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TOP-THEMEN

SANDHOFEN. „Isch bin schunn 
ä goldisch Mädsche“, erklärt 
die Dame mit dem rotgoldenen 
Haarschopf, als das Fest schon 
weit vorangeschritten ist. Der 
Main Act des zweiten Tages 
steht bevor, die Band „Hoag-
gelfi sch“ baut ihr Equipment 
auf und macht Soundcheck. 
Man braucht nur mal eine hal-
be Stunde am Stich zu sitzen, 

schon kommt man miteinan-
der ins Gespräch. Sie wohne ja 
mittlerweile auf dem Linden-
hof, erzählt die Dame, aber sie 
sei in Sandhofen aufgewach-
sen. Die Kerwe sei eine tolle 
Gelegenheit, sie gemeinsam 
mit ihren Eltern zu besuchen; 
sie weist auf das Seniorenpaar 
ihr gegenüber am Biertisch. 
Beim größten Fest des Nor-

dens dabei zu sein, ist ihr ein 
Herzensanliegen. Jetzt dröhnt 
der Bass von der Bühne her 
und unterbindet das weitere 
Gespräch, aber man hebt das 
Glas und prostet einander zu, 
das geht noch. Und lächeln, 
das geht immer. 

So war es zwei Tage lang. 
Flanierte man über die 
Schönauer Straße, sah man 

oft in freundliche, offene Ge-
sichter und lächelte einan-
der zu. Die Menschen waren 
gut drauf, ganze Familien 
fl anierten, Paare, Senioren, 
junge Leute. Kinder waren 
zeitweise auf eigene Faust 
unterwegs und machten die 
Erkundung der Kerwemeile 
zum Abenteuer. Auch vor der 
Hauptbühne am Stich hielten 

sie sich häufi g auf und scher-
ten sich nicht darum, dass dort 
Musik für die Erwachsenen 
gespielt wurde. Musik setzt 
Kinder in Bewegung, das geht 
ganz fi x. Eine etwa Zehnjäh-
rige performte so stilsicher, 
dass man ihr die Gelegenheit 
wünschte, sich mal auf einer 
Bühne auszuprobieren. In Ju-
gendhäusern geht so was ja, 
manchmal werden dabei Ta-
lente entdeckt. 

Schon bei der Eröffnung mit 
dem Umzug am Samstagmit-
tag, angeführt von der Ker-
webagage, kamen die Klei-
nen groß raus. Da liefen die 
Bambini der SKV-Fußballer 
mit ihrem Betreuer mit. Eltern 
aktiv e. V., Kinderinitiative in 
Sandhofen und Scharhof, hat-
te eine ganze Reihe Spielzeug-
traktoren organisiert, sodass 
viele Kinder die Strecke mit-
fahren konnten. Seufz, man 
konnte neidisch werden bei 
dem Anblick, als dreijähriger 
Knirps hätte man sowas auch 
gerne mitgemacht. Angeführt 
wurde der Zug vom „Diesel 
Eicher“, einem Traktor mit 
Baujahr 1954 vom „1. Sand-
hofener Oldtimer & Traktor-
freunde 2013 e. V.“, zur Ver-
fügung gestellt durch Alfons 
Müller, gefahren von Klaus 
Pfefferkorn. Die Aktiven der 
Jungen Gemeinde St. Bartho-
lomäus liefen mit. Was hatten 
sie da in ihrem roten Wagen? 
Eine Kelle ragte aus einem 
Suppentopf, war die Speisung 
der Kerwebesucher geplant? 

Viel lustiger, verriet uns Ma-
rius Schmitt. Im Topf befand 
sich Caipi-Bowle und jeder 
Mitwandernde der Gruppe 
schlürfte davon aus seinem 
Becher. „Der ist verdünnt mit 
Wasser!“, wurde uns versi-
chert. Ja, wer’s glaubt. Es war 
halt mobile Werbung für die 
Strandbar am nächsten Tag.

Das konnte ja heiter werden. 
Die Kerweschlumbel lag selig 
in ihrem Wagen und schaute 
mit entrücktem Blick auf den 
über ihr hin und her baumeln-
den Kerwekranz. Na, na, na. 
Hatte sie auch schon einen 
hinter die Binde gekippt? Mit 
im Zug liefen noch Abord-
nungen des Männergesang-
vereins und des Ring- und 
Stemmclubs Eiche 1930 Sand-
hofen. Am Denkmal wurden 
alle empfangen mit heiterer 
Musik vom Leierkastenmann. 
Der ganze Kreisel war bereits 
voll mit Menschen. Jürgen E. 
Wolf, Erster Vorsitzender der 
Bürgervereinigung, begrüßte 
die Gekommenen, Bernd 
Mechnig-Diehl wurde die 
Sandhofer Ehrenmedaille in 
Silber mit Urkunde für sei-
ne Verdienste verliehen (über 
30 Jahre Kerwe!) und Uwe 
Mauch, Erster Vorsitzender 
des Kerwevereins, sprach sein 
Grußwort mit einem Rück-
blick auf die Jahre, in denen 
coronabedingt das Fest hatte 
ausfallen müssen. 

Heimatbesuch in Sondhoffe
Die Kerwe hatte sehr guten Zulauf, die Stimmung war heiter bis ausgelassen

Fortsetzung auf Seite 2 

Der Kerwezug wurde angeführt durch den „Diesel Eicher“ von den Sandhofer Oldtimer- und Traktorfreunden. Foto: Paesler

WALDHOF. Erst einmal muss 
etwas klargestellt werden. Das 
hier ist nicht so eine Art Mu-
sikschule, sondern eine Spiel-
wiese. Dann, damit das auch 
klar ist: Hier wird gespielt, 
aber nicht so, wie Erwachsene 
vielleicht denken. Ist Spielen 
kindisch? Ist es unwichtig? 
Umgekehrt: Spielen ist wich-
tig und wesentlich. Wie sonst 
könnte das Wort „spielerisch“ 
einen so hohen Stellenwert für 
Erwachsene besitzen? Im Spiel 
eignen sich Kinder ihre Um-
welt an, tun etwas zusammen 
mit Gleichaltrigen und entwi-
ckeln dabei eine Beziehung. 
Im Spiel entdecken Kinder, 
was sie interessiert, und ler-

nen, darüber zu reden. In dem 
Zusammenhang mal eine an-
dere Frage, mit der hier wohl 
niemand gerechnet hat. Wa-
rum posten Erwachsene Ur-
laubsbilder auf Facebook? 

Erstens genießen sie etwas, 
zweitens wollen sie das mittei-
len. Nicht zuletzt: In unseren 
entspanntesten Stunden sind 
wir ganz bei uns, sind wir wir 
selbst. Das ist mehr als bloß 
ein Gefühl, das ist eine exis-
tenzielle Lebenslage. So ist es 
bei Kindern, wenn sie spielen. 
Sie erfahren sich selbst, spüren 
sich und wer sie sind. Musik zu 
spielen kann dabei helfen. Zum 
Musikworkshop müssen die 
Kinder in den Soul-Men-Club 

keine Vorkenntnisse mitbrin-
gen, nur sich selbst. Sie müssen 
kein Instrument besitzen, denn 
viele sind da und können be-
nutzt werden. Sie müssen auch 
noch gar nicht wissen, welches 
Instrument sie spielen wollen. 
Sie probieren einfach aus. Sie 
wechseln und machen Erfah-
rungen. Sie entwickeln eine 
Vorstellung, was ihnen gefällt 
und was sie gut können. 

Noch ein Aspekt kommt 
hinzu: das Gemeinschaftliche, 
die Gruppe. Man probiert 
nicht nur für sich allein, son-
dern hört, wie sich zwei In-
strumente miteinander anhö-
ren. Man hält zusammen den 
Rhythmus. Dass das schritt-
gebende Element der Musik 
„Takt“ heißt, ist kein Zufall; 
zusammen musizierende Kin-
der erlernen einen taktvollen 
Umgang mit ihresgleichen. 
Das ist elementar. Musikpä-
dagoge Stefan Zeitner hat sein 
eigenes Konzept entwickelt, 
wie er im Viertel Waldhof-Ost 
Musikunterricht gibt. Es ist ex-
perimentell, nah an den Kin-
dern; die Instrumente fi nden 
ihre Spieler und die Spieler 
das richtige Instrument, alles 
ist möglich. Kein Wunder, dass 
das Spaß macht. Man sieht es 
den Kindern an. 

BLUMENAU. Schää war’s. Eif-
rig hatten die Siedler die Wer-
betrommel gerührt. Die Blu-
menauer freuten sich und kamen. 
Wer am Samstagabend etwas 
später eintraf, hatte Not, noch 
einen Sitzplatz zu ergattern. Am 
Sonntag ging s̓ mit dem ökume-
nischen Gottesdienst weiter un-
ter musikalischer Mitwirkung 
der Sängerrose und ab mittags 
um zwei legte man den näch-
sten Gang ein. Zusätzlich zu 
den üblichen Spezialitäten gab 
es Schweinekammbraten samt 
Rahmsoße, Gemüse und Spätz-
le. Das mundete so gut, dass es 
bald ausverkauft war; wer später 
orderte, musste sich mit Steak 
im Brötchen oder Burger be-
gnügen, wobei auch die gut über 
die Theke gingen. Die Cocktail- 
und Sektbar lockte mit bunten 
und prickelnden Getränken. 
Der Platz vorm Siedlerheim war 
voll, die Bierbänke alle besetzt. 

Eltern konnten übrigens in 
Ruhe ihre Mahlzeit einnehmen 
und sich mit Freunden unter-
halten, denn für die Kinder war 
bestens gesorgt. Eine ganze 
Reihe von Spielstationen bot im 
Garten Kurzweil für (fast) je-
des Alter. Da stand eine kleine 
Rutsche, ein Maltisch regte an, 
dem bereitgelegten Papier ein 
buntes Image zu verleihen, und 
das Dosenwerfen bescherte den 
Treffsicheren klappernden Er-

folg. Die Topfstelzen waren ide-
al für die Geschickten, die auch 
auf einer nicht komplett ebenen 
Rasenfl äche Schritt für Schritt 
perfekt die Balance zu halten 
wissen. Geheimnisvoll wirkte 
das durchsichtige Gazezelt mit 
Bodenteppich und Kissen. Ein 
Vorlesezelt! Es war der Vor-
schlag von Dagmar Grimm aus 
dem Vereinsvorstand gewesen, 
den sie selbst erfolgreich um-
setzte – indem sie sinnigerweise 
aus Grimms Märchen vorlas. 
Am Nachmittag wurde das An-
gebot für die Kinder ergänzt 
durch das Unterhaltungspro-
gramm des bekannten „FuxDei-
welsWilde“, der die Kinder mit 
Musik und Modellierballons in 
seinen Bann schlug.

Dann formierte sich der Blu-
menkorso. Ein Fahrzeug er-
schien schöner als das andere 

geschmückt, es war eine Augen-
weide. Wahrhaft königlich war 
der Doppelsitzer mit Fabienne 
und Timo, die das Königspaar 
von der letzten Kerwe 2019 
gewesen waren. Eine dreijäh-
rige Amtszeit als Herrscher der 
Blumen(au) hat vor ihnen wohl 
noch kein Kind geschafft. Die 
wundervolle Deko mit Sonnen-
blumen und der originelle Ein-
fall mit der scheppernden Dose 
hintendran brachte ihnen be-
wundernde Blicke und herzliche 
Lacher ein. Die Kinder präsen-
tierten sich mit ihren Fahrzeu-
gen dem Publikum, dann ging 
es hinaus auf den Festplatz, auf 
dem ein Parcours eingezeichnet 
war. Zurück vor dem Publikum 
wurden die Gewinner bekannt 
gegeben, in diesem Jahr zwei 
Königinnen. Fiona war die 
Jüngste der Teilnehmer und er-

hielt für ihren Auftritt den Preis. 
Sie selbst verstand den Rummel 
wohl noch nicht so recht, aber 
die Mutter strahlte überglück-
lich. Zweite Königin wurde 
Madita, 6 Jahre, für ihren sehr 
geschmackvoll und schön mit 
Blumen geschmückten fahr-
baren Untersatz. 

Für die Verleihung der „Coo-
len Socke“ holte die stellvertre-
tende Vereinsvorsitzende Mar-
tina Irmscher in ihrer Rede ein 
wenig aus. Sie ging auf die Coro-
na-Zeit ein, die dem Verein wie 
vielen anderen schwer zu schaf-
fen gemacht habe. Während der 
Pandemie sei aber ein besonde-
rer Zusammenhalt zu spüren ge-
wesen. Auch jetzt an der Kerwe 
sei mit dem großen Zuspruch an 
Besuchern deutlich geworden, 
wie viele Blumenauer hinter den 
Siedlern stehen. Ideell gehe die 
„Coole Socke“ dieses Jahr also 
„an alle Vereinsmitglieder und 
den großen Freundeskreis, die 
uns die Treue halten“. Stellver-
tretend als einem, der für die 
Belange des Vereins immer 
ansprechbar ist, wurde sodann 
Wilken Mampel der wollene 
Orden an die Brust geheftet. 
Überrascht und hocherfreut 
ließ er die Zeremonie über sich 
ergehen und bekräftigte in sei-
ner kurzen Dankesrede: „Wir 
müssen zusammenstehen in den 
Vororten!“ jp 

Das richtige Instrument finden
Musikworkshops im Jugendhaus Soul-Men-Club in der Oberen Riedstraße

Rappelvoll und „fuxdeiwelswild“
Die Blumenauer Kerwe feierte ihr Comeback mit schönem Blumenkorso und zwei Königinnen

Im Soul-Men-Club gibt es jeden Sommer Musikworkshops. 
Instrumente werden zu Freunden der Kinder. Foto: Paesler

Die Kerwe Blumenau kürte dieses Jahr zwei Königinnen: 
Fiona (links), zarte 3 Jahre alt, und Madita, 6 Jahre alt. Foto: Paesler
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UND MEHR
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Ein freundliches und aufgeschlossenes 
Team erwartet Sie.

 3-j./1-j./Helfer in Voll-/Teilzeit

 in Voll-/Teilzeit

 in Voll-/Teilzeit

in Sandhofen Umkreis kleine 1 ZKB auch 
renovierungsbedürftig, gerne Außenbereich.

Suche auch kleine Halle, Lagerraum 60-80 m²

GÄRTNERMEISTER SUCHT

0176 / 76 422 973

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

Hilft. Hilft weiter.

Mauris Immobilien • Kalthorststrasse 9 • 68307 Mannheim-Sandhofen

Tel: 0621 16 73 155 • kontakt@mauris-immobilien.de

www.mauris-immobilien.de

Vereinbaren Sie jetzt einen unverbindlichen Termin
beim Immobilien-Platzhirsch in Mannheim-Nord!

Thomas Mauris
Geprüfter Immobilienmakler IHK

• Wertermittlung durch Profis

• Organisation & Durchführung

von Besichtigungsterminen

• komplette Betreuung von Auftragser-
teilung bis Notartermin/ Mietvertrag

Wir kümmern uns um 

Vermietung & Verkauf

Privater Barzahler kauft Ihr Mehrfamilienhaus,
Ihre Wohnung, Ihren Bauplatz für den eigenen Bestand. 
Gerne auch renovierungsbedürftig. 
Unkompliziert. Diskret. 
Ein Kapitalnachweis wird vorgelegt. 

Kontakt 0172-6219089

Wir kaufen  
Wohnmobile 
+ Wohnwagen

03944-36160
www.wm-aw.de 

Fa.

Eisenbahn- und 
Spielzeugmarkt in 
68526 Ladenburg

24. September 2022
11.00 - 16.00 Uhr

Carl-Benz-Gymnasium,  
Realschulstr. 4

Ankauf - Verkauf - Tausch
 Eisenbahnen, Autos  

& altes Spielzeug
Info: 06203 / 31 30  

J. Sauerbrey, Ladenburg

www.eisenbahnbörse-ladenburg.de

-
person werden!
Wer den eigenen Alltag gerne mit kleinen Kindern gestaltet,  

-
 

voller Berufstätigkeit.

 

Termine:  12. Oktober 2022 | 9. November 2022 
14. Dezember 2022

 
von 10:30 bis 12:00 Uhr

 
Telefon: 0621-293 3734 oder 

Jugendamt und 
Gesundheitsamt

 Wenn die neue Art, Bier 
zu zapfen, dem Fest Glück 
bringt, sollte man jedes Jahr 
eine Zange bereitlegen: Der 
Anstich des Freibierfasses, 
gesponsert von Mal Anders 
Reisen, dürfte wohl Stoff für 
die Kerweredd‘ 2023 abgeben. 
Der beherzte Hammerschlag 
rutschte ab, traf den Zapfhahn 
und brach ihn zum Teil ab; 
der Kopf des Holzhammers 
fl og davon. Die anwesenden 
Experten tüftelten eine Zeit 
lang herum, bis jemand eine 
Zange brachte. Es dürfte die 
erste Kerwe gewesen sein, an 
der das Freibier mit der Zange 
dem Fass entnommen wurde. 
Die Brezeln spendete der Ker-
weverein. Die Kerweredd’ ha-
ben wir online veröffentlicht, 
nachzulesen unter www.tiny-
url.com/Kerweredd. Yasmin 
Schäfer und Wolfgang Merz 
machten eine gute Figur auf 
der Leiter, Redenschreiberin 
war Juliane Billmaier-Imhof. 
Tamara Bade alias „Tammy“ 
wurde als Bockschellehändle-
rin bekannt gemacht. 

