dem Außengelände stattfi nden 
können. Auftakt wird der „Re-
paratur-Treff“ auf dem Brückl 
machen, der künftig etwa ein-
mal im Monat stattfi nden soll. 
Am Dienstag, 16. April, von 16 
bis 19 Uhr kann man kaputte 
Gegenstände mitbringen und 
unter fachkundiger Anleitung 
selbst reparieren. Es werden 
im Neckarauer Waldweg 32 
Experten und Werkzeuge für 
vier verschiedene Reparatur-
Bereiche vor Ort sein: Fahrrä-
der, Spielzeuge, Elektrogeräte 
und Textilien. Aktuelle Hin-
weise zum Reparatur-Treff und 
weitere Informationen sind der 
Homepage zu entnehmen.
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 Infos unter 
www.lebensnaheslernen.de/
projekt-brückl

Niederbrücklplatz blüht auf
Nachbarschaftsprojekt: Verein ruft „Das Brückl“ ins Leben

Bunte Bauwagen zeugen von Leben auf dem Niederbrücklplatz.
 Fotos: zg

Neben dem Eingangstor am Gartenzaun stehen ein Bücherschrank 
und ein Fairteiler. 

NECKARAU/LINDENHOF. Offen-
sichtlich hat es sich noch nicht 
überall herumgesprochen, dass 
die Stadt Mannheim und das 
Polizeipräsidium Mannheim 
konsequent gegen die „Poser- 
und Eventszene“ vorgehen wol-
len, um dem ruhestörenden und 
die Anwohner belästigenden 
Treiben der Szene auf Mann-
heims Straßen, insbesondere 
auf dem Lindenhof (Stepha-
nienufer/Rheinterrassen) und 
in der Innenstadt Einhalt zu 
gebieten. 

Dies hat sich jetzt wieder ein-
mal gezeigt. Trotz des zeitlich 
verhängten Durchfahrtsverbots 
versammelten sich an einem 
Wochenende bereits gegen 
20.30 Uhr eine Vielzahl von 
Personen mit ihren Fahrzeugen 
am Stephanienufer. Während 
einige von ihnen beim Erbli-
cken der Polizeikontrolle fl üch-
teten, wurden sechs von ihnen 
angehalten und wegen des Ver-
stoßes gegen das Durchfahrts-
verbot angezeigt. Anschließend 
wurden ihnen Platzverweise 

erteilt. In der Kunststraße fi e-
len zwei Fahrzeuge auf, deren 
Fahrer „Poser-Gehabe“ an den 
Tag legten. Eine 22-jährige 
Mercedes-Fahrerin und ein 
19-jähriger BMW-Fahrer, an 
dessen Fahrzeug durch tech-
nische Veränderungen die Be-
triebserlaubnis erloschen war, 
werden ebenfalls angezeigt. Sie 
werden nun bald von der Buß-
geldstelle Post bekommen und 
zur Kasse gebeten.

Ein 21-jähriger BMW-Fahrer 
litt gegen 22.40 Uhr auf dem 
Parkplatz eines Schnellrestau-
rants in der Neckarauer Straße 
offenbar unter einem auffallend 
nervösen Gasfuß, so dass der 
Motor seines Fahrzeuges im 
Stand mehrmals durch lautes 
Aufheulen die Aufmerksamkeit 
einer Streife weckte. Der Grund 
für das Verhalten des 21-Jäh-
rigen war schnell gefunden. In 
unmittelbarer Nähe hielten sich 
mehrere junge Frauen auf, de-
nen der „Autoprotzer“ offenbar 
imponieren wollte. Dies sowie 
dessen überlaute Soundanlage 

hinterließ augenscheinlich kei-
nen Eindruck.

Auf dem Parkplatz eines 
Einkaufscenters in der Angel-
straße wurden dem Lagezen-
trum des Polizeipräsidiums 
am Samstagmorgen, gegen 
1.30 Uhr, 20 junge Menschen 
gemeldet. Während viele von 
ihnen auch hier beim Erblicken 
mehrerer anfahrender Streifen 
fl üchteten, wurden zumindest 
fünf von ihnen kontrolliert. Die 
19 bis 23 Jahre alten Männer 
waren bereits in der Vergan-
genheit durch „Posen“ an den 
Rheinterrassen aufgefallen. 
Platzverweise wurden ausge-
sprochen, Anzeigen wegen 
Verstöße gegen die Corona-
Verordnung folgen. Als sze-
netypischer Treffpunkt wurde 
auch die Rheinvorlandstraße 
im Bereich der Hafenmeiste-
rei unter die Lupe genommen. 
Zehn Personen und sieben 
Fahrzeuge konnten angetrof-
fen werden. Wegen Verstößen 
gegen die Corona-VO müssen 
auch sie sich verantworten.

