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Danke!
Sie möchten jemandem danken, 
der Sie in der Krise unterstützt? 

Mit einer Kleinanzeige in der 
Mai-Ausgabe ist dies ganz einfach.

Weitere Infos erhalten Sie auf Seite 16.

 Sagen Sie
NECKARAU. Das Leben mit 
dem Corona-Virus hat das 
öffentliche Leben in vielen 
Teilen des Lebens einge-
schränkt. In Neckarau be-
liebte Veranstaltungen sind 
abgesagt; das Vereinsleben 
fast auf Null herunterge-
fahren. Wie gehen die Ver-
eine mit der Krise um und 
wo sehen sie vielleicht einen 

Silberstreif am Horizont? Die 
NAN haben nachgefragt.

„Die Reaktion war nach-
vollziehbar“, sagt Claudia 
Küstner. Zuallererst hatten 
Feuerwehr und Polizei ihre 
Unterstützung beim jähr-
lichen Sommertagsumzug in 
Neckarau abgesagt, weswe-
gen sich die IG-Vorsitzende 
auch schriftlich bedankte: 

„Wir wissen, dass Ihnen allen 
bereits klar ist, dass es dieses 
Jahr keinen Sommertagsum-
zug geben wird. Wir möchten 
uns dennoch heute kurz bei 
Ihnen melden, schließlich 
haben Sie alle in irgendeiner 
Form die Unterstützung oder 
Mitwirkung zugesagt. Dafür 
danken wir Ihnen ganz herz-
lich und würden uns freuen, 

wenn wir dann, 2021 wieder 
mit Ihrer Hilfe und Mitwir-
kung rechnen dürfen.“

Der Sommertagszug hätte 
am 4. April stattfi nden sol-
len. Aber auch das auf Ende 
Juni terminierte Stadtteilfest 
steht auf der Kippe. „Wir 
können aktuell nicht pla-
nen und so ein Fest kann ich 
nicht in vier Wochen aus dem 

Boden stampfen. Entweder 
ganz oder gar nicht“, erklärt 
Küstner. Es sei noch nichts 
entschieden, „aber man kann 
nicht auf Verdacht planen.“ 
Schon zum jetzigen Zeitpunkt 
hätten die Verträge mit den 
auftretenden Künstlern un-
terzeichnet werden müssen. 
Dass der Ausfall des Stadt-
teilfestes besonders die betei-
ligten Vereine fi nanziell hart 
treffe, ist der IG-Vorsitzenden 
dabei schmerzlich bewusst. 

Auch der Vereins-Spielbe-
trieb ist in Neckarau, Almen-
hof, Niederfeld und Linden-
hof zum Erliegen gekommen. 
„Aktuell können wir noch 
nicht sagen, wann der Spiel-
betrieb im Jahr 2020 starten 
kann. Der Badische Tennis-
verband hat bisher entschie-
den, dass die Spiele nicht 
vor Juni beginnen werden“, 
so beispielsweise Manfred 
Biebel vom SW Neckarau. 
Und das, obwohl die Plätze 
hergerichtet und bespielbar 
sind. Bei den fi nanziellen 
Auswirkungen der Corona-
Krise zeigt sich der Verein 
übrigens solidarisch mit 
seinen Mitgliedern und im 
Beitragswesen fl exibel: „Als 
Verein sehen wir auch eine 
soziale Verantwortung für 
unsere Mitglieder. Wir sind 
eine Gemeinschaft, die der 
Tennissport verbindet.“ 

Vor einem echten Problem 
sieht sich die Neckarauer 
Narrengilde. „Wir stellen in 
der nächsten Kampagne die 

Mannheimer Stadtprinzes-
sin“, erinnert Pilwe-Präsident 
Rolf Braun (die NAN hatten 
berichtet). Bis zum nächsten 
11.11. ist zwar noch eine Wei-
le hin, aber das Geld dafür 
müsste jetzt verdient werden. 
Der Wegfall zum Beispiel 
des immer gut besuchten Va-
tertagsfestes in der Scheuer 
in der Friedrichstraße sind 
fi nanzielle Einbußen, die 
schwer wieder reinzuholen 
sind. Und die Orden mit der 
neuen Prinzessin müssen 
jetzt schon bestellt werden. 
Die letzte Prunksitzung sei 
zwar mal wieder gut besucht 
gewesen und die Pilwe hät-
ten Rücklagen. Aber bis zum 
nächsten Ahoi ist es noch 
weit. Nichtsdestotrotz: „Wir 
überleben“, ist sich Braun si-
cher. Das zeige auch, dass die 
Trainerinnen der Garden zum 
Teil Heimtraining per Video-
schaltung praktizierten.

Trotz allem positiv denkt 
auch Claudia Küstner. Das 
Markisenrenovierungsprojekt 
(ursprünglich sollte sie zum 
nächsten Stadtteilfest den 
Marktplatz schmücken, wie 
auch die aktuell im Auftrag 
der Stadt aufgestellten histo-
rischen Lampen) laufe; die für 
die Konstruktion zuständige 
Neckarauer Firma Weß ste-
he in den Startlöchern. „Wer 
weiß“, sagt die IG-Vorsitzen-
de: „Vielleicht feiern wir für 
das ausgefallene Stadtteilfest 
ja dann später mal ein Marki-
senfest.“  red/nco

Stadtprinzessin und Markisenfest als Silberstreif
Neckarauer Vereine in der Corona-Krise: Zuversicht und Solidarität trotz fi nanzieller Einbußen

Eines Tages wird der neu erstrahlte Marktplatz wieder Schauplatz eines großen Festes sein. Foto: Kranczoch

MANNHEIM/NECKARAU. Die 
aktuell notwendigen Maß-
nahmen zur Eindämmung der 
Ausbreitung des Corona-Virus 
treffen viele Gewerbetreibende 
besonders hart. „Wir erleben 
gerade eine zuvor nicht vor-
stellbare Krise, die unsere 
Mitglieder vor sehr große He-
rausforderungen stellt. Aber 
wir haben in der Vergangen-
heit bereits etliche Krisen 
durchgestanden und meistern 
auch die Corona-Pandemie 
gemeinsam“, versichert auch 
Bernd Schwinn. „Wie in jeder 
Krise gehen wir bei aller Bri-
sanz und Notwendigkeit zum 
Handeln, weiterhin besonnen 
vor und erarbeiten – vielleicht 
manchmal etwas verzögert – 

Lösungen“, so der Vorsitzende 
der Neckarauer Gemeinschaft 
der Selbständigen.

Was macht die Stadt? „Um 
sie bestmöglich zu unterstüt-
zen“, nutze Mannheim ihre 
rechtlichen Möglichkeiten zur 
Stundung (Anpassung) von Ge-
werbesteuerzahlungen, Gebüh-
ren sowie Mieten und Pachten. 
„Mit diesem Schritt wollen wir 
die Gewerbetreibenden unserer 
Stadt in dieser schwierigen 
Zeit unterstützen und etwaige 
fi nanzielle Engpässe überbrü-
cken helfen“, so auch Ober-
bürgermeister Dr. Peter Kurz. 
Auf Antrag werde betroffenen 
Betrieben die Vorauszahlung 
der Gewerbesteuer für das 
aktuelle Kalenderjahr ange-

passt. Auch Corona-bedingte 
Stundungsanträge würden 
priorisiert bearbeitet, so die 
Stadt. Präziser: Bei Erfüllung 
der Voraussetzungen wird die 
Stundung in der Regel raten-
frei für vorerst drei Monate ge-
währt, Stundungszinsen wer-
den nicht festgesetzt. Die Stadt 
Mannheim sieht ab April zu-
dem von Gebühren für Sonder-
nutzungsgenehmigungen von 
Straßen für Tische und Stühle 
der Außengastronomie ab. 
Für März können auf Antrag 
die Gebühren hälftig erlassen 
werden. Darüber hinaus will 
die Stadt Mannheim Corona-
bedingte Stundungsanträge für 
Forderungen aus Miet-, Pacht- 
und Erbbauverhältnissen 

vorrangig bearbeiten. Davon 
sollen auch Soloselbständige 
sowie Angehörige der freien 
Berufe, einschließlich Künst-
ler, die unmittelbar durch die 
Corona-Krise betroffen sind, 
profi tieren. „Auch im Bereich 
der Vollstreckungen wollen 
wir angesichts der aktuellen 
Ausnahmesituation mit Au-
genmaß vorgehen“, so Erster 
Bürgermeister und Kämmerer 
Christian Specht. „Bei starker 
Betroffenheit des Schuldners 
werden wir bis zum 30. Sep-
tember 2020 von Vollstre-
ckungsmaßnahmen absehen“, 
erklärt der Kämmerer. Weitere 
Informationen zur Antragsstel-
lung, den Voraussetzungen und 
telefonischer Beratung fi nden 
sich unter: mannheim.de/ge-
werbebetriebe.

Auch vom Land soll Hil-
fe kommen. „Nachdem die 
Richtlinien des Landes Baden-
Württemberg bei der Corona-
Soforthilfe viele Betroffene zu-
nächst ausgeschlossen haben, 
gelten jetzt die vom Bund ge-
dachten Voraussetzungen bei 
der Antragstellung von Selb-
ständigen, kleinen und mitt-
leren Unternehmen“, so der 
Mannheimer Bundestagsabge-
ordnete Nikolas Löbel (CDU). 

„Es wird wieder werden“
Corona: Forderungen, Maßnahmen und Initiativen / Neues Bürgerportal für lokalen Einkauf

Das Melde-Portal „Mannheim kauft lokal“ ist jetzt gestartet. Bürger und Gewerbetreibende sollen in diesen 
Krisenzeiten profitieren  Screenshot: Kranczoch

NECKARAU. Es ist ein kleiner 
grüner Fleck in Neckarau. Ge-
nauer: an der Ecke Fischer-/
Adlerstraße. Hier kümmern 
sich Anwohner um den Platz 
als Paten und versuchen, das 
kleine Stück Grün mit Be-
pfl anzungen attraktiv und sau-
ber zu halten. Aber: Hier steht 
auch bereits seit Jahren ein 
Glas- und Kleidercontainer. 
Und genau hier liegt ein Pro-
blem: „Es wird ständig, so gut 
wie täglich, hier Müll offen 
deponiert. Glasfl aschen wer-
den nicht eingeworfen, son-
dern in Tüten abgestellt. Haus-
restmüll kommt dazu. Kleider 
ebenso. Wenn Müll schon 
liegt, meinen Leute, das ist 
ein Müllplatz und Sperrmüll 
kommt dazu“, macht sich Gi-
sela Korn-Pernikas Luft. „Ich 
habe schon Leute angespro-
chen, die eine große Matratze 
abgestellt haben. Sie sagten, 
sie hätten gehört, hier darf 
man Müll abstellen. Kann man 
durchaus denken, liegt ja im-
mer Müll rum“, kommentiert 
das die Anwohnerin bitter.

Und berichtet weiter: „Seit 
etwa einem halben Jahr kom-
men nun in regelmäßigen Ab-
ständen große Mengen von 
alten Kleider hier an. Es sind 
wohl Leute nachts unterwegs, 
die von irgendwo her Kleider 
gesammelt haben und hier ab-

legen. Die Container sind so 
gut wie immer voll. Andere 
Menschen kommen dann und 
suchen in dem Kleiderberg 
nach verwendbaren Sachen, 
alles wird rumgestreut.“ Dann 
kommt zu Müll natürlich wei-
terer Müll, wie beschrieben. 
„Sperrmüll und vieles mehr.“ 

Um Abhilfe zu schaffen, rie-
fen aus der Nachbarschaft An-
wohner bei der 115 an, um den 
Müllberg zu melden. Dieser 
werde dann abgeholt, wachse 
aber bald schon wieder. 

Müll vor dem „Müll abladen verboten“-Schild
„Umschlagplatz“ an der Ecke Fischer-/Adlerstraße in Neckarau?

Zum Teil macht der abgelegte Müll das Gehen auf dem Gehweg schwer.
 Foto: zg

Fortsetzung auf Seite 2 Fortsetzung auf Seite 2 
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Ellerstadter Str. 5 • 68219 Mannheim
Fon: (0621) 8 42 59 50

www.guenther-sanitaer.de

KUNDEN
DIENST

SANITÄR + HEIZUNG

KW 16
13.04.- 19.04.2020

Kostenlose Bestellhotline 0800 - 3 47 36 37 
weitere Angebote: www.ehrenfried.de

Mo. Ravioli mit Ricottakäsefüllung in Zitronensoße
Probierpreis für Neukunden: 3 Menüs zu je 5 €
Frisch gekocht und heiß geliefert! - auch für Vegetarier -

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

7.10*nur 6.30 €*7.10

Wir kaufen  
Wohnmobile 
+ Wohnwagen

03944-36160
www.wm-aw.de 

Fa.

NECKARAU GEMEINS C H A F T D E R S ELBST
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NECKARAU

GDS

„Neckarau hat, was alle suchen“: Dieser Aufkleber der GDS be-
deutet bares Geld. Erhältlich sind die Aufkleber im Reiseland At-
lantis, Rheingoldstraße 18. Jeden Monat erscheint ein neues Foto 
in dieser Zeitung. Der Halter des abgebildeten Fahrzeugs kann 
sich mit seinem Fahrzeugschein und diesem Zeitungsausschnitt 
in der VR Bank-Filiale Neckarau, Friedrichstraße 16, melden und 
erhält einen Einkaufsgutschein im Wert von 50 Euro, der bei 
allen GDS-Betrieben einzulösen ist.  Herzlichen Glückwunsch!

4 Zimmerwohnung
Miete oder Barkauf v. Ehepaar gesucht

kapital2017@gmx.de

Wir kaufen Häuser!
(Mehrfamilienhäuser, auch notleidende Immobilien/Grundstücke)

Tippgeberprovision bis zu 20.000 €
 0151 / 576 431 03

HAUS MIT GARTEN GESUCHT

Wir sind ein Pärchen in den 30ern und  
suchen ein schönes Haus mit Garten 

zum Kauf in Neckarau, um uns niederzulassen 
und eine Familie zu gründen.

Wir freuen uns über Eure Kontaktaufnahme.
S. Becker, 0176 - 43 63 26 64

Aufkleber besorgen – auf eigenes Fahrzeug 
mit amtlicher Zulassung kleben – 

Aufkleber zusammen mit dem Kennzeichen 
fotografieren – Bild an NAN schicken.

Bei Veröffentlichung winkt dem Besitzer 
ein 50-Euro-Gutschein.

Neu-Pensionär möchte sich „verkleinern“  
und wünscht sich zur Miete eine

2-3 Zimmer-Wohnung in Mannheim.
Möglichkeit für kleine Werkstatt in der Nähe wäre schön.  

Die zentralen Kultureinrichtungen sollten gut erreichbar sein.

engagiert.altern@posteo.de und 0157 577 455 24

Immobilien kaufen,  
verkaufen, finanzieren!

Alessandro DiTommasoAl d DiT

Tel. 0178 2392370

Alexander NeufeldAl d N f ld

Tel. 0621 1785837

Beratungsstelle Mannheim
Alexander.Neufeld@LBS-SW.de 

Alessandro.DiTommaso@LBS-SW.de

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

GDS-AUFKLEBER-AKTION

MITMACHEN & GEWINNEN:

UNSERE AUSLAGESTELLEN
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Mietzahlungspfl icht besteht fort
MANNHEIM. Zum vom Gesetz-
geber auf den Weg gebrach-
ten Moratorium im Mietrecht 
stellt Haus und Grund Mann-
heim klar: „Kein Mieter soll 
um seine Wohnung fürchten 
müssen. Aber die vertrags-
gemäße Mietzahlungspfl icht 
gilt uneingeschränkt fort“, 
so Rechtsanwalt Josef Pi-
ontek. Mietsachen seien von 
dem Zahlungsmoratorium 
ausdrücklich ausgenommen. 
Der Mieter gerät also in Ver-
zug, wenn er die April-, Mai 
oder Junimiete nicht recht-
zeitig und vollständig leistet. 
Er haftet weiterhin für die 

Mietzahlung und muss ge-
gebenenfalls auch Verzugs-
zinsen leisten. „Sofern die 
Mietzahlung aufgrund eines 
Corona bedingten Umstands 
unterbleibt, ist lediglich das 
Kündigungsrecht des Ver-
mieters bis zum 30. Juni 2022 
ausgeschlossen. Die entspre-
chenden Umstände muss aber 
der Mieter glaubhaft machen. 
Er kann also nicht einfach die 
Zahlung einstellen“, erklärt 
Piontek.

Vermieter seien sich der 
schwierigen Situation be-
wusst, aber auch sie könnten 
Zahlungsausfälle nicht ohne 

weiteres verkraften. Es sei 
daher im Interesse von Mie-
ter und Vermieter, wenn beide 
Seiten sich zu einer gemein-
samen Lösung zusammen-
fi nden, etwa im Rahmen ei-
ner Stundungsvereinbarung. 
„Solche Vereinbarungen sind 
bei Haus und Grund Mann-
heim erhältlich“, informiert 
Dr. Andreas Paul, Geschäfts-
führer des Vereins. Außerdem 
bestehe das Kündigungsrecht 
aus anderen Gründen, wie 
beispielsweise Eigenbedarf, 
ebenso fort wie bei Zahlungs-
rückständen aus der Zeit vor 
dem 1. April 2020.  pm/red

„Es wird wieder werden“
Fortsetzung von der Titelseite

 Nun werde weder auf das 
Haushaltseinkommen der an-
tragstellenden Person noch 
auf die Liquidität Bezug ge-
nommen. „Damit wird die 
Soforthilfe in der Breite wir-
ken und bei den wirklich akut 
Betroffenen der Corona-Krise 
ankommen.“ 

Lokal initiiert und organi-
siert: Zur Unterstützung der 
Gewerbetreibenden hat die 
Mannheimer SPD jetzt das 
Melde-Portal „Mannheim 
kauft lokal“ gestartet. „Die 
Corona-Krise trifft den Ein-
zelhandel vor Ort ins Mark. 
Viele Geschäfte versuchen, 
mit neuen Angeboten zum Lie-
fern oder Abholen einen Teil 
ihres Angebotes zu sichern“ 
so Stadtrat Thorsten Riehle, 
Sprecher der SPD-Gemein-
deratsfraktion für Wirtschaft. 
Im Melde-Portal www.mann-
heimkauftlokal.de sollen mög-
lichst viele dieser Angebote 
gebündelt werden. Stadträtin 
Isabel Cademartori, Koordina-
torin der Aktion #Mannheim-
solidarisch, erklärt: „Neben 
unserer Nachbarschaftshilfe, 
bei der inzwischen über 270 
Menschen registriert sind, 
möchten wir nun konkret et-
was für die Geschäfte tun. 
Dabei handelt es sich um eine 
Bürgerplattform: Jede und je-
der soll sein Lieblingsgeschäft 
hinzufügen, bewerten und sei-
ne Freunde darüber informie-
ren. Davon haben wir am Ende 
alle einen Gewinn.“ Auf mann-

heimkauftlokal.de kann man 
auf einer Karte alle Angebote 
in den Stadtteilen fi nden oder 
bestimmte Angebote suchen 
wie „Lieferung“ oder „Selbst-
abholer“ sowie Bereiche wie 
„Essen“, „Kultur“ oder „Bü-
cher“.

Die Industrie- und Handels-
kammer (IHK) Rhein-Neckar 
fordert eine zielgerichtete Wirt-
schaftspolitik zur wirtschaftli-
chen Abfederung der Auswir-
kungen des Coronavirus. Das 
vom Land Baden-Württemberg 
auf den Weg gebrachte Sofort-
hilfeprogramm für Unterneh-
men mit bis zu 50 Beschäf-
tigten, die sich in existenziellen 
Schwierigkeiten befi nden, sei 
ein wichtiger Baustein zur Si-
cherung von Betrieben und 
Arbeitsplätzen. „Aber auch für 
Unternehmen mit mehr als 50 
Beschäftigen muss zeitnah ein 
branchenübergreifendes Unter-

stützungspaket auf den Weg ge-
bracht werden“, erläutert IHK-
Präsident Manfred Schnabel. 
„Insbesondere alle direkt und 
indirekt von angeordneten Be-
triebsschließungen betroffenen 
Unternehmen brauchen schnell 
und nachhaltig Unterstützung“, 
so Schnabel weiter. 

In Neckarau wird nach der 
GdS-Osterwerbeaktion auch 
die geplante Jahreshauptver-
sammlung am 21. April abge-
sagt. „Wir werden die Jahres-
hauptversammlung später in 
diesem Jahr, wenn es wieder 
möglich ist“, durchführen. 
„Die GDS steht ihnen auch 
weiterhin mit Rat und Tat, 
auch in dieser schwierigen 
Zeit, zur Verfügung“, so Bernd 
Schwinn, der auch darüber 
hinaus Mut macht: „Es wird 
wieder werden“, so der GdS-
Vorstand. Das Gröbste sei bis 
Ende Mai überstanden. red/nco 

Der Wirtschaft im Sinkflug soll Einhalt geboten werden.
 Foto: Gerd Altmann/Pixabay

Müll vor dem „Müll abladen verboten“-Schild
Fortsetzung von der Titelseite

 Die Stadt habe ein Schild an-
gebracht: „Müll abladen ver-
boten“. Der Müll liege genau 
davor. „Neben den Kleidern 
und Flaschen in Tüten wird 
wirklich alles Erdenkliche ab-
geladen, über Sofas, Schränke, 
Motorradhelme, Kindersitze, 
Teppiche bis zu Einkaufswa-
gen. Auch Tüten mit Lebens-
mitteln, die Ratten anziehen“, 
pfl ichtet Axel Laub bei. „Wir 
Anlieger geben uns die größte 
Mühe, die kleine Grünfl äche 
so gut wie möglich zu pfl egen. 
Es stellt sich uns aber immer 
mehr die Frage, was für einen 
Sinn unsere ehrenamtliche Tä-
tigkeit hat, wenn davor ständig 
alles zugemüllt wird. Hinzu 
kommt, dass verständnisvolle 
Hundehalter (besonders die 
von sehr großen Hunden) mei-
nen, dass die Grünfl äche unbe-
dingt „gedüngt“ werden muss 
und die Hunde ihr Geschäft 
darauf verrichten lassen. Ob-
wohl keinen Meter daneben 
ein Spender für Hundetüten 
hängt. Und wir müssen bei der 
Pfl ege der Grünfl äche auf die 
Tretminen achten.“

Mittlerweile gehen die Ver-
mutungen sogar in die Rich-
tung, „dass da ein Geschäft 

abläuft mit Kleidern, Schuhen, 
die hier an der Ecke entsorgt 
werden. Das jede Woche“, so 
Korn-Pernikas. „Es müssen 
Leute sein, die in der Nähe 
wohnen, die hier das Zeug ab-
legen, obwohl die Container 
leer sind.“ Mit einer Unter-
schriftenliste von Menschen 
der Umgebung habe sie die die 
Polizei aufgefordert, hier zu 
ermitteln und mit der Stadt-
verwaltung vor Ort über das 
Thema gesprochen und ver-
handelt, dass die Container 

an einem anderen Platz aufge-
stellt würden. Ergebnis, so die 
Anwohnerin: Der kleine Ab-
fallbehälter am Platz mit den 
Hundekotbeuteln werde nun 
öfter geleert.