Natürlich ist der Stich das 
Zentrum des Festgeschehens. 
Im wahrsten Sinne des Wortes 
spielt hier die Musik; das ist so-
gar beim ökumenischen Got-
tesdienst am Sonntagmorgen 
so, gestaltet von der Dreifal-
tigkeitsgemeinde, St. Bartho-
lomäus und der Neuaposto-
lischen Gemeinde. Thema: 
„Schau, ein Mensch!“ Auch 
das moderne geistliche Lied 
„Du bist ein Gedanke Gottes, 
ein genialer noch dazu“ des 
Journalisten, Buchautors und 
Liedermachers Jürgen Werth 
wird gesungen. Ein geniales 
Lied inmitten schöner klas-
sischer Choräle. Die passende 
Aussage in der Predigt hierzu: 
„Schau, da sitzt ein Mensch, 
direkt dir gegenüber“ – eine 
Aufforderung, beim Fest im 
Stadtteil miteinander in Kon-
takt zu treten. 

Beim musikalischen Ope-
ning am Samstagnachmittag 
ist eines der ersten Lieder der 
Gruppe Zeitlos „An Tagen wie 
diesen“. Da ist alles andere als 

„tote Hose“ am Stich! „Zeit-
los“ hat die Zuhörer schnell 
im Griff: „An Tagen wie die-
sen wünscht man sich Unend-
lichkeit. An Tagen wie diesen 
haben wir noch ewig Zeit, 
wünsch ich mir Unendlich-
keit.“ Passt, gelle? Die Ker-
we könnte ewig weitergehen. 
Auch am Rand und zwischen 
den Tischen stehen die Men-
schen, der Platz ist gut besetzt, 
die Leute gehen mit. In einem 
kurzen Zwischengespräch 
zeigen sich die Organisatoren 
Uwe Mauch und Andreas 
Hammer sehr zufrieden. „Es 
ist ja erst Nachmittag. Wir 
haben für den Abend noch zu-
sätzlich Bänke auf die Straße 
stellen lassen. Es wird sehr 
voll werden.“ Genau so kommt 
es dann auch. 

Die Kerwemeile ist gut be-
sucht. Leute treffen einander, 
stehen in großen Gruppen 
zusammen, umarmen sich, 
erzählen und lachen. In der 
Kalthorststraße am Stand 
des Rhein-Neckar-Theaters 
haben sich vor der Zeit die 
Schlagertanten eingefunden. 
Um 19.00 Uhr soll es losge-
hen, aber erstmal schreitet 
Céline Bouvier von Reihe zu 
Reihe und hält ausgerechnet 
direkt am Nachbartisch ein 
längeres Schwätzchen. Die 
müssen alle ihre absoluten 
Fans sein, man sieht sich ganz 

offensichtlich nicht zum er-
sten Mal. Später agieren die 
Sängerinnen gar nicht mal 
auf der kleinen Bühne, sie 
stehen mitten auf der Straße, 
die Zuschauer im engen Kreis 
um sie, es ist kaum ein Durch-
kommen. Samstagabend 
kommen wir um viertel vor 
acht auf den Stich; es sollte 
um acht losgehen, aber Fun 
Music spielt schon und hat 
die Menge bereits auf ihrer 
Seite. Offensichtlich konnten 
es Musiker und Publikum 
nicht mehr aushalten und fi n-
gen einfach früher an. Alle 
Sitzplätze sind belegt, vor der 
Bühne tanzen Junge und Alte, 
an den Rändern stehen die 
erst später Gekommenen. Der 
Platz kocht, Sandhofen und 
seine Kerwe verschmelzen. 

Die Sonne scheint, die 
Schirme spenden Schatten, 
die Luft ist mild. Die Men-
schen sind in Sonntagsstim-
mung und genießen, dass 
man wieder feiern darf. Der 
Männergesangverein 1878 
Sandhofen gibt seine mu-
sikalische Visitenkarte ab 
und erntet reichlich Applaus. 
„Gänsehautfeeling“ diktiert 
eine Zuhörerin dem Presse-
mann in den Stift. Es gibt so-
gar Bravorufe. Peter Lang mit 
seiner Countrymusik bedient 
wiederum andere Geschmä-
cker. Der satte Countrysound 
rollt über den Platz, „Bur-
ning Ring of Fire“ kommt 
natürlich irre gut. Routiniert 
schaltet der Sänger hoch und 
legt ein paar Rock’n’Roll-Ti-
tel obendrauf. Die Sandhofer 
Band „Burnesseln“ verbrennt 
mit ihrer rauhen, teilweise 
düsteren Klangfarbe, was 
anderen Zuhörern als zu sü-
ßes Arom vorgekommen sein 
mag. Ihr Sandhofen-Lied, mit 
dem sie die Kerwe besingen, 
geht direkt ins Herz: „Das 
neue Team kriegt’s wieder 
hin …“ Am Sonntagabend 
kommen die glorreichen Sie-
ben von „Hoaggelfi sch“ und 
reiten musikalisch in die Are-
na. Das Fest treibt seinem Hö-
hepunkt entgegen. jp
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EDITORIAL
Erhalt der Pressevielfalt

 Liebe Leserinnen und Leser,
während die ganze Welt um 
die verstorbene Monarchin 
Queen Elisabeth II. trauert 
und die Folgen des Krieges 
gegen die Ukraine weiterhin 
mit Sorge betrachtet, werden 
im Bundesrat entscheidende 
Weichen für die Zukunft ge-
stellt. Neben der Abstimmung 
über das COVID-19-Schutz-
gesetz für diesen Herbst und 
einen Entwurf des Bundes-
haushalts für 2023 wird am 
16. September unter anderem 
über einen Antrag für den 
Erhalt der Pressevielfalt ab-
gestimmt. Mehrere Bundes-
länder setzen sich mit einer 
Initiative für ein Bundesge-
setz ein, um die „fl ächen-
deckende Versorgung mit 
Presseerzeugnissen weiterhin 
gewährleisten zu können“. 
Dazu habe sich die amtieren-
de Bundesregierung in ihrem 
Koalitionsvertrag verpfl ich-
tet, heißt es in der Druck-

sache 309/22. Durch Kosten-
steigerungen bei Energieprei-
sen, Papier- und Lohnkosten 
für die Zustellung geraten Ver-
lage zunehmend unter Druck. 

Zur Begründung heißt es: 
„Freie Medien seien ein we-
sentliches Element der de-
mokratischen Ordnung, ein 
besonders schützenswertes 
Kulturgut und ein bedeu-
tender Wirtschaftsfaktor. (…) 
Gerade in Zeiten von Fake 
News, Desinformation, Dee-
pfakes und Verschwörungs-
theorien brauche es weiterhin 
eine leistungsfähige Medien-
landschaft.“ Vorstellen könne 
man sich „Maßnahmen wie 
eine Förderung der Zustel-
lung, aber auch des Einsatzes 
neuer Technologien.“ Man 
darf auf das Ergebnis ge-
spannt sein … Tatsache ist, 
dass die gesamte Branche vor 
großen Herausforderungen 
steht und sich die Medien-
landschaft verändern wird. 
Wir stellen uns mit Qualitäts-
steigerung und ergänzenden 
App- und Online-Angeboten 
darauf ein. Eine staatliche 
Förderung unabhängiger 
Presseorgane nach dem Mo-
dell des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks kann ich mir 
schwer vorstellen. Weniger 
bürokratische Hürden und 
mehr Anreize zur Digitalisie-
rung wären schon ein guter 
Anfang. Stefan Seitz

LADENBURG. Am Samstag, 

24. September, fi ndet im Carl-Benz-

Gymnasium, Realschulstraße 4, von 

11 bis 16 Uhr nach langer Corona-

Pause wieder ein Eisenbahn- und 

Spielzeugmarkt statt. Rund 30 

Aussteller bieten Eisenbahnen und 

Zubehör aller Hersteller, Modellau-

tos und älteres Spielzeug an. Auch 

an Ankauf oder Tausch ist der eine 

oder andere Aussteller interessiert. 

Eine Probestrecke ist vorhanden. 

Der Eintritt beträgt für Erwachsene 

vier Euro, Kinder bis 16 Jahre sind 

frei. Für Verpfl egung ist gesorgt.

pm/red

➜ KOMPAKT
 Eisenbahn - und Spielzeugmarkt

Heimatbesuch in Sondhoffe
Fortsetzung von der Titelseite

Die Kerwebagage mit Kranz und Kerweschlumbel kurz 
vor dem Start des Zuges. Foto: Paesler

Bei der Eröffnung am Denkmal gab es dieses Jahr 
das Bier nur mit Zange. Foto: Paesler

SCHÖNAU. Bilder gucken im 
Büro der Landtagsabgeord-
neten? Ist ungewöhnlich, aber 
geht. Aquarellmalerin Tina 
Tobian stellt seit Kurzem ihre 
Gemälde im Landtagsbüro 
von Dr. Susanne Aschhoff im 
Danziger Baumgang 90 aus. 
Die Ausstellung hat sie „urban 
life in watercolors“ genannt. 
Aschhoff möchte in ihrem Ab-
geordnetenbüro talentierten 
Menschen und sozialen Ein-
richtungen Raum geben, ihre 
Werke der Öffentlichkeit zu 
präsentieren. Vor Tina Tobians 
Bildern waren dort dreidimen-
sionale Werke der Malerin 

Helga Winkert zu sehen. Wei-
tere Ausstellungen sind bereits 
geplant. Ein besonderer Mo-
ment des Eröffnungsabends 
war der erste Auftritt von Pris-
ka Niedworok vor Publikum. 
Die Gäste waren von ihrer 
Stimme und ihrem Gitarren-
spiel ebenso begeistert wie 
von den überraschend vielsei-
tigen Bildern der Ausstellung.

An ausgewählten Tagen lädt 
Tina Tobian übrigens Interes-
sierte dazu ein, ihr beim Ma-
len zuzuschauen. Die Termine 
gibt die Künstlerin auf ihrem 
Instagram-Kanal @tobian68 
bekannt. Die Ausstellung wird 

bis Mitte Oktober zu sehen 
sein. Für alle Interessierten, 
die die Werke nicht nur durch 
die Scheibe sehen, sondern 
in Ruhe betrachten möchten, 
sind die Räume mittwochs 
von 10 bis 12 Uhr sowie don-
nerstags und freitags jeweils 
von 15 bis 17 Uhr geöffnet. Ab 
Februar können zudem neue 
Ausstellungen geplant wer-
den. Bei Interesse, ebenfalls 
etwas auszustellen, können 
sich Hobbykünstler, Vereine, 
Einrichtungen und Organisati-
onen unter 0621 86240774 an 
das Wahlkreisbüro wenden.

red/jp

Aquarelle
Ausstellung von Tina Tobian bis Mitte Oktober
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Wir bringen Ihre Wohnträume  
unter Dach und Fach:

Baden-Württembergische Bank, Private Kunden,  
Augustaanlage 33, 68165 Mannheim

Schreiben Sie uns eine E-Mail und
erstellen Ihnen gerne Ihr individuelles 
Angebot: KreditMA@bw-bank.de 

Ein Unternehmen der LBBW-Gruppe

F0222003_09_AZ_BW_Wohntraueme_Mannheim_89x60.indd   1 07.06.22   15:16

fachachf anwaan lt für aarbeits- -   und undund un famifamimilienlie rechrechechtt

www.wwwww.anwaanwaw lt-mt annhnheim.eim.dede
mailmamail@anw@anw@ alt-alt-manmannheimhe .dede

GÄRTNERMEISTER VERKAUFT

0176 / 76 422 973

Schnellwachsende 
Zypressen 
125 cm 30,-

Bodendeckerrosen 

Sonderpreis 6,-

0176 / 76 422 973

VERKAUFE
Neue Trapezbleche für Dach oder Wand, 
evtl. auch für Zaun,
100 x 200 cm, Farbe Elfenbein
 Stück 20,-

Medienberater m/w/d in Teil- oder Vollzeit

Für die Betreuung unseres Kundenstammes & die Akquise von Neukunden 
im Mannheimer Norden suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

 SIE sind mit der Region verbunden, kommunikativ und kreativ?  
Dann bieten wir Ihnen eine ansprechende und abwechslungsreiche Auf-
gabe. Motivation, Ausdauer sowie ein sicheres und gepflegtes Auftreten 
setzen wir voraus, ebenso selbständiges Arbeiten und den Umgang mit 
EDV. Es erwarten Sie gute Verdienstmöglichkeiten bei freier Zeiteinteilung. 
Wir bieten eine umfassende Einarbeitung, gerne als Möglichkeit zum  
Wiedereinstieg ins Berufsleben.

 WIR sind als Verlag und Werbeagentur seit über 30 Jahren am Markt.  
Die Nord-Nachrichten zählen mit drei weiteren Stadtteilzeitungen zu un-
seren bestens etablierten Verlagsobjekten. Wenn Sie Teil eines motivier-
ten Teams werden möchten, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Schmid Otreba Seitz Medien GmbH & Co. KG  
Personalabteilung 
Wildbader Straße 11, 68239 Mannheim 
Fon 0621  727 396-0, info@sosmedien.de, www.sosmedien.de

Das Bockschelltheater mit „Aller guten Dinge sind drei“. Ein Schwank in 
Mundart um die Waldhofbäuerin und ihre zwei Töchter, die Ihren Hof mit 
Schwiegermutter zusammen bewirtschaften. Da sind die Probleme 
vorprogrammiert und schon bald geht es hoch her. Bei diesem Stück bleibt 
kein Auge trocken. 

Kartenbestellung unter   ticket@px-de-dom.com   oder   0621/78998733 

Das richtige Instrument finden
Fortsetzung von der Titelseite

 In der kurzen, halbstündigen 
Präsentation spielen vier Mäd-
chen und zwei Jungen im Al-
ter von etwa acht bis dreizehn 
Jahren miteinander den Song 
„Shape of you“ von Ed Shee-
ran. Das Stück ist gut geeig-
net, weil der Musiker in seinen 
Auftritten mit Loops arbeitet, 
das sind wiederkehrende Mu-
sikschnipsel. Er setzt dafür 
einen Looper ein und spielt in 
seinen Auftritten nacheinan-
der die Sequenzen, die wieder-
holt werden sollen. Das Gerät 
legt sie übereinander, damit 
man sie gleichzeitig hört wie 
die Mitglieder einer Band, und 
als Abrundung wird der Rest 
live gesungen und gespielt. 
Zeitner hat die für die Kinder 
geeigneten Loops von Shee-
ran ausgewählt und bringt sie 
ihnen so nahe, dass sie sie auf 
ihrem Instrument nachvollzie-
hen können. Bei Bedarf gibt 
es bunte Klebepunkte auf den 

Gitarrenhals oder auf die Ta-
statur des Keyboards. 

Bei der Präsentation für die 
Presse folgen mehrere Takes 
aufeinander, nicht alles klappt 
auf Anhieb. Bei jedem Ver-
such ist aber mehr herauszu-
hören, welcher Sound beab-
sichtigt ist – jedes Mal eine 
Art klangliche Seifenblase, 
die noch nicht lange lebt, aber 
bereits Schönheit ausstrahlt. 
Die Drummerin hat eigene 
Ideen und diskutiert in der 
Pause mit Zeitner, was genau 
sie denn abgesprochen haben. 
Bei der letzten Runde klappt 
alles am besten. Die Kinder 
spielen, jedes seinen Part. 
Zeitner legt mit der E-Gitarre 
die Melodie darüber. So wird 
das ein Ganzes, die Kinder 
sind ein aktiver Teil davon. 
Der Zuhörer kann es spüren. 

Die Workshops von Stefan 
Zeitner folgen dem Konzept 
der Rock-it-Jugendkultur-

arbeit. Populäre Musik ist 
eines der ersten Medien, das 
die Sprache und das Denken 
von Kindern erreicht. Bereit-
willig lassen sie sich darauf 
ein, weil es sie fasziniert. Auf 
spielerische Weise wachsen 
Selbstwertgefühl, Durchhal-
tevermögen, Konfl iktfähig-
keit (eine andere Meinung 
aushalten, die eigene Mei-
nung aussprechen können) 
und Teamgeist. Das wirkt sich 
in anderen Lebensbereichen 
sehr vorteilhaft aus: Familie, 
Schule und später die Be-
rufsausbildung werden nach-
haltig positiv beeinfl usst. Die 
Workshops mit Stefan Zeitner 
fanden vom 1. bis 31. August 
statt, insgesamt nahmen rund 
30 Kinder daran teil. Übri-
gens wollen sich demnächst 
vier elfjährige Mädchen zu 
einer Band zusammenschlie-
ßen und gemeinsam Musik 
machen. jp

MANNHEIM-NORD. Die beiden 

CDU-Ortsvereine Sandhofen und 

Schönau trafen sich zu einer ge-

meinsamen Mitgliederversammlung. 

Sie beschlossen einstimmig, die 

Ortsverbände zu fusionieren und 

künftig unter dem neuen Namen 

CDU Mannheim Nord aufzutreten. 