Einen 25-jährigen Mercedes- 
Fahrer traf es allerdings knüp-
peldick. Bei der Kontrolle 
seines Fahrzeuges in der 
Möhlstraße erntete der Mann 
nur ein verständnisloses Kopf-
schütteln der Beamten. Bereits 
auf den ersten Blick wurde 
deutlich, dass das Fahrzeug 
eine rollende Gefahr für alle 
Teilnehmer im öffentlichen 
Straßenverkehr darstellte. 
Das Fahrzeug war technisch 
so verändert, dass unter an-
derem durch dilettantisches 
Tieferlegen die Reifen an den 
Radläufen schliffen und sie 
bereits teilweise bis zur Kar-
kasse durchgescheuert waren. 
Der Mercedes wurde sicher-
gestellt und wird nun hinsicht-
lich aller Mängel technisch 
untersucht. Der 25-Jährige 
muss damit rechnen, dass das 
Bußgeld deutlich ausfallen 
wird. Die Sperrung der Fress-
gasse, die erstmals am Freitag-
abend um 21 Uhr eingerichtet 
wurde, zeigte nach derzeitiger 
Einschätzung erste Wirkung. 

Punktuelle Überwachungen 
der Sperrung förderte keine 
Verstöße zu Tage.

„Bis es auch der Letzte ka-
piert hat, werden wir unsere 
intensiven Einsatzmaßnahmen 
nicht nur an den Wochenenden, 
sondern auch unter der Woche 
fortsetzen,“ betont Polizei-
präsident Andreas Stenger. 
„Auffälliges Verhalten durch 
Poser, Ruhestörer und sonstige 
Nachtschwärmer, welche es an 
der notwendigen Rücksicht-
nahme vermissen lassen und 
die durch ihr rücksichtsloses 
Verhalten Anwohnerinnen 
und Anwohner im besonderen 
Maße belästigen, dulden wir 
nicht und gehen weiter konse-
quent dagegen vor“, so Stenger 
weiter. Auch die Einhaltung 
der Corona-Regeln sollten die 
Nachtschwärmer nicht außer 
Acht lassen. Sonst kann bei 
einem nächtlichen Ausfl ug zu 
den Mannheimer „Poser-Hot-
spots“ ein beträchtliches Buß-
geld zusammenkommen.
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Kontrollen „Poser- und Eventszene“ fortgesetzt
Durchfahrtsverbote überwacht / Verstöße wurden konsequent geahndet
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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

SERVICE FREI HAUS
Keine Zeitung im Briefkasten? Dann melden Sie sich beim Verlag 
per E-Mail an info@sosmedien.de und teilen Sie uns Namen und 
Anschrift mit. Wir danken für jeden Hinweis und leiten diesen um-
gehend an den Vertrieb weiter. Unsere Stadtteilzeitung wird an 
alle Privathaushalte (Ausnahme: Sperrvermerk für kostenlose Zei-
tungen) zugestellt.

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,-  

Bestattungsvorsorge . Sterbegeldversicherung
bis zum 85. Lebensjahr

ZZ
FÜR S IE  HIER  VOR ORT

Mannheim-Neckarau, Almenhof, 
Niederfeld und Lindenhof

Mannheim 06 21/7 48 23 26

zzgl. amtliche-+Friedhofsgebühren 

UNSERE TERMINE 2021

UNSER TEAM VOR ORT

Karin Weidner 
(Anzeigenleitung)
Fon/Fax 0621 82 16 89 
Mobil 0172 7 52 80 62
E-Mail: 
k.weidner@sosmedien.de

Nicolas Kranczoch
(Redaktionsleitung)
Mobil 0172 71 42 577
E-Mail: 
n.kranczoch@sosmedien.de

Erscheinungstermine
(Redaktions- & Anzeigenschluss)

Themen 
der Sonderseiten

30. April (19. April) Corona – Wir halten durch! 

28. Mai (17. Mai) Zukunftsplanung im Alter

25. Juni (14. Juni) Notiert-Seite / Glücksteinquartier

16. Juli (05. Juli) Freizeit

27. August (16. August) (Kurz-)Urlaub in der Region

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

1. Oktober (20. September) Gesundheit

29. Oktober (18. Oktober) Lange Nacht der Kunst 
und Genüsse

19. November (8. November) Advent / Essen & Trinken

17. Dezember (6. Dezember) Weihnachten

Auf Wiedersehen am 30. April
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Gauch GmbH • Zielstraße 2-4 • 68169 Mannheim
www.gauch.de • 0621/32284-0

Ihr Partner rund ums Auto

Autohaus Gauch

SERVICE

Urne oder Sarg ?
Die Bestattungsart entscheiden Sie !