Aktueller Zwischenstand 
bei Redaktionsschluss: Nach 
einer Leerung „war es einen 
Tag Müll frei hier, nun geht es 
wieder los. Da kommt schnell 
wieder mehr Müll dazu. Ist ja 
bekannt, hier darf Mann/Frau 
abstellen, liegt ja schon was 
rum.“ red/nco

Nach ein paar Tagen ist der Müllberg schon wieder angewachsen.
 Foto: zg

EDITORIAL
Wir sind für Sie da!

 Liebe Leserinnen und Leser,
es ist eine bizarre Situati-
on, in der wir uns befi nden. 
Binnen kürzester Zeit kam 
das gesellschaftliche Leben 
völlig zum Stillstand, Schul-
schließungen, Quarantäne 
und Home-Offi ce treffen 
uns völlig unvorbereitet und 
stellen uns im Alltag, den es 
so momentan nicht gibt, vor 
große Herausforderungen. 
Umso erfreulicher ist es, dass 
die überwiegende Mehrheit 
mit Verständnis und krea-
tiven Lösungen auf die dras-
tischen, aber notwendigen 
Maßnahmen reagiert. Im-
merhin erleben wir, wie Staat 
und Kommunen schnell und 
entschlossen handeln, mit 
dem Ziel, Schlimmeres zu 
verhindern.
Als Verlag gehören wir zu 
denjenigen, die noch arbei-
ten dürfen. Wir freuen uns 
über die große Solidari-
tät unserer Kunden, die es 
ermöglichen, dass unsere 
Stadtteilzeitungen weiterhin 
– wenn auch mit spürbaren 
Einschränkungen – erschei-
nen können. Für Mai planen 
wir eine große Solidaritäts-
Aktion, an der sich jeder be-
teiligen kann. Gerne möch-
ten wir allen herzlich Danke 
sagen, die sich mit ganzer 

Kraft für unsere Gesundheit, 
Versorgung und Sicherheit 
einsetzen. In Gedanken sind 
wir aber auch bei denen, de-
ren Existenz diese Krise un-
mittelbar bedroht, und halten 
schnelle, unbürokratische 
Hilfe für absolut notwendig. 
Nicht nur diese gedruckte 
Zeitung stellt ein verläss-
liches Medium dar, auch 
unsere digitalen Kanäle auf 
Stadtteil-Portal.de und Face-
book sind für eine Kommu-
nikation offen und können 
sehr fl exibel agieren. „Zu-
sammenstehen“ in Zeiten 
des Kontaktverbots heißt 
im übertragenen Sinn, anei-
nander zu denken und fürei-
nander da zu sein. In dieser 
Ausnahmesituation wird uns 
erst bewusst, was uns wirk-
lich wichtig ist und worauf 
wir verzichten können. Die 
rastlose, durchgetaktete Welt 
wird quasi neu „geerdet“.  
Das Osterfest verbreitet 
Hoffnung, die wir gerade 
jetzt nicht aus den Augen 
verlieren dürfen. Nutzen wir 
die geschenkte Zeit, um über 
uns nachzudenken und um 
für unsere Liebsten da zu 
sein. Und vor allem: Bleiben 
Sie gesund!

 Holger Schmid und Stefan Seitz

seenotretter.de
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MANNHEIM/NECKARAU. In 
Zeiten einer Krise sind vor 
allem die Menschen betrof-
fen, die ohnehin im Abseits 
stehen. Um diesen Menschen 
zu helfen wurde die gemein-
same Initiative „Kirche hilft: 
Brot und mehr“ gegründet. 
Die City Kirche Konkordien, 
das Diakonische Werk Mann-
heim, das Evangelische Kin-
der- und Jugendwerk Mann-
heim, der Christliche Verein 
junger Menschen (CVJM) 
und die Evangelische Stu-
dierendengemeinde wollen 

ab sofort unbürokratisch und 
schnell allen Mannheimer 
Bürgerinnen und Bürgern hel-
fen, die wegen des Corona-Vi-
rus ihre Wohnung nicht mehr 
verlassen sollten oder dürfen. 
Die Hilfsleistungen umfassen 
folgende Punkte: Besorgung 
von Lebensmitteln und Me-
dikamenten, Müllentsorgung, 
Versorgung von Hunden (Gas-
si gehen). Zudem werden die 
Kunden des DiakoniePunkts 
Konkordien weiterhin mit 
Lebensmitteln versorgt. Hier 
gilt der beim DiakoniePunkt 

Konkordien festgesetzte Preis 
von zwei Euro pro Lebensmit-
teltüte. Auch diese Tüten wer-
den auf Wunsch geliefert. 

Nachweislich bedürftige 
Menschen, die zum Beispiel 
auch die Vesperkirche be-
sucht haben, bekommen über 
die CityKirche Konkordien 
Lebensmittel sowie Sach-
spenden ebenfalls nach Hause 
geliefert. Die Kosten hierfür 
trägt die Vesperkirche. Men-
schen, die Hilfe brauchen, 
wenden sich an die Handy-
nummer 0157 3463 4584 
(Anrufe Montag bis Freitag 
jeweils von 9 bis 14 Uhr). 
Zur Sicherheit werden für 
die Leistungen zunächst nur 
Ehrenamtliche eingesetzt, 
die den Einrichtungen des 
Diakonischen Werks und der 
evangelischen Kirche bekannt 
sind. Zudem erhalten alle 
Kunden ein Code-Wort, wie 
die Organisatoren mitteilen. 
Und: „Die Dienste verstehen 
sich als befristete Angebote 
zur Bekämpfung der Folgen 
der Corona-Pandemie. Sie 
werden auf den Grundlagen 
der christlichen Nächstenlie-
be entsprechend der Zielset-
zung der Diakonie erbracht.“
 red/nco

Arzttochter sucht 1-Fam.-Haus, gerne auch
Reihenhaus im Raum Mannheim. Hier ist auch 
eine dritte Zeile möglich.

Ihr Ansprechpartner
Herr Frowin Gans

immo-vrbank.de
Telefon 0621 1282-11333

Immobilien GmbH der
VR Bank Rhein-Neckar eG

Wir machen den Weg frei.

Sie suchen. Wir fi nden.

Ihr Immobilienberater 
für Neckarau, Almenhof  
und Niederfeld

Immo-vrbank.de
Telefon 0621 1282-11333

Alessandro Truncale 
Finanzassistent (IHK)  

Seit 25 Jahren in  

Baden-Württemberg 

und Mannheim

„Mehr als 
Pfl ege dah

  0 621 - 85 83 77 Qualit
auszeich

„Mehr als nur 
Pfl ege daheim“

www

Persönlich für Sie da von 8.00 - 16.00 Uhr 
von Montag - Freitag und nach telefonischer 
Vereinbarung

 
 

 

 
Wir sind seit 1994 unter gleicher Führung stabil und sicher am Markt. Durch den 
Medizinischen-Dienst der Krankenkassen, jährlich im Bereich Qualität geprüft.

 

 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

NEU
Delitzscher Str. 5 • 68309 Mannheim • Tel. (0621)85 14 11 

Fax 85 81 79 • www.rapp-metallbau.de

THOMAS

Schlossereiei

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

•  Schiebetore mit manuellem 
und elektrischem Antrieb

• Sectionaltore
• Schließanlagen

 
für tragende Bauteile 

Wohnkult by Bianca Gluth 

Niederfeldstr. 109a, 68199 Mannheim

info@raumdesign-gluth.de, mobil: 0176-72487873

Unser Wunsch: Unterstützen Sie regionale Gewerbetreibende! 
Jetzt und nach der Krise!

Wir grüßen Sie herzlich und bleiben Sie bitte gesund!

Geschäft geschlossen - Kosten laufen weiter!

Unser Corona-Notfallplan:

    Viele Artikel aus der aktuellen Saison jetzt auch online lieferbar: 
www.raumdesign-gluth/Onlineverkauf, Bestellung per Email: info@raumdesign-gluth.de

    Kostenfreier Lieferservice per Boten im Raum Mannheim/Schwetzingen (auch für Geschenke)
    Kauf auf Rechnung
    Schaufenster: Wird regelmäßig neu dekoriert. Was gefällt Ihnen? Wir liefern!
    Gutscheine für Geburtstage, Hochzeiten etc. Wir verschicken diese auch an die Beschenkten
    Unsere Dienstleistung Wohnberatung: Ist aktuell nach Terminabsprache, auch online noch 

möglich, max. 2 gesunde Erwachsene. Für entsprechenden Schutz ist gesorgt.

T 0621 - 65 60 65 · www.kuthan-immobilien.de

Wir stehen Ihnen gerade jetzt zur Seite. 

Wenn Sie verkaufen möchten,  

rufen Sie uns an.

Die optimale Verkaufsstrategie in der Krise!

WORT DES OBERBÜRGERMEISTERS
Die Situation ist beispiellos

Liebe Mannheimerinnen 
und Mannheimer,
die Corona-Krise beherrscht 
weiterhin auch das Leben in 
Mannheim. Die ganz prak-
tischen Herausforderungen 
für den Alltag sind groß und 
die Belastungen wachsen, 
nicht zuletzt auch durch die 
wirtschaftlichen Auswir-
kungen der Krise. Für die 
kommenden Wochen bleibt 
die Richtung dennoch klar 
vorgegeben: Wir müssen 
den Anstieg der Fallzahlen 
bremsen. Das gelingt nur, 
wenn eine infi zierte Person 
nicht mehr durchschnittlich 
drei andere Menschen an-
steckt, wie das ohne Schutz-
maßnahmen der Fall wäre. 
Das Ziel ist, die Zahl der 
„aktiven“, d. h. noch nicht 
geheilten Infi zierten zu sen-
ken.
Wenn wir das geschafft ha-
ben – und nur dann – können 
wir Strategien angehen, wie 
wir Schritt für Schritt wieder 
in einen normaleren Alltag 
kommen können. Das wird 
nicht von heute auf morgen 
gehen, sondern über einen 
längeren Zeitraum, damit 
wir besonders gefährdete 
Menschen weiter schützen 
können. Deshalb meine ein-
dringliche Bitte: Bleiben Sie 
zuhause, wann immer es 
geht, um Alte und Kranke 
nicht zu gefährden und auch 
aus Respekt vor all denen, 
die im Gesundheitssystem 
derzeit gegen dieses Virus 
kämpfen und aus Respekt 
vor denen, die dafür sorgen, 
dass unsere Grundversor-
gung, z. B. mit Lebensmit-
teln, täglich funktioniert.
Die Situation, in der wir uns 
derzeit befi nden, ist beispiel-
los. Gerade deshalb möchte 
ich um Ihr Vertrauen in die 
staatlichen Institutionen wer-
ben. Ich bin der festen Über-
zeugung, dass sich gerade 
in einer solchen Situation 
unsere staatliche Organisa-
tion, insbesondere aber auch 

unser Gesundheitssystem 
und unser Sozialsystem gut 
bewähren werden. Dabei 
ist der Maßstab, dass allen, 
die Hilfe benötigen, medizi-
nisch, sozial oder wirtschaft-
lich, geholfen werden kann! 
Es kann nicht der Maßstab 
sein, dass alle Krisenfolgen 
für alle aufgefangen werden. 
In einer Krise unbekannten 
Ausmaßes wird es auch um 
faire Lastenverteilung gehen.
Viele Entscheidungen in ei-
ner solchen Situation müs-
sen beständig überprüft und 
oft auch nachgebessert wer-
den. Ich sehe das nicht als 
Schwäche. Nur Institutionen, 
die in der Lage sind, sich zu 
korrigieren und zu lernen, 
können wir auf Dauer ver-
trauen. Besonders wichtig ist 
es, Besonnenheit zu wahren. 
Sorgen Sie mit dafür, dass 
sich in den sozialen Medien 
keine Falschmeldungen breit 
machen können. Geben Sie 
nur gesicherte Informationen 
aus seriösen Quellen weiter. 
Aktuelle Informationen fi n-
den Sie auf der städtischen 
Homepage und den Infosei-
ten von Bund und Land. Und: 
Lassen Sie uns füreinander 
da sein, auch wenn wir un-
sere sozialen Kontakte ex-
trem einschränken müssen. 
Niemand, der Hilfe braucht, 
sollte mit seinen Sorgen und 
Ängsten in dieser Zeit allein 
sein müssen. Auch bewährt 
sich jetzt ein rücksichtsvoller 
und guter Umgang miteinan-
der besonders.
Nicht zuletzt möchte ich 
mich bei den niedergelas-
senen Ärzten, dem medizi-
nischen Personal in den Kli-
niken und Arztpraxen, bei 
den Pfl ege- und Rettungs-
kräften, der Feuerwehr, der 
Polizei und bei den Hilfsor-
ganisationen, bei den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern 
der Stadtverwaltung und bei 
all denen bedanken, die un-
sere Infrastruktur aufrecht 
erhalten, die in den Lebens-
mittelgeschäften, Drogerien 
und Apotheken arbeiten oder 
im Öffentlichen Nahverkehr.
Wenn wir diese schwierige 
Zeit gemeinsam durchstehen 
wollen, gilt: Nur wenn wir 
Abstand halten, halten wir 
zusammen. Bleiben Sie zu 
Hause, wann immer es geht, 
und bleiben Sie gesund! 
 
 Dr. Peter Kurz

Oberbürgermeister 
der Stadt Mannheim
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SUDOKU-ECKE (EXPERTE)

„Kirche hilft: Brot und mehr“
Evangelisches Bündnis in Corona-Not-Zeiten

Bei der Aktion „Brot und mehr“ wird auch für bedürftige Menschen 
eingekauft. Foto: Tim Reckmann/pixelio

MANNHEIM. Auch in Zeiten 
von Home-Offi ce ist eine ge-
regelte Tagesstruktur wichtig: 
Zeit zum Arbeiten, Zeit für 
die Kinder, Zeit für sich selbst, 
um ein gutes Buch zu lesen, 
spazieren zu gehen oder sich 
fi t zu halten. Über diese festen 
„Sporteinheiten“ hinaus, kann 
man jedoch mit minimalem 
Aufwand „Bewegung“ in den 
Tagesablauf einbauen, damit 
auch im Alltag Gesundheit und 
Fitness nicht zu kurz kommen. 
Wie das geht, weiß Christine 
Heller. Die Sportliche Leiterin 
des Pfi tzenmeier Premium Re-
sort hat zehn Tipps für unsere 
Leser zusammengestellt. pbw

1. 8.000 Schritte Challenge: 
Jeden Tag 8.000 Schritte in 
den Alltag integrieren. Die 
Treppen nehmen, statt den 
Aufzug. Kurze Strecken zu 
Fuß zurücklegen oder eine 
Station früher aus Bus und 
Bahn aussteigen. Freunde und 
Familie in die „Challenge“ mit 
einbinden und gemeinsam ge-
geneinander antreten.

2. Die besten Fitnessgeräte be-
fi nden sich Zuhause: Warum 
nicht beim Staubsaugen mit 
großen Ausfallschritten durch 
die Wohnung „schreiten“.

3. Zähne putzen muss jeder: 
Beim Zähneputzen auf ein 
Bein oder auf die Zehenspitzen 
stellen. Das trainiert nicht nur 
das Gleichgewicht, sondern 
bringt auch noch den Kreis-
lauf morgens in Schwung.

4. Wasserfl aschen als neues 
Trainingsequipment: Was-
serkasten, 6-er Pack Wasser 
oder Einzelfl aschen dazu 
benutzen, um freie Übungen 
wie Kniebeuge, Rudern, 
Seitheben und Kreuzheben 
mit einem Gewicht durch-
zuführen und sie damit zu 
erschweren. 

5. Social Media: Wöchentlich 
zu einem festen Zeitpunkt mit 
einem Freund/einer Freundin 
die Verabredung zu einem 
Online-Sportdate treffen. Ge-

meinsam ein Workout absol-
vieren und sich gegenseitig 
motivieren.

6. Ersatz für den Stuhl: Die ei-
gene Sitzhaltung an der Wand 
imitieren und eine Weile „sit-
zen“ bleiben. Darauf achten, 
dass der obere Rücken und das 
Steißbein fest an die Wand ge-
drückt werden.

7. Nach dem Aufstehen zurück 
nach den Sternen greifen: Aus 
dem Bett steigen und sich mit 
den Armen in Richtung Him-
mel strecken, dabei abwech-
selnd mit einem Arm den Kör-
per so weit wie möglich in die 
Länge ziehen.

8. Musik macht den sport-
lichen Alltag schöner: So-
bald eines der Lieblingssongs 
im Radio ertönt versuchen, 
über die komplette Länge des 
Liedes den „Hampelmann“ 
ohne Pause durchzuführen. 

9. Stretch & Relax vor dem 
TV: Zeit, die vor dem Fern-
seher verbracht wird, dazu 
nutzen, die verspannte Mus-
kulatur zu dehnen. Tipp von 
Christine Heller: „Sich Zeit 
für die einzelnen Übungen 
lassen und diese genießen“.

10. Ziele für den sportlichen 
Erfolg setzen: Sich selbst 
ein realistisches Ziel setzen, 
dieses in eigenen Worten 
formulieren und aufschrei-
ben. In einem Notizbuch 
die Trainingseinheiten, 
Übungen und Fortschritte 
notieren, um so dem gesetz-
ten Ziel näher und näher zu 
kommen. 

Zehn Ideen, um den Alltag sportlicher 
und gesünder zu gestalten

Christine Heller vom Pfi tzenmeier Premium Resort hat die Tipps

Christine Heller vom Pfitzenmeier Premium Resort Mannheim.
 Foto: Pfitzenmeier

DRK_NeuGeboren_Mann20_4c_165x55_FuellerAnzeige_39L   1 27.10.2010   15:45:00 Uhr

Oster-Online-Fitness-Festival
MANNHEIM. Ostern, das Fest der Familie, der Ausflüge, der Gemein-
schaft! Und nun wegen Corona zu Hause bleiben und Frust schieben? 
Muss nicht sein! Das kostenlose  Oster-Online-Fitness-Festival der Unter-
nehmensgruppe Pfitzenmeier (Premium Clubs und Resorts, Venice Beach, 
Fit Base u.a.) bietet ein aktives Gemeinschaftserlebnis für alle (moveto-
gether@home)! Zum Mitmachen und mit interaktivem Chat. Karfreitag 
bis Ostermontag, immer von 9 bis 20 Uhr. Einfach auf die Website www.
pfitzenmeier.online gehen, Livestream klicken, los gehts! Ganz ohne Vor-
kenntnisse, Installationen, Registrierungen oder sonstige Hürden: einfach 
zu Hause aktiv Ostern feiern – gemeinsam!   pm
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MANNHEIM. Nicht nur die Kon-
takte zu Gleichaltrigen in Kita 
und Schule fehlen Kindern in 
diesen Tagen sehr. Neben an-
deren Freizeitbeschäftigungen 
fallen auch Kinderkirche, 
Gruppenstunden und Erstkom-
munionvorbereitung aus. Von 
letzterer Maßnahme sind über 
500 Grundschulkinder betrof-
fen, die ihre Erstkommunion 
nun nicht, wie geplant, nach 
Ostern feiern können. „Kirche 
ist in diesen Tagen daher auch 
für Kinder da“, sagt der katho-
lische Stadtdekan Karl Jung 
und verweist auf mehrere An-
gebote, die gerade in den Kir-
chengemeinden des Dekanats 
angelaufen sind. 

So hat beispielsweise ein 
Team an Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der katholischen 
Kirchengemeinden einen 
Newsletter mit Liedern, Ge-
beten und kreativen Ideen für 
Kinder sowie deren Familien 
aufgelegt. Die erste Ausgabe 
gibt es bereits per E-Mail oder 
auf der Homepage des Katho-
lischen Stadtdekanats www.
kathma.de zum Download. 
Er erscheint wöchentlich und 
ist online abrufbar. Darüber 
hinaus setzt die Kirchenge-
meinde Mannheim-Süd auf ein 
Video-Format für seine Erst-
kommunionkinder. An einem 
der letzten Wochenenden ging 
es darin um Regenbögen, so 
Gemeindereferentin Melanie 
Gutjahr. Denn gerade ist in 
dieser Kirchengemeinde der 
Nachwuchs vom Kindergarten- 
bis ins Schulalter dabei, Regen-
bögen zu malen. Sie nehmen 
damit die bundesweite Aktion 
unter dem Hashtag #Corona-
Care auf und zieren mit ihren 
Regenbögen Fenster und Tü-
ren. So dass andere Kinder sie 

beim Spazierengehen sehen, 
suchen und zählen können. „So 
spüren auch die Kleinsten, dass 
sie nicht die einzigen sind, die 
zuhause bleiben müssen“, freut 
sich Gutjahr bereits über zahl-
reiche Fotos von Regenbögen 
in ihrer Gemeinde. „Vielleicht 
spannt sich ja schon bald ein 
riesiger Regenbogen über 
Mannheim“, lädt Jung nicht nur 
die Kinder ein, sich an dieser 
Aktion zu beteiligen, denn auch 
Erwachsene dürfen mitmachen.

Im Aufbau befi ndet sich  für 
die katholischen Kindertages-
stätten zudem ein dezentrales 
Netzwerk, das pädagogische 
Fachkräfte und Kita-Kinder 
weiterhin den Kontakt zuei-
nander ermöglichen soll: Die 
Kita-Teams könnten darüber 

Spielideen, Rätsel, Bastel- und 
Malvorlagen, Anregungen zur 
Sprachförderung, Ideen zur 
Strukturierung des Alltags oder 
vielleicht auch eine fortlaufende 
Fotostory mit Bildern aus den 
„Osterwegen“, die gerade in 
vielen Einrichtungen begonnen 
haben, für die Kinder bereitstel-
len, beschreibt Gabriele Wurl, 
Fachreferentin für Sprachför-
derung und Qualitätsentwick-
lung der Katholischen Gesamt-
kirchengemeinde Mannheim 
mögliche Beispiele des Projekts 
„KitaSchätze@home“. Wie die-
se Infos zu den Kindern gelan-
gen, entwickeln die Kita-Teams 
vor Ort. „Sie kennen ihre 
Schützlinge und Familien und 
können an bestehende Netz-
werke anknüpfen.“ zg/nco

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

www.bo-ambulanterpflegedienst.de

AMBULANTER PFLEGEDIENST

Mannheimer Straße 46 

68723 Oftersheim 

Telefon: 06202-708-810

• Grundpflege
• Behandlungspflege
• Wundversorgung
• Parenterale Ernährung
• Hauswirtschaft
• Betreuung

AMBULANTER PFLEGEDIENST

IN BRÜHL + OFTERSHEIM

Mannheimer Landstraße 25 

68782 Brühl 

Telefon: 06202-708-804

• Menüservice
• 24h Rufbereitschaft
• kostenlose Beratung
•  Freizeitangebote in  

Kooperation mit dem  
B+O Seniorenzentrum

www.bo-ambulanterpflegedienst.de

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!

   Rollrasen aus eigener 
Produktion

    Verkauf, Verlegung, 
Gartenbewässerung,

    Mähroboter und Rasendünger

www.rollrasen-werr.de

R llR ll ii

Verlegung vom Meisterbetrieb

MIT ANWACHSGARANTIE!

www.kindernothilfe.de

Vererben Sie 
Menschlichkeit.

Wir sind weiterhin

für Sie da!

Wohnideen vom Spezialisten

Alberichstraße 90  68199 Mannheim  0621 83 24 480
www.bodenmueller.de

Dienstleistungen rund um den Computer

Wir wünschen ein buntes und friedvolles Osterfest 
voller schöner Überraschungen!

        PAULAS WELT
Frühlingserwachen 

in der Krise
Hola mis amigos, 
dieses Jahr kam der Früh-
ling schneller als sonst. Grün 
sprießt überall, und Blüten 
setzen überall ihre Farbtup-
fer. Alles könnte so schön 
sein – und doch ist heuer 
alles anders. Es herrscht 
Ausnahmezustand! Und das 
nicht nur für alle Zweibeiner, 
sondern auch wir Vierbeiner 
müssen uns auf Einschrän-
kungen der Bewegungsfrei-
heit einstellen. Aber das ge-
lingt uns im Team mit den 
Zweibeinern meistens recht 
gut, weil wir uns im Gegen-
satz zu ihnen leinenlos haut-
nah begrüßen können. Aber 
es ist nicht wie sonst beim 
Gassi in Wald und Feld. 
Unter den Zweibeinern geht 
es ruhig und distanziert zu. 
Irgendwie gespenstisch. Pa-
drona hat mir erklärt, dass 
dies zurzeit für Zweibeiner 
fast überlebensnotwendig ist. 
Wir Vierbeiner seien dage-
gen weder selbst gefährdet 
noch Überträger. Trotzdem 
unterstützen wir unsere Pa-
dronas und Padrones natür-
lich in dieser Extremsituati-
on. 

Klar fi nde ich es doof, 
dass man das Gassi nicht 
in einen Besuch im Restau-
rant oder im Eiscafé mün-
den lassen kann, dass man 
keine Freunde sehen oder 
zusammen etwas unterneh-
men kann. Sogar Agi fehlt 
mir ein bisschen! Ganz be-
sonders schmerzlich ist für 
mich, dass wohl lange kein 
Aufenthalt im Nachbarland 
mehr möglich sein wird. 
Dennoch fi nde ich persön-
lich an dieser Ausnahmesi-
tuation nicht alles schlecht. 
Dass Padrona zwangsläufi g 

mehr zu Hause ist, ist mir 
sehr angenehm. Es gibt ei-
nerseits noch mehr Gemein-
samkeit zwischen uns, an-
dererseits ist viel Ruhe auf 
der Straße und wenig Lärm 
im Haus, so dass ich mich 
mit genügend erholsamem 
Schlaf prima regeneriere. 
Das ist wohl die Gnade des 
Alters, denn unlängst durfte 
ich meinen (nach der Schät-
zung) 13. Geburtstag feiern!

Durchaus positiv ist auch, 
dass Padrona jetzt immer 
selber kocht, und das recht 
abwechslungsreich. Sie 
wechselt sehr gut zwischen 
meinen Lieblingsgerichten 
ab, so dass jeder Tag für 
mich gerettet ist! Es gibt 
viele Extra-Streichelein-
heiten und Suchspiele bei 
den Gassitouren. Was will 
man mehr? Daher bin ich 
guter Dinge und freue mich 
auf das bevorstehende Fest, 
bei dem die Zweibeiner 
im Auftrag des Osterha-
sen Süßes verstecken. Und 
ich hoffe auf schmackhafte 
Speisen, für die ich mich 
gern als Vorkosterin zur 
Verfügung stelle. Denn 
Kochen zu Hause kann so 
schön sein!

In diesem Sinne entspan-
nte, hoffnungsvolle Oster-
tage und guten Appetit! 
Bleibt alle gesund, wünscht 
euch Eure Paula

MEINE MEINUNG

Liebe Leserinnen und Leser,
es ist beeindruckend, mit 
welchem Engagement sich 
Menschen in diesen Zeiten 
mit ihren Mitmenschen 
solidarisch zeigen. Der al-
lerhöchste Dank gebührt 
dabei – und das sollte ei-
gentlich schon zu „nor-
malen“ Zeiten normal sein 
– den unzähligen Pfl ege-
rinnen und Pfl egern, Kran-
kenschwestern, Ärztinnen 
und Ärzten, aber auch im 
Einzelhandel Beschäf-
tigten, Feuerwehrmännern 
und Polizisten … die Liste 
ließe sich bis zum Ende 
dieser Kolumne weiter-
führen. Sie alle leisten ei-
nen im wahrsten Sinne des 
Wortes unverzichtbaren 
Dienst an ihren Mitmen-
schen, für den man ihnen 
nicht genug danken kann.
Aber auch private Ini-
tiativen, hinter denen ja 
auch Menschen stecken, 
kann man in diesen Tagen 
nicht genug loben. Man 

bedenke: Sie könnten sich 
auch in den heimischen 
vier Wänden verschanzen 
und warten, bis der ganze 
Spuk vorbei ist. Von vie-
len dieser Menschen und 
deren Initiative ist auch in 
dieser NAN-Ausgabe die 
Rede. Eine Form unseres 
Dankes.
Umso mehr irritiert mich 
in diesen Tagen (Sie wer-
den mir bitte an dieser 
Stelle die deutlichen For-
mulierungen verzeihen) die 
beeindruckende Dumm-
heit all jener, die es immer 
noch nicht begriffen haben. 
Um es mit einem gerade 
kursierenden Spruch zu sa-
gen: „Erst in der aktuellen 
‚Klopapierkrise‘ erkennt 
man jetzt, von wie vielen A 
… wir wirklich umgeben 
sind“. Es sind wohl diesel-
ben, die sich immer noch 
zu „Corona-Partys“ (oder 
in Gruppen am Pilwe-
Brunnen) treffen. 
Aus vollem Herzen rufe 
ich euch zu: Viel Spaß auf 
eurem Papierberg. Frei 
nach Loriots „Pappa ante 
portas“: Die Welt geht 
unter, aber Gott sei Dank 
haben wir Wurzelbürsten 
und Badezusatz. Aber auch 
aus noch vollerem Herzen 
möchte ich allen Enga-
gierten zurufen: Ich danke 
Euch. Ohne Euch wäre die 
Welt (die sicher nicht un-
tergeht) eine schlechtere.
 Ihr Nicolas Kranczoch

Gott sei Dank haben wir 
Wurzelbürsten und Badezusatz

MANNHEIM/NECKARAU. Die 
Stadtverwaltung plant, alle 
Sitzungen der Bezirksbeiräte 
in Mannheim bis auf Weiteres 
nicht durchzuführen. Es wird 
empfohlen, Anliegen und An-
fragen nur per Mail zur Ab-
stimmung zu stellen. Die FDP 
im Gemeinderat und Bezirks-
beiräte der FDP sehen dieses 
Vorgehen kritisch und fordern 
in einem Schreiben an OB Dr. 
Kurz, dass digitale Sitzungen 
ermöglicht werden. FDP-
Stadträtin Dr. Birgit Reine-
mund betont: „Grundsätzlich 
ist die vorübergehende Ab-
kehr von Präsenzsitzungen für 
die Bezirksbeiräte zum Schutz 
der Bürgerinnen und Bürger 
die richtige Entscheidung. 
Dass jetzt aber alle Sitzungen 
ersatzlos wegfallen sollen, ist 

aus meiner Sicht unnötig. Die 
Stadtverwaltung sollte ermög-
lichen, dass zumindest die 
vorbereitenden Sitzungen di-
gital stattfi nden können.“

„Viele Initiativen aus den 
Stadtteilen werden durch die 
Beratungen in den Bezirks-
beiräten vor dem endgültigen 
Beschluss noch verbessert, er-
gänzt oder angepasst“, betont 
David Hergesell, Sprecher der 
FDP im Bezirksbeirat Neck-
arau, und führt weiter aus: 
„Würden jetzt alle Anliegen 
und Anfragen nur noch per 
E-Mail-Umlaufverfahren be-
schlossen, wäre das ein herber 
Verlust an Qualität.“ Mittler-
weile sei der Einsatz digitaler 
Sitzungsformate auch keine 
technische Herausforderung 
mehr. Dies sei für eine digital 

ordentlich aufgestellte Stadt-
verwaltung durchaus möglich. 
So werde in Mannheim bereits 
mit einer Software gearbeitet, 
die Tagesordnungen und Sit-
zungsunterlagen bereitstellt.

Stadträtin Dr. Birgit Reine-
mund und Bezirksbeirat David 
Hergesell erklären abschlie-
ßend: „Wir wissen nicht, wie 
lange die Corona-Sondersitua-
tion noch bestehen wird. Des-
halb sollte die Verwaltung un-
sere Anregung ernst nehmen 
und die Planungen für digitale 
BBR-Sitzungen zügig in die 
Wege leiten. So sichern wir 
die Qualität der Beratungen in 
den Bezirksbeiräten – schließ-
lich soll Mannheim auch in 
diesen Zeiten eine Stadt der 
starken Stadtteile bleiben.“
 red/nco

Digitale Sitzungen ermöglichen
Freie Demokraten regen digitale Treffen der Bezirksbeiräte an / 

Schreiben an OB

 MANNHEIM/NECKARAU. „Wer 
besonders gefährdet ist, kann 
von unseren freiwilligen Hel-
ferinnen und Helfern Unter-
stützung erhalten. Auch Eltern, 
die kurzfristig Unterstützung 
bei der Kinderbetreuung brau-
chen, können sich melden. 
Hierzu haben wir in unserer 
Fraktionsgeschäftsstelle ein 
zentrales Hilfstelefon einge-
richtet. Von hier aus werden 
alle Anfragen an die jewei-
ligen Stadtteilpaten weiterge-
leitet, die vor Ort die Anfragen 
übernehmen“, so Ralf Eisen-
hauer, Vorsitzender der SPD-
Gemeinderatsfraktion. Und: 
Wer über 60 Jahre alt ist, eine 

Vorerkrankung hat oder sich in 
Quarantäne befi ndet, kann sich 
über die von der SPD-Gemein-
deratsfraktion gestartete Nach-
barschaftshilfe bei Einkäufen 
und anderen Tätigkeiten un-
terstützen lassen. Das Hilfste-
lefon kann unter der Mannhei-
mer Nummer 0621 293-2090 
montags bis freitags von 9 
bis 15 Uhr erreicht werden. 
Man kann sich auch per E-
Mail melden: spd@mann-
heim.de und online: www.
spdmann  heim.de/corona.
Wer nicht zur Risikogruppe 
gehört und keine Symptome 
zeigt, kann sich ebenfalls über 
das Hilfstelefon oder online 

registrieren. In einem Kennen-
lerngespräch mit den Stadt-
teilpaten wird die notwendige 
Vorgehensweise besprochen. 
Auch ist ein Personalausweis 
vorzulegen.

Eisenhauer betont: „Es be-
steht weiterhin kein Grund zur 
Angst. Allerdings müssen wir 
die weitere Ausbreitung des 
Virus bestmöglich verhindern 
und Risikogruppen schützen. 
Wir rufen alle auf, sich an die 
offi ziellen Informationen und 
Hinweise der Stadt Mannheim 
zu halten und generell nur In-
formationen von vertrauens-
würdigen Quellen zu berück-
sichtigen!“ red/nco

Partei bietet Hilfe und sucht Helfer
SPD richtet Nachbarschaftsprojekt ein / Stadtteilpaten gesucht

Regenbogen als Zeichen des Miteinanders
Kirche in Coronazeiten: Kreative Impulse für Familien mit Kindern

Regenbögen verheißen in diesen Tagen bessere Zeiten.
 Foto: Kirchengemeinde-Süd/privat
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•  1 Label-Rouge-Hähnchen
•  2 Stangen Sellerie
•  200 g Karotten
•  250 g Champignons
•  2 Zwiebeln
•  1 Knoblauchzehe
•  200 ml Weißwein
•  500 ml Hühnerbrühe
•  30 g Mehl
•  60 g Butter
•  Olivenöl

•  Kräuterbündel 
(traditionell wird für 

ein Lorbeerblatt frisch 
zusammengebunden)

•  
•  200 ml Sahne
•  

Frische aus der Region 
Markthändler stehen für Qualität

Wochenmarkt Lindenhof: Uwe Fellendorf

Wochenmarkt Neckarau: Markus Leppla

Wochenmarkt Lindenhof: Mirko Koberstein

Genuss pur: Huhn im Schmortopf

ANZEIGE

Frische und Vielfalt wieder in 
den buntesten Farben

Schon als Kind ist er dabei gewesen, als der Papa 
in Tirol die besten Leckereien eingekauft hat. Und 
so ist es kein Wunder, dass sich Mirko Koberstein 
für Frische und Qualität seiner Schinken, Wurstwa-
ren, Käse, Honig, Marmeladen und Früchtebrot aus 
Tirol verbürgt. „Wenn man alle Hersteller persönlich 
kennt, versteht sich das von selbst“, lacht der ge-
bürtige Neckarauer, dessen Vater, Firmengründer 
Klaus Koberstein, in der Rheingoldstraße groß ge-
worden ist. Sein Stand ist mittwochs und samstags 

das schon seit 1997. Die Spezialitäten – ideal für ei-
nen geschmackvollen Vespertisch zu Ostern – kom-
men aus kleinen Familienbetrieben oder Genossen-
schaften aus der Tiroler Region rund um Kitzbühel, 
wie Koberstein betont. Die aktuelle Krise berührt ihn 
dabei nicht: „Wir benutzen schon seit zehn Jahren 
einen kontaktlosen Desinfektionsmittelspender bei 
uns im Verkaufswagen“, erklärt er. „Und die Kunden 
vertrauen uns schon immer“. red/nco

Direkt vom Feld auf den Ladentisch: Aus der Vor-
derpfalz kommt Markus Leppla mit Frau Karin 
immer freitags auf den Wochenmarkt auf dem 
Neckarauer Marktplatz und bringt frischestes Obst 
und Gemüse mit. Das sammelt er frühmorgens bei 
den Bauern aus der Region ein und dann geht es 
„ohne Verzögerung und direkt“ auf den Wochen-
markt, wie er erzählt. „Die ganzen Beerenfrüchte 
stammen zum Beispiel aus Dudenhofen“, sagt er 
und deutet auf den Tisch, der in den schönsten 
Farben leuchtet. Die kann man übrigens nicht nur 
so kaufen, sondern Karin Leppla macht daraus 
auch leckerste Obstbecher „to go“. Der momentan 
frischeste Spargel (von einem Nachbarhof Lepp-
las) wird von ihr übrigens auf Wunsch direkt vor 
Ort geschält. Zudem im Angebot: Obst, Gemüse, 
Eier, saisonale Floristik, Freilandsalate, Kohlrabi 
und mehr, wie der Geheimtipp: das hausgemachte 
Bärlauchpesto.  red/nco

Karin und Markus Leppla (mit Sohn Leander) 
sind immer freitags auf dem Wochenmarkt in 
Neckarau. Foto: Kranczoch

Mirko und Klaus Koberstein an ihrem Wagen voll 
Tiroler Köstlichkeiten.  Foto: Kranczoch

Die Wochenmärkte
im Überblick

  Lindenhof (Meeräckerplatz): 
Mittwoch / Samstag 
07.00 - 13.30 Uhr 

  Neckarau (Marktplatz):
Freitag 07.00 - 13.30 Uhr 

  Niederfeld (Rheingold-Center):
Samsta g 08.00 - 14.00 Uhr 

Das Osterfest ist viel-
seitig und bunt. Neben 

der Ostereiersuche – dem 
wohl größten Highlight für alle 
Kinder – gehört bei vielen Fa-
milien auch der gemeinsame 
Brunch zu den festen Ritu-
alen. Ob Hefezopf, Osterlamm 
oder bemalte Ostereier: Auf 
den Tisch kommen zahlreiche 
Leckereien für das Buffet. Im 
Frühling sind aber auch fri-
sche Salate und Kräuter aus 
der Region bunte Boten auf 
jedem Tisch. Frische, Quali-
tät, Vitamine und Aroma spre-
chen dabei für Gemüse und Obst aus heimischem Anbau. Und diese Vielfalt 

Los geht es mit dem Feldsalat. Die Ernte von Blattsalaten beginnt im März im 
Gewächshaus. Im April folgen erste Sorten, die abgedeckt im Freiland reifen. 

sollten fest sein und keine braunen Stellen an den Blättern haben. Frisch zube-
reitet schmeckt er am besten, hält sich aber auch einige Tage im Kühlschrank. 
Am besten im Gemüsefach. Kurze Transportwege und der richtige Termin bei der 
Ernte sorgen beim Salat für Aroma und Vitaminerhalt. Und das gilt auch für Kräu-
ter. Eine breite Palette frischer Kräuter aus regionalem Anbau bereichert jetzt 
wieder Speiseplan und Tafel. Den Anfang machen Petersilie und Schnittlauch; im 
April starten Dill, Majoran, Basilikum und Melisse in ihre Hauptsaison. Ab Mai gibt 

es dann deutschen Borretsch, Orega-
no, Rosmarin und Thymian. Nicht nur 
frisch geschnittene Kräuterbunde ste-
hen dann zum Verkauf, sondern auch 
Kräuter in Töpfen. Sie lassen sich auf 
der Fensterbank über einen längeren 
Zeitraum abernten.
Neben Blattsalaten bereichern jetzt 
auch Gurken und Tomaten aus hei-
mischen Gewächshäusern das An-
gebot. Auberginen und Paprika wer-
den ab April geerntet und bringen mit 
ihren violetten, gelben und orange-
farbenen Früchten zusätzlich Farbe 
auf den Wochenmarkt und damit auf 

die heimische Tafel. Dass die Mannheimer Markthändler dabei hohe Hygiene-
standards einhalten, versteht sich von selbst. Tun sie das doch in den meisten 
Fällen bereits seit Jahren, und nicht erst in der aktuellen Krise. Und ein „gesün-
deres“ Einkaufen gibt es zurzeit kaum. Abstände werden eingehalten und an der
frischen Luft ist man auch noch.  red/nco

auf den Wochenmärkten. Wenn auch mit 
Warnhinweis. Foto: Kranczoch

Schon seit über 20 Jahren bietet der Bio-Experte 
Uwe Fellendorf aus Neulußheim sein Bio-Sortiment 
auf Wochenmärkten an – früher in Neckarau, jetzt 
auf dem Lindenhof. Sein Sortiment reicht dabei von 
Obst, Gemüse, Brot, Nudeln und Brotaufstrich über 
Kuchen, Gebäck, Pizza, vegetarische Bratlinge und 
Gemüsekuchen bis zu Soßen im Glas, Kräutersalz, 
Gemüsebrühe, getrocknete Äpfel und Birnen, Säfte 
sowie Sirup, Kräuter- und Früchtetees sowie Fein-
kost und Süßigkeiten (auch Schoko-Ostereier) mit 
möglichst wenig Zucker. Und das alles Bio. Mo-
mentan sehr gefragt sind seine glutenfreie Produk-
te wie Toast und Brötchen, Marmeladen ohne Zuk-
ker, Tortellini, Maultaschen und Müslis („die gehen 
immer“) und Ostereier mit Naturfarben. Die passen 
dann auch zu Fellendorfs (leichter) Lieblingsvari-
ante der Frankfurter Grünen Soße mit Sojajoghurt. 
Rezept und Kräuter dazu gibt‘s jeden Mittwoch und 
Samstag am Stand.  red/nco

Die Bio-Ostereier am Stand von Uwe Fellendorf 
sind mit Naturfarben bemalt.  Foto: Kranczoch

 

Zubereitung:  

Das Huhn in einem Bräter in Olivenöl von allen Seiten anbraten, beiseitelegen. Knoblauch und 
Zwiebeln schälen und in Scheiben schneiden. Sellerie in Ringe schneiden und mit Zwiebeln 
und Knoblauch in den Bräter geben. 5 Minuten anschwitzen und dann mit Weißwein ablöschen. 
Das Huhn wieder mit in den Bräter geben. Kochen bis der Wein verdunstet ist. Karotten schälen 
und in Scheiben schneiden. In den Bräter geben und mit der Hühnerbrühe bedecken. Das 
Kräuterbündel hinzufügen. Mit Salz und Pfeffer würzen und alles 40 Minuten bei mittlerer Hitze 
köcheln lassen.