Ein neuer gemeinsamer Vorstand 

wurde gewählt. Der geschäftsfüh-

rende Vorstand setzt sich künftig 

folgendermaßen zusammen: Orts-

vorsitzender ist Wilken Mampel, stell-

vertretende Vorsitzende sind Frank 

Loreth, Christian Zaubzer und Sascha 

Schmidt. Schatzmeisterin wurde 

Biggi Folger-Siegmann, Internet- und 

Pressereferent Gernot Wilken, Mit-

gliederreferent Sebastiano Pruiti, 

Schriftführerin Bettina Mampel. Bei-

sitzer sind Johann Danisch, Gerhard 

Siegmann, Markus Hofmann, Andre-

as Lüdtke, Nadin Schüler, Erich Schu-

ster und Markus Schuster.  red/jp

KÄFERTAL. Am Ende der europä-

ischen Woche der Mobilität (17.09. – 

24.09.22) wollen Käfertaler die aktuelle 

Situation betrachten. Wohin mit den 

vielen PKW? Wie sollen unsere Straßen 

in Zukunft gestaltet werden, damit die 

Interessen der Anwohner, aber auch die 

klimapolitischen Zielsetzungen gemein-

verträglich erreicht werden? Welche 

Ideen gibt es dazu, was sind die recht-

lichen Grundlagen, welche Beiträge 

können wir leisten? Welche Lösungsan-

sätze gibt es? Zahlen, Daten und Fakten 

zur Entwicklung des PKW-Bestandes 

sollen dabei den Blick weg vom ein-

zelnen PKW hin zur gesellschaftlichen 

Dimension des Parkens lenken. Spa-

ziert wird von der Quartiersgarage 

Spinelli über das Käfertaler Zentrum 

am Kulturhaus Käfertal vorbei bis zur 

Franklin Mobilitätszentrale. Unterwegs 

werden die Auswirkungen der aktuellen 

Parksituation betrachtet; die gewon-

nenen Anregungen sollen in die Arbeit 

im Käfertaler Bezirksbeirat einfl ießen. 

Start: Kreuzung Völklinger Straße/Dürk-

heimer Straße an der Quartiersgarage 

Spinelli (in Bau). Endpunkt: Mobilitäts-

zentrale Franklin. Reine Wegezeit: ca. 

55 Minuten. Ansprechpartner: Robert 

Hofmann, BBR Käfertal (Die Grünen), 

E-Mail: robert.hofmann@gruene-mann-

heim.de. Termin: Samstag, 24. Sep-

tember, 14.00 bis 16.30 Uhr.  red/jp

GARTENSTADT. „Energieversorgung 

und Energiepolitik in unsicheren Zeiten“ 

heißt der Vortrag von Lothar Mark, 

MdB a. D., mit anschließender Diskus-

sion am 20. September um 19.00 

Uhr im Bürgergarten Ecke Waldpforte 

/ Kirchwaldstraße. Lothar Mark sagt: 

„Wir befi nden uns in unsicheren Zeiten. 

Energieversorgung und Energiepolitik 

rücken in den Fokus auch der medialen 

Berichterstattung. Aber Panikgerede 

und tägliche Hiobsbotschaften sind 

kontraproduktiv.“ Die Energiebranche 

befi ndet sich im Ausnahmezustand. 

Stromverträge werden gekündigt und 

Neukunden bekommen Energie nur zu 

sehr hohen Preisen angeboten. Die 

SPD Gartenstadt lädt zu einem Diskus-

sionsabend ein. Übergewinnsteuer und 

Gasumlage sind weitere Themen, die 

beleuchtet werden müssen. Welche Al-

ternativen gibt es zur Gasversorgung? 

Wie kann eine Beschaffungsstrategie 

aussehen? red/jp 

MANNHEIM. Die Stadt ist verpfl ich-

tet, das Anstrahlen von Gebäuden 

vorerst nicht weiter zu betreiben und 

die Straßenbeleuchtung zu reduzie-

ren, wo es möglich ist. Grund ist die 

Bundesverordnung zum Energiespa-

ren, die am 1. September in Kraft 

trat. Folgende Maßnahmen werden 

von der Stadt umgesetzt: Abgeschal-

tet wurde die Beleuchtung an fol-

genden Gebäuden: Wasserturm, Alte 

Sternwarte, Alte Feuerwache, Reiss-

Engelhorn-Museen (Zeughaus C5 

und Museum Weltkulturen D5), die 

Beleuchtung am Jüdischen Mahnmal 

in der Fußgängerzone, am Bismarck-

Denkmal, an der Autobahneinfahrt 

(der Schriftzug „Mannheim“ mit dem 

Adler) sowie am Carl-Benz-Denkmal 

in der Augustaanlage, die Effektbe-

leuchtungen in der Augustaanlage 

und der Breiten Straße. Bereits im 

August wurden abgeschaltet: Plane-

tarium, Rosengarten, Nationalthe-

ater, Jesuitenkirche, Altes Rathaus 

Seckenheim, Altes Rathaus F1, Tech-

nisches Rathaus, Kunsthalle Mann-

heim. Die Bodenbeleuchtung ist aus 

Verkehrssicherungspfl icht bei Letz-

terer in Betrieb. Das Schloss wird 

wegen Restaurationsarbeiten aktuell 

nur mit einer Sicherheitsbeleuchtung 

angestrahlt. Gemäß § 8 der Verord-

nung sind kurzzeitige Beleuchtungen 

zu Kulturveranstaltungen und Volks-

festen ausgenommen. red/jp

MANNHEIM. Die Stadträte der SPD 

kommen auf die Wochenmärkte. Dort 

stehen sie den Bürgern für einen Aus-

tausch über aktuelle politische The-

men und Anliegen zur Verfügung. Die 

nächsten Termine: Freitag, 16.  Sep-

tember, 9 Uhr auf dem Wochenmarkt 

Sandhofen mit dem Fraktionsvorsit-

zenden Thorsten Riehle und Stadträ-

tin Andrea Safferling; um 11 Uhr auf 

dem Wochenmarkt Gartenstadt mit 

Thorsten Riehle, Stadträtin Andrea 

Safferling sowie Stadtrat Dr.  Stefan 

Fulst-Blei MdL; um 14  Uhr auf dem 

Wochenmarkt Franklin mit Thorsten 

Riehle. Am Freitag, 23.  September, 

besuchen Thorsten Riehle, Stadträtin 

Prof.  Dr.  Heidrun Deborah Kämper 

sowie Stadtrat Dr. Bernhard Boll um 

9  Uhr den Wochenmarkt Neckarau, 

und um 10.30 Uhr kommen Thorsten 

Riehle und Stadtrat Dr. Bernhard Boll 

auf den Wochenmarkt Rheinau.

red/jp

➜ KOMPAKT
 CDU Mannheim Nord

 Verkehrspolitischer Spaziergang

 Energie

 Beleuchtung reduziert

 SPD auf Wochenmärkten

 Sportabzeichen

MANNHEIM. Bereits seit 1913 wird 

das Deutsche Sportabzeichen ver-

liehen und ist das einzige Auszeich-

nungssystem außerhalb des Wett-

kampfsports, das umfassend die 

persönliche Fitness überprüft. Die zu 

erbringenden Leistungen orientieren 

sich an den motorischen Grundfähig-

keiten Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit 

und Koordination sowie an einem 

Nachweis der Schwimmfähigkeit.  

20 Mannheimer, die entweder als 

Sportler oder als Prüfer erfolgreich 

waren, konnten dieses Jahr geehrt 

werden. Sie haben zusammen minde-

stens 20 Sportabzeichenprüfungen 

entweder erfolgreich abgelegt oder 

abgenommen. Die Ehrung wurde von 

Ingo Kirrinnis, Fachbereich Sport und 

Freizeit der Stadt Mannheim, und Dr. 

Sabine Hamann, Vorsitzende des 

Sportkreises Mannheim, auf dem 

Gelände der Bundesgartenschau 

2023 vorgenommen. Spitzenreiter 

war hierbei Volker Back, der das 60. 

Sportabzeichen bestanden hatte. 

Sportbürgermeister Ralf Eisenhauer 

gratulierte und sagte: „Sportabzei-

chen sollen Menschen zur Bewegung 

im Alltag motivieren.“ red/jp 

Eine glückliche Stunde ist viel
LaMa stellt ein Lastenfahrrad auf die Schönau

SCHÖNAU. Die Umstände wa-
ren glückliche und sie wurden 
genutzt. Nun steht ein glück-
liches Lastenfahrrad auf der 
Schönau, Menschen können 
glücklich damit radeln, und 
die Umwelt strahlt übers ganze 
Gesicht. „Eddy“, wie das Rad 
von LaMa getauft wurde, sollte 
bei einem Schönauer Pfl ege-
dienst eigentlich die Arbeit er-
leichtern, aber die Pfl egekräfte 
waren nicht so glücklich damit; 
für sie war das Fahrzeug zu 
schwer. LaMa ist ein gemein-
nütziger Mannheimer Verein, 
der Lastenfahrräder anschafft 
und in Stadtteilen kostenlos 
ausleiht. Wer in der Lage dazu 
ist, kann den Verein mit einer 
Spende unterstützen. LaMa 
entdeckte das ungenutzte Rad 
und wurde fl ugs tätig.

Miteinander reden ist immer 
hilfreich, auch diesmal hat es 
ausgesprochen Gutes bewirkt. 
LaMa erwarb das gebrauchte 
Rad zu einem günstigen Preis 
und baute es für die eigenen 
Zwecke um. Nun steht es an 
der „Butteralm“ der Schönauer 
Siedler, die halfen gerne aus. 
Der Standort ist für den Stadt-
teil zentral und damit ideal. 

Wichtig war es allen Beteilig-
ten nämlich, dass das Fahrzeug 
auf der Schönau bleibt, und das 
ist gelungen. Beteiligte waren 
übrigens auch die Bezirksbei-
räte. Die bewilligten den not-
wendigen Zuschuss für den 
Kauf aus dem BBR-Budget, 
sodass der Deal schnell in 
trockenen Tüchern war. Nun 
wurde „Eddy“ der Öffent-
lichkeit übergeben. Er ist das 
neunte Lastenvelo von LaMa, 
in diesem Jahr soll noch ein 
zehntes angeschafft werden. 
Namensgeber ist übrigens der 
belgische Radrennfahrer Eddy 
Merckx, der fünfmal die Tour 
de France gewann.

Wer neugierig auf die neue 
Schönauer Möglichkeit ist, 
sollte www.lastenvelomann-
heim.de anwählen. Hier erhält 
er alle Informationen über 
die Ausleihbedingungen. In 
Kurzform lauten die so: Auf 
der Website anmelden, den 
gewünschten Zeitraum reser-
vieren (eine Stunde bis drei 
Tage), das Rad an der Aus-
leihstation abholen, los geht’s! 
„Eddy“ bekommt im Septem-
ber noch eine Kindergurtaus-
stattung, dann kann man auch 

Kinder damit transportieren. 
Jedes LaMa-Fahrrad wird 
von einem Fahrradbeauftrag-
ten betreut. Auf der Schönau 
ist das Bezirksbeirat Roland 
Gusdorf. Das Fahrrad kann bis 
zu 200 kg Gewicht transpor-
tieren, Ausleihe ist ab 18 Jah-
ren möglich.

„Uns gehört nur die Stun-
de. Und eine Stunde, wenn 
sie glücklich ist, ist viel“, soll 
Theodor Fontane gesagt ha-
ben. Mit dem Lastenfahrrad 
kann man gut einen Famili-
enausfl ug machen, der dauert 
viele Stunden und bringt mit 
Sicherheit Glück. Aber auch 
ein größerer Einkauf lässt sich 
damit erledigen. Man nimmt 
„Eddy“, das Auto darf sich 
ausruhen. So kann sogar eine 
Pfl ichtübung Spaß machen. 
Eine Stunde Spaß beim Ein-
kaufen – wenig ist das jeden-
falls nicht. Übrigens sind die 
Erfahrungen von LaMa, der 
2017 gegründet wurde, bis-
lang sehr gut. Die Räder sind 
robust, der Bedarf an Repa-
raturen war bisher klein. Das 
hat den 22 aktiven Vereinsmit-
gliedern schon viele Stunden 
Glück geschenkt. jp

Bei der Übergabe des neuen Lastenvelos vor der „Butteralm“ (von links): Roland Gusdorf, Angelika Moritz, 
Christian Schacknat, Wolfgang Moritz, Johann Danisch, Dr. Susanne Aschhoff, Bernhard Höllriegl, Heide 
Danisch. Foto: Paesler

SCHÖNAU. Die urige Bezeich-
nung für die Münze mit einer 
Zwei darauf ist in Deutsch-
land seit Ewigkeiten ein 
„Zwickel“. Die Schönauer ha-
ben für sich irgendwann das 
Zwickelfest erfunden, weil al-
les, was dort angeboten wur-
de – egal ob zum Essen oder 
zum Trinken – nur zwei Mark 
kostete. Dann kostete es zwei 
Euro, und das bleibt so, wenn 
dieses Jahr wieder gefeiert 
werden kann. Das Zwickel-
fest lebt. 

Das Fest hat seinen Ursprung 
vor vielen Jahren, als die 
Siedler den Mitgliedern in 
der „Butteralm“ die vorhan-
denen Geräte zum Ausleihen 
vorstellten. Nachdem das Fest 
auch außerhalb der Siedlerge-
meinschaft in der Schönauer 
Bevölkerung und sogar über 
den Stadtteil hinaus Zulauf 
bekam, wurde auch die Bevöl-
kerung eingeladen. Nach zwei 
Jahren Enthaltsamkeit wegen 
Corona veranstaltet also die 
Siedlergemeinschaft Schönau 

am Samstag, 17. September 
ab 11 Uhr auf ihrem Park-
platz (neben dem Bunker am 
Danziger Baumgang) wieder 
ihr traditionelles Zwickelfest. 
Es gibt Getränke, Kaffee und 
von den Siedlerfrauen geba-
ckenen Kuchen, heiße Wurst, 
Fischbrötchen und Hausma-
cher Wurst, und das alles 
für einen Zwickel, heute also 
zwei Euro. Eine Ausnahme 
wird gemacht: Die Wurstplat-
te kostet zwei Zwickel.

 red/jp

Das Zwickelfest lebt

www.mode-englaender.de

WIR LÖSEN UNSERE 

HERREN-
ABTEILUNG

AUF.

ALLES RADIKAL 
REDUZIERT!

Jeans, Pullis, Hemden & 
Unterwäsche
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WALDHOF/GARTENSTADT. Der 
Anlass war eine ganze Fest-
woche wert. Sie begann mit 
einem inklusiven Gottesdienst 
mit Rockmusik und endete mit 
einer Messe acht Tage darauf 
mit Dekan Karl Jung. Die Wo-
che dazwischen war bunt ge-
füllt mit den verschiedensten 
Angeboten. Das Gotteshaus 
wurde 1960 und 1961 nach 
den Plänen der Architekten 
Richard Jörg und Herbert Zin-
ser errichtet. Geweiht wurde 
es am 8. Juli 1962, sodass sich 
dieses Jahr genau im Juli die 60 
Jahre zum Jubiläum rundeten. 
Besonders ist der Grundriss 
der Kirche. Während er außen 
auf einem Rechteck basiert, 
ist das Innere auf konzentri-
schen Kreisen aufgebaut. Die 
strahlenförmig angeordnete 
Bestuhlung umschließt den 
runden Altarraum. Die Wir-
kung zum Zentrum hin wird 
noch durch das fl ache Zylin-
derdach mit Oberlichtern über 
dem Altar verstärkt. Der Lud-
wigshafener Künstler Ernst 
W. Kunz gestaltete die Beton-
glasfenster. Der Glockenturm 
selbst ist etwas abgesetzt von 
der Kirche. Das Geläut besteht 
aus fünf Glocken. Sie wurden 
1992 gegossen und läuteten 
zuerst auf dem Katholikentag 
in Karlsruhe, ehe sie nach St. 
Lioba gebracht wurden.

Im Rockgottesdienst war es 
wie in Herbert Grönemeyers 
Lied „Musik nur, wenn sie laut 
ist“. Menschen mit Einschrän-
kungen im Hörbereich kön-

nen die Bässe der Rockmusik 
spüren und sich im Rhythmus 
dazu bewegen. Darum die 
Worte von Pastoralreferentin 
Paulina Scheffzek zum Got-
tesdienstbeginn: „Wir werden 
das Leben mit all unseren Sin-
nen feiern und gemeinsam die 
Bässe der Rockmusik hören.“ 
Die Feier war in Kooperati-
on mit dem Erzbischöfl ichen 

Seelsorgeamt (Referat Inklusi-
on und Generation) sowie der 
Seelsorge und Sozialberatung 
für gehörlose und schwerhö-
rige Menschen Heidelberg mit 
der Kirchengemeinde Mann-
heim-Nord entstanden. Ge-
staltet wurde sie von Sandra 
Waindok, Tatjana Gingerich, 
Bernhard Wieland, Doris 
Spitznas und Mareike Lauer. 

Die Festwoche wurde be-
reichert durch allerlei Veran-
staltungen und gesellige Zu-
sammenkünfte. Gleich nach 
dem Rockgottesdienst wurde 
zu einem Grillfest auf dem 
Kirchplatz des 60-jährigen 
Gotteshauses an der Stadt-
teilgrenze zwischen Waldhof 
und Gartenstadt eingeladen. 
Zu Beginn gab es einen Wort-
gottesdienst, mehr gegen Ende 
einen „Gottesdienst für Groß 
und Klein“. Der interaktiven 
Lesung für Kinder mit Anna 
Sohn in der Bücherei der Pfar-
rei lag das Buch „Mona fi ndet 
die Schätze des Lebens“ zu-
grunde. Eine weitere Lesung 
– diesmal für Erwachsene 
– fand zwei Tage später statt. 
Autorin Iris Welling las aus 
ihrer schwarzhumorigen Kri-
mikomödie „Rache, Hut und 
Poolgefl üster“.

Bunte Nachmittage und ein 
Festabend waren ebenfalls Teil 
des Festwochenprogramms 
und machten die acht Tage zu 
einem unvergesslichen Erleb-
nis – am 6. Juli für Senioren 
in der Max-Schwall-Halle 
und am 9. Juli ab 15.00 Uhr 
für Familien mit Bücherfl oh-
markt sowie Spiel-, Mal- und 
Bastelangeboten. Am gleichen 
Abend fand um 19.00 Uhr der 
„Bunte Abend“ der Pfarrei in 
der Max-Schwall-Halle statt. 
Zeitgleich gab es im Chor-
raum einen spannenden Film-
abend für die Kinder, deren 
Eltern den bunten Abend be-
suchten. red/jp

„Das Leben feiern“
Inklusiver Rockgottesdienst zum 60. von St. Lioba

St. Lioba. Foto: kathma-nord.de/Monika Joos

SANDHOFEN. Bei einem 
großen Fest dabei zu sein, 
macht ohnehin Spaß. Da-
ran aber aktiv mitwirken zu 
dürfen, ist Freude pur. Diese 
Erfahrung machten die Mit-
glieder der „New Generati-
on“ der Aurelia Sandhofen. 
Die Chorreise Ende Mai 
nach Leipzig zum Deutschen 
Chorfest war ein voller Er-
folg. Von Herzen genossen 
die Sänger natürlich das 
dortige Beiprogramm, zum 
Beispiel die Führung mit 
„Nachtwächterin Bremme“. 
Mit viel Humor gab die in-

teressante Einblicke in die 
Stadtgeschichte von der 
Gründung über das Mittel-
alter bis in die Neuzeit. Die 
Gruppe machte eine Stadt-
rundfahrt, einen Besuch im 
Zoo mit seinen sechs Erleb-
niswelten und natürlich eine 
Visite bei der Thomas- und 
der Nikolaikirche. Das Völ-
kerschlachtdenkmal mit sei-
ner imposanten Kulisse ist 
eines der größten Denkmäler 
Europas und wird jährlich 
von etwa so vielen Menschen 
besucht, wie in Mannheim 
leben. Nun waren also tat-

sächlich ein paar Mannhei-
mer unter den staunenden 
Besuchern. 

Das eigentliche Ziel der 
Reise war ja nun aber der ei-
gene Auftritt bei einem der 
größten Festivals für Voka-
lensembles aller Genres. Er-
hebend war das Bewusstsein, 
einer von 350 Chören zu sein, 
die in diesen Tagen auftraten, 
und zu den 9.500 Sängern zu 
gehören, die ihr Können vor 
vielen Sangeskundigen be-
weisen durften. Am Sonntag, 
29. Mai, fand im Felsenkel-
ler der denkwürdige Auftritt 

der Mannheimer Aurelia-
Abteilung mit ihrer Dirigen-
tin Yoonjung Park statt, die 
ihre Schützlinge am Klavier 
begleitete. Gesungen wurden 
verschiedene Lieder, unter 
anderem die Titel „Amazing 
grace“, „Sunny“ und „Mein 
Herz, es brennt“ mit Solistin 
Anja Bergbold. 

Der Abschluss der Rei-
se verlief sehr fröhlich mit 
einem gemeinsamen Essen in 
„Auerbachs Keller Leipzig“, 
dem berühmten Restaurant 
mit sächsischen Speziali-
täten im historischen Ambi-

ente. Alle Teilnehmer genos-
sen die schöne Gemeinschaft 
und Harmonie. Die Aure-
lia – New Generation nahm 
auch am Landesmusikfe-
stival Baden-Württemberg 
am 2. Juli in Göppingen teil 
und wird nächstes Jahr bei 
der Bundesgartenschau da-
bei sein. Den 18. Juni 2023 
sollte man sich schon mal in 
den Kalender schreiben. Die 
Proben des Chores finden 
jeden Dienstag ab 18.30 Uhr 
im Aurelia-Vereinsheim in 
der Wilhelmswörthstraße 22 
in Sandhofen statt. red/jp

Pure Freude
Die „New Generation“ trat beim Deutschen Chorfest in Leipzig auf

Leipzig war für die New Generation der Aurelia die Reise wert. Foto: zg

WALDHOF. Die Kabarettistin 
Alice Hoffmann sinniert über 
Torschlusspanik. „Wir leben, 
bis es so weit ist. Manche sind 
allerdings schon vorher tot. 
Also überlegen, ob es Dinge 
gibt, die man gerne tun würde, 
und einfach machen. Es muss 
ja nicht gleich das Motorrad 
auf dem Himalaya sein!“, sagt 
Alice Hoffmann mit Augen-
zwinkern und hörbarem Aus-
rufezeichen. Alice Hoffmann 
verkörpert die saarländische 
Hausfrau Vanessa Backes, die 
man als „es Hilde“ aus der 
bekannten Comedy-TV-Serie 
„Familie Heinz Becker“ in Er-
innerung hat – immer aus der 
Perspektive der Nachbarsfrau 
in Kittelschürze. Wobei sie in 
ihr Programm, wenn es um 
Frauenthemen geht, Emanzi-
pation mit einer entwaffnenden 
Art einbaut und dabei stets mit 
der Zeit geht. So kommt es, 
dass auch Facebook und Co. 
einen Platz haben. In „Tor-
schlusspanik“ gelangt Alice 
Hoffmann in ihrem Leben 
als Hausfrau an einen Punkt, 
an dem sie sich fragt, ob sie 
wirklich schon alles gemacht 

hat, was sie eigentlich machen 
wollte: Seniorenführerschein, 
Ayurvedakuren, eine neue 
Sprache lernen oder sich noch 
einmal unsterblich verlieben? 
Aber natürlich kommt es an-
ders. 24. September, 19.30 Uhr. 

„Glaawe ses?“ ist eine kaba-
rettistische Sprachkunde für 
Eingeborene und Roigeplagg-
de mit Dr. Markus Weber. Die 
Veranstaltung am 22. Oktober 

um 19.30 Uhr ist nahezu aus-
verkauft.

Was vor zehn Jahren irgend-
wie nicht wirklich vollendet 
wurde, hat Franz Kain jetzt in 
seinen eigenen vier Wänden 
endlich umgesetzt. Premie-
re von „Kain allein daheim“ 
war am 10.10.10; damals ist er 
durchs Haus marschiert und 
hat gestöbert. Jetzt hat er auf-
geräumt. Auf dem Dachboden, 

im Keller, in der Garage, über-
all hat er sich umgeschaut und 
so allerlei Wahnwitziges ent-
deckt. Da werden natürlich Er-
innerungen wach. An damals, 
als er sich noch nicht getraut 
hatte, etwas wegzuschmeißen. 
Die Gefühle für so manches 
Erinnerungsstück waren ein-
fach zu stark. Also blieb fast 
alles an Ort und Stelle. Selbst 
die „Schaffklamotte“ sind fast 
alle noch da und wurden bis 
heute nur zum Bruchteil be-
nutzt. Im Gegenteil. Es kam 
noch vieles dazu, was „fer de-
hoamrum“ allemal noch getra-
gen werden können sollte. „Wo 
fängt man an, wo hört man auf, 
das ist immer die große Frage, 
wenn man versucht, Ordnung 
und Platz zu schaffen. Und 
beim Ausmisten beginnt man 
auch zu sinnieren.“ 27. Novem-
ber, 18 Uhr. 

Tickets für die Veranstal-
tungen der Kulturtage Waldhof 
(Franziskussaal, Speckweg 6) 
sind an allen bekannten Vor-
verkaufsstellen zu erhalten. 
Telefonische Rückfragen sind 
unter 0172 6250081 möglich.
 red

Kulturtage Waldhof
Veranstaltungen im September, Oktober und November

Kain ist immer noch allein daheim und versucht auszumisten. 
Ob es ihm diesmal gelingt? Foto: zg
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Donnerstag, 29. September 2022, 
Burgkirche in Bad Dürkheim, Leinigerstraße 19 

WIE WIRD EINE IMMOBILIE BEWERTET?
Anette Dengel und Jürgen Boxheimer, DEKRA-zertifizierte 
Sachverständige Immobilienbewertung D1, 18 Uhr

ERBEN, TESTAMENT UND IMMOBILIEN
Rechtsanwalt Dr. Clemens Pfister, 19 Uhr

IMMOBILIENWISSEN
AKTUELL

Beide Vorträge können auch getrennt voneinander besucht werden.

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

Für Rückfragen: 

Telefon 0621 - 65 60 65

Kuthan-Immobilien  

Niederlassung Bad Dürkheim  

Telefon 06322 - 409 00 30 

Zwei Vorträge mit Fragerunden

Fo
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o
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li

a.
d

e

„MANNEMER“ 

BIOKOMPOST  –

QUALITÄT 

MIT GÜTEZEICHEN 

AUS  

Im 40l-Sack, größere Mengen auch lose, 

ab 3 Tonnen auch Anlieferung im 

Stadtgebiet

Kompostplatz 

Ölhafenstraße 1–3

Friesenheimer Insel 

Mo bis Do 7.30–16 Uhr

Fr 7.30–15 Uhr 

und bei den städtischen 

Recyclinghöfen

info@abg-mannheim.de

www.abg-mannheim.de

01.06.15   13:1

Der bevorstehende Winter mit seinen Proble-
men wie Gasknappheit, hohen Benzinpreisen 
und Stromkrise wird nicht nur Hausbesitzer, 
sondern auch Mieter vor schwierige Heraus-
forderungen stellen. Energie sparen kann man 
auf vielen Wegen, das fängt schon im ganz 
Kleinen an wie beispielsweise beim Duschen 
und Lüften. Aber auch mit großen Investiti-
onen wie einer neuen, zukunftsfähigen Hei-
zung oder einer Wallbox für das eigene E-Auto 
kann man Geld sparen, etwas für die Umwelt 
tun und Fördergelder bekommen.  and

Energie sparen
auf vielen Wegen

MANNHEIM. Filme, Veranstal-
tungen, Broschüren: Auf mehr 
als ein Jahr Kuthan Immobi-
lien Akademie schaut Georg 
Kuthan mit seinem Team zu-
rück. Das wurde mit einem 
Infotag im Turmrestaurant im 
Ebertpark gefeiert, an dem 
rund 150 Menschen teilgenom-
men haben – darunter viele 
Mannheimer. Experten hielten 
Vorträge zur Sicherheit rund 
ums Haus, Immobilienverren-
tung, Homestaging, Pfl egever-
sicherung, Erben und Steuern. 

Hierüber wurde eine kurze 
Dokumentation gedreht (sie-
he QR-Code), die auf der Web-
seite der Kuthan Immobilien 
Akademie und über den Auf-
tritt von Kuthan TV zu sehen 
ist. Auf YouTube sind zudem 
Filme über außergewöhnliche 
Immobilien und Ratgeberthe-
men sowie etwa einminütige 
Erklärungen zu Fachbegriffen 
(„Großes Immobilien-ABC“) 
abrufbar. Auch auf Insta-
gram und Tiktok gewährt das 
Marketing-Team einen Blick 

hinter die Kulissen des Mak-
ler-Unternehmens, dessen 
Hauptbeschäftigung die Be-
wertung und Vermittlung von 
Häusern und Wohnungen 
bleibt. Kuthan-Immobilien ist 
seit mehr als 30 Jahren „Meine 
Nr. 1“ für tausende zufriedene 
Kunden in der Region. Zwei 
Niederlassungen in Mannheim 
gehören zum Netzwerk. 
Die nächste Veranstaltung fi n-
det am Donnerstag, 29. Sep-
tember, in der Burgkirche in Bad 
Dürkheim (Leiningerstraße 19) 

statt. Anette Dengel und Jür-
gen Boxheimer beantworten 
ab 18 Uhr die Frage „Wie wird 
eine Immobilie bewertet?“. Es 
folgt um 19 Uhr Rechtsanwalt 
Dr. Clemens Pfi ster zum The-
ma „Erben, Testament und Im-
mobilien“. Der Eintritt ist frei, 
eine Anmeldung erwünscht 
(Telefon 0621 656065).  pm/red

 Infos unter www.kuthan-
immobilien.de und 
www.kuthan-immobilien-
akademie.de

MANNHEIM-NORD. Der Mann-
heimer Elektro-Handwerksbe-
trieb Volz feierte in diesem Jahr 
sein Jubiläum zum 77-jährigen 
Bestehen. Mit fast 150 Beschäf-
tigten und 30 Azubis ist Volz 
E.K.T. GmbH einer der größten 
Elektrohandwerksbetriebe 
in Deutschland. Zu den Kun-
den von Volz zählen viele der 
namhaften Industriebetriebe 
in Mannheim und Umgebung, 
aber auch einige Versorger und 
öffentliche Auftraggeber. 

Nach über 70 Jahren am alten 
Standort in Mannheim-Käfer-
tal wurde vor knapp drei Jah-
ren die neue Firmenzentrale 
im Gewerbegebiet Steinweg in 
Mannheim-Schönau komplett 
neu errichtet und bezogen. Sie 
ist derzeit eines der moderns-
ten und innovativsten Bauten 
in Mannheim und wurde be-
reits mehrfach prämiert. Das 
Gebäude wird vollautomatisch 
gesteuert, ist quasi energie-
autark und benötigt keinerlei 

fossile Primärenergien. Auf 
dem über 7.000 Quadratme-
ter großen Grundstück gibt es 
mehrere Gebäude. Der Verwal-
tungsbau ist Sitz der Geschäfts-
leitung, der Verwaltung, der 
Planung und der Projektlei-
tung, der Werkstattkomplex 
beherbergt den Schaltschrank-
bau, die Schlosserei und ver-
schiedene Lagerfl ächen. In der 
Lehrwerkstatt werden die Aus-
zubildenden regelmäßig unter-
richtet, und in dem fi rmeneige-

nen Schulungszentrum fi nden 
neben Angeboten wie Reha-
Sport sämtliche Weiterbil-
dungen und Unterweisungen 
der Mitarbeiter statt.
Kontaktadresse: Volz E.K.T. 
GmbH, Memeler Straße 94, 
68307 Mannheim oder per 
Mail an info@volz-ekt.de. Auch 
im Internet ist Volz E.K.T. GmbH 
zu fi nden.  red/jae

 Weitere Infos unter 
www.volz-ekt.de

MANNHEIM-NORD. Die mo-
mentane Trockenheit macht 
es anschaulich: Ein großer 
Garten braucht viel Wasser. 
Wird das Wetter ungemüt-
lich, in diesem Fall unge-
wöhnlich heiß, wird es teuer, 
wenn man Leitungswasser 
verwendet. Die Wasseruhr 
läuft und läuft. Die letzten 
Sommer haben gezeigt, 
dass das künftig wohl öfter 
auf uns zukommt. Ab einer 
bestimmten Gartengröße 
lohnt sich eine andere Lö-
sung: ein eigener Brunnen. 
Die Firma Friedel besteht 
dieses Jahr 130 Jahre. Davon 
kümmert sich der Familien-
betrieb in den letzten 60 
Jahren um den Brunnenbau, 
das sind drei Generationen. 
Mit dieser Erfahrung im Rü-
cken kann er gerade in der 
heutigen Zeit ein umfang-
reiches Knowhow in einem 
Bereich bieten, in dem der 
Bedarf wächst. Ein eigener 

Brunnen ist zeitgemäß und 
die nachhaltige Antwort 
auf einen größeren Wasser-
bedarf, weil es vermeiden 
hilft, dass kostbares Trink-
wasser verwendet wird, wo 
Brunnenwasser völlig aus-
reicht. 
Manchem Interessenten ist 
nicht bewusst, dass die Fir-
ma auch in der kalten Jah-
reszeit tätig ist. Man fragt 
an, wenn es heiß wird und 
man ans Wasser denkt. So-
bald der Sommer geht, neh-
men die Anfragen ab. Wer 
sich aber jetzt beraten lässt 
und sich dann tatsächlich 
für einen eigenen Brunnen 
entscheidet, spart wertvolle 
Wartezeit. Genau jetzt, im 
bald beginnenden Herbst, 
wäre der richtige Zeitpunkt 
für einen Beratungstermin.

jae

 Infos unter 
www.brunnenbau-friedel.de

Mit Wissen in die Region
Ein Jahr Kuthan Immobilien Akademie

Seit 77 Jahren in Mannheim
Volz E.K.T. GmbH feiert sein Jubiläum am neuen Standort

Ein eigener Brunnen
Friedel Brunnenbau bohrt seit 60 Jahren

Georg Kuthan referierte beim Infotag seines Unternehmens.  Foto: Kuthan Immobilien

Ihr Vertrauen  
wird belohnt! 
Mit dem PrivatSchutz der SV sichern Sie 
sich bis zu 30 % Rabatt, wenn Sie Ihre 
Verträge clever kombinieren. Wir beraten 
Sie gerne. 

Generalagentur Udo Gessel 
Unter den Birken 50 
68305 Mannheim 
0621 727398-11 
sv.de/udo.gessel

Scharhofer Straße 1a . 68307 Mannheim
Telefon: 0621/7897991 . info@brunnenbau-friedel.de

Wohnen, Bauen,Wohnen, Bauen,
Modernisieren Modernisieren & Sichern& Sichern

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG
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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

Mannheim

Wir übernehmen die  
Grundsteuererklärung für Sie!

Am besten gleich bei Haus & Grund melden 

Tel. 0621 127370 
E-Mail info@hug-mannheim.de

GRUNDSTEUERREFORM

 2022

Hauptstraße 40
68259 Mannheim
info@ac-abwasser.de
www.ac-abwasser.de

• Kanal- und Rohrreinigung
• Inliner - Rohrsanierung
• TV Inspektion
• Leitungsortung
• Dichtheitsprüfung
• Installation

24 Stunden Notdienst
0621 71638875

Wohlfühlen in den eigenen 4 Wänden

Herbert Rhein-Neckar GmbH · Ein Unternehmen der Herbert Gruppe
Schneidemühler Str. 22–24 · 68307 Mannheim · Tel. 0621 71 898 99-0 · www.herbert.de

Alles aus einer Hand, perfekt koordiniert 

· Bad 
· Wärme 
· Klima H

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

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

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

Toll...

www.tundk-wohnstudio.de

Besuchen Sie unsere
Große Ausstellung

Seit 1968 Ihr Partner, wenn´s um ÖLTANKS geht

 Tankreinigungen
 Tankbeschichtungen
 Tankinnenhüllen
 Tankprüfungen
 Tankbau
 Tankhandel
 Demontagen
 Stilllegungen

Marie-Curie-Straße 7-9
68219 Mannheim-Rheinau
Tel. 0621 / 89 70 96

„ZIMBO“

Immobilien kaufen, 
verkaufen, finanzieren!

Sebastian Liesicke
Finanzierungsexperte

Tel. 0621 1785827

LBS in Mannheim, O 3,9+10
Sebastian.Liesicke@LBS-SW.de

Marc.Christen@LBS-SW.de

Sebastian Liesicke Marc Christen
Immobilienexperte

Tel. 0621 1785810

MANNHEIM. Seit über 
52 Jahren bietet die Firma 
Tankschutz Zimmermann 
ihren Kunden die fachge-
rechte Reinigung, Sanierung 
oder Neuanlage sowie die 
Stilllegung von Öltanks an. 
Mit derzeit etwa 35 Mitar-
beitern betreut das Traditi-
onsunternehmen mit Sitz in 
Mannheim-Rheinau mehr 
als 100.000 Heizölkunden 
in einem Einzugsgebiet von 
rund 100 Kilometer um 
Mannheim und berät die-
se auch zu den aktuellen 
gesetzlichen Vorschriften, 
zum Beispiel der Verordnung 
über Anlagen zum Umgang 
mit wassergefährdenden 
Stoffen (AwSV). Seit Januar 

diesen Jahres hat Firmen-
gründer Alfred Zimmermann 
die Geschäftsleitung an sei-
ne Kinder Jens Zimmermann 
und Heike Störmer überge-
ben, die sich weiterhin mit 

„Herzblut“ um die Belange 
der Firma kümmern.   pm/red

 Infos unter 
www.zimmermann-
tankschutz.de

LUDWIGSHAFEN. So um-
fassend wie die Beratung 
ist das Angebot des T&K 
Wohnstudios für seine Kun-
den des textilen Groß- und 
Einzelhandels. Mit 15 fach-
lich permanent geschulten 
Mitarbeitern gehört das 
von Bodo Tschierschke ge-
führte Unternehmen zu den 
führenden seiner Art vom 
Rhein-Neckar-Raum bis in 
die Vorderpfalz. Maßkonfek-
tion, exakte Verarbeitung 
und ein Top-Team, das sind 
die Erfolgsgaranten von 
T&K. In den geräumigen 
Werkstätten, darunter 
Verkaufsräume, Polster-

werkstatt und Nähatelier, 
werden von erfahrenen, 
hauseigenen Mitarbeitern 
mit großer Perfektion an-
spruchsvollste Wohnträu-
me realisiert. Dabei werden 
mittlerweile fast alle Pro-
dukte, beispielsweise Farben 
oder Böden, in Öko-Qualität 
verwendet. Zum wahren 
Erlebnis gestaltet sich ein 
Besuch der Ausstellung, die 
auf über 1.500 Quadratme-
ter in ansprechendem Am-
biente aktuelle Modetrends 
und zeitlose Klassiker der 
Innenausstattung präsen-
tiert. Genügend Parkraum 
direkt vor dem Haus garan-

tiert schon von Anbeginn 
ein stressfreies Eintauchen 
in die T&K Wohnwelt. Die 
ausgewiesenen Spezialisten 
für die stilvolle Ausgestal-
tung im Wohn- und Objekt-
bereich beraten über neue 
Messetrends und erstellen 
individuell auf Wünsche 
und Bedürfnisse der Kun-
den abgestimmte Gesamt-
konzepte. Zum breitgefäch-
erten Sortiment des T&K 
Wohnstudios gehören Stan-
dard- wie absolute Spitzen-
qualitäten. pm/red

 Infos unter 
www.tundk-wohnstudio.de

FEUDENHEIM. Die Firma AC 
Abwasser Concept nimmt 
sich der Problematik ver-
stopfter Abfl üsse und der 
damit verbundenen Be-
seitigung unangenehmer 
Gerüche an. Neben der 
klassischen Rohr- und Ab-
fl ussreinigung offeriert AC 
Abwasser Concept zum Bei-
spiel die Wartung und In-
standhaltung von Kanälen 
sowie Abwasserrohren. Vom 
Badezimmer über die Küche 
in den Keller bis in den Au-
ßenbereich ist die Firma zu-
verlässiger Ansprechpartner, 
wenn es um die Bekämpfung 
lästiger Abwasserverstop-
fungen geht. Hierbei setzt 
Inhaber Amando Cepollaro 
auf modernstes Equipment 
und beschäftigt ausschließ-
lich gelernte Fachkräfte aus 
der Region. Durch die Koo-
peration mit ASM Raumaus-

statter bieten sich weitere 
Vorteile für die Kunden, 
denn effektives Arbeiten in 
kürzester Zeit ist ebenso ga-
rantiert wie die Vermeidung 
zusätzlicher Kosten. Da re-
gelmäßige Inspektionen 
und Spülungen von Rohren 
Verstopfungen bereits im 

Vorfeld verhindern, bietet 
AC Abwasser Concept auf 
Wunsch eine kontinuierliche 
Betreuung von Objekten so-
wie natürlich einen 24 Stun-
den Notdienst an.   pm/red

 Infos unter 
www.ac-abwasser.de

AC Abwasser Concept: 
Inspektion und Reinigung von Abflussrohren

Tankschutz Zimmermann:  
Über 50 Jahre Erfahrung

T&K Wohnstudio: 
Anspruchsvolle Wohnträume gestalten

© 
w

w
w.

zi
m

m
er

m
an

n-
ta

nk
sc

hu
tz

.d
e

© 
w

w
w.

zi
m

m
er

m
an

n-
ta

nk
sc

hu
tz

.d
e

© 
w

w
w.

tu
nd

k-
w

oh
ns

tu
di

o.
de

©
 w

w
w.

tu
nd

k-
w

oh
ns

tu
di

o.
de

© 
w

w
w.

ac
-a

bw
as

se
r.d

e
© 

w
w

w.
ac

-a
bw

as
se

r.d
e

ALLGEMEIN. Es gibt viele Möglichkeiten, wie man mit 
ganz einfachen Mitteln im Haushalt Strom und Energie 
sparen kann. Oft genügen schon kleine Anpassungen. 
Hier fi nden Sie ein paar effektive Tipps, die einfach 
umzusetzen sind:

Schon ein Absenken der Raumtemperatur um ein Grad 
Celsius spart sechs Prozent Energie. Auch regelmäßiges 
Entlüften von Heizkörpern verringert den Aufwand. 
Damit Heizungen effi zient funktionieren, sollten sie 
nicht durch Möbel, Vorhänge oder Verkleidungen ver-
deckt werden. Auch richtiges Lüften hilft: nämlich mit 
weit geöffneten Fenstern und abgedrehter Heizung. 
Dichtungsbänder und -profi le sorgen bei geschlos-
senen Fenstern und Türen dafür, dass die Wärme im 
Raum bleibt. Jalousien, Rollos und Vorhänge helfen, 
Kälte draußen zu lassen.

Wassersparende Duschköpfe und Armaturen senken 
den Energieverbrauch um bis zu 30 Prozent. Ein richtig 
genutzter Geschirrspüler kann im Vergleich zur Hand-
wäsche bis zu 50 Prozent Energie und circa 30 Prozent 
Wasser einsparen. Beim Händewaschen entfernt Seife 
Schmutz auch mit kaltem Wasser.

Wer mit Deckel kocht, reduziert den Stromverbrauch 
um circa zwei Drittel. Bei Elektroherden kann der Herd 
früher ausgeschaltet und die Restwärme genutzt wer-
den. Mit der Umluftfunktion im Backofen spart man 
15 Prozent Energie. Ist es möglich, auf das Vorheizen zu 
verzichten, spart das circa acht Prozent Strom.

Ökoprogramme bei Geschirrspülern und Waschma-
schinen verbrauchen deutlich weniger Strom. Durch die 
längere Laufzeit muss das Wasser – bei gleicher Reini-
gungswirkung – weniger erhitzt werden. Wird leicht 
verschmutzte Wäsche statt mit 60 nur mit 30 Grad im 
Ökoprogramm gewaschen, reduziert das circa 70 Pro-
zent der Stromkosten. 

Auf die Beleuchtung entfallen im Haushalt rund zehn 
Prozent des Stromverbrauchs. Auch hier lässt sich mit 
energieeffi zienten Leuchtmitteln und einer energie-
sparenden Nutzung Strom sparen. Wer Glüh- und Halo-
genlampen durch LEDs austauscht, kann bis zu 80 Pro-
zent des Stromverbrauchs einsparen. Licht in Räumen 
sollte nur so lange brennen, wie es tatsächlich benötigt 
wird. Hier helfen Bewegungsmelder oder Zeitschalt-
uhren.  eed/and

Verbrauch senken
heißt Kosten senken

und Sichernund Sichern

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

Wohnen, Bauen, ModernisierenWohnen, Bauen, Modernisieren
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Volksbank
Sandhofen eG

Von Anfang an eigene Ziele zu haben, hilft unseren Kindern bei 
der Persönlichkeitsentwicklung. Hilfe beim Umgang mit dem ersten 
eigenen Geld bieten wir. Sprechen Sie persönlich mit Ihrem Berater 
oder gehen Sie online auf www.vobasandhofen.de.

Telefon: (06 21) 77 00 1-0
Mail: info@vobasandhofen.de
Web: www.vobasandhofen.de

Mannheim-Friedrichsfeld
www.holzbau-erny.de · Tel.: 0621 - 474318

Stromversorgung gesichert!
Schutz Ihrer Photovoltaikanlage – 

jetzt auch mit Baum.

www.inter.dewww.inter.de

MANNHEIM-SÜD. Holz ist 
unbestreitbar ein nachhal-
tiger Rohstoff. Zum einen 
wächst er durch Bäume 
im Wald stetig nach. Zum 
anderen bindet er wäh-
rend dem Wachstum CO2

aus der Atmosphäre und 
speichert es für die ge-
samte Lebensdauer und 
somit auch im Gebäude. 
Im Schnitt kann man von 
einer Speicherung von ca. 
einer Tonne CO2 pro Kubik-

meter Holz ausgehen, was 
bei einem Einfamilienhaus 
in Holzbauweise mit einem 
Holzanteil von ca. 100 Ku-
bikmeter ein erhebliches 
Speicherpotential bietet. 
Bei einem Neubau 2021 

konnte die Firma Hartmut 
Erny Holzbau zusätzlich 
zum Bauholz eine Däm-
mung aus Holz an der Fas-
sade und als Aufdachdäm-
mung verbauen. Durch die 
besonderen Dämmeigen-
schaften des Holzes besitzt 
das Haus einen hervorra-
genden sommerlichen Hit-
zeschutz bei gleichzeitiger 
winterlicher Wärmedäm-
mung. Selbst ohne Klima-
tisierung stieg im Sommer 
bei einer Außentemperatur 
von nahezu 40°C die In-
nentemperatur nicht über 
25°C. Gleichzeitig wurde im 
Dezember ein Heizungs-
ausfall erst nach drei Tagen 
bemerkt, als der Fußboden 
trotz Fußbodenheizung kalt 
blieb. Die Innentemperatur 
war in diesen drei Tagen 
lediglich um 1°C gefallen. 
  pm/red

 Infos unter 
www.holzbau-erny.de

Holzbau Erny: Holz als nachhaltiger Rohstoff

Klimaneutral Strom erzeugen 
mit passender nachhaltiger Absicherung

Entdecke die (nachhaltigen) Möglichkeiten!
Ausstellung der Klimaschutzagentur rund um Klima und Energie sparen

MANNHEIM. Photovoltai-
kanlagen boomen – ob auf 
dem heimischen Dach, der 
Terrasse oder dem Balkon. 
Nicht erst im Zuge der En-
ergiekrise und der Strom-
preisexplosion steht die 
klimaneutrale Stromerzeu-
gung rund um die eigenen 

vier Wände im Fokus von 
Hausbesitzern und Mietern. 
Leider wird die Gefahr eines 
Ausfalls der Photovoltai-
kanlage aber nicht immer 
richtig eingeschätzt. Nicht 
nur zunehmende Unwetter, 
sondern auch Überspan-
nung oder Tierbisse gefähr-

den die Stromerzeugung 
der Anlagen. Die Photovol-
taikversicherung der INTER 
in der Variante bessergrün 
schützt Kunden vor den 
fi nanziellen Schäden bei 
Reparatur oder Wieder-
aufbau der Anlage. Aber 
sie leistet noch mehr: Für 

jeden bessergrün-Vertrag 
wird derzeit ein Baum in 
Deutschland gepfl anzt und 
die INTER investiert einen 
Beitragsanteil des besser-
grün-Produktes in nachhal-
tige Kapitalanlagen. „Somit 
tragen unsere Kunden nicht 
nur mit ihrer Wahl der Stro-
merzeugung, sondern auch 
mit der entsprechenden Ab-
sicherung ihrer Anlage aktiv 
zu einer positiven Ökobilanz 
bei“, betont Michael Schil-
linger, Vorstand der INTER 
Versicherungsgruppe aus 
Mannheim. „Bessergrün ist 
ein nachhaltiger Markplatz, 
der Produkte mit besonde-
rem Mehrwert bietet und 
zugleich die Unterstützung 
ökologischer Projekte er-
möglicht.“   pm

 Informationen 
auf www.inter.de

MANNHEIM. Energie spa-
ren, klimafreundlich ein-
kaufen, nachhaltig leben: 
Begriffe, die gerade jetzt, 
angesichts der aktuellen 
Weltlage, mehr denn je 
im Fokus sind. Doch ist es 
wirklich ökologischer neue, 
sparsamere Haushaltsge-
räte zu kaufen statt die 

alten weiter zu nutzen? 
Stimmt es, dass der Regen-
wald für Sojaprodukte ab-
geholzt wird? Ist Mülltren-
nung sinnlos, weil später 
eh alles zusammengekippt 
wird? Um diese Fragen zu 
beantworten, hat die Klima-
schutzagentur Mannheim 
in Kooperation mit dem 

Nationaltheater Mannheim 
eine kreative Ausstellung 
auf die Beine gestellt. In der 
nachhaltigen Musterwoh-
nung bietet sich die Chan-
ce, Nachhaltigkeit mit allen 
Sinnen zu erleben. Ab dem 
13. September ist die Aus-
stellung an verschiedenen 
Orten in Mannheim zu se-

hen. Los geht’s im Foyer 
der Mannheimer Abenda-
kademie, wo die Besuche-
rinnen und Besucher bis 
zum 29. September durch 
die Zimmer schlendern 
können. Wer noch mehr er-
fahren möchte, ist zudem 
zum After-Work-Event am 
29. September, ab 17 Uhr 
in der Abendakademie 
eingeladen. Anlässlich der 
Nachhaltigkeitstage be-
steht die Gelegenheit mit 
den Energieberatern der 
Klimaschutzagentur ins 
Gespräch zu kommen, einer 
exklusiven Führung durch 
die Wohnung zu lauschen 
und in gemütlicher Atmo-
sphäre den Arbeitstag aus-
klingen zu lassen.   pm

 Weitere Infos unter 
0621 86248410 sowie 
www.klima-ma.de

Dieses Haus wurde inklusive Dämmung aus Holz errichtet.  Foto: Holzbau Erny
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SO EINFACH IST
ENERGIE SPAREN
Do. 29.09.2022
17-20 Uhr
Abendakademie Mannheim

www.klima-ma.de

www.augenlichtretter.de

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

und Sichern
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Stärken einsetzen, Menschen 
mitreißen, gemeinsam 
Herausforderungen meistern. 
Wer Energie bündelt, kann 
Visionen umsetzen. Unsere 
innovativen Zukunftsprojekte 
begeistern mit Energie. 
Off en, selbstbewusst, 
zuverlässig und energetisch.

Energetisch

Unsere Energie bewegt. Als Motor 
der Energiewende engagieren wir uns 
dafür, Elektromobilität alltagstauglich 
zu machen.   energetisch.mvv.de

David Wolf, Spieler der Adler Mannheim

E-POWER  
 für Mannheim

Erster Schnellladeparkplatz  
in Mannheim
5 „High Power Charging“ (HPC) 
Ladesäulen mit jeweils zwei Ladepunkten - 

Adresse Parkplatz:  
Parkplatz P4 an der Keplerstraße/ 
Ecke Galileistraße (Nähe Hauptbahnhof)

Wir schaffen mit unseren 
mehr als 19.400 Wohnungen 
in Mannheim Raum zum 
Wohnen und öffnen einer 
nachhaltigen Zukunft die Tür.

Unabhängigkeit v. 
Energieerzeuger

0621 – 43025420
jm@joachimmainka.de  ·  www.joachimmainka.de

Alte Heizung
raus

Wärmepumpe
rein,

Förderung bis zu 45% 

MANNHEIM. Die Folgen des Klimawandels sind auch 
in Europa deutlich zu spüren, und die Kosten für fos-
sile Energien steigen in ungeahnte Höhen. Wann, wenn 
nicht jetzt, ist Zeit zum Umdenken und Umlenken? Po-
sitive Beispiele gibt es längst. Wir haben einige davon 
auf unseren Sonderseiten zum Thema Nachhaltigkeit 
vorgestellt und möchten nun in loser Folge regelmä-
ßiger darüber berichten – getreu dem Motto „tue Gutes 

und rede darüber“. Wer als Verein, Institution oder Be-
trieb einen besonderen Beitrag zur Nachhaltigkeit lei-
stet, kann uns gerne sein Konzept vorstellen und mit 
dem Kontakt eines Ansprechpartners an redaktion@
sosmedien.de schicken. Wir werden die interessantes-
ten Beiträge für eine redaktionelle Berichterstattung 
auswählen und freuen uns schon jetzt auf zahlreiche 
Einsendungen.   sts

Beispiele gesucht
Tue Gutes und rede darüber

Prinzip, nach dem nicht mehr verbraucht werden darf, als jeweils nachwachsen,
sich regenerieren, künft ig wieder bereitgestellt werden kann“ (Duden)

Nach�|�hal�|�tig�|�keit

Keine Sorge vor heißem Sommer
Auf FRANKLIN entsteht erstes Holzhybridgebäude der GBG
FRANKLIN. „Holz ist ein ge-
niales Material. Es ist einfach 
zu verarbeiten und bietet, 
wenn man sich damit aus-
kennt, großartige Möglich-
keiten“, sagt Gregor Kiefer, 
der als Architekt den Bereich 
Baumanagement bei der 
GBG leitet. Holzbau ist im 
Trend. Der Baustoff hat den 
Ruf, besonders nachhaltig zu 
sein. Zurecht? Ja, sagt Kiefer, 
denn zum einen ist Holz ein 
nachwachsender Rohstoff, 
zum anderen ist es minera-
lischen Baustoffen in Sachen 
Dämmung überlegen. „Mit 
Holz erreicht man mit einem 
schlankeren Wandaufbau 
gute Dämmwerte“, betont 
Kiefer. Und was noch wich-
tiger ist: Ein Baum lagert in 
seiner Lebenszeit große 
Mengen an CO2 ein, das erst 
freigesetzt wird, falls das 
Holz verbrannt wird. „Ein 
Holzbau, der Jahrzehnte oder 
sogar Jahrhunderte steht, 
ist damit eine Art ‚Klima-
Kredit‘, da das gespeicherte 
CO2 in diesem Zeitraum nicht 
unsere Atmosphäre belastet.“ 

Auf FRANKLIN baut die GBG 
derzeit ein Haus mit 32 Wohn-
einheiten in Holzhybrid-
Bauweise. Hybrid deswegen, 
weil neben Holz aus Brand-
schutz- und Statikgründen 
für Aufzugsschacht und Trep-
penläufe auch Beton einge-
setzt wird. Die künftigen Be-
wohnerinnen und Bewohner 
können sich dann nicht nur 
über ein angenehmes Raum-
klima freuen, sondern müs-
sen sich auch in heißen Som-
mern keine Sorgen machen. 

„Im Vergleich zu Stein oder 
Beton speichert Holz Wärme 
nur gering“, führt Kiefer aus. 
„Das bedeutet, ein Holzbau 
heizt sich zwar schneller auf, 
kühlt aber wieder schneller 
aus.“ Die berüchtigte Som-
merhitze, die Massivbauten 
auch nachts nicht abkühlen 
lässt, entsteht somit erst gar 
nicht. Wichtig ist lediglich ein 
intelligentes Nutzungsverhal-
ten: am Tag verschatten und 
nachts gut lüften. 
Zwei weitere Holzhybrid-Bau-

projekte der GBG-Gruppe sind 
die Grundschulen auf FRAN-
KLIN und SPINELLI, die in die 
Verantwortung der BBS fal-
len. Zudem entstehen auf den 
Konversionsfl ächen diverse 
Holzbauvorhaben von Inve-
storen, wie etwa auf SPINELLI, 
oder eine Holzbau-Siedlung 
am Rande von FRANKLIN. In 
Schönau-Mitte hat die GBG 
zudem drei Mietshäuser – 
eines in konventioneller Kalk-
sandsteinbauweise, eines aus 
Porenbeton und eines aus 
Holz – gebaut, die auch un-
ter dem Namen Pilotprojekt 
als Forschungsbauten die-
nen. „Hier führen wir schon 
die ganze Zeit Messungen in 
Sache Wärmedynamik durch 
und wollen auch die Bewoh-
nerinnen und Bewohner zu 
ihren Erfahrungen befragen, 
um aus dem direkten Ver-
gleich ein besseres Bild von 
den unterschiedlichen Bau-
weisen zu gewinnen“, erläu-
tert Kiefer das Projekt. Holz-
bau ist im Trend – und wird 
die Baubranche noch weiter-
hin beschäftigen. zg/red

Auf FRANKLIN baut die GBG dieses Wohnhaus in Holzhy-
brid-Bauweise. Holz ist nachhaltiger und klimafreund-
licher als konventionelle Baustoffe.  Visualisierung: GBG

SCHWETZINGERSTADT. Die 
Fahrzeughersteller mit im-
mer größeren Batteriekapa-
zitäten geben letztlich das 

Tempo vor, und so fokussiert 
sich die MVV in der dritten 
Ausbaustufe der Mannhei-
mer Ladeinfrastruktur (Ma-
LIS) auf Schnellladesäulen. 
Auf dem Parkplatz P 4 an 
der Ecke Keplerstraße/ Ga-
lileistraße nahe am Mann-
heimer Hauptbahnhof ist es 
bereits soweit. Dort hat das 
Energieunternehmen ge-
meinsam mit der Stadt und 
den Mannheimer Parkhaus-
betrieben (MPB) den ersten 
Schnellladepark mit fünf La-
desäulen eröffnet. An jeder 
Säule können zwei Autos 
mit bis zu 300 Kilowatt auf-
geladen werden. „Ausstei-
gen lohnt sich kaum“, mein-
te MVV-Betriebsvorstand 
Ralf Klöpfer bei der Inbe-
triebnahme am Mittwoch. 
Im besten Fall ist die Sache 
in 10 Minuten erledigt. 
Bei den MPB begrüßt man 
die Entwicklung und sieht 
den Ausbau der E-Ladein-
frastruktur als Teil des An-
gebots zur Parkraumbewirt-
schaftung. 42 öffentliche 
Ladesäulen stehen derzeit 
in Parkhäusern und Park-
plätzen zur Verfügung. Bis 
Ende 2023 kündigt MPB-Ge-
schäftsführerin Natalie Wa-
terboer in Kooperation mit 
der MVV weitere E-Lade-
säulen an. Nicht ausschließ-
lich die Turboausführung, 
sondern eine Mischung aus 

AC (Wechselstrom) und 
DC (Gleichstrom). Bis zur 
Eröffnung der Bundesgar-
tenschau will die MVV am 
Meeräckerplatz auf dem Lin-
denhof, am Lilienthal-Cen-
ter in Sandhofen sowie am 
Technoseum ebenfalls Lade-
leistungen bis zu 300 Kilo-
watt anbieten. Genutzt wird 
vorhandene Fläche. „Wir 
wollen keine neuen Lade-
parks bauen und damit das 
Stadtbild verschandeln“, er-
klärte Erster Bürgermeister 
und ÖPNV-Dezernent Chri-
stian Specht. Gleichwohl sei 
Elektromobilität ein wich-
tiger Baustein zur Dekar-

bonisierung des Verkehrs 
und trage zur Sicherung des 
Einkaufs- und Wirtschafts-
standorts Mannheim bei. 
„Es handelt sich dabei ja 
nicht nur um ein Angebot 
nur für Mannheimer, son-
dern für alle, die die Stadt 
aufsuchen“, erklärte Specht. 
Auch Waterboer sieht in 
der Zurverfügungstellung 
von E-Ladestationen einen 
Mehrwert für umliegende 
Geschäfte, Betriebe und Ho-
tels. „Und vielleicht gewin-
nen wir dadurch den einen 
oder anderen Parkkunden“, 
so die MPB-Geschäfts-
führerin.  pbw

Erster Schnellladepark eröffnet
Dritte Ausbaustufe der Mannheimer Ladeinfrastruktur

Christian Specht, Natalie Waterboer, Ralf Klöpfer und 
Daniel Jung (von links) bei der Einweihung des ersten 
Mannheimer Schnellladeparks.  Foto: Warlich

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG
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Telefon: 06202-708-0
Telefax: 06202-708-111

kontakt@bo-seniorenzentrum.de
www.bo-seniorenzentrum.de

MANNHEIMER LANDSTRASSE 25 
68782 BRÜHL

• Fahrdienst mit rollstuhlgerechten, klimatisierten Fahrzeugen

• Drei seniorengerechte Mahlzeiten täglich

• Teilnahme an allen Freizeitangeboten sowie 

Veranstaltungen im Haus

• Umsetzung ärtzlicher Verordnungen wie Logopädie, 

Krankengymnastik und Ergotherapie

• Ein Vollbad pro Woche – auf Wunsch

• Med. Fußpflege und Frisör im Haus (nicht inklusive)

Unsere Tagespflege unterstützt und ergänzt die häusliche 

Pflege und entlastet die Angehörigen.

Sie können frei wählen, ob Sie uns an jedem Werktag oder 

nur an einzelnen Tagen besuchen möchten.

ÖFFNUNGSZEITEN: FAHRDIENST:
Mo – Fr 8.00 – 16.00 Uhr Abholung: ab 6.30 Uhr

  Rückfahrt: ab 15.30 Uhr

UNSER TAGESPFLEGE-ANGEBOT

MANNHEIM. Die neue Palazzo-
Saison wird wie geplant Ende 
Oktober starten. Allerdings 
nicht wie üblich auf dem Euro-
paplatz, sondern wie angekün-
digt am neuen, künftig festen 
Standort auf dem Taylor-Areal 
in der Schneeberger Straße 1. 

Das Fundament für den 
künftigen Festbau ist gelegt. 
Bis es soweit ist, wird darauf 
das dem Publikum bekannte 
„fl iegende Zelt“ stehen. „Und 
zwar mit allen Errungenschaf-
ten der letzten 20 Jahre“, sagt 
Palazzo-Produzent Gregor 
Spachmann mit Blick auf dreh-
bare Bühne mit verschiedenen 
Ebenen, Emporen, Licht- und 
Tonkonzept, Foyer, Bar, Gar-
derobe, der hochmodernen 
Luftfi lteranlage und auch wie-
der dem „Saluto“ für kleinere 
Empfänge. Mit 13.000 Qua-
dratmeter Fläche ist das Ge-
samtareal doppelt so groß wie 
auf dem Europaplatz. „Das bie-
tet Entwicklungspotenzial, um 
es im Innen- und Außenbereich 

mittelfristig ganzjährig zu be-
spielen“, so Mitinvestor Tom 
Balschbach. Für seinen Vater, 
Palazzo-Geschäftsführer und 
Investor Rolf Balschbach, steht 
heute schon fest: „Das wird ein 
Standort für die Ewigkeit“. 

Ein Neuanfang nach 20 Jah-
ren, der mit dem Motto „Neuer 

Standort! Neue Lebensfreu-
de!“ nach außen getragen wird. 
Sämtliche Showacts sehen die 
Besucher erstmalig. Managing 
Direktor Stefan Huber ver-
spricht „noch mehr Magie“. 
Klassische, kaum noch ge-
zeigte Artistik trifft auf BMX-
Akrobatik und Street Body 

Building. Das Palazzo Revue 
Ensemble wird mit zwei wei-
teren Tänzerinnen ergänzt. Für 
Livemusik sorgen der Mann-
heimer Singer und Songwriter 
Juan Geck und Sängerin Aida 
Blanco. Rick Coleman beglei-
tet den Abend mit Gesang und 
Pianomusik. Moderieren wird 
Comedian und Verwandlungs-
künstler Chris Kolonko. Das 
Vier-Gang-Gourmet-Menü ist 
sowohl in der klassischen als 
auch in der vegetarischen Va-
riante eine Kreation von Star-
koch Harald Wohlfahrt.

Tickets für Show und Menü 
sind ab 69 Euro unter der Hot-
line 01805 609030 erhältlich. 
Infos, Buchung sowie Menü 
unter www.palazzo-mann-
heim.de. Die Show beginnt 
um 19.30 Uhr, Einlass ist ab 
18.30 Uhr. An Sonn- und 
Feiertagen beginnt die Show 
bereits um 18 Uhr, Einlass ab 
17 Uhr. Jeweils montags so-
wie am 24. Dezember und am 
1. Januar ist spielfrei. pbw

MANNHEIM. Knax-Club, Büro-
maschinen und Werbemateri-
alien vergangenen Zeiten: Das 
war Thema des Berichts zur 
Ausstellung „Seit’s ums Geld 
geht – 200 Jahre Sparkasse 
Rhein Neckar Nord“, die noch 
bis einschließlich 22. Novem-
ber in den Reiss-Engelhorn-
Museen (rem) in D 5 zu sehen 
ist. Doch die „schönste Spar-
kassenfi liale Mannheims“ laut 
rem-Generaldirektor Wilfried 
Rosendahl „will mehr sein als 
ein klassisches Firmenporträt“, 
sondern sieht sich im Kontext 
mit der Stadtgeschichte und 
-entwicklung. Doch es bleibt 
nicht bei einer rein vergnüg-
lichen Zeitreise. 

„Wir wollen nicht nur die 
Höhen zeigen, sondern auch die 
Tiefen nicht aussparen“, sagt 
Vorstandsvorsitzender Stefan 
Kleiber dazu. Denn in der Zeit 
des Nationalsozialismus war 
man keine Sparkasse mehr für 
alle. „Sparen für den Führer, 
Sparen für den Sieg“, stand 
nun auf den Plakaten. Die Na-
tionalsozialisten benutzten die 

öffentlich-rechtliche Sparkasse 
für ihre Zwecke. Jüdisches Ver-
mögen wurde beschlagnahmt, 
jüdische Mitarbeitende ent-
lassen und durch Linientreue 
ersetzt. Biografi en, die die 
Ausstellungsmacher im Lan-
desarchiv Baden-Württemberg 
sowohl von Opfern als auch 
von Tätern fanden, können von 
Interessierten an einem Tisch in 
Ruhe nachgelesen werden. 

Im vorletzten Raum sprin-
gen einem von der Wand 
Schlagzeilen wie „Sparkasse: 
Ex-Bosse bis zu den Knien im 

Sumpf“ entgegen. Erst in den 
1950er und 60er Jahren hatte 
die Sparkasse überhaupt mit 
dem Kreditwesen begonnen, 
um die regionale Wirtschaft 
zu fördern. Vorher war sie eine 
reine Einsparanstalt. Doch in 
den 1990er Jahren verabschie-
dete sich die Geschäftsleitung 
vom Motto „Schuster, bleib 
bei deinen Leisten“ und dem 
Grundprinzip der Regionalität 
und wollte stattdessen „Größer, 
höher, weiter …“ Aufgrund ris-
kanter Kreditvergaben wurden 
750 Millionen D-Mark in den 

Sand gesetzt. Die Stadt und 
der Sparkassenverband muss-
ten das Finanzielle richten. 
Denn nur unter dieser Voraus-
setzung stimmte die Sparkas-
se Weinheim der Fusion zur 
Sparkasse Rhein Neckar Nord 
zum 31. Dezember 2000 zu: 
Ein Haus, das sich auf seine ur-
sprünglichen Aufgaben besinnt 
und das, was erwirtschaftet 
wird zurück in die Region gibt, 
indem Sport, Kultur und So-
ziales unterstützt werden, wie 
Kleiber betont. 

200 Jahre Sparkassenge-
schichte können in den rem auf 
eigene Faust, im Rahmen einer 
öffentlichen oder einer vorab 
gebuchten Sonderverführung 
besichtigt werden. Für Familien 
mit Kindern hat die Museum-
spädagogik eine digitale Rallye 
mit den Knax-Figuren „Didi 
und Dodo“ entwickelt. Noch 
mehr Jubiläum zeigt ein Film 
mit Bülent Ceylan als Sprecher, 
der auf der Homepage und dem 
Youtube-Kanal der Sparkas-
se ebenso zu sehen ist wie auf 
RNF.de Business TV. pbw

Neuer Standort, neues Programm, und noch mehr Magie
Radio Regenbogen – Harald Wohlfahrt Palazzo künftig auf Taylor

Stefan Huber, Tom und Rolf Balschbach, Gregor Spachmann (vorne, 
von links), auf dem Podest: BMX-Akrobat Jonathan Rossi und Rhiannah 
Kitching, Gesicht des Palazzo Mannheim und Chefin des Revue-
Ensembles. Foto: Blüthner

„Wollen die Tiefen nicht aussparen“
Themen der Ausstellung „200 Jahre Sparkasse Rhein Neckar Nord“

In den 1990er Jahren füllte die Sparkasse Mannheim die Schlagzeilen.
 Foto: Warlich

Wir kümmern uns um alle
städtischen Schulgebäude in 
Mannheim und schaffen so 
modernen Raum für Bildung.

Wir wünschen euch 
einen guten Start 
ins neue Schuljahr!

Jetzt anmelden für die Lange Nacht
MANNHEIM. Die Tage werden 
kürzer, und der Countdown 
läuft: Am Samstag, 5. Novem-
ber, findet wieder die Lange 
Nacht der Kunst und Genüsse 
statt. Die Vorbereitungen lau-
fen längst auf Hochtouren, und 
im September werden sich die 
Vertreter aus den Mannheimer 
Stadtteilen noch einmal mit 
den Koordinatoren abstim-
men. Schon jetzt ist das Inte-
resse an einer Teilnahme groß. 
In diesem Jahr ist auch eine 
Neuauflage des Busshuttles 
geplant. Nach positiven Erfah-
rungen im vergangenen Jahr 
bleiben die früheren Zeiten 
für Beginn und Ende beste-

hen. Die Veranstaltung dauert 
von 17 bis 23 Uhr, und es wird 
eine zentrale Eröffnung geben. 
Die seit 1. September geltende 
Verordnung zur Einsparung 
von Energie lässt Ausnah-
men bei Veranstaltungen zu. 
Die Corona-Verordnung des 
Landes wird im Herbst noch 
einmal angepasst. Gewisse 
Auflagen können sich daraus 
ergeben, doch diese werden 
weniger umfangreich sein als 
im vergangenen Jahr. So steht 
der Vorfreude auf das beliebte 
Event nichts entgegen. Die 
2021 eingeführte und gerade 
aktualisierte App „Stadtteil-
Portal“ wird auch in diesem 

November wieder durch den 
Abend begleiten und die Teil-
nahme an einem Gewinnspiel 
ermöglichen. 
Wer Interesse an einer Teilnah-
me hat, kann sich bis Anfang 
Oktober bei den lokalen An-
laufstellen oder beim Verlag 
SOS Medien melden. Eine Liste 
der Ansprechpartner wird auf 
der Internetseite https://www.
stadt teil-por tal .de/Lange-
Nacht/lange-nacht-der-kunst-
und-genuesse.html veröffent-
licht. Die Stadtteil-Nachrichten 
werden Anfang November mit 
einer großen Programmbeila-
ge ausführlich über die Lange 
Nacht informieren. sts

DER COUNTDOWN LÄUFT …

LANGE NACHT LANGE NACHT 
DER KUNST DER KUNST 
UND GENÜSSEUND GENÜSSE
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Amselstraße 29
68307 Mannheim
Tel:  0621/77 11 25

Fax: 0621/78 66 94
www.rudolph-elektro.de
info@rudolph-elektro.de

Ihr Meisterbetrieb im Rhein-Neckar-Raum

M i t ß 3 T l f 0621 734909

SÄMTLICHE DACHARBEITEN

FLACHDACHSANIERUNGEN

SPENGLERARBEITEN

WÄRMEDÄMMUNG

GERÜSTBAU

SEIT 1924

Marconistraße 3
68309 Mannheim

Telefon:
Telefax:
thomasbecker-dachdeckerei@gmx.de

0621 734909
0621 738367

SEIT 1924

Fenster von

Viernheimer Weg 74 b · 68307 Mannheim · Telefon 0621 777700

www.kagema.de

UNSER Wohlfühlplatz!

Stockert
Heizöl

Tel.: 771810
Ihr Partner in Sachen Heizöl

Naturstein  
Außentreppen  
und Fensterbänke

Küchenarbeitsplatten 
aus Granit

Natursteinmöbel  
für Haus und Garten

Kirchwaldstraße 4
68305 Mannheim
Tel. 0621/31 22 22
Mobil 0175-36 42 664
hkformstein@web.de

Außen 
wachsam.
Innen 
komfortabel.
Video-Sprechanlagen 
von Siedle. Mehr 
Sicherheit am Eingang.

www.siedle.de

Karl Herbel GmbH
Kriegerstr.13, 68307 MA

Tel.: 0621 / 77 39 50
www.elektroherbel.de

Zuverlässige u. 
qualifizierte

0621 – 43025420
jm@joachimmainka.de  ·  www.joachimmainka.de

WARTUNG
von

Ölheizung 
Gasheizung 
Fernheizung

Wildbader Straße 11
68239 Mannheim
www.sosmedien.de

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

Ob als Dankeschön oder Anreiz für den nächsten Einkauf, 
als effektives Werbemittel oder alljährlicher Kassenschlager 
in der Vorweihnachtszeit – Gutscheine kommen an! 
Erst recht, wenn sie individuell gestaltet sind und aus exklu-
siven Materialien gefertigt und ausgefallen veredelt sind. 
Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne 
und erstellen Ihnen ein Angebot!

Jetzt individuell gestalten & drucken lassen
und mit Freude Umsätze steigern!

Gutschein

GUTSCHEINE
löst jeder gerne ein Jetzt 

schon an
Weihnachten

denken!

IN 

SCHLAGEN 

SHOPPINGHERZEN

HÖHER

MarktMeile mit 
verkaufsoffenem Sonntag

2. Oktober 2022, 13–18 Uhr

Sonntagsshopping 
in der

Mannheimer City 
2. Oktober 2022

Tickets an allen 
bekannten VVK 
und unter 
www.reservix.de

FRANZISKUSSAAL Speckweg 6 68305 Mannheim

Konzerte, Kleinkunst und mehr

Kulturtage Waldhof in Mannheim

Alice Hoffmann
Torschlußpanik
24.09.2022 19:30

Andy & The Singing Ladies
feat. Giusi Napoli
Hits aus Film und Fernsehen
29.10.2022 20:00

Franz Kain
Kain allein Daheim II
27.11.2022 18:00

Michael Keller  
Freier Architekt 
Dipl.-Ing. ( FH ) 
 

Leinenstraße 15 Entwurf 
68307 Mannheim Planung 
Tel.: 0621 4305707 Bauleitung 
Fax: 0621 4305709 Energieausweis  
web: www.mk-architekt.de Wertermittlungen 
mail: mail@mk-architekt.de Bauschadensgutachten 

Tel.: 0621 - 86 24 740

Tagespflege / Pflegedienst

Mallaustraße 72  68219 Mannheim

für ein selbstbestimmtes Leben im Alter

Aura 
Tagesbetreuung

Fürstenwalder Weg 1A  ·  68309 Mannheim

DRK_Typo_1c_45x55_Eckfeld_39L   127.10.2010   16:06:22 Uhr

MANNHEIM-NORD. Es kann 
jeden treffen. Nein, das muss 
anders formuliert werden. 
Einen Menschen zu verlie-
ren, trifft irgendwann ein-
mal im Leben jeden, da ist 
keiner ausgenommen. Nur 
die Umstände sind jedes Mal 
andere. In einigen Fällen 
sind sie so, dass Eltern den 
Verlust ihres Kindes erle-
ben. Das ist ein besonderer 
Geschmack an Bitternis. Es 
ist ein langer, schmaler Pfad 
von der Dunkelheit zurück 
ans Licht. Gabriele Messer 
ist Betroffene. Der Verlust 
ihres Kindes geschah vor 
rund 20 Jahren durch einen 
tragischen Unfall. Da kam 
zu den schrecklichen Um-
ständen noch hinzu, dass 
Öffentlichkeit ausgehalten 
werden musste. Medien kön-
nen furchtbar sein; über den 
tödlichen Unfall wurde breit 
berichtet, auch über Facetten 
der Geschehnisse, die man 
lieber still betrauert hätte. 

Der Weg danach zurück ins 
Leben war weit und es wuch-
sen Dornen am Wegesrand, 
die erneute Wunden rissen. 
Zum Meilenstein wurde ein 
Zufallserlebnis auf der Auto-
bahn. Gabriele Messer geriet 

in einen Stau und kam hinter 
einem LKW zu stehen, der 
die Aufschrift „Leben ohne 
Dich e. V.“ trug. Zu Hause 
wählte sie die Website des 
Vereins an und fand eine Be-
troffenengruppe in der Vor-
derpfalz, die sich regelmäßig 
traf. In der Gruppe war der 
Fahrer des LKWs bekannt 
und sie erfuhr: Auch er hat-
te sein Kind verloren. Da-
nach war ihr Alltag weniger 
steil und steinig. Durch den 
Austausch mit Menschen, 
die alle dieses Schicksal er-
eilt hatte, wurde es möglich, 
mit dem zu leben, was nicht 
mehr zu ändern war. 

„In so einer Gruppe“, sagt 
Gabriele Messer, „kommen 
Menschen verschiedenster 
Ausprägung zusammen.“ 
Mancher hat Hilfe in einer 
Religion oder einer ande-
ren Form des Glaubens ge-
funden, aber die Gruppe ist 
nicht religiös ausgerichtet; 
jeder darf sein, wie er ist. 
Die Teilnahme ist kostenlos. 
Wer will, wird Mitglied des 
Vereines, aber das ist keine 
Voraussetzung, die Gruppe 
zu besuchen. Wer bei den 
Treffen einfach still zuhö-
ren möchte, wird nicht zum 

Reden aufgefordert, denn 
jeder befindet sich an einer 
anderen Stelle des Trauer-
weges. Die Gesprächsabende 
werden ergänzt durch ge-
meinsame Unternehmungen 
derer, die Lust dazu haben 
– Wanderungen, Kreativa-
bende, gemeinsame Essen 
und dergleichen. 

Inzwischen hat Gabriele 
Messer viele Erfahrungen 
gesammelt, zur Festigung 
des eigenen Tritts im Um-
gang mit der Trauer auch 
Fortbildungen besucht und 
hält inzwischen Vorträ-
ge an Paracelsus-Schulen. 
Allmählich reifte der Ge-
danke, dass für Betroffene 
im Mannheimer Raum der 
Weg zu Treffen in der Vor-
derpfalz auf die Dauer zu 
weit ist. Sie beschloss, eine 
eigene Gruppe im Mann-
heimer Norden zu gründen. 
„Wer kommt, ist willkom-
men“, sagt sie. Sie hat auf 
der Blumenau mit der Kir-
che gesprochen; die Tref-
fen werden in Räumen der 
Jonakirche im Viernheimer 
Weg 222 stattfinden. Fly-
er, die darüber informieren, 
legt sie an verschiedenen 
Stellen aus, zum Beispiel in 
Arztpraxen. 

Das erste Treffen soll 
am 18. Oktober stattfinden 
und dann immer am dritten 
Mittwoch im Monat. „In der 
Gemeinschaft mit anderen 
trauernden Eltern wollen wir 
versuchen, unserer Trauer 
einen geschützten Raum zu 
geben, über unsere verstor-
benen Kinder zu sprechen, 
Erfahrungen auszutauschen, 
die eigenen Gefühle wahrzu-
nehmen und auszudrücken 
und vielleicht sogar neue Le-
bensmöglichkeiten zu erken-
nen.“ Gabriele Messer bittet 
bei Interesse an der Gruppe 
darum, sich als Erstkontakt 
bei ihr telefonisch (0621 
732484 oder 0172 6316639) 
oder per E-Mail (shg-mann-
heim@lebenohnedich.de) zu 
melden. Für Menschen, die 
sich auf der Website des Ver-
eins unverbindlich umschau-
en möchten: www.leben-oh-
ne-dich.de. jp

Ohne dich
Eine neue Selbsthilfegruppe für Menschen, die ihr Kind verloren haben

Gabriele Messer mit ihrem Hund Hugo. Foto: zg

WALDHOF. Helfen ist das eine. 
Bekannt zu machen, dass 
geholfen wurde und weiter 
wird, ist der nächste Schritt. 
Dies geschieht nun in einer 
Ausstellung anlässlich des 
100-jährigen Jubiläums der 
Auslandshilfe des Deutschen 
Caritasverbandes. Bei der 
Vernissage am 14. Oktober 
ist der Leiter von „Caritas In-

ternational“ dabei. Dr. Oliver 
Müller berichtet über die ak-
tuelle Arbeit und beantwor-
tet die Fragen der Gäste. Die 
Ausstellung trägt den Namen 
„We are Caritas“. Sie wird 
vom 14. bis 28. Oktober in 
St. Franziskus im Speckweg 
1 gezeigt. Die Ausstellung 
kann nach den Gottesdiens-
ten und nach Anmeldung bei 

Uwe Grundei unter 0172 625 
0081 besichtigt werden. Im 
Fokus der Ausstellung stehen 
Meilensteine der humani-
tären Hilfe und Porträts in-
ternationaler Mitarbeiter, die 
von ihrer Mission berichten. 

Im Jahr 1921 half der Deut-
sche Caritasverband erstmals 
notleidendenden Menschen 
außerhalb Deutschlands. 
Im Rahmen der Hilfsaktion 
„Brüder in Not“ wurden Le-
bensmittel und Medikamente 
in das damalige Sowjetruss-
land geschickt, wo nach einer 
verheerenden Missernte eine 
große Hungersnot ausgebro-
chen war. Das war der Start-
punkt der Auslandshilfe, die 
heute durch das Hilfswerk 
„Caritas International“ um-
gesetzt wird. Damals wie 
heute ist der Schlüssel zu 
schneller, effektiver Hilfe 
das weltweite Netzwerk von 
zuverlässigen Partnerorga-
nisationen – meist lokalen 
Caritasverbänden. Durch die 
enge Zusammenarbeit mit 
seinen Partnern ist „Caritas 
International“ in der Lage, 
fast überall auf der Welt 
und innerhalb kürzester Zeit 
Menschen in Not zu helfen.

red/jp 

Ausstellung
Meilensteine der humanitären Hilfe werden in St. Franziskus gezeigt

Eine Ausstellung von „Caritas International“ ist ab dem 14. Oktober in 
St. Franziskus zu sehen. Foto: zg
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.... seit über 110 Jahren
 Ihr zuverlässiger 

Partner!

 0621 / 32 22 80 • Viernheimer Weg 76a • 68307 Mannheim
www.rollladen-mueller.de •  info@rollladen-mueller.de

• Rollladen für Alt- und Neubau

• Vorbau-und Aufsatzrollladen

•  Insektenschutz 
für Fenster und Türen

•  Rolltore, Rollgitter,  
Scherengitter

•  Sonnenschutz für den Innen-
und Außenbereich, Markisen, 
Raffstore und Plissee

•  Überdachungen

•  Umrüstung auf Elektrobe- 
dienung & Somfy Smart Home

 Elektroinstallation  Haustechnik  Kabelfernsehanlagen 
 Schwachstromanlagen  Individuelle Systemlösungen

Edisonstraße 27· 68309 Mannheim · Tel.: 0621 / 74 17 32
Mail: kontakt@haut-elektrotechnik-gmbh.de

Web: www.haut-elektrotechnik-gmbh.de

DS AUTOMOBILES JETZT NEU IN MANNHEIM
Probefahrten mit den neuesten Modellen

Herzlich willkommen!

Viehhofstraße 6-20 · 68165 Mannheim · Telefon: (06 21) 44 55 - 0 · Telefax: (06 21) 44 55 - 150 · www.ds-mannheim.de

Eröffnung von Baden-
Württembergs erstem

TAGESHOSPIZ

Tage der offenen Tür

24. und 25. September 2022
13 – 17 Uhr

Adresse:

Goethestraße 21a
68549 Ilvesheim

Besichtigung der Räume
Vorträge über palliative Versorgung
Vorführungen von Musiktherapie, Atemtherapie 
und Aromapfl ege
Musik, Essen und Getränke

Mehr Informationen unter 
www.caritas-mannheim.de

KERWEKERWE
ImpressionenImpressionen

Die „Schlagertanten“ performten direkt auf der Straße, dicht umla-

gert von ihren Fans.  
Foto: Paesler

Am Denkmal war‘s bei der Eröffnung ziemlich voll.  Foto: Paesler

Die Kerwemeile war gut besucht.  Foto: Paesler

Der Stich war bei den Main Acts am Abend rappelvoll.  Foto: Paesler

Peter Lang ließ seinen Countrysound über den Stich rollen. 

 
Foto: Paesler

Fotos:  Paesler

SANDHOFEN. Neben Uwe 
Mauch war Andreas Ham-
mer für die Gesamtorganisa-
tion zuständig. Das Gelände 
war in drei Abschnitte un-
terteilt. Es gab jeweils einen 
Quartiermeister, der als An-

sprechpartner für die Stän-
de und die Gäste fungierte. 
Dies waren für den Stich-
platz Stefan Bade und Birgit 
Herbel, für das Stichumfeld 
Wolfgang Merz und Dani-
el Hohnstedt, für die Ker-

wemeile Heidi Kuka. Für 
die Bilddokumentation war 
Heike Bender zuständig, 
für Transportdienste Bernd 
Mechnig, für die Standbe-
treuung Sabine Hammer.

red/jp

Ich weiß, wo der Stich ist
Zwei kleine Jungs, nicht 

mal zehn, rennen in der Nähe 
von St. Bartholomäus auf 
der Schönauer Straße herum. 
Offensichtlich sind sie auf 
eigene Faust unterwegs und 
haben Spaß daran, die Mei-
le eigenständig zu erkunden. 
Kurz sieht man sie auch mal 
mit dem Vater plaudern, dann 
fl itzen sie weiter. „Ich weiß, 
wo der Stich ist“, ruft der 
eine. Der andere folgt ihm. 
Tatsächlich sind sie später auf 
dem Festplatz vor der Bühne 
zu sehen. jp

Pärchen mit drittem Mann 
Zu dritt lassen sie sich an 

einem Biertisch nieder und 
holen sich was zu trinken. 
Den einen der Männer nennt 
sie „Butzele“. Mit dem an-
deren gibt es offenbar ein 

kleines Missverständnis, denn 
sie antwortet ihm: „Ach du 
meinst, weil ich mich gefreut 
habe, dich zu sehen? Ja, halt 
als Kumpel, als Mensch! Was 
hast’n du gedacht?“ jp

Alice
„Was zum Mitsingen?“, 

fragt Peter Lang am Country-
Nachmittag sein Publikum, 
das zum sehr großen Teil 
aus Senioren besteht. „Ja“, 
ist die Antwort. Er stimmt 
„Living next door to Alice“ 
an. Och, schön, toller Song, 
man denkt an die Versionen 
von New World oder Smokie. 
Dann kommt der Refrain, und 
es wird deutlich, wie gut die 
Zuhörer kapiert haben, was 
der Sänger mit „mitsingen“ 
meinte. Es ist die Version von 
Gompie, und nach dem Kehr-
vers „Living next door to Ali-

ce“ tönt es aus zig Kehlen auf 
dem Stich: „Who the f*** is 
Alice?“ Wie gesagt, das Alter 
hier ist mindestens 60 plus. jp

Kuscheln
Die Sitzgelegenheiten vor 

der Bühne stehen eng. Es sind 
Bierbänke, sie haben also kei-
ne Lehne. Der Berichterstat-
ter muss immer mal wieder 
aufstehen zum Fotografi eren. 
Beim Hinsetzen verkalku-
liert er sich, lehnt sich zu 
weit zurück und berührt mit 
der Schulter den Rücken der 
hinter ihm sitzenden Person. 
Er dreht sich erschrocken um 
und entschuldigt sich. Es ist 
eine Dame, eine Generation 
weiter als er selbst. Sie erwi-
dert keck den Druck von Rü-
cken an Rücken und sagt be-
lustigt: „Ach, endlich mal ʼne 
Lehne!“ jp

SANDHOFEN. Wie halt alte 
Erzählungen so sind. Es geht 
die Legende um, „fria hätt’s 
in Sondhoffe en Ortsdeil 
gewwe, in dem ä bissl ärmere 
Bauere gelebt hawwe“. Der 
Ortsteil war in der Gegend 
von Ausgasse, Untergasse 
und Hintergasse. Das war 
das „alte Dorf“ und hieß au-
ßerdem auch „Bockschell“, 
„aba wo kummt‘n des her“? 
Die Leute sollen so arm ge-
wesen sein, dass sie sich 
nicht einmal einen Geißbock 
leisten konnten, den hat man 
sich darum gemeinschaft-
lich gehalten. Er bekam eine 
Schelle umgehängt. Wenn 
die eigene Geiß brünftig war 
und einen Bock brauchte, 
wusste man immer, wo er 
gerade war. Irgendwann hat 
man dann das ganze Gebiet 
„die Bockschell“ genannt. In 
Erinnerung an diese Zeit hat 
der Kerweverein „Bockschel-
le“ besorgt, und „Tammy“ 
vom Kerweverein übernahm 

es, als Bockschellehändle-
rin über die Kerwemeile zu 
ziehen und die Glocken  für 
fünf Euro das Stück zu ver-
kaufen. Wir haben sie am 
Sonntagnachmittag getroffen, 

da waren fast alle weg. Ein 
schönes Stück Erinnerung an 
Vergangenes, und letztlich hat 
jeder, der eine Schell‘ kaufte, 
den Kerweverein und damit 
das Fest selbst unterstützt. jp

Die un viele onneri hawwe sisch 
krummgeleggt fer die Kerwe

Kerwekrümel

Bockschellehändlerin

Die Bockschellehändlerin Tamara Bade alias „Tammy“ wurde alle ihre 
Schellen los. Foto: Paesler
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Waldstraße/Ecke Waldpforte 

BESTATTUNGSHAUS

ZELLER
Erledigung aller Formalitäten 
und Amtswege.
Tag und Nacht 
dienstbereit auf allen 
Mannheimer Friedhöfen.
Auf Wunsch Hausbesuche
Erd- oder Feuerbestattung
ab 890,- E zzgl. amtliche-+Friedhofsgebühren

Bestattungsvorsorge . Sterbegeldversicherung
bis zum 85. Lebensjahr

ZZ
FÜR S IE  HIER  VOR ORT
MA-Sandhofen • Schönau • Blumenau •  Scharhof

Mannheim 06 21/7 48 23 26

Bestattermeister (HWK)
– seriöse Beratung und preiswerte Leistungen –

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

– auf Wunsch professionelle Trauerbegleitung –

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

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

Keine Zeitung im Briefkasten? Dann 
melden Sie sich beim Verlag per E-Mail 

an info@sosmedien.de und teilen Sie uns Namen und Anschrift mit. 
Wir danken für jeden Hinweis und leiten diesen umgehend an den 
Vertrieb weiter. Unsere Stadtteilzeitung wird an alle Privathaushalte 
(Ausnahme: Sperrvermerk für kostenlose Zeitungen) zugestellt.

SERVICE FREI HAUS

Seniorengerecht u.
komplett

0621 – 43025420
jm@joachimmainka.de  ·  www.joachimmainka.de

BADEWANNE
raus

DUSCHE
rein,

inkl. Fliesenarbeiten

Grabmale

Kirchwaldstraße 4
68305 Mannheim
Tel. 0621/31 22 22
Mobil 0175-36 42 664 
hkformstein@web.de

Mehr noch: 
wie Familie.“ 

„Weil Menschen hier 
immer wie Menschen 
behandelt werden. 

Von Mensch zu Mensch. 

Standort Mannheim:
Schönauer Straße 24

Tel. 0621.789 614 31 
www.rehm-bestattungen.de 

UNSERE TERMINE 2022

UNSER TEAM VOR ORT

Birgit Schnell
(Anzeigen)
Wildbader Straße 11
68239 Mannheim
Mobil 01522 64 91 320
Fax 0621 72 73 96-15
E-Mail: 
b.schnell@sosmedien.de

Johannes Paesler 
(Redaktion)
Wildbader Straße 11
68239 Mannheim
Fon 0621 15 40 81 23
E-Mail: 
j.paesler@sosmedien.de

Auf Wiedersehen am 7. Oktober

Erscheinungstermine
(Redaktions- und Anzeigenschluss)

Themen 
der Sonderseiten

7. Oktober (26. September) Gesundheit

4. November (24. Oktober) Lange Nacht der Kunst und Genüsse

25. November (14. November) Advent / Essen & Trinken

16. Dezember (5. Dezember) Weihnachten

Abschiednahme ist Zuwendung.
Wir begleiten Sie Schritt für Schritt in Ihrer Trauer sowie bei 

allen Fragen zur Bestattung und Bestattungsvorsorge.

www.pietaet-hiebeler.de

Tel.: 0621-84 20 70Friedrichstraße 3–5 

68119 Mannheim

info@pietaet-hiebeler.de  

www.augenlichtretter.de

Peter war mehr als nur ein Vereinsmitglied, 

er hat unseren Verein vor mehr als 50 Jahren 

mit gegründet und durch seinen Einsatz 

und die Gabe, Menschen zu verbinden, tief 

geprägt. Mit ihm haben wir einen guten 

Freund und Gefährten verloren. 

Wir werden ihm ein ehrendes Andenken 

bewahren und wünschen seiner Familie viel 

Kraft in dieser schweren Zeit. 

1. Karate-Do Mannheim-Schönau e.V.

In tiefer Trauer nehmen wir Abschied 

von unserem Gründungsmitglied

Heinrich Peter 
Liebenow

MANNHEIM-NORD. Vor 46 
Jahren geschah es. Der Groß-
brand im Käfertaler Wald 
bedrohte nicht nur im Wald 
gelegene Gebäude wie das 
Schützenhaus, sondern auch 
die angrenzenden Siedlungen 
wie die Blumenau und Schö-
nau. Haben wir Lehren da-
raus gezogen? Der Sandhofer 
Kerwe-Vereinsvorsitzende 
Uwe Mauch war Zeitzeuge des 
Großunglücks und erzählte vor 
Ort, der Brand habe auf sein 
Leben große Auswirkungen 
gehabt. Bis heute ist er im 
Katastrophenschutz tätig, im 
vergangenen Jahr leitete er im 
Ahrtal eine Aktion des DRK 
(wir berichteten). Aus seiner 
Erinnerung war der Wald vor 
15 bis 20 Jahren nach dem 
Waldbrand aufgeräumt, es 
gab notwendige Schneisen für 
die Brandbekämpfung. Heute 
sei alles wieder dicht, es gebe 
Handlungsbedarf. Auch heu-
te noch sei der Funkverkehr 

ein Desaster. Die Äußerungen 
klingen dringend. 

Am 7. Juli 1976 herrschte in 
Mannheim große Aufregung: 
Eine riesige schwarze Rauch-
wolke verdunkelte den Him-
mel über dem Mannheimer 
Norden. An mehreren Stellen 
waren Teile des Käfertaler 
Waldes in Brand geraten. Das 
Feuer breitete sich nach einer 
langen Trockenperiode im 
Waldgebiet blitzartig aus und 
bedrohte die an den Käfertaler 
Wald angrenzenden Siedlungs-
gebiete und das Tanklager der 
US-Armee. 140 Hektar Wald-
fl äche wurden vernichtet, fast 
ein Zehntel des nördlichen 
Waldgebietes auf Mannheimer 
Gemarkung war den Flam-
men zum Opfer gefallen. Der 
Verlust an Holzwerten betrug 
rund zwei Millionen DM, der 
Verlust an Erholungswert lässt 
sich nicht beziffern. Im Zuge 
der Aufforstung 1977 pfl anzte 
man rund eine Viertelmillion 

Laubbäume. 5.000 Kilogramm 
Eichensaatgut wurden unter 
die Erde gebracht. 

Bernhard Mäder berichte-
te über die Probleme bei der 
Funk-Kommunikation mit den 
Einsatzfahrzeugen – Handys 
gab es damals noch nicht –, 
über die fehlende technische 
Ausstattung, die problema-
tische Wasserversorgung für 
die Löschfahrzeuge und die 
schwierige Versorgung der 
rund 1.000 Helfer. Sebastian 
Eick, Forstdirektor a. D.: „Der 
Zusammenhang zwischen dem 
Klimawandel und der stei-
genden Waldbrandgefahr dürf-
te inzwischen jedem bewusst 
sein. Auch in Mannheim gibt 
es fast in jedem Jahr kleinere 
Waldbrände, die zum Glück 
schnell entdeckt und gelöscht 
werden. Bei extremer Hitze 
und Trockenheit kann es aber 
auch in Mannheim wieder zu 
einem Großbrand kommen, 
wenn durch starke Winde 
ein kleines Bodenfeuer in die 
Baumkronen überspringt. Da 
fast alle Waldbrände die Folge 
von menschlicher Fahrlässig-
keit sind, ist die Aufklärung 
der Bevölkerung besonders 
wichtig, um Waldbrände zu 
vermeiden.“ 

Im Rahmen der Veranstal-
tungsreihe „Schätze im Mann-
heimer Norden“ hatte der 
Mannheimer Landtagsabge-
ordnete Dr. Stefan Fulst-Blei 
(SPD) zum Gedenkstein einge-
laden; der große Findling aus 
dem Odenwald erinnert gegen-
über dem alten Wasserwerk 
bei Blumenau an die Brandka-
tastrophe im Juli 1976. red/jp

Der Wald ist schon ein Schatz
Aber ein bedrohter. Fast alle Waldbrände sind Folge 

menschlicher Fahrlässigkeit

Uwe Mauch, Zeitzeuge, Sebastian Eick, Forstdirektor a. D., Dr. Stefan 
Fulst-Blei MdL und Bernhard Mäder, Geschichtswerkstatt Käfertal (von 
links) am Gedenkstein im Käfertaler Wald. Foto: zg

MANNHEIM-NORD. Rainer Bis-
santz wollte sich eigentlich nach 
der Geschäftsübergabe an sei-
nen Sohn zur Ruhe setzen und 
seinen Alltag mit seiner Frau 
Petra genießen. Dies war ihm so 
nun leider nicht mehr vergönnt. 
Für viele unerwartet, verstarb er 
im August nach längerer Krank-
heit im Alter von 66 Jahren. Er 
war langjähriger Gönner zahl-
reicher Mannheimer Vereine. 
Die Familie, fünf Mitarbeiter 
im Verkauf und acht weitere 
Beschäftigte verloren ihren Se-
nior. Zum 50. Firmenjubiläum 
hatte man eigentlich groß feiern 
wollen, aber da war es die Pan-
demie, die der Firma und der 
Familie Bissantz einen Strich 
durch die Rechnung machte.

Werner Bissantz, der Vater 
von Rainer Bissantz, hatte im 
Jahr 1966 im Speckweg ge-
meinsam mit seiner Frau Hilde 
ein Fachgeschäft für Farben 
und Tapeten eröffnet. Recht 
bald konnte man in ein grö-
ßeres Geschäft an der Ecke 
Waldstraße / Kasseler Straße 
umziehen, wo das Farbenhaus 
Bissantz noch heute angesiedelt 
ist. Sohn Rainer stieg 1976 in 
die Firma ein, 1996 übernahm 
er die Firmenleitung, als sein 
Vater in den Ruhestand ging. 
Seit 2002 ist Björn Bissantz, 
Enkel des Firmengründers, im 
Betrieb mit dabei. Seine Hand-
schrift ist schon seit einiger 
Zeit in der Firma zu spüren.

red/jp

Rainer Bissantz verstorben

Rainer Bissantz † Foto: Privat

Down Under
SANDHOFEN. Kein Land unter, 
aber guter Besuch. Die Strand-
bar der Jungen Gemeinde 
St. Bartholomäus war ordent-
lich frequentiert. Wie sollte 
das auch anders sein bei dem 
gigantischen Aufwand, den 
die Aktiven geschultert hat-
ten? 3,5 Tonnen Sand ließen 
sie extra anfahren, um ein ori-
ginal „Down Under“-Feeling 
zu erzeugen. Das ist großartig 
gelungen, außerdem gab es 
im Garten des Gotteshauses 
ein Kirchencafé mit leckerem 
Kaffee und Kuchen, der von 
Gemeindegliedern gespendet 
und verkauft wurde. 

Die Gemeinde kriegt das 
mit dem Sand deswegen so 
gut gebacken, weil sie hin-
terher einen Abnehmer dafür 
hat. Sie kennt jemanden, der 
Pferde hält und das Rieselma-
terial gut gebrauchen kann. 
Sonst würde es zu teuer: Die 
Entsorgung von gebrauchtem 
Sand kostet nämlich nicht we-
niger als zuvor der Kauf. Aber 

eine Kehrwoche der besonde-
ren Art ist schon nötig, damit 
die Gottesdienstbesucher am 
darauffolgenden Sonntag kein 
Sand-unter-Feeling bekom-
men. 

Insgesamt setzte sich der 
gute Kerwebesuch vom Sams-
tag am Sonntag fort. Dass an 
einer strategisch günstigen 
Stelle der Kerwemeile sich 

mit der Strandbar und dem 
Kirchencafé so eine tolle 
Station befand, trug sicher 
dazu bei. Was will man auch 
sagen: St. Bartholomäus ist 
schließlich der Schutzheilige 
der Kerwe. Der wacht übers 
greeßte Fescht vun Sondhoffe 
und hat dafür gesorgt, dass 
die erste Kerwe nach Corona 
ein großer Erfolg wurde. jp

Mit 3,5 Tonnen Sand machte die Junge Gemeinde St. Bartholomäus ihren 
Kirchenvorplatz zu „Down Under“. Foto: Paesler

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