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

NECKARAU. „Ich habe mit 
Freude alles nochmal durch-
lebt und gedanklich wieder im 
LKW geschlafen“, antwortet 
Helga Blohm auf die Frage, 
wie es ihr denn beim Schrei-
ben ihres Buches ergangen 
sei. „Gott und mein 40-Ton-
ner“ heißt es. Darin erzählt die 
Mannheimerin von den Jahren 
1989 bis 1993, in denen sie 
als Fernfahrerin international 
unterwegs war. Blohm, Jahr-
gang 1954 und im Stadtteil 
Neckarau zu Hause, will ei-
nen Einblick in das Leben der 
Fernfahrerei geben und zum 
anderen Mut machen, dass es 
sich lohnt, einen Lebenstraum 
zu erfüllen. Schon als kleines 
Kind habe sie Spielzeugautos 
eindeutig Puppe und Teddybär 
vorgezogen. „Es lag vermut-
lich auch in den Genen“, be-
richtet sie von ihrem ebenfalls 
autobegeisterten Vater, der sie 
mit knapp vier Jahren auf den 
Schoß nimmt, damit sie ans 
Lenkrad greifen kann. „Es war 
für mich Freude pur“, sagt sie 
rückblickend. Eine Freude, 
die sie nie loslassen wird. Mit 
knapp zwölf Jahren übt der Va-
ter mit ihr im privaten Hof das 
Anfahren und später das Ein- 
und Ausfahren in die Garage. 
Der PKW-Führerschein ist für 
die 18-Jährige ein Leichtes. Sie 
nimmt regelmäßig an ADAC-
Autoturnieren teil und zeigt 
der Konkurrenz, dass ihr 2 CV 
keinesfalls eine „lahme Ente“ 
ist, sondern mit einer geschick-
ten Frau am Steuer jedem noch 
so wendigen Mini-Cooper 
zwischen den Slalomstangen 
den Rang abläuft. Doch es sind 
noch zwei andere Dinge, die ihr 
der Vater mit auf den Weg gibt: 
„Fahre nur so weit zurück, wie 
du unbedingt musst, da der tote 
Winkel beim Rückwärtsfahren 
sehr groß ist“ und „Verlasse 
Dich niemals auf den Beifah-
rer. Du bist verantwortlich für 
das, was du tust“. Beides wird 
sie sich später am Steuer eines 
40-Tonner-LKW regelmäßig 
in Erinnerung rufen.

Doch erst einmal macht 
Blohm eine Ausbildung als 
Rechtsanwaltsfachangestellte. 
Sie hat einen guten Job in ei-
ner Mannheimer Wirtschafts-
kanzlei. Doch die Faszinati-
on fürs Autofahren lässt sich 
nicht bremsen. Sie will den 
LKW-Führerschein machen 
und schafft es auch. Nicht für 
einen kleinen, sondern einen 
richtig großen. Die Kraft des 
40-Tonners, gepaart mit ih-
rer Sehnsucht nach Ferne und 
Abenteuer sind es, die sie die 
Entscheidung „raus aus dem 
Alltag“ treffen lassen. Zuvor 
hatte sie aushilfsweise an den 
Wochenenden bei einem klei-

nen Transportunternehmen 
ihre ersten Erfahrungen als 
„Truckerin“ machen können. 
Die Eltern stehen hinter der 
Tochter. Manche Bekannte zei-
gen sich jedoch irritiert von ih-
rem neuen Berufswunsch und 
holen alle gängigen Klischees 
über Fernfahrer aus der Schub-
lade. Mehrere Speditionen leh-
nen ihre Bewerbung mit der 
Begründung „Berufsanfänge-
rin und Frau“ ab. Doch dann 
ist es soweit. Sie fi ndet einen 
Spediteur und macht schon 
bald ihre erste Auslandsfahrt 
ins italienische Bellinzona.

„Mit meinem Buch will ich 
gerne mit den vielen Vorurtei-
len aufräumen“, sagt Blohm 
und bricht insbesondere eine 
Lanze für ihre männlichen 
Kollegen. „Keiner dieser an-
geblich primitiven Kerle hat 
mich je angemacht“, betont 
sie. Ganz im Gegenteil: „Sie 
haben sich für mich schmutzig 
gemacht beim Reifenwechsel, 
waren stets höfl ich und haben 
mir Achtung und Wertschät-
zung entgegengebracht“, so 
Blohm. Feine Kerle seien das, 
und überhaupt habe sie auf 
ihren Fahrten viele hilfsbe-