In der Zwischenzeit die Champignons putzen und schneiden. In 30 g Butter anbraten, mit 
Salz und Pfeffer würzen, beiseitestellen. Fleisch und Gemüse aus dem Bräter nehmen. 

zum Kochen bringen bis die Mischung eindickt. Etwa 10 Minuten unter Rühren kochen lassen. 
Zum Schluss die Sahne hinzugeben. Huhn und Gemüse wieder in den Bräter geben und die 
Sauce hineingeben. Wenn nötig nachwürzen. Mit gehackter Petersilie bestreuen und mit Reis 
servieren.  akz-o / Foto: Delphine Constantini/Label Rouge/akz-o
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NIEDERFELD. Auch in den Se-
nioreneinrichtungen Mann-
heims spürt man die Auswir-
kungen der Schutzmaßnahmen 
vor der Ausbreitung des Co-
rona-Virus. Therapien werden 
auf das nötigste Minimum 
reduziert, Gruppenangebote 
sind gestrichen und Besucher 
bekommen nur im äußersten 
Notfall Zutritt zum Haus. Für 
die Ältesten der Gesellschaft 
ist die Gefahr, die mit dem 
Corona-Virus einhergeht, am 
größten, deshalb versucht auch 
die Seniorenresidenz Nieder-
feld, ihre Bewohner besonders 
zu schützen.

Üblicherweise sieht der All-
tag in der Seniorenresidenz 
Niederfeld sehr vielseitig aus: 
Feste, Veranstaltungen wie 
Konzerte und Auftritte, Sturz-
prävention, Sitztanz, Singrun-
den und Hirnleistungstraining 
helfen gut über einen langen 
Tag hinweg und fördern noch 
dazu Körper und Geist. Doch 
wie vertreibt man sich die Zeit, 
wenn keine Gymnastik- oder 
Gedächtnistrainingsgruppen 
stattfi nden und auch die Ange-
hörigen nicht mehr zu Besuch 
kommen dürfen? Die Lei-
tungsebene berät sich täglich, 
um rechtzeitig notwendige 
Maßnahmen zu ergreifen und 
für alle Fälle gerüstet zu sein. 
Und während Mitarbeiter der 
Pfl ege, Hauswirtschaft und des 
Empfangs als „Helden der Kri-
se“ tapfer die Stellung halten, 
um die Grundbedürfnisse der 

Bewohner zu erfüllen und die 
elementarsten Pfeiler des Hei-
malltags aufrechtzuerhalten, 
hat sich der Sozialkulturelle 
Dienst (SKD) der Seniorenre-
sidenz Niederfeld trotz und ge-
rade in dieser schwierigen Zeit 
das Ziel gesteckt, möglichst 
jedem einzelnen Bewohner ge-
recht zu werden. 

Ausgiebige Spaziergänge in 
der hauseigenen Garten- und 
Parkanlage, Gespräche über 
vergangene Zeiten und aktu-
elle Themen, Spiele, Gymna-
stikübungen, angeregt durch 
die Arbeit der Physio- und Er-
gotherapeuten oder andere Ak-
tivitäten, die man gut zu zweit 
durchführen kann, bestimmen 
nun die Tage in der Senioren-
residenz Niederfeld. Anhand 
der bereits gesammelten Infor-
mationen zu den Biografi en der 
einzelnen Bewohner können 
auch individuelle Wünsche und 
Bedürfnisse von Bewohnern, 
die dies nicht mehr selbst zum 
Ausdruck bringen können, be-
rücksichtigt werden. So kann 
für tierverbundene Menschen 
beispielsweise der Besuch ei-
ner Kollegin mit ihren Hunden 
viel Trost und Freude spenden. 
Dennoch – mit wenig Kontakt 
zu den Lieben und einem Mi-
nimum an Gesellschaftsleben 
kann es sehr einsam werden. 
Aber auch die Angehörigen 
vermissen die Bewohner und 
tun sich oft schwer, ihre Groß-
eltern, Eltern, Tanten und On-
kel nicht mehr sehen zu kön-

nen, denn trotz der Zeiten von 
WhatsApp, Facetime und Sky-
pe werden Smartphones und 
Laptops noch eher selten in 
einem Seniorenheim gesehen.

„Wie wäre es denn, wenn 
auch Sie die Zeit, die Sie wo-
möglich zwangsläufi g durch 
die momentane Lage haben, 
nutzen und etwas Gutes dabei 
tun?“, fragen die Verantwort-
lichen der Seniorenresidenz 
Niederfeld und bieten eine 
„Gelegenheit für kleine, aber 
besondere Gesten: Wir möch-
ten Alleinstehende, Eltern mit 
Kindern, egal ob Angehörige 
oder nicht und egal welchen 
Alters, dazu aufrufen, Briefe 
an die Senioren zu schreiben 
oder Bilder zu malen und uns 
diese zu schicken oder in den 
Briefkasten (soweit noch mög-
lich) zu werfen. Ganz nach 
dem Motto: Das Einzige, was 
wir in unserem Leben aufge-
ben sollten, ist ein Brief.“ Die 
Mitarbeiter vom SKD werden 
die Briefe an die Bewohner 
verteilen, nach Wunsch mit 
viel Herz vorlesen und auch 
die Bewohner anregen und 
darin unterstützen, Briefe 
und Karten zu schreiben – an 
ihre Angehörigen oder aber 
als Rückmeldung , „nachdem 
Ihr Brief bei einem unserer 
Senioren sein Ziel gefunden 
und damit mindestens einen 
Menschen zum Lächeln ge-
bracht hat“, so das Team der 
Seniorenresidenz Niederfeld.
 red/nco

Wir sind in unseren Filialen für Sie da! 

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

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

Wir machen ihre Markise fit für den Sommer! 

Wir beraten Sie gern!

Wir haben selbstverständlich 

Mo – Fr 8.30 – 18.00 Uhr
Mittwoch 8.30 – 17.00 Uhr
Samstag 8.30 – 12.00 Uhr

Sie erreichen uns per Telefon 
0621 852915 

oder per E-Mail 
info@sanitaetshaus-reul.de

Schulstr. 12 · Mannheim-Neckarau

Sanitätshaus   Orthopädie-Technik   Reha-Technik

Information zum Thema 
Corona / COVID-19 Virus

Briefe schreiben für Senioren
Aktuelle Aktion bei der Seniorenresidenz Niederfeld

Mit einem einfachen Brief kann man die Senioren im Niederfeld zum 
Lächeln bringen. Foto: zg

KARLSRUHE. #stayathome lau-
tet die Devise in diesen Tagen. 
Das heißt aber nicht, dass man 
komplett auf Fußball verzich-
ten muss. Dafür bietet der 
bfv ab sofort auf www.badfv.
de/kickathome und auf den 
Social Media-Kanälen Trai-
ningstipps per Video für die 
Bambini bis zu den Profi s an. 
Die Übungen sind derart auf-
gebaut, dass sie verschiedene 
Leistungslevel berücksichti-
gen. 

Die Übungen macht bfv-
Auswahlspieler Etienne vor. 
Sie sind immer für eine ein-
zelne Person gedacht und 
benötigen außer einem Ball 
keine weiteren Materialien. 
Das Individualtraining kann 
im Garten, der Hofeinfahrt 

oder auch im Wohnzimmer 
durchgeführt werden. Auf 
diese Weise bleiben die Spie-
lerinnen und Spieler in Baden 
in Bewegung und können die 
Zwangspause sinnvoll nutzen, 
um ihre technischen Fertig-
keiten zu verbessern. 

Die Idee hatte DFB-Stütz-
punkt-Koordinator Markus 
Schmid: „Bevor die Kinder 
nun in den eigenen vier Wän-
den ‚versauern‘ und den Groß-
teil ihrer Freizeit vor den Me-
dien verbringen, können sie 
mit den Trainingstipps weiter 
am Ball bleiben und ihrer 
Leidenschaft nachgehen. Un-
ser Übungspool umfasst aus-
schließlich Trainingsformen 
mit dem Ball. Mir ist es ein 
großes Anliegen, dass nicht 

nur die Stützpunkt-Talente 
eine Auswahl an unterschied-
lichen, individuellen Trai-
ningsmöglichkeiten erhalten, 
sondern wir eine Plattform an-
bieten, auf der alle Vereine mit 
ihren motivierten Fußballspie-
lerinnen und Fußballspieler 
Zugriff erhalten.“ Natürlich 
können auch Erwachsene mit-
machen.

Jede Woche wird ein ande-
rer Technikbereich angespro-
chen, das reicht vom Balljon-
glieren über die verschiedenen 
Formen des Fintierens bis zum 
Torschuss. Gerne kann man 
die eigene Trainingssession 
teilen unter #kickathome und 
der Verlinkung @badfv oder 
in den Kommentaren unter 
dem jeweiligen Post. red/nco

NECKARAU/MANNHEIM. In die-
sen bewegten Zeiten gibt es 
zum Glück auch noch ein paar 
normale Nachrichten. Zum 
Beispiel vom Kooperations-
projekt der Diakonie mit der 
Klimaschutzagentur Mann-
heim. Ein „Starterpaket“ zum 
Thema Nachhaltigkeit mit 
Mehrwegbecher, Einkaufstüte 
und Bienenwachstuch wurde in 
der Werkstatt Mallau von den 
Beschäftigten gepackt. Beim 
Verkauf der Pakete kommt je-
weils ein Euro den Diakonie-
Werkstätten Rhein-Neckar der 
Gemeindediakonie zugute. 

Wer seinen Plastikverbrauch 
reduzieren möchte, kann be-
reits mit kleinen Schritten 
viel erreichen. Mehrwegnetze 
beim Kauf von Obst und Ge-
müse zu nutzen ist wohl die 
leichteste Möglichkeit. Agnes 
Schönfelder, Geschäftsführe-
rin der Klimaschutzagentur, 
erklärt: „Wir sehen immer 
mehr Wegwerfprodukte im 
Straßenraum. Dagegen wollen 

wir etwas unternehmen und 
den Weg in die Einwegfrei-
heit ermöglichen.“ Genau aus 
diesem Grund hat die Klima-
schutzagentur beschlossen, 
neben dem bekannten Heiß-
getränkebecher von „Bleib 
deinem Becher treu!“ weitere 
Mehrwegprodukte umzuset-
zen. Seit Dezember sind nun 
auch Bio-Baumwollnetze und 
Bienenwachstücher erhältlich. 
„Mit diesen drei Produkten 
vermeidet man nicht nur 
Müll. Unsere Kampagnenbot-
schaft ‚Tschüss Einweg! Hallo 
Mehrweg!‘ wird von anderen 
gesehen und verbreitet sich 
weiter. Wer Mehrweg nutzt, 
setzt somit ein Zeichen“, so 
Schönfelder. 3 in 1 ist das 
Einwegfrei-Starterset, ob als 
Geschenk oder für den ganz 
persönlichen Einstieg in das 
Thema Plastikvermeidung: 
Alle drei Produkte sind nicht 
nur einzeln, sondern auch als 
Set in einer Geschenkbox er-
hältlich. 

Mit dem Kauf des Sets setzt 
man zudem auch in sozialer 
Hinsicht ein Zeichen. „Das 
Thema Nachhaltigkeit schafft 
auch Arbeitsplätze in den 
Werkstätten für Menschen mit 
Behinderung, daher freuen wir 
uns sehr über diese Koopera-
tion“, so Gernot Scholl, Vor-
stand der Gemeindediakonie 
Mannheim. Die Mitarbeiter 
in der Werkstatt Mallau fal-
ten die Boxen, bestücken diese 
mit Becher, Netz und Bienen-
wachstuch und versehen sie 
zum Abschluss mit einem in-
dividuellen Namensaufkleber. 
Dadurch bekommt jedes Set 
eine ganz persönliche Note. 
Über 900 Menschen mit gei-
stiger und mehrfacher Behin-
derung sind bei den Diakonie-
Werkstätten Rhein-Neckar 
beschäftigt. Pro verkauftes Set 
geht ein Euro an die soziale 
Einrichtung. 

Zugegeben: Ein verpacktes 
Geschenk macht Eindruck. 
Doch es geht auch ganz 

ohne aufwändige Folie oder 
Geschenkband, zeigt das 
Einwegfrei-Starterset. Auch 
die Box selbst ist in Sachen 
Nachhaltigkeit durchdacht, so 
wurde unter anderem die Ver-
wendung von FSC-Papier, der 

Einsatz von ökologischen Far-
ben und die Vermeidung wei-
terer Umverpackung beachtet.
 red/nco

 Alle Infos unter 
www.klima-ma.de/mehrweg

Damit man nicht komplett auf Fußball verzichten muss
#kickathome: bfv-Eigentraining für zu Hause, im Garten oder im Hof

„Starterpaket“ zum Thema Nachhaltigkeit
Mehrwegbecher, Einkaufstüte und Bienenwachstuch aus der Diakonie-Werkstatt Mallau

Bei den Übungen benötigt man außer einem Ball keine weiteren 
Materialien. Foto: Robert Köhn/pixelio

Vorstand Gernot Scholl (Gemeindediakonie Mannheim), Caroline Golly 
(Klimaschutzgentur Mannheim) und Michael Abt (ABT Mediengruppe) 
mit Beschäftigten der Werkstatt Mallau. Foto: zg
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Alberichstraße 98a
68199 Mannheim / Niederfeld
Telefon: 06 21 / 18 06 84 87 0
Fax:  06 21 / 18 06 84 87 9

Liebe Kunden, aufgrund der Coronavirus-Pandemie ist unser Restaurant im 

Moment geschlossen. EIN LIEFERSERVICE IST IN DER PLANUNG! 

Sobald der Lieferservice aktiv ist, kündigen wir dies auf unserer Homepage 

www.restaurant-malvasia.de an. Bitte informieren Sie sich über den neusten Stand.

Wir hoff en, bald zur Normalität zurückkehren zu können und wünschen 

www.restaurant-malvasia.de

& BLEIBEN SIE GESUND!  Familie Kalenis mit Team

erholsame Osterfeiertage

Neckarauer Straße 149
Tel. 81 52 17 

Gaststätte Fam. Siegfried Heine jr.

Gutbürgerliche Küche

Seit 1964 Tradition hat einen Namen

Wir wünschen unseren Kunden 
ein frohes Osterfest 

und bleiben Sie gesund!

www.gaststaette-odenwaelder.de

Siegfried Heine und Team

   Saisonbeginn:  der  Spargel wächst! 

        Besuchen Sie unsere Verkaufsstände in Mannheim : 
Wallstadt, K 9751 Ecke Normannenstr.,                                         
Rheinau, Relaisstr.77-79,                                                 
Almenhof,  Niedernfeldstr.74,                                           
Neckarstadt, Lange Rötterstr.41                                          
Kernöffnungszeit Di  Sa 9  18 Uhr 

           Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

   Saisonbeginn:  der  Spargel wächst! 

        Besuchen Sie unsere Verkaufsstände in Mannheim : 
Wallstadt, K 9751 Ecke Normannenstr.,                                         
Rheinau, Relaisstr.77-79,                                                 

Saisonbeginn: der Spargel wächst! 
Besuchen Sie unsere Verkaufsstände in Mannheim:  

Almenhof, Niederfeldstraße 74,  
Rheinau, Relaisstraße 77 - 79, 
Wallstadt, K 9751 Ecke Normannenstraße 
Neckarstadt, Lange Rötterstraße 41, 
Kernöffnungszeit Mo – Sa: 9 – 18 Uhr

 Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Karfreitag und Ostermontag geöffnet 
(außer Neckarstadt)

 
Ladenburg 

ab sofort 
geöffnet

ALLE INSTALLATIONEN AUS EINER HAND!

Peter Remp    
ENERGIE- u. WÄRMETECHNIK GmbH

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

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

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

• 

• E-Check

• Wartung von Fernwärmestationen, 

Öl- und Gasheizungen, 
Wärmepumpen

• Ladestation für E-Autos

• 
Lüftungs- und Klimaanlagen nach 

• Mess-, Steuer- und Regeltechnik

Auszug aus unserer Leistungspalette:

NACH DEM SOMMER, IST VOR DEM SOMMER!

K L I M A A N L A G E N - 
BERATUNG UND INSTALLATION

Schwierige Zeiten - Wir sind für Sie da!

Schöne Ostern und bleiben Sie gesund 

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

• Familienrecht 
Elternunterhalt, Sozialhilferegresse

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.

§

Ostern ist ein Fest der Freude! 
Nicht nur, weil immer am Wo-
chenende nach dem ersten 
Frühlingsvollmond die Chri-
stenheit der Auferstehung 
Jesu bei Messen und Prozes-
sionen gedenkt. Bereits seit 
Jahrtausenden zelebrieren 
die Menschen in unseren 
Breitengraden zu dieser Jah-
reszeit auch das Ende des 
Winters. Unsere heutigen 
Festtagsbräuche haben sich 
also sowohl aus der Religion 
als auch aus den Glücksge-
fühlen über das Wiedererwa-
chen der Natur entwickelt. So 
schmücken wir unsere Woh-
nungen beispielsweise mit 
Hasenfi guren und bunten 
Eiern, weil auch sie den Neu-
beginn des Lebens symboli-
sieren. Und natürlich dürfen 
jetzt auch knospende Zweige 
und Schnittblumen nicht 
fehlen. Vor allem farben-
frohe Tulpen sind ein fester 
Bestandteil jeder Osterde-
koration, gehören sie doch 
zu den Frühlingsboten par 
excellence. 

Was ihre Farbenvielfalt an-
geht, so können die Blüten-
kelche der Tulpen mit den 
vielen bunt bemalten Oster-

eiern an den Festtagen auf 
jeden Fall mithalten. Es gibt 
kaum einen Ton, in dem die 
Zwiebelblumen nicht erhält-
lich sind. Zu den Feiertagen 
sind vor allem Sträuße in 
kräftigem Rot, Violett, Pink 
und Orange beliebt. Sie ver-
strömen eine heitere und po-
sitive Atmosphäre. Wer schon 
das Osterfrühstück mit einer 
Extraportion Vitalität und 
Energie beginnen möchte, 
dem seien für die Tischdeko 
Tulpen in einem sonnig-war-
men Gelb und einem hell-
leuchtenden Weiß empfoh-
len. Und wer es verspielter 
mag, wählt für die Kaffeetafel 
Blüten in zarten Pastelltö-
nen. Auch mit anderen Früh-
blühern wie beispielsweise 
Hyazinthen oder Ranunkeln 
lassen sich Tulpen in der Vase 
wunderbar kombinieren. Ein 
solcher Strauß sieht übrigens 
nicht nur auf dem eigenen 
Ostertisch prima aus, er ist 
auch das ideale Mitbringsel 
zur Feiertagseinladung bei 
Freunden oder der Familie. 
 GPP

 Weitere Informationen 
unter www.tulpenzeit.de 

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

Ostern ist ein Fest voller Tra-
ditionen. Neben Osterfeu-
ern, Osterkerzen oder langen 
Osterspaziergängen gibt es 
auch viele kulinarische Bräu-
che für die Feiertage, wie das 
Pressebüro der Kampagne 
„Deutschland – Mein Garten.“ 
verrät. Grüne Gaben aus der 
Natur: Früher versammelten 
sich die Menschen am Grün-
donnerstag, um gemeinsam 
frische Kräuter zu sammeln. 
Hinter diesem alten Brauch 
steckt ein Aberglaube – denn 
die Sammler hofften durch 

den Verzehr der Kräuter die 
Kraft des Frühlings aufzuneh-
men. Bis heute essen viele 
Familien am Gründonnerstag 
am liebsten grünes Gemü-
se und frische Kräuter. Eine 
ideale Beilage zu deftigen 
Festtagsgerichten ist kalori-
enarmer Fisch frisch auf den 
Tisch: Fisch ist sowohl eine ty-
pische Fastenspeise als auch 
ein Symbol des christlichen 
Glaubens. Im Gedenken an 
das Opfer, das Jesus mit der 
Kreuzigung am Karfreitag er-
brachte, wird am Karfreitag 

bis heute häufi g Fisch serviert. 
Die perfekte Ergänzung zum 
Fischgericht ist ein schmack-
hafter Weißkohlsalat mit 
Möhren und Sellerie. 
Der ideale Tag für Vorberei-
tungen: Wer einen stress-
freien Ostersonntag genießen 
möchte, kann schon am Kar-
samstag ein paar leckere Spei-
sen vorbereiten. Zu Ostern 
besonders frisch erhältlich ist 
deutscher Rhabarber. Er eig-
net sich perfekt für fruchtige 
Nachtische. Zum Beispiel Rha-
barber-Crumble – der geht 

schnell und lässt sich bereits 
am Vortag zubereiten.  Kulina-
rischer Höhepunkt: Im christ-
lichen Glauben ist Ostersonn-
tag der Tag, an dem Jesus 
auferstanden ist. An diesem 
Feiertag darf nach Herzens-
lust geschlemmt werden – 
dabei sind der Fantasie keine 
Grenzen gesetzt. Ob Lamm, 
Schweinefi let oder Gefl ügel – 
erlaubt ist, was schmeckt. Als 
leichte Vorspeise eignen sich 
Gerichte mit Roter Bete wie 
ein festliches Carpaccio mit 
Meerrettichschaum.  BVEO

Kulinarische Osterbräuche

Königliches Duo zu Ostern

OSTERTAGE
BUNT

Osterfrühstück mit einer Extraportion Vitalität und Energie mit Tulpen in einem 
sonnig-warmen Gelb und einem hell-leuchtenden Weiß.  Foto: TulpenZeit/ibulb

TULPENTULPEN WERDEN DIE
MIT

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-
laststoffen 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, Pfeffer 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
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Der Förderkreis Alte Neckarauer  
Friedhofskapelle

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

Gemeinschaft der 
Selbständigen (GDS)
Bernd Schwinn

 Sehr geehrte Damen und Herren,

wir erleben gerade eine zuvor nicht vorstellbare Krise, die alle Bürger 
und unsere Mitgliedsbetriebe vor sehr große Herausforderungen stellt. 

Aber wir haben in der Vergangenheit bereits etliche Krisen durchgestanden 
und meistern auch die Coronavirus-Pandemie gemeinsam. Wie in jeder Krise 
gehen wir bei aller Brisanz und Notwendigkeit zum Handeln, weiterhin be-
sonnen vor und erarbeiten – vielleicht manchmal etwas verzögert – Lösungen.

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.

Wir wünschen angenehme 
Osterfeiertage.

Hoff entlich sehen wir uns gesund 
an unserem Fischerfest am 

12. und 13. September wieder.

Sportanglervereinigung Mannheim-Süd 1910 e.V.

www.sav-mannheim-sued.de

Gartenverein Mallau e.V.
-Mannheim-Neckarau-

Das Gartenfest im Juli  
ist leider abgesagt.
Wir hoffen, dass das  

Bis dahin bleiben  
Sie gesund.

 Der Vorstand   
www.gartenverein-mallau.de

Wir wünschen  
angenehme  

Osterfeiertage.

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

 Das Vorstandsteam

Allen Mitgliedern,  
Freunden und  
Gönnern des  

Vereins 

Frohe Ostern

 · Grabgestaltung und Pflege · Dauergrabpflege
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.

Friedhofsgärtnerei

Paul Stelzer
Inh. Bernd Stelzer

Wir wünschen unseren Kunden ein schönes Osterfest!

1
Jahre

über

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

 Ein Fest für Bastelfans
Bei Oster-Deko aus Holz auf die Herkunft achten

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

Hasen, Hühner, Eier und 
Körbchen mit grün-ge-
färbter Holzwolle – es gibt 
viele Figuren und Dekoarti-
kel aus Holz, die das Zuhause 
an Ostern schöner machen. 
Doch nicht immer verraten 
die Produkte, aus welchem 
Holz sie geschnitzt sind und 
ob dieses aus nachhaltig 
bewirtschafteten Wäldern 
stammt. Die Waldschutzor-

ganisation PEFC rät Verbrau-
chern deshalb, beim Einkauf 
genau hinzuschauen und 
im Zweifel nachzufragen. 
„Bei vielen Dekoartikel aus 
Holz fehlt ein glaubwürdiger 
Nachweis über die Holzher-
kunft“, gibt Dirk Teegelbek-
kers, Geschäftsführer PEFC 
Deutschland, zu bedenken 
und erläutert: „Das Herstel-
lungsland und die Holzart 

allein sagen noch nichts 
darüber aus, ob das Holz 
aus nachhaltig bewirtschaf-
teten Wäldern oder aber aus 
Raubbau stammt.“ Sein Tipp: 
Auf Holzprodukte mit dem 
PEFC-Siegel achten. Es steht 
für Holz, das aus Wäldern 
stammt, in denen strenge 
ökologische und soziale 
Standards gelten. 
 PEFC/pbw

Wie das mit dem Ausblasen 
am besten geht und was es in 
punkto Hygiene zu beachten 
gibt, wissen die Dekoexper-
ten von „Blumen – 1000 gute 
Gründe“: Man sollte nämlich 
auf jeden Fall ganz frische 
Eier nehmen, die Schale vor-
her mit Wasser und Spülmit-
tel reinigen und die Lippen 
nicht direkt an das Ei anset-
zen. Man kann hierfür zum 
Beispiel einen Strohhalm 
verwenden. Zudem ist es 
wichtig, das Ei gründlich zu 
entleeren und auszuspülen, 
sonst können sich unange-
nehme Gerüche entwickeln. 
Wenn man das geschafft hat, 
gibt es viele Möglichkeiten, 
was man mit dem Ei machen 
kann: Klassisch ist das Anma-
len in einer oder mehreren 
bunten Farben. Das macht 
vor allem kleineren Kindern 
Spaß, da es ganz einfach ist. 
Anspruchsvoller ist es da-
gegen, die Eier mit einem 

Schriftzug oder einer ös-
terlichen Silhouette zu ver-
zieren. Das ist gerade sehr 
angesagt und gefällt auch 
älteren Schulkindern. Die so 
dekorierten Eier schmücken 
Töpfe von Frühlingsblumen, 
hängen gut in blühenden 
Zweigen oder füllen das 
selbst gemachte Osternest. 
Besonders hübsch sehen sie 
in Kombination mit bunten 
Frühlingsblumen wie Nar-
zissen oder Hyazinthen aus.
Manchmal geht dabei be-
stimmt auch ein Ei zu Bruch 
oder das Loch zum Aus-
pusten wird größer als ge-
wünscht. Das macht aber 
gar nichts: Ist die Schale 
noch weitgehend intakt, 
kann man das Ei auch als 
Vase verwenden und ganz 
einfach ein paar kleine Blü-
ten, wie Traubenhyazin-
then, hineinstellen. Dafür 
muss man nur das andere 
Loch mit etwas Kleber oder 

Wachs verschließen. Solange 
noch etwa die Hälfte des Eis 
übrig ist, lässt sich die kleine 
Schale auch wunderbar mit 
fl üssigem Wachs befüllen. 

Dann nur noch einen Docht 
hineinhängen und fertig 
ist die Osterkerze. Je nach 
Kreativität und Geschick-
lichkeit kann man so seine 

ganz individuellen Familien-
Ostereier gestalten.  red/pbw

 Weitere Ideen unter 
www.1000gutegruende.de

Für Kinder ist es immer wieder ein Erlebnis: Zu sehen, wie sich ein Ei 
mit einem kräftigen Pusten leert. Danach kann man mit den Schalen 
eine tolle Dekoration zu Ostern basteln und mit dem Inhalt einen lecke-
ren Kuchen backen. Das Ganze ist also auch besonders nachhaltig. Eine 
ideale Beschäftigung für einen regnerischen Vorfrühlingstag zu Hause 
– und eine stimmungsvolle Vorbereitung auf das Osterfest.

Als Minivasen nehmen Als Minivasen nehmen 
die Eierschalen kleine die Eierschalen kleine 
Frühlingsblumen  auf. Frühlingsblumen  auf. 

Bunt bemalte Eier an Osterzweigen sind der Klassiker zum Fest.
 Fotos: © Blumen – 1000 gute Gründe

Liebevoll handgefertigte Osterdeko aus Holz aus heimischen, 
PEFC-zertifi zierten Wäldern.  Foto: © Paul Ullrich GbR

DEKO - IDEENDEKO - IDEEN
MIT

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

Verein

Geschichte 
Alt-Neckarau e.V. 

Wir wünschen allen ein 
gesundes & frohes Osterfest

Wir wünschen unseren  
Mitgliedern und Freunden  

ein frohes Osterfest!

Neckarauer Narrengilde 

„Die Pilwe“ e.V.

Wir wünschen  
ein fröhliches 
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.

40

DAS BESTE FÜR MANNHEIM! 

Freie Wähler
MANNHEIMER LISTE e.V. 

Ostern
Zuhause

www.mannheimerliste.de

Wir wünschen Ihnen ein sonniges
und schönes Osterfest!

Bleiben Sie gesund.

rn
use
en Ihnen ein sonniges

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

Wir wünschen unseren Mitgliedern, AngehörigenWWWiWWirrWirWWirWirWirWiWirrW wünswüwünswünswünswünswünswünswünswünswüns hchenchechenchenchennchenchenchenhechenchen unsunsunsunsunsunsunsunsunssunsereerenerenerenerenerenerenerenereerenn MMMitMitMitMitMitMitMitMitMitMMitMitM glilgliegliegliegliegliegliegliegliegliegliegg ddderndedernndernderdernderndernderdernn AnAnAAnAnAnAn, AnAn, An, Anngehögehögehögehögehögehögehögehögehögehgehög igrigerigerigerigerigerigerigerigegerigegg nnnnnnnnn
sowie den Freunden des OV Mannheim-Neckarau sowisowisowisowisowisowisowsowissowiwowie dedddee dee deee dee dee dee deee den FrFFn Frn Fn Frrn Frn Frn Frnn eundndeundeundeundeundeundeundeundeundeunden den den dden dnen den den den den den den ddes Oes Oes Oes Oes Oes Os Oes Oes Oes Oees OOV MaMaMMV MaVV MaMaV MaV MaV MaV MaMannhehnnhennhennhennhennhennhennhenh i Nim Nim Nim Nim-Nim-Nm-Nim-Nim-NNim Neckaeckakeckaeckaeckaeckaeckaeckaeckaeckack araurauuraurauauraurauaurrau

ein gesegnetes Osterfest und viel Gesundheit.eieineieineineineineineineinininn geseggesegesegesegesegesegesegesegesegesegeseg gnetgnetgnetgnegnetgnetgnegnetgnetgnegnetg Oes OOes Oes Osees Os Oes Oes Oees Os O tsterstersterstersterststersterstersterffestfefesttfestfeststfestfestfestt unduununddundundundundundundu vievivievieievievvievievieeiei Gl GeGGl Gel Gel Gel Gel Gel Gel Gel Gel G ddsundsundsundsundsundsundsundsundsundsundh iheiheitheittheitheiheitheitheitheiheit...

Ich wünsche Ihnen  
ein frohes Fest und einen 
guten Start ins neue Jahr

 „ Möbel vom Schreiner

  - kreativ - individuell - passgenau“

 
Tel. 0621 / 851728 

www.glocker-mannheim.de

Ich bin auch weiterhin für Sie da.
Bleiben Sie gesund. 
Ich wünsche Ihnen  

ein schönes Osterfest.

So sehr der Osterhase für das 
christliche Osterfest steht, so 
wenig hat er mit dem Chri-
stentum zu tun. Der Kult um 
den hoppelnden Möhren-
Experten entstammt eher 
germanischen Bräuchen. Dort 
galt der Hase als Symbol der 
Fruchtbarkeit. Denn er kann 
bis zu 20 Nachkommen im Jahr 
hervorbringen. Aus diesem 
Grund war er auch das Symbol 
der germanischen Fruchtbar-
keitsgöttin Eostre, deren Fest 
„Ostara“ nicht nur ähnlich wie 
„Ostern“ klingt, sondern eben-
falls im Frühling gefeiert wur-
de. Erst später, im Rahmen der 
Christianisierung, wurden die 
Auferstehung Christi und das 
germanische Ostarafest zu-
sammengelegt, der Osterhase 
auch das Symbol des christ-
lichen Osterfestes. 
Die Leibspeise des Osterhasen 
wirft dagegen kaum Fragen 
auf: Karotten – je nach Region 
auch Möhren, Wurzeln, gelbe 
Rüben, Rüebli oder Mohr-
rüben genannt. Das hat er 
durchaus mit dem Menschen 

gemeinsam. Denn schon im 
Mittelalter waren die Vorzü-
ge der ebenso wie Fenchel 
und Petersilie  zur Familie der 
Doldenblütler gehörenden 
Karotte bestens bekannt. Auf-
grund ihres leicht süßlichen 
Geschmacks wurde und wird 
sie gern für süße Speisen ver-
wendet, zum Beispiel als Zutat 
in Desserts oder Kuchen. Aber 
nicht nur: Denn Karotten sind 
kulinarische Multitalente und 

sowohl roh als auch gedün-
stet, gekocht oder gebraten 
ein Genuss. Damit die Vita-
mine der Möhre ihre volle 
Kraft entfalten können, ist Öl, 
Butter oder Sahne bei der Zu-
bereitung empfehlenswert. 
Erst im Fett löst sich das Provi-
tamin A, das in Karotin enthal-
ten ist. Ein Hauch Chili, Curry 
oder Ingwer unterstreicht das 
süße Aroma der Möhre.
  BVEO/red

Möhren sehr fein raspeln und in einen Topf geben. Limetten- oder Zitronensaft dazu 
geben. Orangenschale von einer Orange mit einer feinen Reibe abreiben und danach 
die Orange auspressen. 

Etwa 200 bis 300 Milliliter des Orangensaftes, Orangenschale und Ingwer zu den ge-
riebenen Möhren geben, sodass beim Kochen genug Flüssigkeit vorhanden ist. Gut 
umrühren und die Mischung danach etwa 8 bis 10 Minuten weich kochen. Eventuell 
noch etwas Wasser dazu geben, falls die Flüssigkeit zu schnell verdampft.

Abkühlen lassen und mit einem Stabmixer oder am besten in einem Standmixer cre-
mig pürieren. Anschließend weiter abkühlen lassen. Zuletzt mit Honig und Kurkuma 
abschmecken.

Die Sorbet-Masse in eine Form oder Schale füllen und abgedeckt für etwa 4 bis 6 Stun-
den in die Gefriertruhe stellen. Dabei regelmäßig umrühren, damit sich keine Eiskri-
stalle bilden. (Wer eine Eismaschine zur Hand hat, kann natürlich diese verwenden.) 
Vor dem Servieren evtl. erneut kurz pürieren, in gekühlten Gläsern anrichten und mit 
kleinen Schokoladen-Ostereiern garniert genießen. 

TIPP: Schmeckt auch wunderbar zu frisch gebackenem, noch warmem Schoko-
ladenkuchen oder als Beilage zu herzh aften Speisen.  BVEO/red

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

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNGOSTER-CARTOON
von Annika Frank

Infos zur Künstlerin unter www.annikafrank.com

STEHT AUF
OSTERHASEOSTERHASE

NICHT NUR DER

KAROTTENKAROTTEN

© www.pixabay.de

© www.pixabay.de
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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 Ostern
Bleiben Sie gesund!

   Vollstationäre Pfl ege, 
Kurzzeit- und Verhinderungspfl ege

   Spezielle Angebote für 
demenziell erkrankte Menschen

   Familiäre Atmosphäre
   Fester Mitarbeiterstamm
   Tradition seit über 50 Jahren
   Sehr gute Qualität (MDK-Benotung: 1,2)

Unsere Bewohnerinnen 
und Bewohner stehen 

im Mittelpunkt

Johannes Heininger
Einrichtungsleitung
Curata-Seniorenwohnzentrum Albert-Schweitzer, Mannheim GmbH
Viehhofstr. 25-27 · 68165 Mannheim · T: 0621 44504-421 · www.curata.de

WWir wwünscchhenn allllen Bewwohnnern, Frreeeundeen 
uund Anngehhööriggenn uunssererrr Pflflfl egeeeinrriccchtungg
eein schhöneses Ossterrffesst

Wir bieten:

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

Fo
to

: ©
 F

ot
ol
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Ihre 
energiesparende 
Heizung
Ihr 
Wohlfühlbad
zuverlässiger 
Kundenservice

Weil es um 
Ihr Zuhause geht! 

Wir wünschen 
unseren Kunden

ein schönes
Osterfest

Reiseland Atlantis
 Rheingoldstr. 18 • MA-Neckarau

Tel. 06 21 / 8411210 
www.atlantis90.de

Aktuelle Last-Minute Angebote 
aller führenden Veranstalter:

TUI, DER Touristik, IST Jahn Aida
          
Alle Angebote der Deutschen Bahn 

AG + VRN Fahrscheine
- Alles sofort ohne längere Wartezeit

Das Team vom
Reiseland Atlantis
wünscht ein 
gesegnetes 
Osterfest.

Wir wünschen Ihnen, 
Ihrer Familie und Ihren 
Freunden Frohe Ostern  
und schöne Feiertage

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

Satt ist gut. Saatgut ist besser.

  Elke Zimmer:

  Landtagsabgeordnete für Mannheim

„Ostern 2020, 
ein wichtiges 
Fest in unserem 
Jahreskalender, 
wird ein leises 
Fest werden. 
Ich wünsche 
Ihnen trotzdem 
Frohe Ostern.“

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

NECKARAU. „Ostern wird 
kommen, daran ändert auch 
das Coronavirus nichts“, so 
eine Mitteilung der Matthäus-
gemeinde. Diese plant für die 
Karwoche und Ostern einige 
Aktivitäten, die mit den der-
zeitigen Einschränkungen in 
Einklang stehen. 
Die Glocken werden täglich 
18.55 bis 19 Uhr geläutet. 
Danach gilt die herzliche 
Einladung zum Balkonsin-
gen (Vorschlag: „Der Mond 

ist aufgegangen“) und zum 
häuslichen Gebet. Zu allen ge-
wohnten Gottesdienstzeiten 
werden die Glocken geläutet. 
Die Matthäuskirche ist ge-
öffnet zu folgenden Zeiten: 
Karwoche, Montag bis Grün-
donnerstag, 11 bis 17 Uhr; 
Gründonnerstag zusätzlich 
18.30 bis 20.30 Uhr; Karfreitag, 
9.30 bis 12 Uhr; Karsamstag, 
21 bis 23 Uhr und Ostersonn-
tag, 9.30 bis 12 Uhr. In der 
Kirche lädt ein Labyrinth zum 

meditativen „Nachgehen“ ein. 
Texte und Anregungen liegen 
aus. Hygiene- und Abstands-
regeln sind zu beachten. 
Von Gründonnerstagabend 
bis Ostersonntag kann man 
kleine Osterkerzen mit nach 
Hause nehmen, die von Ge-
meindegliedern gestaltet 
wurden. Auch Zweige und 
Osterglocken stehen zur Mit-
nahme bereit. Die neue Os-
terkerze der Matthäuskirche 
wird am Karsamstag gegen 

21 Uhr entzündet. Auf dem 
Kirchenvorplatz werden Lei-
nen gespannt, an die man 
seine Bitten und guten Wün-
sche heften kann. Ein mit 
Maschendraht umwickeltes 
Kreuz wird vor der Kirche ste-
hen. Am Karfreitag kann man 
trockene Äste daran stecken. 
An Ostern können Blüten an-
geheftet werden. Ein kurzer 
Text liegt zur Mitnahme be-
reit. Für Kinder und Familien 
wird es im Internet ein Video 
von einem Kasperlethea-
ter geben, das die Osterge-
schichte darstellt.  red/nco

 Weitere Infos unter 
www.matthaeus-kirche.net

Auch über Ostern bleibt die Matthäuskirche geöffnet.  Foto: Kranczoch

Gemeinsame Osterbotschaft
Es grünt und blüht um uns 
herum. Der Frühling und das 
Leben bricht sich Bahn. Ganz 
ungeachtet, wie weit unser 
eigenes Leben im Moment 
von der Normalität entfernt 
scheint. Als wollte uns die Na-
tur sagen: „Schau hin. Es geht 
weiter!“
Sehen wir uns also um. 
Schon etwas Alltägliches 
wie Einkaufen ist anders. 
Man läuft Slalom zwischen 
den Regalen, um den Min-
destabstand nicht zu un-
terschreiten. Und da, blitzt 
ein Lächeln auf. Erreicht ein 
„Dankeschön!“ das Ohr. Ge-
genseitige Rücksichtnahme 
wird zutiefst menschlich mit 
Dankbarkeit und Freund-
lichkeit belohnt. Ja, diese 
Situation verändert nicht 
nur unsere Gewohnheiten. 
Auch das Miteinander ist ein 
anderes. Anfangs vielleicht 

noch etwas chaotisch, viel-
leicht nicht bequem, aber 
nicht unbedingt in jeder 
Hinsicht schlecht.
Die Corona-Pandemie greift 
tief in unseren Alltag ein. Wir 
verzichten auf Nähe, achten 
auf Distanz, weil wir andere 
Menschen schützen wollen. 
Dabei ist das gerade jetzt in 
der Karwoche und an den 
Osterfeiertagen auch für 
uns als Dekane in Mann-
heim eine ganz und gar un-
gewohnte Situation. Auch 
wir vermissen die große 
Gottesdienstgemeinschaft. 
Denn kirchliches Leben fi n-
det ebenfalls ganz anders 
statt. Wer auch hier genau 
hinsieht, erkennt schnell: Ja, 
es fi nden keine öffentlichen 
Gottesdienste statt. Aber es 
bewegt sich trotz der Enge 
des persönlichen Spielraums 
ganz viel. Da wächst etwas. 

Da entsteht Neues. Geben 
wir all dem eine Chance?
Auch die Jünger haben es 
zunächst nicht geglaubt, 
als Jesus Grab leer war. Sie 
konnten sich einfach nicht 
vorstellen, dass Jesus aufer-
standen sein könnte. Dass ihr 
Glaube ohne Jesu Nähe Be-
stand haben könnte. Auch sie 
brauchten Zeit. Und so stand 
und steht Ostern ebenso für 
schmerzhafte und tiefgrei-
fende Veränderungen, aus 
denen aber letztlich eine Bot-
schaft entspringt, die tiefer 
geht, als alles andere: „Die 
Liebe Gottes ist stärker als 
der Tod und damit stärker als 
alles was uns trennt.“ Welche 
Botschaft könnte in diesen 
Tagen tröstlicher sein, als die-
se Osterbotschaft?
Wenn also Glocken zu den 
gewohnten Gebetszeiten der 
Kar- und Ostertage erklingen, 
dann ist ihr Klang ein Signal, 
dass Ostern bei jedem von 
uns ganz unmittelbar ge-
schehen will. Das Wissen, 
dass zur selben Zeit Men-
schen Kerzen entzünden, ein 
Gebet sprechen oder ein Lied 
anstimmen, schafft Gemein-
schaft, Zusammenhalt und 
eine Nähe der Herzen. Wir 
sind gemeinsam Glaubende, 
gemeinsam Hoffende – also 
lassen Sie uns gemeinsam 
der Osterbotschaft vertrauen 
und Gemeinschaft neu er-
fahren. Denn eines ist sicher: 
„Ostern fi ndet statt – nur 
eben anders.“ zg

Der evangelische Dekan Ralph Hartmann (links) und sein 
katholischer Amtskollege Karl Jung senden eine gemein-
same Osterbotschaft. Foto: kathma

AN

OSTERNOSTERN
ÄNDERT AUCH DAS

CORONA-VIRUS
NICHTS

Aktionen der Matthäusgemeinde 
in der Karwoche und an Ostern
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Wir wünschen  
unseren Kunden ein  

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 

über  
25  
Jahre

Komplettbäder aus einer Hand
Auch barrierefreie Badsanierung

rapie

hnle
Michaela Fähnle
Praxis für Physiotherapie

Frohe
Ostern

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.

Wir wünschen unseren Kunden 
ein frohes Osterfest

Sanitär & Heizung
Ihr Fachmann für barrierefreie 

Badsanierung – alles aus einer Hand

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

Frohe 

Ostern 

Super Ausbildung 
und fairer Preis!

Neckarau
Rheingoldstraße 55
Tel. 85 22 06

FRISEUR MAESTRO
GIUSEPPE CUNEO

FROHE OSTERN UND 
BLEIBEN SIE GESUND!

Wir sind für Sie da und beliefern Sie.
Styling- und Pfl egeprodukte auch für Sie zu Hause.

Bitte sprechen Sie Ihren Bedarf auf den AB.

• 

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

Wir wünschen allen  
unseren Patienten  
und Angehörigen  
ein Frohes Osterfest!

Rheingoldstraße 6 · Bus Linie 50 Haltestelle Marktplatz 
Neckarau vor der Tür · 68199 Mannheim · 0621 841 40 40

• detaillierte Beratung

• liebevolle Betreuung

• umfassende Alltagshilfe

• spezielle Versorgung

• Vermittlung von div. Dienstleistungen

... immer für Sie da!

Liebe Kunden, 
in dieser außerordentlichen Situation 
wünschen wir Ihnen und Ihren Liebsten 
Zuversicht und innere Ruhe.

Wir werden weiterhin alles in unserer 
Macht stehende tun um Ihre Versorgung 
in gewohnter Weise sicherzustellen.

Ich wünsche uns allen – grade jetzt - 
frühlingshafte Ostertage und vor allem:

Bleiben Sie gesund!
Herzliche Grüße
Andrea Rhein und das gesamte 
Pfl egeteam von Rheingold

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

DAS BRAUCHT MAN: 
Eierkarton, weiße Hühner-
eier, Größe L (selbst ausge-
blasen oder Deko-Bedarf), 
gefärbte Eier in Rosa und 
Rot, Größe L, rosa Acrylfar-
be, Pinsel, acht weiße Muf-
fi nförmchen, rosafarbenes 
Masking-Tape, weißen 
Bastelkarton, schwarzen 
Filzstift, scharfes Messer, 
Schere, Mon Chéri, Kera-
mikhasen von Mon Chéri.

SO WIRD ES GEMACHT: 
Acrylfarbe mit Pinsel auf den 
Eierkarton auftragen und 
trocknen lassen. Für stär-
kere Deckkraft den Vorgang 
wiederholen. Nach Vorlage 
zwei Etiketten aus weißem 
Bastelkarton ausschneiden, 
mit Grußbotschaft beschrif-
ten und mit Masking-Tape 
im Inneren des Deckels be-
festigen. Das obere Drittel 
der ausgeblasenen Eier mit 

einem scharfen Messer vor-
sichtig abtrennen, dann die 
Eier von innen reinigen. Muf-
fi nförmchen in schmale Strei-
fen schneiden, leicht zusam-
menknüllen und damit als 
Ostergras die Eier auskleiden. 
Pralinen darauf platzieren. 
Eierbox mit gefärbten Eiern 
dekorieren. Als Blickfang des 
Arrangements den Keramik-
hasen in der gefüllten Eier-
box platzieren.

DAS BRAUCHT MAN: 
2 ovale Spanschachteln, 
etwa 10 mal 7 Zentime-
ter (Bastelbedarf), gol-
denen Sprühlack, weißes 
Seidenpapier, verschie-
dene Schmuckperlen 
(Bastelbedarf), goldene 
Sticker-Bordüre (Bastel-
bedarf), hellgrünes und 
rosafarbenes Samtband, 
goldenen Basteldraht, 
doppelseitiges Klebeband, 
Schere, Osterhasen von 
Ferrero Rocher (100 g).

SO WIRD ES GEMACHT: 
Spanschachteln mit gol-
denem Sprühlack einfärben 
und trocknen lassen. Ränder 
der Spanschachteln mit gol-
dener Sticker-Bordüre verzie-
ren. Grünes und rosafarbenes 
Samtband je zweimal auf 
eine Länge von jeweils einen 
Meter zuschneiden. Je ein 
Band der Länge und der Brei-
te nach um die Schachteln zu 
Schlaufen legen und am Bo-
den sowie an den Seiten mit 
doppelseitigem Klebeband 
fi xieren. Basteldraht durch 
die Löcher der Schmuckper-
len fädeln, vorsichtig an der 
Längsseite der Spanschach-
teln um die Samtbänder le-
gen und auf der Rückseite 

verknoten. Spanschachteln 
mit Seidenpapier ausklei-
den und in jedes Nest einen 
Osterhasen setzen. Die En-

den der Samtbänder mit Ba-
steldraht zusammenfassen 
und an gewünschter Stelle 
aufhängen.    djd-mk

DRK_NeuGeboren_Mann20_4c_165x55_FuellerAnzeige_39L   1 27.10.2010   15:45:00 Uhr

Für Bastelfans ist Ostern ein ganz beson-
deres Fest: Zur Begrüßung des Frühlings 
kann man nach Herzenslust mit Farben und 
Formen spielen und die Wohnung dekorie-
ren. Der Osterhase darf dabei nicht fehlen, 
er kann auf vielfältige Weise in die Gestal-
tung integriert werden. Viele Bastelanre-
gungen für die Osterzeit fi ndet man etwa 
unter www.kreativ-mit-ferrero.de, alle 
Ideen sind mit gängigen Materialien und 
ausführlichen Erklärungen einfach umzu-
setzen. Hier sind zwei Anleitungen für eine 
fantasievolle Osterdeko.

BASTELTIPP 1: BUNTE EIERBOX

BASTELTIPP 2: DOPPELTES HASENGLÜCK

FARBENFROHE 

DEKO DEKO 
Bei der „Bunten Eierbox“ Bei der „Bunten Eierbox“ 
verwandelt sich der Eierkarton in verwandelt sich der Eierkarton in 
ein farbenfrohes Arrangement.ein farbenfrohes Arrangement.

Foto: djd-mk/Ferrero/Silke ZanderFoto: djd-mk/Ferrero/Silke Zander

Das „Doppelte Hasenglück“: Das „Doppelte Hasenglück“: 
Ein Hingucker in jeder Osterdekoration.Ein Hingucker in jeder Osterdekoration.

Foto: djd-mk/Ferrero/Silke ZanderFoto: djd-mk/Ferrero/Silke Zander

Sie werden gefärbt, gesucht 
und natürlich verspeist – far-
benfrohe Ostereier gehören 
zum Osterfest dazu. Mit fri-
schem Gemüse lassen sich 

Eier ganz natürlich färben. 
Rote Bete und Rotkohl ma-
chen die Eierschale rot bis 
violett, durch Möhren wird 
sie orange, durch Zwiebeln 

braun und mit Hilfe von Spi-
nat oder Petersilie grün. Und 
so geht’s: Je 200 Gramm 
zerkleinertes Gemüse mit 
einem Liter Wasser und 
einem Esslöffel Essig mi-
schen und 30  Minuten kö-
cheln lassen. Jetzt kann es 
ans Färben gehen. Für eine 
gleichmäßige Färbung die 
Gemüsestückchen aus dem 
Sud entfernen. Bleiben 
sie drin, wird das Ergebnis 
ebenfalls schön – denn es 
entstehen interessante Mu-
ster auf der Eierschale. Nach 
zehn Minuten im köcheln-
den Sud sind die Eier hartge-
kocht und haben die Farbe 
angenommen. Weiße Eier 
lassen sich besonders gut 
färben. Die Eier gut trocknen 
lassen und anschließend für 
den nötigen Glanz etwas 
Sonnenblumenöl abreiben. 
 BVEO/pbw

Ostereier natürlich färben

Ist das Ei mit Lebensmittelfarbe oder Naturfarbe aus 
Gemüse gefärbt, kann es bedenkenlos verzehrt werden. 
 Foto: pixabay
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Für alle Rätselfreunde, die zusätzlich gerne etwas gewinnen möchten, 
verlost der Verlag SOS Medien einen attraktiven Buchpreis:

  5 X 1 EXEMPLAR  

„WIR SIND PATENT² - MOBILITÄT MADE IN MANNHEIM“
Der zweite Band der Mobilitäts-Reihe zeigt die Erfolgsgeschichte von
zwölf Mannheimer Unternehmen, die mit ihren Entwicklungen die
Weichen für eine mobile Zukunft stellen. Die Beispiele mit zahlreichen
Bildern bieten spannenden Lesestoff.

Zur Teilnahme schicken Sie bitte das richtige Lösungswort 
mit Ihrem Absender bis 17. April 2020 (Eingang) an:

Schmid Otreba Seitz Medien
Wildbader Straße 11 | 68239 Mannheim
Fax 0621 727396-15 | E-Mail info@sosmedien.de

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNGICHUNG

OSTERRÄTSELOSTERRÄTSEL
Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen 
beim Lösen unseres Osterrätsels!

Die Bücher werden unter allen Einsendern verlost. Teilnehmen

darf jeder außer den Mitarbeitern von SOS Medien und deren 

Angehörigen. Die Adressdaten der Teilnehmer werden nur 

für die Ermittlung und Zustellung der Gewinne verwendet. 

Sie werden nicht gespeichert und nicht für Marketingzwecke 

genutzt. Eine Barauszahlung ist nicht möglich.  sts
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DIRINGER & SCHEIDEL WOHN- UND GEWERBEBAU GMBH | Wilhelm-Wundt-Straße 19 | 68199 Mannheim | www.dus.de

Informieren Sie sich über unsere 

Projekte, ob zur Eigennutzung oder 

Kapitalanlage und verein baren Sie 

einen individuellen Beratungstermin

0621 8607-2550621 8607-255
 www.dus-immobilien.de

EIGENTUMSWOHNUNGEN

MIETWOHNUNGEN

PFLEGEIMMOBILIEN

In wertige Immobilien 

intelligent investieren

Weru-Studio-Stotz
Neckarauer Straße 46 

68199 Mannheim
Tel.: 0621 - 31 98 150 

www.stotz-fenster.de

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

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

HACK ROHRREINIGUNG
GmbH

N
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T

24/7
0800

35 45 550H
A

CK ROHRREIN
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Optik am Rathaus e.K.
Matthias Hampel

Rheingoldstr. 12
MA-Neckarau

Tel. 84 14 003
Fax 84 14 004

info@optikamrathaus.de
www.optikamrathaus.de

Wir sind weiterhin für Sie da
vorübergehende Öff nungszeiten

Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag 
9-13 Uhr + 14.30-18.30 Uhr

Mittwoch 9-13 Uhr

Samstag geschlossen

Wir nehmen Hygiene sehr ernst
• keine Kontaktlinsenanpassung
• kein selbstständiges Anprobieren von Fassungen möglich

hilft sofort zu fairen Preisen. 
Rufen Sie unverbindlich an.
Günther Gebetsroither

Probleme mit dem Computer?

Probleme mit Programmen?

Probleme mit dem Internet?

Der 

Computer

Doktor

0621 / 8 46 00 28 • ge@weisi.de • 0176 / 47 26 62 55 

Dänischer Tisch 1b • 68219 Mannheim

Auch in dieser schweren Krise 

bin ich nach wie vor für Sie da!NECKARAU/ALMENHOF. Die 
Kirchen in Neckarau, Almen-
hof und Niederfeld bieten in 
Zeiten von Corona ein abge-
specktes Programm an. An 
MarkusLukas beispielsweise 
tägliches Glockenläuten um 
18.55 Uhr, offene Kirche fürs 
private Gebet: Lukas Sonn-
tag, 9.30 bis 11 Uhr, Markus: 
Sonntag, 10 bis 11.30 Uhr. 
Gruppen, Kreise und sonstige 
Veranstaltungen (unter ande-
rem Jubelkonfi rmationen und 
Foto-Ausstellung) fi nden zur-
zeit nicht statt.

Täglich um 19 Uhr lau-
tet das Motto einer ökume-
nischen Aktion in Mann-
heim: „Gemeinschaft trotz 
Distanz“. Bedeutet: In vielen 
evangelischen und katho-
lischen Mannheimer Kir-
chen sollen täglich um 18.55 
Uhr die Glocken läuten. Sie 
stimmen auf zwei Aktionen 
ein, die um 19 Uhr beginnen 
und Gemeinschaft über die 
eigenen vier Wände hinaus 
stiften: Ein häusliches Gebet 
sowie Balkonsingen. Gera-

de jetzt, wo wir uns nicht in 
gewohnter Weise begegnen 
können, gilt es, dazu beizu-
tragen, dass die Menschen 
sich trotz räumlicher Distanz 
verbunden fühlen. Wie der 
Einzelne diese verabredete 

Andachtszeit gestaltet, kann 
dabei ganz unterschiedlich 
sein: Vielerorts werden um 
19 Uhr bereits Kerzen in die 
Fenster gestellt. Lied- und 
Gebetsvorschläge haben 
zahlreiche Kirchengemein-

den bereits erarbeitet, die an 
den Gotteshäusern mitge-
nommen werden können.

Balkonsingen, die bundes-
weite Aktion der Evange-
lischen Kirche Deutschland 
(EKD), hat auch in Mann-

heim gute Resonanz gefun-
den: Menschen in Italien und 
in Spanien haben es vorge-
macht, wie Gemeinschaft 
trotz Distanz entstehen kann. 
Sie singen am offenen Fen-
ster und auf dem Balkon, 
sie begleiten sich mit Instru-
menten und stimmen gemein-
sam mit anderen ein Lied an. 
„Wir alle spüren, wie ernst 
die Lage ist, daher gilt auch 
für diese Aktion, sagen Sie 
es weiter, aber bleiben Sie zu 
Hause“, sind sich die Mann-
heimer Dekane Ralph Hart-
mann und Karl Jung einig.

Voraussichtlich bis 15. Mai 
fi nden keine öffentlichen 
Gottesdienste mehr statt. 
Viele Kirchen sind aber 
sonntags und zu bestimmten 
Zeiten werktags zum per-
sönlichen Gebet geöffnet. 
Die Pfarrerinnen der Mar-
kusLukasGemeinde, Martina 
Egenlauf-Linner und Bian-
ca Blechner, sind weiterhin 
zum persönlichen Kontakt 
im Pfarramt von Markus zu 
erreichen. red/nco

„Sagen Sie es weiter, aber bleiben Sie zu Hause“
Ökumenische Aktion: „Gemeinschaft trotz Distanz“ angelaufen

Auch mit Zetteln an der Markuskirche wird Gemeinschaft und Solidarität gezeigt. Foto: Kranczoch

MANNHEIM. Verschiedene 
Fälle von Anlagebetrug be-
schäftigen nicht nur seit der 
Corona-Krise die Inspektion 
für Wirtschaftskriminalität 
der Kriminalpolizei. Weltweit 
sind die Börsen auf Talfahrt. 
Die Spezialisten für Wirt-
schaftskriminalität schlagen 
deshalb Alarm, dass dreiste 
Betrüger nun vermehrt die 
Verunsicherung durch die Co-
rona-Krise und die derzeitige 
Delle bei den Aktienkursen 
nutzen könnten um mit un-
lauteren Versprechen an das 
Geld potenzieller Anleger zu 
gelangen. Die Kriminalbeam-
ten würden in diesem Zusam-
menhang immer wieder die 
nachfolgenden, sich ähnelnde 
Betrugsmaschen feststellen. 

Zumeist erfolgt eine erste 
Kontaktaufnahme oft unauf-
gefordert per Telefon an pri-
vate Anschlussinhaber oder 
nachdem das spätere Opfer 
im Internet auf die vermeint-
lich interessanten Anlage-
möglichkeiten aufmerksam 
wurde. Versprochen werden 
Anlageformen mit traumhaft 
hohen Renditemöglichkeiten, 
natürlich alles exklusiv nur 

für den Angerufenen. Um se-
riös zu erscheinen, werden 
oft namhafte Unternehmen 
ins Spiel gebracht, von denen 
sichere Aktien erworben wer-
den sollen. Mit dem Telefonat, 
zumeist aus dem Ausland mit 
verfälschten Rufnummern 
und falschen Identitäten ge-
führt, soll zunächst Vertrauen 
aufgebaut werden. Oftmals 
geht es am Anfang nur um 
kleine Summen oder Gebüh-
ren in dreistelliger Höhe für 
das Einrichten des Depots. 
In weiteren Telefonaten wird 
dann über die angebliche 
Wertentwicklung der Anlage 
berichtet und der Druck auf 
den Angerufenen erhöht, mehr 
zu investieren, denn angeblich 
seien die lukrativen Angebote 
nur noch kurze Zeit verfügbar. 
Die Kommunikation erfolgt 
dabei immer über Telefon 
oder E-Mail. Teilweise werden 
auch sehr aufwändig gestal-
tete Internetseiten betrieben, 
welche die Vermittlung von 
Finanzanlagen vortäuschen. 
Tatsache ist: Vermeintliche 
Gewinne werden nur virtuell 
zur Beruhigung des Opfers 
angezeigt. Die Gelder werden 

nicht angelegt, sondern wan-
dern direkt in die Taschen der 
Betrüger. 

Die Polizei rät: „Seien Sie 
misstrauisch, wenn Sie von 
fremden Personen oder Insti-
tutionen kontaktiert werden, 
die Ihnen hochrentable Geld-
anlagen anbieten; wenn Sie 
unter Druck gesetzt werden 
und sich schnell entscheiden 
sollen; wenn nicht klar ist, wie 
der Anrufer an Ihre Kontakt-
daten gekommen ist; wenn der 
Anbieter keine Kontaktan-
schrift in Deutschland hat und 
auf eine Überweisung auf ein 
ausländisches Konto drängt. 
Denken sie immer daran: Nie-
mand hat etwas zu verschen-
ken und hohe Renditen, die zu 
schön sind um wahr zu sein, 
sind auch nicht wahr. Im Zwei-
fel nehmen Sie immer zuerst 
Kontakt mit Ihrer Hausbank 
auf. Sofern Sie Opfer eines 
Anlagebetrugs wurden, wen-
den Sie sich an Ihre nächste 
Polizeidienststelle und erstat-
ten Sie Strafanzeige.“ pol/nco

 Weitere Infos und Tipps 
unter https://www.polizei-
beratung.de

Anlagebetrüger nutzen 
Corona-Verunsicherung aus

NECKARAU. Die große Reise 
liegt schon eine Weile hinter 
ihr und längst hat sie sich am 
Bach-Gymnasium wieder an 
den deutschen Schulalltag ge-
wöhnt. In Gedanken aber ist 
Ann Kathrin Noe, 17-jährige 
Schülerin aus Neckarau, nicht 
selten noch in Boise, Idaho, an 
der Sage International School. 
Ann Kathrin Noe war dort von 

August 2018 bis Juni 2019 als 
Teilnehmerin des Parlamen-
tarischen Patenschafts-Pro-
gramms (PPP) des Deutschen 
Bundestages. Ihr „Pate“ ist der 
Mannheimer Bundestagsab-
geordnete Nikolas Löbel. Ihm 
hat die Schülerin nun ausführ-
lich von ihrem Aufenthalt in 
den USA berichtet und für die, 
wie sie sagt, „große Chance 

und Bereicherung“ ihres Le-
bens gedankt. 

Als PPP-Teilnehmerin lebt 
man ein Jahr lang in einer Gast-
familie, besucht die Schule in 
den USA und integriert sich in 
das Alltagsleben auf der ande-
ren Seite des Atlantiks. Ann 
Kathrin Noe war im Nordwe-
sten in der Hauptstadt des Bun-
desstaates Idaho, wo sie sehr 
herzlich aufgenommen worden 
sei: „Ich hatte großes Glück mit 
meiner Gastfamilie: Ich habe 
ein zweites Zuhause gewonnen, 
eine zweite Familie“, erzählte 
sie beim Gespräch mit Nikolas 
Löbel. Die Jungs in der Gastfa-
milie sagten eines Tages zu ihr: 
„Du bist nicht nur unser Gast, 
Du bist unsere Schwester.“ So 
war es dann auch selbstver-
ständlich, mit der Gastfamilie 
Weihnachten zu feiern. 

„Allein das Leben in der 
Gastfamilie war schon eine 
ganz besondere Erfahrung“, so 
Noe. Überhaupt sei die Herz-
lichkeit und Offenheit der Men-

schen, denen sie in USA begeg-
net sei, ganz bemerkenswert. 
Sie habe sehr viel gelernt in dem 
Jahr in den USA. Nicht nur über 
das Land, das politische Sys-
tem, die Menschen dort und die 
Gesellschaft, die ihrem Erleben 
nach „recht selbstbezogen ist“, 
sondern auch über sich selbst: 
„Der Anfang war schon hart“, 
erinnert sie sich. Ann Kathrin 
Noe war erst 15, als ihr Aus-
tauschjahr begann. So seien es 
nicht allein die Aspekte Spra-
che und Auslandserfahrung, 
sondern das An-sich-selbst-
Wachsen, das sie vor allem in 
der ersten Zeit in den USA ge-
spürt habe, was die Schülerin 
eine „absolute Empfehlung“ 
für das PPP aussprechen lässt. 
Politik, so berichtete sie Löbel, 
habe natürlich auch eine Rolle 
gespielt, vor allem im einschlä-
gigen Unterricht, aber auch bei 
Begegnungen beim Sport und 
anderen Freizeit-Gelegenheiten. 
„Idaho ist durch und durch re-
publikanisch und pro Trump“, 

erzählte sie. „Die Meinungen 
sind extrem gespalten. Da muss-
te ich schon aufpassen, was ich 
sage, um keine schlechte Stim-
mung zu erzeugen.“ Aber auch 
das empfi nde sie als Erfahrung 
fürs Leben. 

Löbel dankte Ann Kathrin 
Noe für ihren persönlichen 
und offenen Bericht. „Ich freue 
mich, dass ich einer Mannhei-
merin die Reise in die USA 
ermöglichen konnte und dass 
unsere Stadt wie der Deutsche 
Bundestag eine wunderbare 
Botschafterin hatten.“

Nächstes Jahr macht Ann 
Kathrin Noe Abitur und 
möchte dann ein Studium 
beginnen. Allerdings will sie 
unbedingt noch einmal ins 
Ausland – denn die Erfah-
rungen aus ihrer Teilnahme 
am Parlamentarischen Pa-
tenschafts-Programm seien 
zu schön und wertvoll gewe-
sen, um sie nicht noch ein-
mal wiederholen zu wollen.
 red/nco

„Ich habe ein zweites Zuhause gewonnen“
Ann Kathrin Noe aus Neckarau berichtet ihrem „Paten“ Nikolas Löbel vom einjährigen USA-Aufenthalt

Ann Kathrin Noe mit ihrem „Paten“ Nikolas Löbel. Foto: zg
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MANNHEIM. Das Coronavirus 
hat die Menschen im Griff. 
Sie sollen zu Hause bleiben, 
soziale Kontakte möglichst 
meiden. Einmal am Tag 
rausgehen, um das frühlings-
hafte Wetter zu genießen, zu 
Hause die Kinder bespaßen 
und nebenbei noch aus dem 
Home-Offi ce arbeiten. Die-
ses Gefühl, dass einem die 
Decke auf den Kopf fällt, 
kennen die meisten Fami-
lien. Der Alltag bringt auch 
kaum Abwechslung, denn 
schließlich gibt es keine Aus-
fl üge: Zoo, Kino, Schwimm-
bad oder Fitnessstudio? Es 
ist alles geschlossen. Doch 
die allgemeine Stille und 
aktuelle Krise eröffnen auch 
Chancen.

Keine Menschenmengen, 
zumindest nicht vor Ort. 
Keine laufenden Motoren auf 
der Suche nach einem Park-
platz. Keine Small Talks, 
um das eigene Training im 
gerade erst neu eröffneten 
Pfi tzenmeier Premium Re-
sort doch noch etwas auf-
zuschieben. Stattdessen ein 
ausgebildeter Fitnesscoach, 
der Anweisungen in eine 
Kamera ruft. Er motiviert, er 
schwitzt – und er ist nicht al-
leine! Auf der anderen Seite 
sitzen die Pfi tzenmeier-Mit-
glieder vor Smartphone, Ta-
blet und Co. – und schwitzen 
ebenfalls. Pfi tzenmeier lässt 
sie auch in der Zeit des Coro-
navirus nicht in Ruhe. Gera-
de jetzt ist Sport wichtig, um 
zum einen das Immunsystem 
zu stärken, zum anderen die 
Psyche zu entlasten. Das 
LiveWorkout via App, das 
die Unternehmensgruppe um 
Pfi tzenmeier, Venice Beach 
und MediFit ins Leben ge-
rufen hat, ist eine Möglich-
keit, etwas Abwechslung in 
den tristen Alltag zu bringen. 
Und das kommt richtig gut 
an!

Auch wenn die Pfi tzen-
meier Premium Clubs und 
Resorts aufgrund des Coro-
navirus vorübergehend ge-
schlossen sind, ist eins gleich 
geblieben: Die Nummer eins 
in Sachen Wellness, Fitness 
und Gesundheit bietet eine 
riesige Kursvielfalt an – 
auch per App. Von Dance-
Kursen über Krafttraining 
bis zu Mobilisierungs-, Rü-
cken- oder Entspannungs-
Angeboten:·Im ganztägigen 
Live-Programm der Pfi t-
zenmeier-App fi ndet jeder 
genau das Richtige. Die Pfi t-
zenmeier-App kann sogar 
etwas, was es normalerweise 
nicht gibt. Wer seinen Lieb-
lingskurs verpasst hat, der 
kann ihn sich im Streaming-
Archiv anschauen. Wer 
Workouts und Fitnesskurse 
besucht hat, um von der 
Gruppendynamik motiviert 
zu werden, der kommt auch 
mit der neuartigen App-Me-
thode auf seine Kosten, denn 
dort wird in einem Chat-
Fenster fl eißig kommuni-
ziert. Während des Kurses 
tauschen sich die Mitglieder 
untereinander aus, nach dem 
Kurs kann man sich auch 
noch kurz mit der Trainerin 
oder dem Coach unterhalten. 

Die Frage lautet nun: 
Siegt der Schweinehund 
oder nutzen Sie schon die 
Chance? Einfacher war das 
Sportmachen selten. Keine 
Anfahrtszeit, kein Warten, 
kein Aufraffen. Sie müssen 
lediglich von der Couch 
runterrollen und los geht‘s. 
Probieren Sie es doch aus. 
Kleiner Tipp: Sogar Kinder 
können dabei mitmachen. 
So gibt es etwas Ausgleich 
zum eintönigen Corona-
AIItag. So ganz müssen 
wir eben auch in dieser Zeit 
nicht auf das verzichten, 
was uns gut tut: Fitness mit 
Pfi tzenmeier.  pm

➜ KOMPAKT
 Rekord: Matthäusgemeinde 

liefert 90 Kuchen an Vesperkirche

 Türöffner in Mannheim-Südwest

 Lange Wartezeiten am Morchhof

 Fotoausstellung von Achim Birnbaum abgesagt

 Öffentliche Toilettenanlagen 
bleiben vorerst geschlossen

NECKARAU/MANNHEIM. Die 

Matthäusgemeinde konnte in diesem 

Jahr 90 Kuchen an die Vesperkirche 

übergeben.  Pfarrerin Regina Bauer und 

Pfarrer Tobias Hanel staunten nicht 

schlecht, als sie von so vielen freiwil-

ligen Bäckerinnen und Bäckern einen 

oder mehrere Kuchen entgegenneh-

men konnten, bevor diese in die City-

Kirche Konkordien gebracht wurden. 

„Sie können sich denken, dass das bei 

weitem unsere Erwartungen übertrifft“, 

meinten die beiden Geistlichen, die sich 

bei allen Bäckerinnen und Bäckern für 

das große Engagement herzlich be-

dankten. „Das ist unser Rekord – und 

es freut uns besonders für die Men-

schen, denen die Kuchen zugutekom-

men.“ In jedem Jahr seien die evange-

lischen Pfarrgemeinden in Mannheim 

dazu aufgerufen, einen „Kuchentag“ 

bei der Vesperkirche zu übernehmen. 

Inzwischen würden dort täglich 60 bis 

80 Kuchen gebraucht. red/nco

NECKARAU. Verschiedene Instituti-

onen der Katholischen Kirche in Mann-

heim haben gemeinsam die Aktion „Hel-

fende Hände für Mannheim“ ins Leben 

gerufen. Außerdem fi nden sich in der 

Kirchengemeinde Mannheim-Südwest 

unter dem Stichwort „Türöffner“ Frei-

willige zusammen, die – ähnlich wie die 

„Helfenden Hände“ – lediglich auf die 

Stadtteile Neckarau, Almenhof und Lin-

denhof begrenzt, unterwegs sind, um 

ein solidarisches Miteinander in Zeiten 

von Corona zu stärken. Für weitere 

Infos ist Montag und Dienstag, Don-

nerstag und Freitag jeweils zwischen 

15 und 18 Uhr die Telefon-Nummer 

0621 30085621 erreichbar. Unter der 

E-Mail tueroeffner@kath-ma-suedwest.

de werden zudem Bedarfe gesammelt 

und entsprechend vermittelt. red/nco

NECKARAU. Aufgrund der hohen 

Nachfrage kann es derzeit bei den 

Recyclinghöfen Friesenheimer Insel 

und Morchhof zu längeren Warte-

zeiten bei der Anlieferung von Ab-

fällen kommen. Das teilt die Stadt 

Mannheim mit. Die Abgabemöglich-

keit bestehe weiterhin nur für Bürger 

aus Mannheim. Es fi nden Zugangs-

kontrollen statt. Soweit möglich, wird 

gebeten, von Abfallanlieferungen ab-

zusehen. red/nco

ALMENHOF. Wegen der Maßnah-

men gegen die Ausbreitung des 

Corona-Virus wurde die Fotoaus-

stellung von Achim Birnbaum in der 

Lukaskirche mit musikalischem Rah-

menprogramm, Festgottesdiensten, 

Führungen und Künstlergespräch ab-

gesagt. Ursprünglich geplante Dauer: 

18. April bis 31. Mai 2020. Auch die 

Vernissage am 18. April, 18 Uhr in der 

Lukaskirche fi ndet nicht statt. Sollte 

ein neuer Termin gefunden werden, 

wird dies auf der Homepage der Mar-

kusLukasGemeinde Mannheim, über 

Aushänge, die NAN und die Evange-

lische Kirche in Mannheim, über www.

off-foto.info und achimbirnbaum.eu 

rechtzeitig bekanntgegeben. red/nco

LINDENHOF/NECKARAU. Die 

Stadt Mannheim betreibt im Stadt-

gebiet insgesamt 13 öffentliche 

Toilettenanlagen. Aus Gründen des 

Infektionsschutzes werden sechs Toi-

lettenanlagen geschlossen sowie die 

jährliche Winterschließung von sechs 

weiteren Toilettenanlagen verlängert. 

Einzige Ausnahme ist die öffentliche 

Toilettenanlage am Hans-Böckler-

Platz, die bei der Versorgung der 

Wohnungslosen eine wichtige Rolle 

hat. Bei unter anderem folgenden öf-

fentlichen Toilettenanlagen wird die 

reguläre Winterschließung, die nor-

malerweise bis April angesetzt ist, 

vorerst verlängert: Rheinpromena-

de/Rennershofstraße, Emil-Heckel-

Straße/Lanz-Park in Lindenhof und 

Rheingoldplatz in Neckarau. red/nco

 GKM nimmt Block 7 für die 
kommenden Monate vom Netz

NECKARAU. Der Aufsichtsrat der 

Grosskraftwerk Mannheim AG (GKM) 

hat jetzt beschlossen, Block 7 für die 

kommenden Monate außer Betrieb 

und damit vom Netz zu nehmen. Die 

sogenannte saisonale Stilllegung über 

die Sommermonate, in denen der 

Wärmebedarf geringer als im Winter-

halbjahr ist, kann angesichts der aktu-

ellen Entwicklung nach den Worten der 

beiden GKM-Vorstände Holger Becker 

und Gerard Uytdewilligen auch zu einer 

personellen Entspannung beim Betrieb 

der anderen Blöcke genutzt werden. 

Die Strom- und Wärmebereitstellung 

des GKM für die Metropolregion und 

für Süddeutschland wird dadurch nicht 

beeinträchtigt, da sie mit den verblei-

benden Blöcken 6, 8 und 9 sicherge-

stellt werden könne. red/nco

NECKARAU. Neuwahl des Vor-
standes bei den Neckarauer 
Sportschützen: Damit ging 
eine Verjüngung der Entschei-
dungsträger einher. Der bishe-
rige 1. Vorstand Klaus Möbus 
ist nicht noch einmal angetre-
ten. Aufgestellt wurde für das 
Amt Alexander Kraft, welcher 
bis auf wenige Stimmen mit 
klarer Mehrheit bei der Ver-
sammlung der Mitglieder in 
den Räumlichkeiten des SSV 
Neckarau gewählt worden 
ist. Von den annähernd 130 
Mitgliedern war mit 37 An-
wesenden ein knappes Drittel 
aller Mitglieder des Vereins 
zugegen und stimmberechtigt.

Als 2. Vorstand wurde Tho-
mas Bonk gewählt, Manfred 
Müller übernimmt mit seiner 
Expertise auch weiterhin die 
Position des Kassenwarts. 

Als Beisitzer des Vorstandes 
haben die Wahl angenom-
men Wilfried Kreuzer, Ar-
min Twirdy sowie Wolfgang 
Langlotz. Als technischer Lei-
ter/Inventarwart wurde Karl-
Heinz Specht vorgeschlagen 
und gewählt, der dieses Amt 
bereits im Vorjahr innehatte 
und mit viel körperlichem En-
gagement den Verein voran-
gebracht hat. Im erweiterten 
Vorstand stehen dem Verein 
weiterhin zur Seite: Norbert 
Eisler als Perkussions-Schieß-
leiter Pistole sowie Sebastian 
Ullrich im Amt des Presse-
warts.

Alle Mitglieder dankten 
Klaus Möbus ausdrücklich 
und aufrichtig für seine lan-
gen Dienste zugunsten des 
Vereins. Dieser Dank spiegelt 
sich auch in der einstimmigen 

Annahme des Antrags wider, 
Klaus Möbus zum Ehrenmit-
glied des Vereins zu ernennen.

Aktuelle Erfolge gibt es zu-
dem: Die Luftpistolenmann-
schaft des SSV Neckarau mit 
den Schützen Jozsef Pusztai, 
Thomas Kühnau, Alexander 
Kraft, Pakorn Orn-Choosri, 
Frank-Torsten Hennecke, 
Andreas Hinz, Agnieszka 
Wolska und Marcus Fabian 
hat die Spitze der Landesliga 
Nord erklommen und ist auf 
Platz eins zu fi nden. Voraus-
gegangen waren fünf Wett-
kampfrunden. Ende 2019 und 
im Januar konnten sich die 
Neckarauer mit 4:1 in der Ein-
zelpunktewertung und 2:0 in 
der Mannschaftspunktewer-
tung gegen die Wettkämpfer 
vom SSV Rauenberg durch-
setzen. red/nco

Vom Vorstand zum Ehrenmitglied
Jahresversammlung SSV Neckarau: Alexander Kraft gewählt / 

Luftpistolenschützen erfolgreich

Produkte & DienstleistungenP&D
Fitnesskurse per App: Unternehmensgruppe 

Pfitzenmeier reagiert auf Corona-Krise

Per App bietet Pfitzenmeier seinen Mitgliedern eine große Auswahl an 
Kursen, auch wenn die Studios geschlossen bleiben. Foto: Pfitzenmeier

MANNHEIM/KARLSRUHE. Zum 
vierten Mal feierte der Ba-
dische Fußballverband ver-
diente badische Schiedsrich-
ter mit der Aktion „Danke 
Schiri“ auf besondere Weise. 
Bei der großen Ehrungsfeier 
in der Sportschule Schöneck 
wurden Julia Sturm, Stefan 
Faller und Lothar Keppler 
unter allen 22 Kreissiegern 
– unter ihnen Nikolaos Pou-
tachidis vom MFC 08 Lin-
denhof – zu den bfv-Siegern 
gekürt. Für „Lebensretter“ 
Pascal Rohwedder gab es eine 
Sonderehrung. 

„Durch eure Nominierung 
seid ihr alle schon die Sie-
ger und die Gewinner des 
heutigen Morgens“, begrüßte 
Verba ndssch ie dsr icht e r-
Obmann Rolf Karcher die 
Kreissieger der Aktion. Die-
se wurden in den Kategorien 
„Schiedsrichterin“, „Schieds-
richter Ü50“ und „Schieds-
richter U50“ bereits in ihren 
Kreisen geehrt. Für den bfv-
Präsidenten ist die Ehrungs-
feier eine der wichtigsten und 
schönsten Veranstaltungen 
des Badischen Fußballver-
bandes: „Wir leben in einer 

Zeit, in der das Danke-Sagen 
ausstirbt.“ Umso wichtiger 
sei es, das zu tun. „Und zwar 
noch häufi ger als früher“, 
fand Ronny Zimmermann. 

Verbandsschiedsr ichter-
Obmann Karcher übernahm 
die Laudatio auf den Sieger 
der Kategorie „Schiedsrichter 
U50“ persönlich. „Wir waren 
von allen Schiris begeistert, 
jeder ist hier Sieger.“ Das gilt 
ebenso für einen aus Mann-
heim: Auch Kreissieger Ni-
kolaos Poutachidis vom MFC 
08 Lindenhof wurde geehrt.
 red/nco

Vorbildliche Schiedsrichter geehrt
„Danke Schiri“ geht auch in den Lindenhof

MANNHEIM. Viele Menschen 
hamstern in der Corona-Krise 
Klopapier. Doch wie viel To-
ilettenpapier benötigt man 
wirklich, um die Quarantäne 
zu überstehen? Reichen die 
Vorräte oder sollte man tat-
sächlich ein wenig einkaufen? 
Auf einer Internetseite kann 
das nun ausgerechnet wer-
den. Zudem fi nden sich eini-
ge Tipps, wie man den Vorrat 
strecken kann, und welche Al-
ternativen es zum Toilettenpa-
pier gibt. 

Unter www.blitzrechner.
de/toilettenpapier kann be-
rechnet werden, wie lange der 
Vorrat an eigenem Klopapier 
wirklich hält. Dafür muss 
nur beantwortet werden, wie 
viele Rollen im eigenen Besitz 
sind und wie das individuelle 
„Nutzungsverhalten“ ist. Da-
nach zeigt der Rechner an, 
wie lange das Toilettenpapier 
voraussichtlich reichen wird. 

Wer mag, kann auch den Ex-
pertenmodus nutzen. Hier 
können Angaben wie Dauer 
der Quarantäne, Blätteran-
zahl und genauer Verbrauch 
verfeinert werden. „In den 
meisten Fällen wird der eige-
ne Bedarf massiv überschätzt 
und das Toilettenpapier reicht 
noch erstaunlich lange. Wir 
hoffen mit dem Rechner ein 

aktuelles Problem auf humor-
volle Art und Weise zu lösen. 
Mit einem Augenzwinkern 
wollen wir die Menschen da-
ran erinnern, dass es in den 
allermeisten Fällen nicht nötig 
ist, Klopapier zu hamstern“, so 
Tim Lilling, Projektleiter vom 
Rechenportal blitzrechner. 
Die Nutzung der Plattform ist 
kostenfrei. red/nco

Appell gegen Hamsterkäufe
Klopapier-Rechner: So lange reicht der Vorrat in der Quarantäne wirklich

Mit dem Klopapier-Rechner ist es einfach herauszufinden, wie lange der 
Vorrat wirklich reicht. Foto: Jörg Brinckheger/pixelio
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Sie wollen Ihre Immobilie verkaufen?

Vertrauen Sie Ihrer Nr. 1*

Büro Mannheim

Tullastraße 9

68161 Mannheim

0621 299 991 - 0
www.s-immobilien-rnn.de

Ihre Immobilienmakler vor Ort
BETTINA JANETZEKROBERT STÖBER

Deutschlands größter Makler für Wohnimmobilien. Die Sparkassen-Finanzgruppe. *Immobilienmanager, Ausgabe 09/2019

GARTENARCHITEKTUR · GARTENBEGRÜNUNG
WASSER & WELLNESS · GARTENPFLEGE

Seitz Garten- und Landschaftsbau
Jochen Seitz · Dipl.-Ing. (FH) Landschaftsarchitektur
Ortsstraße 5 · 68259 MA-Straßenheim
Telefon 0621-736184-0 · Telefax 0621-736184-29
info@seitz-gartenbau.de · www.seitz-gartenbau.de

SEITZ
NATÜRLICH.HOCHWERTIG

Bürgermeister-Neff-Straße 11 · 68519 Viernheim

Termine nach Anfrage.

SCHAUGARTENAUSSTELLUNG

Jeden Do 8 - 17 Uhr & Fr  8 - 13 Uhr

Angebot für Donnerstag 9.4.2020 

Frohe Ostern und
bleiben Sie gesund !

Unsere Landwirte 
kennen wir persönlich!

Schlachtung in privatem Schlachthof 
in Scheffl enz und Mannheim

Fleisch vom AMBIEL-Hof und 
anderen kleinen regionalen Landwirten

Frisch vom Land:
Obst & Gemüse Hans Zeilinger

Informationen & Bestellung unter:
Tel.: 0621 - 81 59 40
Fax: 0621 - 81 52 85
info-muellerfl eisch@muellerfl eischmannheim.eu

Markttag

Fabrikstationstraße 18 · MA-Neckarau
www.mueller-fl eischundwurstwaren.de

Rinderrouladen 13,50 € / kg
Bauernbratwurst 8,50 € / kg

Kennen Sie eigentlich schon 
unser Unternehmensvideo?

MANNHEIM/NECKARAU. Dass 
der letzte sonnige Samstag auf-
grund der hervorragenden Wet-
terprognosen zum Verweilen 
im Freien, sei es zum Joggen, 
Spazierengehen oder Flanieren 
einladen würde, war klar. Das 
Polizeipräsidium Mannheim 
hatte darauf bereits im Vorfeld 
reagiert und über 30 zusätzliche 
Streifenwagenbesatzungen zur 
Überwachung der Einhaltung 
der Allgemeinverfügungen prä-
sidiumsweit eingeplant. In die 
Planungen einbezogen wurden 
Polizeireiter (Mannheim) und 
Boote der Wasserschutzpolizei 
(Mannheim und Heidelberg). 
Und diese Aufstockung hat sich 

als richtig herausgestellt. Gera-
de in den beiden Großstädten 
Mannheim und Heidelberg, aber 
auch im Rhein-Neckar-Kreis 
hielten sich am Samstag erwar-
tungsgemäß viele Menschen 
auf. Während der überwiegende 
Teil der Menschen sich verant-
wortungsvoll verhielt, musste 
die Polizei in einzelnen Fäl-
len Gartenpartys oder sonstige 
Versammlungen aufl ösen. Ins-
gesamt wurden fast 1.000 Per-
sonen kontrolliert. 264 Verstöße 
gegen das Infektionsschutzge-
setz wurden festgestellt. Gegen 
217 Personen wurden Bußgeld-
verfahren, gegen 47 Personen 
Strafverfahren eingeleitet. 

Ein Ehepaar mit ihren beiden 
Kindern hatte sich gemeinsam 
mit einem Bekannten offenbar 
Zutritt zum Strandbadgelände 
verschafft. Bei Erblicken der 
Beamten wollten alle Reißaus 
nehmen, wurden allerdings 
trotzdem kontrolliert. Ob sie 
zum Betreten des Geländes 
das Trassenband abrissen, um 
zudem einen Kinderwagen 
darunter durchzuschieben, ist 
nicht bekannt. Bis auf wenige, 
teilweise eklatante Ausnahmen 
reagierte der überwiegende Teil 
der Menschen verantwortungs-
voll und vernünftig. Das konnte 
auch Polizeipräsident Andreas 
Stenger bestätigen, der sich an 

verschiedenen Stellen in Mann-
heim und Heidelberg wieder 
einmal persönlich ein Bild 
machte. „Es kostet oft Über-
zeugungskraft! Aber die mei-
sten Menschen haben verstan-
den, warum es jetzt so wichtig 
ist, die sozialen Kontakte zu 
reduzieren. Sie halten Abstand 
und reagieren auch bei schö-
nem Wetter zumeist mit Diszi-
plin, Verständnis und Einsicht 
und halten sich an die Regeln. 
Danke dafür! Wo die Bestim-
mungen nicht eingehalten wer-
den, wird die Polizei weiterhin 
konsequent einschreiten und 
sanktionieren,“ so Stengers 
Fazit. pol/nco

Polizeireiter und Wasserschutzpolizei im Einsatz
Überwiegend regiert Vernunft / „Bemerkenswerte“ Ausnahmen

MANNHEIM/NECKARAU. Ein 
neuartiges Konzept der Ver-
zahnung von berufl icher 
und akademischer Bildung 
soll den Unternehmen in 
der Region Fachkräfte si-
chern. Das Modell nennt sich 
„BerufsHochschule“ und 
ermöglicht es jungen Men-
schen, in vier Jahren zwei 
Abschlüsse zu erreichen: ei-
nen Ausbildungsberuf sowie 
einen Bachelor-Abschluss. 
Beteiligt sind IHK Rhein-
Neckar, Handwerkskammer 
Rhein-Neckar-Odenwald, die 
Hochschule der Wirtschaft 
für Management (HdWM) 
sowie drei Berufsschulen in 
der Region.

Oft fällt es jungen Men-
schen schwer, gleich nach 
dem Erreichen ihres Schulab-

schlusses eine Entscheidung 
für ein Studium oder eine 
duale Ausbildung zu treffen. 
Hinzu kommt, dass begabte 
junge Menschen häufi g erst 
eine Ausbildung absolvieren 
und anschließend ein Studi-
um dranhängen. Hier soll das 
Modell der BerufsHochschu-
le greifen, denn den Studien- 
oder Ausbildungsinteressier-
ten wird diese Entscheidung 
nun abgenommen, man kann 
beide Optionen zeitgleich 
nutzen. Das Modell, das im 
letzten Herbst erfolgreich 
startete, betrifft die Ausbil-
dungsberufe Kaufmann/-
frau für Büromanagement, 
I ndust r iekauf f rau /-mann 
sowie Kaufmann/-frau im 
Groß- und Außenhandel. Die-
se Berufsbilder werden mit 

dem Studiengang Manage-
ment und Unternehmensfüh-
rung der HdWM verzahnt.

Von Anfang an besteht 
eine enge Kooperation zwi-
schen den drei Lernorten 
Unternehmen, Berufsschule 
und Hochschule. Die Präsi-
dentin der Hochschule, Prof. 
Dr. Perizat Daglioglu, sieht 
im ganzheitlichen Konzept 
der BerufsHochschule eine 
Bereicherung des Bildungs-
systems. Damit schaffe man 
die Durchlässigkeit der ver-
schiedenen Bildungsmodel-
le, die von Wirtschaft und 
Politik schon lange gefordert 
würden. Die Unternehmen 
profi tierten von dem neuen 
Modell, denn sie gewännen 
verstärkt besonders moti-
vierte Auszubildende mit 

Abitur oder Fachhochschul-
reife. Die Marke „Berufsaus-
bildung“ werde aufgewertet, 
die Auszubildenden seien im 
Unternehmen in hohem Maße 
verfügbar und sie erhielten 
eine begehrte Doppelquali-
fi kation. Die im ersten Jahr 
verlaufende gemeinsame 
Orientierungsphase schafft 
für Auszubildende und Stu-
dierende eine erfahrungsori-
entierte Entscheidung. Ohne 
Zeitverlust kann dann immer 
noch die Entscheidung für 
Ausbildung, Studium oder 
beides getroffen werden. Das 
Risiko eines Abbruchs ist im 
berufsbegleitenden Studium 
deutlich geringer. Einen Ab-
schluss hat man damit auf je-
den Fall in der Tasche.

 red/nco

Neue „BerufsHochschule“ führt zu zwei Abschlüssen 
Beruf und Bachelor: Management-Hochschule, Berufsschulen, 

IHK und Handwerkskammer kooperieren

NECKARAU/ALMENHOF. Be-
dingt durch die Sanierung 
der Schnellfahrstrecke 
„Mannheim – Stuttgart“ der 
Deutschen Bahn, kommt es 
ab dem 10. April 2020 bis 
voraussichtlich 31. Oktober 
2020 an den Bahnübergängen 
„Voltastraße“ und „Fabrik-
stationstraße“ in Mannheim 
Almenhof und Neckarau zu 
längeren Schließzeiten der 
Bahnschranken. Das teilt die 
Stadt Mannheim aktuell mit. 
Gegenüber dem bisherigen 

Schließintervall erhöhen 
sich die Schließungen an den 
Bahnübergängen um zusätz-
lich eine bis sechs mögliche 
Schließungen pro Stunde. 

Um die Rückstausituati-
on vor den Bahnübergängen 
zu entspannen, ändert die 
Stadt Mannheim die Ver-
kehrsführung. Die Umlei-
tungsstrecken für Autos und 
LKWs mit den Streckenlän-
gen 1,3 und zwei Kilometer 
sind ausgeschildert. Damit 
Fußgänger und Radfahrer 

auch weiterhin die Bahnü-
bergänge nutzen können, hat 
die Stadt Mannheim auf die 
vollständige Sperrung der 
beiden Bahnübergänge ver-
zichtet. Die Anrainer und die 
Gewerbetreibenden im Um-
gebungsbereich der beiden 
Bahnübergänge „Voltastraße“ 
und „Fabrikstationstraße“ 
werden mit separatem Schrei-
ben über die Baumaßnahme 
der Deutschen Bahn und die 
geänderte Verkehrsführung 
informiert. Informationen 

zur Baumaßnahme der Deut-
schen Bahn können über fol-
gende Links abgerufen wer-
den: www.inside.bahn.de/
grossbaustellen/ oder www.
deutschebahn.de. Fragen zur 
geänderten Verkehrsführung 
und zu den erhöhten Schließ-
zeiten beantwortet das Bau-
stellenmanagement der Stadt 
Mannheim unter der Telefon-
nummer 0621 293-7093 oder 
per Mail unter 76baustellen-
management@mannheim.de.
 red/nco

Geänderte Verkehrsführung an Bahnübergängen
Baumaßnahme der Deutschen Bahn auf der Strecke „Mannheim – Stuttgart“ in Neckarau und Almenhof

Um die Rückstausituation vor den Bahnübergängen zu entspannen, ändert die Stadt Mannheim die 
Verkehrsführung. Foto: Kranczoch

LINDENHOF. Als erster Fußball-
kreis macht Mannheim Schu-
lungen für Platzordnerobmän-
ner (POB) zur Pfl icht. In drei 
Veranstaltungen lernten jetzt 63 
Ordner der A- und B-Klasse-
Clubs die Bedeutung des POB 
für einen störungsfreien Spiel-
tag sowie praktische Strategien 
zur Vermeidung von Konfl ikten 
und Gewalt kennen. „Mir wur-
de heute noch bewusster, dass 
es die Eigenverantwortung der 
Vereine ist, aktiv auf ihre Zu-
schauer zuzugehen und prä-
ventiv zu agieren“, brachte es 
Ralf Schmitt vom TSV Ami-
citia Viernheim auf den Punkt. 
Besonders die Rollenspiele in 
der Schulung hätten dieses Be-
wusstsein geschärft. 

Dabei erlebten die Teilnehmer, 
angeleitet durch die Referenten 
vom bfv-Kooperationspartner 
„Zweikampfverhalten“ (ein Ver-
ein), wie schnell sich Konfl ikte 
in einer Gewaltspirale entwi-
ckeln können. Diese Spirale 
möglichst früh zu durchbrechen, 

ist die Aufgabe der POB, indem 
sie am Spielfeldrand beruhigend 
und deeskalierend auftreten und 
frühzeitig auf Zuschauer einwir-
ken. Zusätzlich dienen sie als 
Ansprechpartner und notfalls 
Unterstützer für die Schieds-
richter auf dem Spielfeld. „Da-
her ist es so besonders wichtig, 
dass sich die POB vor dem Spiel 
bei uns vorstellen und sich durch 
Binden oder Leibchen kenntlich 
machen“, betonte Marvin Hoff-
mann, einer der anwesenden 

Unparteiischen vom SC Pfi ngst-
berg-Hochstätt. Um diese Zu-
sammenarbeit zu fördern, startet 
mit der Rückrunde die Aktion 
„POB-Karte“, bei der die Schi-
ris Hinweiskarten an die POB 
überreichen. „Jede Maßnahme, 
die unsere Aufgabe erleichtert 
und zu einem reibungslosen 
Spieltag beiträgt, ist wichtig“, 
fand auch Schiedsrichter Adem 
Muliqi von der SpVgg Ilves-
heim. Dass es nur gemeinsam 
geht, blieb bei den Teilnehmern 

hängen: „Ich bin zuversichtlich. 
Wenn wir alle gemeinsam an 
einem Strang ziehen, geht es fair 
und friedlich auf den Sportplät-
zen zu“, betonte Uwe Welker, 
ebenfalls Schiri in Pfi ngstberg-
Hochstätt. Markus Schwantzer 
vom MFC 08 Lindenhof sieht 
ebenfalls alle Beteiligten in der 
Pfl icht: „Ich nehme heute mit, 
als Vorbild voranzugehen und 
meine Vereinskollegen bei der 
Umsetzung der Aufgaben des 
Platzordnerobmanns einzu-
binden.“ Jenny Külbs vom SV 
Altlußheim wird die Inhalte der 
Schulung ebenfalls bei der näch-
sten Vorstandssitzung vermit-
teln, damit Fair Play auf allen 
Ebenen umgesetzt wird.

In den kostenlosen Schu-
lungen hat der Badische Fuß-
ballverband seit 2018 insgesamt 
172 POB aus 128 Vereinen 
ausgebildet. Mit dem Ziel, Kon-
fl ikte auf den Fußballplätzen 
durch Präventionsmaßnahmen 
gar nicht erst entstehen oder 
hochkochen zu lassen. red/nco

Die Gewaltspirale unterbrechen
Schulungen für Platzordnerobmänner in Lindenhof

Bei der POB-Schulung in den Räumen des MFC 08 Lindenhof. Foto: bfv
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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.

Bestattungshaus Hans W. Hiebeler GmbH · Neckarauer Straße 81
68199 Mannheim · www.bestattungshaus-hiebeler.de

Wir helfen und beraten in
wichtigen Momenten
Das Bestattungshaus
Hans W. Hiebeler GmbH
ist Ihre Adresse im Trauerfall.
· Rat und Hilfe
· persönliche Beratung
· Bestattungen planen
· Vorsorgeplanung

Zentralruf bei Tag und Nacht:
0621 8430290

oder 06221 28888

Familie Beer steht als Nachfolgeinhaber
für Erfahrung und Zuverlässigkeit, wenn
es um eine würdevolle Verabschiedung
und Bestattung Ihres Angehörigen geht.

Bestattungshaus
Hans W. Hiebeler
Mannheim

UNSERE TERMINE 2020

UNSER TEAM VOR ORT

Karin Weidner 
(Anzeigenleitung)

Rheingoldstraße 97
68199 Mannheim

Fon/Fax 0621 82 16 89 
Mobil 0172 7 52 80 62

E-Mail: 
k.weidner@sosmedien.de

Nicolas Kranczoch
(Redaktionsleitung)

Seckenheimer Straße 56
68165 Mannheim

Mobil 0172 71 42 577

E-Mail: 
n.kranczoch@sosmedien.de

Auf Wiedersehen am 15. Mai

Erscheinungstermine
(Redaktions- und Anzeigenschluss)

Themen 
der Sonderseiten

15. Mai (4. Mai) Zukunftsplanung im Alter

19. Juni (8. Juni) Stadtteilfest Neckarau

10. Juli (29. Juni) Freizeit

21. August (10. August) (Kurz-)Urlaub in der Region

4. September (24. August) Rund ums Haus/Kerwe Neckarau

2. Oktober (21. September) Gesundheit

30. Oktober (19. Oktober) Lange Nacht der Kunst und Genüsse

27. November (16. November) Advent / Essen & Trinken

18. Dezember (7. Dezember) Weihnachten

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 

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

Zukunftsplanung im AlterZukunftsplanung im Alter

Mit Kompetenz und Gefühl stehen wir Ihnen in Neckarau und Almenhof zur Seite.

Eigene Hauskapelle und Abschiedsräume
Hausbesuche in allen Stadtteilen

Geprüfte Bestatter (HWK) als feste Ansprechpartner
Kostenfreie Vorsorgeberatungen

M A N N H E I M E R
BESTAT TU N GSHAUS

K A RC H E R seit 1985

ZENTRALRUF: MA - 33 99 30

Mannheim, Am Friedhof 33  -  Filiale Wallstadt, Merowingerstr. 8

Erd-/Feuerbestattung komplett ab 950,- € zzgl. öffentliche Gebühren

Frohe Ostern

Fon 0621 - 72 73 96-0
info@sosmedien.de
www.sosmedien.de

Verlag • Werbeagentur • Internet

UnserANGEBOT
netto Abholpreis

299,- €

•  5.000 Flyer, DIN A4 (Vorder- & Rückseite);
170 g/m2 Bilderdruck matt

•  Grafische Gestaltung* (Inhalte, d.h. Text, 
Bilder, Logo werden digital geliefert)
* 1 Stunde inklusive; weitere grafische Leistungen  
berechnen wir nach Aufwand (90,- € netto / Stunde)

• Ein Korrekturlauf inklusive
•  Abholbereit ca. 3 Werktage nach

Druckfreigabe, sofern es zu keinen
Lieferverzögerungen kommt

•  Barzahlung bei Abholung nach 
telefonischer Vereinbarung (in Mannheim)

Wir können Ihnen schnell & einfach helfen!
Wir gestalten und drucken Ihre Flyer!

  Ab sofort:   
  LIEFERDIENST  
Ihre Zufriedenheit hat oberste Priorität
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  Wir sind auch   

  weiterhin für Sie da!  

  LOGO  IHRE ZUFRIEDENHEIT  

HAT OBERSTE PRIORITÄT
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Parcium lanist, sequiae plabo. Iqui repero coreper

Name Unternehmen

Musterstraße 15 | 68555 Musterstadt

Tel. 0621 / 75 86 25 - 0 | Fax 0621 / 75 86 25 - 2

info@homepage.de | www.homepage.de
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  Sie dürfen Ihr Geschäft, Restaurant oder Betrieb  
  aufgrund der aktuellen Landesverordnung  
  nicht öffnen, sind aber trotzdem für Ihre Kunden  
  erreichbar und möchten dies mitteilen? 

kontakt@schreinerwendt.de

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

Tel. 0621/3 92 98 02
Manfred Wendt

Bau + Möbel Schreinerei
Krügerstraße 18
68219 Mannheim

MANNHEIM. Die Stadtteil-
Nachrichten bei SOS Medi-
en werden auch weiter wie 
gewohnt erscheinen. Für die 
Ausgaben im Mai möchten die 
Verleger Holger Schmid und 
Dr. Stefan Seitz allen Lesern – 
Privatpersonen, Vereinsvertre-
tern und Geschäftsleuten – ein 
besonderes Angebot machen, 
um sich in der Krise solida-
risch zu zeigen. Das Kontakt-
verbot schränkt den persön-
lichen Umgang miteinander 
drastisch ein, viele Menschen 
sind mehr denn je auf Un-
terstützung angewiesen. Die 
Zeitung vor Ort kann hier ein 
Medium der Kommunikation 
sein, Distanzen überbrücken 
und ein Forum für alle bieten. 
Nutzen Sie die Gelegenheit, 
sich bei den Menschen zu be-
danken, die Ihnen persönlich 
oder für uns alle in dieser Zeit 
besonders wichtig sind.

Schicken Sie einen Satz zum 
Dank oder Gruß, bevorzugt per 
E-Mail, per Fax oder Post an:

SOS Medien
Wildbader Straße 11
68239 Mannheim
E-Mail info@sosmedien.de
Fax 0621 727396-15 

Wir gestalten daraus eine klei-
ne Anzeige (siehe Muster), 
die zusammen mit den ande-
ren Einsendungen auf einer 
Schmuckseite in den Mai-Aus-
gaben abgedruckt wird. Bitte 
vergessen Sie nicht die ge-
wünschte Zeitung zu nennen 
(Verbreitungsgebiet auf Stadt-
teil-Portal.de). Annahme-

schluss ist der 30. April. Das 
Besondere an der Aktion: 
Nach dem Motto „pay what 
you want“ darf jeder selbst ent-
scheiden, wieviel ihm oder ihr 
die Veröffentlichung wert ist. 
Wer kann, unterstützt damit 
das Erscheinen dieser Zeitung. 
Bitte einfach den gewünsch-
ten Betrag auf das Konto 
der VR Bank Rhein-Neckar, 
IBAN DE42 6709 0000 
0007 5027 70, überweisen 
(Rechnung auf Wunsch). 
Wir freuen uns auf eine 
 rege Teilnahme!   red

Danke!
Stadtteil-Nachrichten starten Fundraising-Aktion

Sagen Sie

Wir danken unserer 
Nachbarin Hilde, die für 
uns jede Woche die wich-
tigen Einkäufe erledigt.
Familie Mustermann

Liebe Omi, wir denken 
an Dich und hoffen, 

dass Du gesund bleibst.

Deine Enkelkinder 

Max & Moritz 

Beispiele:

HINWEIS: Für die Muster-
größe beträgt der Listenpreis 
ca. 20 Euro inkl. MwSt.

ETTLINGEN/NECKARAU. Bei 
den Badischen Futsal-Meis-
terschaften der A-Junioren in 
der Albgauhalle in Ettlingen 
siegte wie schon im Vorjahr 
das Team der SG HD-Kirch-
heim. Die Frauen des TSV 
Amicitia Viernheim entthron-
ten den Titelverteidiger Karls-
ruher SC.

„Alle Teams, die hier sind, 
haben bereits Großes er-
reicht“, begrüßte Rouven Ett-
ner die Teilnehmer und ihre 
Anhängerschaft zu einem 
„absoluten Highlight im Fuß-
balljahr“ – den Badischen 
Futsal-Meisterschaften in 
der Albgauhalle in Ettlingen. 
„Egal ob eine Mannschaft am 

Ende des Tages mit Meister-
schale oder ohne nach Hause 
fährt, der Teamgeist wird in 
jedem Fall gefördert und da-
von profi tieren alle“, fasste 
Ettlingens Oberbürgermeister 
Johannes Arnold treffend zu-
sammen. 

Die Badische Endrunde 
der A-Junioren eröffneten der 
SVK Beiertheim und Titelver-
teidiger SG HD-Kirchheim. 
Mit diesen beiden Teams 
mussten sich in Gruppe A der 
VfB Eppingen, die JSG Billig-
heim und die JSG Walldürn/
Hainstadt /Hettigenbeuern 
messen. In Gruppe B kämpf-
ten der FC Germania Fried-
richstal, der VfL Kurpfalz 

Mannheim-Neckarau, der FC 
Olympia Kirrlach, der FV 
Lauda und der 1. CfR Pforz-
heim um den Einzug ins Halb-
fi nale. Das Finale bestritten 
daraufhin die beiden Grup-
penzweiten der Vorrunde FC 
Germania Friedrichstal und 
SG HD-Kirchheim. Dreiein-
halb Minuten standen noch 
auf der Uhr, als die SG HD-
Kirchheim mit 1:0 in Führung 
gehen konnte. Diesen knap-
pen Vorsprung brachten die 
Heidelberger Jungs auch über 
die Zeit, womit sie sich erneut 
den badischen Meistertitel 
sicherten. Der VfL Kurpfalz 
Mannheim-Neckarau landete 
am Ende auf Platz 9. red/nco

VfL Neckarau landet auf Platz 9
SG Kirchheim Badischer Futsal-Meister

MANNHEIM. Schnelle Hilfe für 
die kleinen und mittleren Be-
triebe, für Selbständige, Freibe-
rufl er und Kultureinrichtungen: 
Bereits Mitte März hatten die 
Mannheimer Stadträte und 
Unternehmer Thorsten Rieh-
le (SPD), Chris Rihm (CDU), 
Holger Schmid (ML) und Mar-
kus Sprengler (Grüne) von der 
Stadt schnelle und unbürokra-
tische Hilfe für diese Zielgrup-
pe gefordert. „Uns ist es wichtig, 
dass Mannheim nach der Krise 
das gleiche, lebendige Gesicht 
zeigt, wie zuvor. Mit derselben 
Geschwindigkeit müssen da-
her auch Maßnahmen ergriffen 
werden, um betroffene Betriebe 
zu entlasten“, hatten sie in ei-
ner gemeinsamen Erklärung 
mitgeteilt. Schließlich seien es 
gesunde Unternehmen, die sich 
aufgrund der rasanten Entwick-
lung plötzlich in ihrer Existenz 
bedroht sehen. Daher müsse 
auch die Hilfe mit hoher Ge-
schwindigkeit anlaufen, hatten 
sie gefordert und wollten den 
gemeinsamen Vorstoß zugleich 
als Signal des Zusammenhalts 
und der Solidarität verstanden 
wissen. 

Bei der öffentlichen Gemein-
deratssitzung am 2. April, die 
 mit der Hälfte aller Mandats-
träger stattfand, legte die Ver-
waltung den Stadträten ein um-

fangreiches Maßnahmenpaket 
zur Verabschiedung vor. Alle 
Fraktionen hatten zuvor ent-
sprechende Anträge eingerei-
cht, die sich zwar in einzelnen 
Punkten und Formulierungen 
unterschieden, jedoch alle den 
kommunalen Rettungsschirm 
zum Ziel hatten. Dass an Ober-
bürgermeister Dr. Peter Kurz in 
diesem Zusammenhang Befug-
nisse des Hauptausschusses und 
des Ausschusses für Umwelt 
und Technik übertragen werden, 
um schnell handlungsfähig zu 
sein, wurde intensiv diskutiert. 
„Das normale Sitzungsgesche-
hen soll nicht generell entfal-
len, sondern es geht darum, 
notwendige Sofortmaßnahmen 
ohne Haushaltsansatz ergreifen 
zu können“, erläuterte Kurz. 
Das Übertragen von Rechten 
aus dem Gemeinderat an den 
OB sei ein „gewaltiger Schritt, 
aber wohl notwendig aufgrund 
der Dynamik der Lage“, stell-
te Claudius Kranz (CDU) fest. 
Das sahen die anderen Frak-
tionen ähnlich und stimmten 
unter der Maßgabe, die Sonder-
regelung bis 15. Juni 2020 zu 
befristen, zu.

Die kommunalen Zusatzhil-
fen erhalten nach Einzelfall-
prüfung Unternehmen, wenn 
die von Bund und Land bereit-
gestellten Mittel nicht ausrei-

chen oder nicht in Anspruch 
genommen werden können. Ob 
der städtische Rettungsschirm 
in Anspruch genommen werden 
kann, darüber entscheidet ein 
Gremium bestehend aus Ver-
tretern der Fachbereiche Wirt-
schafts- und Strukturförderung 
sowie Finanzen, Steuern und 
Beteiligungscontrolling, der mg: 
mannheimer gründungszentren 
gmbh sowie der Kammern. Das 
Hilfspaket ist an Selbständige 
und Unternehmen gerichtet, die 
für das urbane Leben typische 
und zwingende Leistungen er-
bringen. Dazu zählen Veran-
stalter, inhabergeführter Einzel-
handel und Gastronomie ebenso 
wie Vertragspartner der Stadt, 
die ihre Leistung durch die 
Schließung von Einrichtungen 
nicht mehr erbringen können. 
Das Programm soll eine Rück-
erstattung vorsehen, wenn sich 
anhand der Jahresabschlüsse 
2020 oder 2021 erweist, dass 
dies angemessen ist. Für Start-
ups in frühen Phasen wird ein 
eigenes Hilfepaket aufgelegt. 

Gastronomen zahlen zudem 
im April keine Gebühren für 
Sondernutzungsgenehmigungen 
für Außenbewirtung. Nach ent-
sprechendem Nachweis können 
Unternehmen zudem eine Re-
duzierung der Gewerbesteuer-
vorauszahlung beantragen. pbw

Hilfe für Betriebe in der Corona-Krise
Einstimmiger Beschluss für kommunales Hilfspaket