reite Menschen getroffen: Den 
Tankwart, der seine Tank-
stelle abschließt, um sie zu 
lotsen. Der Autofahrer in der 
Schweiz, der sie zur Werkstatt 
fährt, weil sie dringend an 
Schneeketten kommen muss. 
Die Familie in Frankreich, 
auf deren einsam gelegenen 
Gehöft sie in der Dunkelheit 
strandet. „Sie haben für mich 
gekocht und ich durfte über-
nachten“, berichtet Blohm von 
ihren Begegnungen mit Wild-
fremden – vorübergehend nur 
und doch voller Qualität. „Ich 
war und bin nie allein unter-
wegs“, fasst Blohm, die sich in 
der Freien Baptistengemein-
de engagiert, die gemachten 
Erfahrungen für sich unter 
dem Motto „Jesus is my Co-
Pilot“ zusammen. Und ja, es 
sei körperlich anstrengend ge-
wesen und sie habe auf Luxus 
und Bequemlichkeit verzich-
ten müssen. „Aber ich wollte 
das ja so. Diese fünf Jahre in 
meinem Traumberuf waren 
eine wunderschöne Zeit und 
bereichern mein Leben noch 
heute. Ich habe meinen Traum 
gelebt“, sagt sie.

1993 hört Blohm aus famili-
ären Gründen mit der Fernfah-
rerei auf und kehrt an ihren al-
ten Arbeitsplatz in der Kanzlei 
zurück. Das Buch hat sie basie-
rend auf ihren Tagebucheintra-
gungen erst jetzt im Ruhestand 
geschrieben. Die erste Aus-
gabe ist vergriffen, die zweite 
über die Alpha-Buchhandlung 
(www.alpha-mannheim.de) er-
hältlich. „Und wenn Corona es 
erlaubt, dann würde ich gerne 
auch die eine oder andere Le-
sung machen“, verrät sie einen 
weiteren Herzenswunsch, den 
sie gerne noch in die Tat um-
setzen würde. pbw

„Ich habe meinen Traum gelebt“
Helga Blohm hat ein Buch über ihre Jahre als Fernfahrerin geschrieben

„Alles hat seine Zeit“, sagt die Autorin, die ihre Erfahrungen als 
Fernfahrerin in einem Buch veröffentlicht hat. Foto: Warlich-Zink

Helga Blohm heute.
 Foto: privat/Hamid Emminger

MANNHEIM. Ab April bis ein-
schließlich Oktober leert die 
Müllabfuhr des Stadtraumser-
vice Mannheim die Biotonne 
wieder wöchentlich. Um die 
Bildung von Gerüchen zu ver-
meiden, empfi ehlt de r Stadt-
raumservice Mannheim feuch-
te Abfälle in Zeitungspapier 
einzuschlagen. Bioabfälle ge-
hören auf gar keinen Fall in Pla-
stiktüten, auch nicht in biolo-
gisch abbaubare, da diese nicht 
kompostierbar sind. Außerdem 
sollte die Biotonne möglichst 
nicht in der Sonne stehen. Am 
besten eignet sich ein kühler, 
schattiger Platz. Ab und zu 
sollte die Tonne mit klarem 
Wasser ausgespült werden. 
Wer dies nicht selbst machen 
will oder kann, dem bietet der 

Eigenbetrieb einen kostengün-
stigen Reinigungsservice an.

Ebenso wi e die Restmüll 
und Papiertonne darf auch die 
Biotonne nicht überfüllt wer-
den. Für gelegentlich größere 
Mengen an Bioabfällen gibt es 
den 50 Liter Bioabfallsack, der 
zur Abfuhr neben der Biotonne 
bereitgestellt werden kann, die-
se aber nicht ersetzt. Er ist für 
1,50 Euro im Kundencenter des 
Stadtraumservice Mannheim in 
der Käfertaler Straße 248 sowie 
bei allen Recyclinghöfen erhält-
lich.

Wer Interesse an der Bio-
tonne oder einer Behälterrei-
nigung hat, sollte sich an den 
Vermietenden oder die Haus-
verwaltung wen den. Haus oder 
Grundstücksbesitzende können 

die Biotonne oder deren Rei-
nigung direkt schriftlich beim 
Stadtraumservice Mannheim, 
Käfertaler Straße 248, 68167 
Mannheim bestellen oder das 
Online Formular im Internet 
unter www.stadtraumservice 
mannheim.de nutzen. Hier gibt 
es auch weitere Informationen 
zur Biotonne.

„Alle, die die Biotonne nut-
zen, tragen zum Umwelt und 
Klimaschutz bei. Aus den ge-
sammelten Bioabfällen wird 
nährstoffhaltiger Kompost. Er 
eignet sich hervorragend als 
Dünger und wird hauptsächli 
ch in der Landwirtschaft ein-
gesetzt. So wird der Bioabfall 
wieder dem natürlichen Kreis-
lauf zugeführt“, so die Stadt.

red/nco

Sommerzeit für die Biotonne
Wöchentliche Leerung der Biotonne ab April

CORONA – WIR HALTEN DURCH!

Thema in der nächsten Ausgabe:


