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MANNHEIM. Nun ist also ein 
altes Thema neu aufs Tapet 
gekommen. Nachdem das 
Carl-Benz-Stadion, die Heim-
spielstätte des SV Waldhof, 
in die Jahre gekommen ist, 
stellt sich die Frage neu, die 
vor 30 Jahren schon einmal 
diskutiert wurde. Wäre das 
Stadion nicht vor den Toren 
der Stadt besser platziert? 
Was soll dann mit dem alten 
Stadion geschehen? Offen ist 
bereits von Abriss die Rede. 

Neben Collini-Center und 
anderen Bauwerken der Stadt 
wäre dies ein weiterer Ort, an 
dem Mannheim abreißt. Wie 
lang ist die Halbwertszeit von 
Immobilien in der Quadrate-
stadt? Werden wir an weite-
ren Stellen Objekte, die erst 
wenige Jahrzehnte alt sind, 
neu bauen? Wie nachhaltig ist 
das? Verträgt es sich mit den 
Klimazielen, zu denen Mann-
heim sich selbst verpfl ichtet 
hat? 

Der SV Waldhof hat ein 
ehrgeiziges Vorhaben, er will 
erneut in die Zweite Bun-
desliga aufsteigen. Natürlich 
ist das ein Zeitpunkt, der die 
Frage nach einer geeigneten 
Spielstätte triggert. Die SPD 
informierte sich kürzlich vor 
Ort über die Situation im alten 
Stadion. Auf dem Tisch lag 
unter anderem die schlechte 
Klimabilanz des Baues. Hier 
müsste investiert werden, eine 
Ertüchtigung als Spielstätte in 

der zweithöchsten Spielklas-
se würde, so hieß es, weitere 
Gelder benötigen. Insgesamt 
spricht der Verein von 20 Mil-
lionen Euro. „Die Zeit drängt“, 
sagt der SPD-Fraktionsvor-
sitzende Thorsten Riehle zu 
dem Thema. „Deshalb müssen 
wir uns noch in diesem Jahr 
als Gemeinderat dem Grun-
de nach darauf verständigen, 
wie wir mit dem Carl-Benz-
Stadion umgehen.“ Wegen 
veralteter Infrastruktur und 

schlechter Klimabilanz ste-
he das Carl-Benz-Stadion 
schlecht da. „Die Entschei-
dung braucht eine sachliche 
und fachliche Auseinanderset-
zung und keine Schnellstate-
ments auf dem grünen Rasen. 
Wir nehmen das Vorhaben 
ernst und werden uns intensiv 
und adäquat damit auseinan-
dersetzen“, verspricht Riehle 
den Waldhof-Fans. 

Die Mannheimer Grünen 
wollen die Aufstiegsziele 

des SV Waldhof unterstüt-
zen. Doch auch unabhängig 
von einem Aufstieg wird der 
Blick auf die Klimatauglich-
keit der Spielstätte gerichtet. 
Gemeinsam mit der Verwal-
tung und dem Verein wolle 
man sich „damit befassen, 
was es braucht, um ein klima-
schonendes, am besten aber 
ein klimaneutrales Stadion 
am jetzigen Standort zu ent-
wickeln“. Bei allen Überle-
gungen müsse auch bedacht 

werden, dass es in Mannheim 
viele Vereine gibt, die im 
Moment wegen Corona unter 
fi nanziellem Druck stehen. 
Die Stadt müsse allen die-
sen Anforderungen gerecht 
werden. „Ein Neubau auf der 
grünen Wiese passt aber defi -
nitiv nicht zur aktuellen und 
absolut dringlichen Debatte 
zur Reduktion des Flächen-
verbrauchs, dem Klimaschutz 
und den Zielen der Stadt 
Mannheim.“ red/jp

Standort wie schon vor 30 Jahren diskutiert?
Der SV Waldhof will aufsteigen. Aufgeworfen wird die Frage, ob dafür ein neues Stadion gebraucht wird

MANNHEIM. Nachhaltig zu 
leben fängt nicht beim So-
larmodul auf dem Dach an, 
sondern beim Essen. In Kin-
dertagesstätten (Kitas) ist das 
gemeinsame Mittagessen ein 
wesentlicher Bestandteil des 
Tagesablaufs, und Kinder sind 
die Zukunft der Gesellschaft. 
Warum nicht beim Bemühen 
um nachhaltiges Leben beim 
Essen anfangen? Bei dem, 
was und wie Kinder essen? 

Steffen Jooß, Verwaltungs-
direktor der Evangelischen 
Kirche Mannheim, kam der 

zündende Gedanke in einer 
Kita-Küche. Er beobachte-
te, wie die Köchin einen rie-
sigen Kochtopf füllte und 
dafür Kartoffeln schälte und 
stückelte. „Das ist es doch, 
dieses Erlebnis sollten Kin-
der in ihrer Kita haben, wenn 
das Essen zubereitet wird.“ Er 
fand Mitstreiter in der Ver-
waltung und bei Leiterinnen 
der Kinderhäuser. Gemein-
same Pläne wurden geschrie-
ben, man stellte um von der 
Versorgung durch Caterer 
aufs Kochen vor Ort. Man 

sammelte Erfahrungen, die 
Kinder wurden mit einbezo-
gen. Allmählich entwickelte 
jedes Haus eigene wöchent-
liche Speisepläne. Jooß: „Wir 
sollten das Essverhalten der 
Kinder ändern. Es muss kein 
in Dinoform gepresstes Hüh-
nerfl eisch sein.“ 

Ein paar Grundpfeiler der 
neuen Idee zu essen sind: Die 
Zutaten sollen aus der Region 
kommen, sie sollen Bioqua-
lität haben, es soll weniger 
Fleisch und mehr Gemüse 
geben, es soll frisch zuberei-

tet werden und es sollen sich 
möglichst viele beteiligen. 
Der Opa eines Kindes, der 
eine eigene Apfelpresse be-
sitzt, bringt sie zum Einsatz 
in die Kita mit – es gibt frisch 
gepressten Apfelsaft. Ande-
re Großeltern stellen ganze 
Säcke Kartoffeln zur Verfü-
gung. Beim wöchentlichen 
Suppentag geschieht es nun, 
dass die Köchin alles vor-
bereitet, dann geht es in die 
Kindergruppen. Nun sitzen 
die Kleinen da und schälen 
Gemüse, schnippeln es klein, 

und alles geht zurück in die 
Küche, wo es fertig zuberei-
tet wird. Diese Kinder haben 
sich an der Zubereitung be-
teiligt und wissen, warum es 
ihnen schmeckt. Es wird ab-
gestimmt, was am leckersten 
war, und der Speiseplan im-
mer wieder angepasst. 

Die Klimaschutzmanage-
rin der Evangelischen Kir-
che Mannheim, Dr. Carolin 
Banašek-Richter, erläuterte 
das Klimaschutzkonzept der 
Kirche und betonte das Ge-
meinschaftliche daran: „Wir 
möchten möglichst alle Ak-
teure einbeziehen.“ Dabei hel-
fe auch die KlimaTeller-App, 
mit der Eltern angeregt wer-
den herauszufi nden, was bei 
ihnen und ihren Kindern auf 
dem Teller landet. „Wir pla-
nen die Mengen sehr sorgfäl-
tig, so dass möglichst wenig 
weggeworfen werden muss.“ 
Das helfe dabei, sich ein 
hochwertigeres Essen leisten 
zu können. Britta Leiser, Lei-
terin der Kita in G4, berichte-
te, sie hätten einfach mit den 
Lieblingsspeisen der Kinder 
angefangen und dann gemein-
sam beraten, welche Zutaten 
denn klimafreundlicher seien. 
„Wir haben sogar einen eige-
nen Garten mit Hochbeeten. 
Die Kinder pfl anzen und ern-
ten selbst.“ Von den Mengen 
her reiche das natürlich nicht, 
aber für die Kinder werde so 
zur Erfahrung, was gemein-
sam, lecker und nachhaltig 
bedeutet. Klimafreundlich zu 

essen kann pädagogisch sehr 
wertvoll sein. 

Die Evangelische Bank 
(EB) lobte 2021 zum fünften 
Mal ihren Nachhaltigkeits-
preis aus. Er wird bundes-
weit ausgeschrieben und ist 
mit insgesamt 20.000 Euro 
dotiert. Das Projekt GeLe-
Na (für gemeinsam, lecker, 
nachhaltig) der Evangelischen 
Kirche, das im Frühjahr ge-
startet war (wir berichteten), 
hat unter bundesweit 45 Mit-
bewerbern den zweiten Preis 
und damit 7.000 Euro ge-
wonnen. Bernd Konheisner 
von der EB: „Nachhaltigkeit 
ist ja in aller Munde. Unser 
Beitrag dazu mit dem Nach-
haltigkeitspreis ist die Sicht, 
die Schöpfung zu bewahren.“ 
Banašek-Richter hat schon 
viele Pläne, wie die beteilig-
ten Kitas mit dem Preisgeld 
belohnt werden sollen. „Wir 
wollen unsere Köchinnen 
unterstützen mit Workshops 
für nachhaltige Verpfl egung, 
und wir wollen Ausfl üge mit 
den Kindern machen zu Bio-
Bauernhöfen.“ 

Die Mannheimer GeLeNa-
Piloteinrichtungen, die den 
Preis gewonnen haben, sind 
die Kitas Fürstenwalder Weg, 
Halmhuber Straße, Hafenstra-
ße, Stolberger Straße, Wald-
pforte, Waldblick, Käfertaler 
Straße, George-Washington-
Straße. jp

 Film unter www.eb.de/
nachhaltigkeitspreis

Bei dem, was und wie Kinder essen
Das Projekt „GeLeNa“ in Mannheims evangelischen Kitas wurde ausgezeichnet

Acht Kitas der Evangelischen Kirche Mannheim gewannen einen Preis für ihr nachhaltiges Ernährungskonzept (von links): Bernd Konheisner (EB), 
Sebastian Schneider (EB), Steffen Jooß (Ev. Kirche MA), Dr. Carolin Banašek-Richter (Ev. Kirche MA), Britta Leiser (Ev. Kita G4). Foto: Paesler

Nachrichten
im Netz

1000 Euro für einen 
guten Zweck 1. Oktober

Hauptpreis geht 
nach Neckarau 27. September
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Mit uns sitzen sie schneller beim
notar als sie gucken können

Mauris Immobilien

www.mauris-immobilien.de

Kalthorststrasse 9

68307 Mannheim-Sandhofen

Tel: 0621 16 73 155 

kontakt@mauris-immobilien.de

KW 41
11.- 17.10.2021

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

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

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

7.10*nur 6.30 €*7.10
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Wir kaufen  
Wohnmobile 
+ Wohnwagen

03944-36160
www.wm-aw.de 

Fa.

68623 Lampertheim
Chemiestrasse 12
www.mecci.de

E-Roller-  E-Mobile XL Ausstellung  
und Probefahren

fachanwalt für arbeits- und familienrecht

www.anwalt-mannheim.de
mail@anwalt-mannheim.de

EDITORIAL
Eine Frage des Stils …

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

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

DAS  

MITEINANDER-
RESTAURANT

Restaurant Landolin
Speckweg 17
68305 Mannheim

Di.–So.  11:30 –16:00 h
(abends auf Anfrage)

Es gelten die aktuellen 
Corona-Regelungen für 
die Gastronomie.

Tel. 0621-30 86 6100
Mail info@landolin.dewww.landolin.de

Günstiger Mittagstisch  
inkl. Espresso

Inklusionsbetrieb Menschen 
mit und ohne Behinderung 
arbeiten zusammen

Barrierefrei

Freuen Sie sich auf    
  unser Gänseessen 
      im November.

Es gibt noch freie Termine  
für Weihnachtsfeiern, 
gerne auch am Abend!

  Pilz- und 
Wildgerichte  
im Oktober/November

      im November.

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

Jetzt mitmachen –  

werden Sie AugenlichtRetter!

www.augenlichtretter.de

www.krebskranke-kinder.de

Sparkasse  
Rhein Neckar Nord  
DE93 6705 0505 0038 0038 01 
MANSDE66XXX

  Ihre 
Spende 
 hilft!

SCHÖNAU. Das Netzwerk Se-
nioren Schönau konnte in den 
letzten eineinhalb Jahren we-
gen der Pandemie nicht viele 
Aktionen planen. Nun ließen 
sich wieder Angebote von ge-
sellig bis informativ zusam-
menstellen. 

Manche Senioren mögen 
für sich allein kein Mittages-
sen mehr kochen. Der Senio-
rentreff in der Pillauer Straße 
15 bietet jedoch von Dienstag 
bis Freitag einen Mittagstisch 
an, so dass für mehr als die 
Hälfte der Wochentage be-
reits eine Lösung geschaffen 
ist. Ein frisch gekochtes Es-
sen inklusive Getränk kostet 
5 Euro. Essenszeiten sind 
um 12.00 und um 13.00 Uhr. 
Eine telefonische Anmeldung 
ist notwendig unter 0621 781 
220. 

Senioren haben’s oft nicht 
so mit Handy, PC und Ta-
blet. Doch da sind die Einge-
borenen der digitalen Welt, 
„youngcaritas“ hat mehrere 
davon zu bieten. Die jungen 
Leute von der Caritas geben 
kostenlos Unterstützung beim 
Umgang und dem Einrichten 
von Handy, PC und Tablet. 
Informationen erhält man bei 
Simon Heinicke unter 0163 
759 2795. 

Mode geht mit der Zeit, 
wird behauptet. Bei der evan-
gelischen Schönaugemeinde 
kommt sie mit der Zeit. Das 
Datum für die Modenschau 
wird präzise angegeben mit 
Samstag, 16. Oktober, die 
Zeit mit 13.30 bis 15.30 Uhr. 
Da kommt die Mode in den 
Emmaus-Saal am Bromberger 
Baumgang und darf bestaunt 

werden. Nähere Informatio-
nen bei Doris Wagner unter 
0175 377 3847. 

Alt darf man werden, schlau 
sollte man bleiben. Die Poli-
zei hilft dabei am Donnerstag, 
14. Oktober auf dem Lena-
Maurer-Platz mit dem Motto 
„Schlauer gegen Klauer“. Die 
Präventionsbeamtin im Poli-
zeirevier Sandhofen, Susanne 
Geißelmann, informiert über 
Gefahren im Alltag etwa beim 
Einkaufen, über Taschendieb-
stahl, über gute Aufbewah-
rungsorte für Geldbeutel usw. 
Auch auf persönliche Fragen 
wird eingegangen. 

Zusätzliche Informationen 
gibt es beim Quartierbüro 
Schönau, Rastenburger Stra-
ße 38, 0621 788 9250 und 
qb-schoenau@caritas-mann-
heim.de. red/jp

Aktiv und vernetzt
Termine der Schönauer Senioren im Oktober

GARTENSTADT. Ans leibliche 
Wohl war gedacht. Ausrei-
chend Getränke an dem lauen 
Sommerabend standen bereit, 
sogar für leckere Würstchen 
war gesorgt. Damit jeder sie 
in Ruhe verzehren konnte, 
fi ng die Versammlung sogar 
ein bisschen später an. In der 
Pause konnten sich die Anwe-
senden Nachschub holen, und 
als nach Ende der Formali-
täten noch welche übrig wa-
ren, „drohte“ der Grillmeister, 
er werde niemanden vom Platz 
lassen, solange er noch Vor-
rat habe. So war die Doppel-
Jahreshauptversammlung des 
Bürgervereins Gartenstadt 
gut eingebettet in geselliges 
Wiedersehen nach langer Zeit. 
Nach coronabedingter Ab-
stinenz mussten zwei Jahres-
hauptversammlungen nachei-
nander abgearbeitet werden. 

Im ersten Teil erfolgte der 
Bericht des Vorstandes zum 
Jahr 2020, für das wegen der 
Pandemie noch keine Jah-
reshauptversammlung hatte 
stattfi nden können. Geschil-
dert wurden die Aktivitäten 
vom Neujahrsempfang bis 
zum Weihnachtsfest 2019, der 
Bericht des Revisors und die 
Aussprache schlossen sich an. 
Dem gesamten Vorstand wur-
de Entlastung erteilt.

 Der zweite Teil des Abends 
war der Jahreshauptversamm-
lung für 2021 gewidmet. Die 
war richtungsweisend für die 
nächsten Jahre, denn hier stan-
den Vorstandswahlen an. Nach 
den Berichten von Vorstand 
und Revisor erfolgte die Ent-
lastung des Vorstands. Hin-
sichtlich der Wahlen entschied 
sich die Versammlung für die 
Form der Akklamation. 

Die bisherige Vorsitzende 
Gudrun Müller kandidierte 
erneut und wurde mit einer 
Gegenstimme und einer Ent-
haltung wiedergewählt. Die 
bisherige stellvertretende Vor-
sitzende Gudrun Heß kandi-
dierte aus persönlichen Grün-
den nicht wieder, bedankte 
sich in einer bewegenden An-
sprache bei allen Mitgliedern 
für die schönen gemeinsamen 
Jahre und erhielt herzlichen 
Applaus. Als Stellvertreter 
wurden Hans Schmid und Dr. 
Thomas Steitz gewählt. Auch 
alle anderen Vorstandsmit-
glieder wurden entsprechend 
den Vorschlägen gewählt. 
Anwesend waren 53 stimmbe-
rechtigte Mitglieder. jp

 Weitere Infos unter 
www.buergerverein-
gartenstadt.de

Erfolgreiche Neuwahlen
Die Jahreshauptversammlung des Bürgervereins 

Gartenstadt war gut besucht

Bei der Jahreshauptversammlung des Bürgervereins Gartenstadt: die Vorsitzende Gudrun Müller (stehend) 
und die scheidende stellvertretende Vorsitzende Gudrun Heß (mit Blumenstrauß). Foto: Paesler

SCHÖNAU. Wer viel helfen 
muss, benötigt selbst Unter-
stützung. Das trifft besonders 
für Menschen zu, die einen 
eigenen Angehörigen pfl egen. 
Daher haben Pfl egedienste 
Kurse entwickelt, in denen 
sowohl theoretisches Wissen 
zur Pfl ege als auch praktische 
Tipps vermittelt werden. Die 
pfl egerische Betreuung von 
Angehörigen kommt auf ei-
nen zu, ganz gleich, ob man 
darauf vorbereitet war oder 
nicht. Das stellt in jeder Hin-
sicht eine riesige Belastung 
dar. Darum bietet die Arbei-
terwohlfahrt (AWO) in Ko-
operation mit der AOK im 
Oktober einen kostenlosen 
Pfl egekurs für pfl egende An-
gehörige und Interessierte an. 

Der kostenlose Pfl egekurs 
ist für alle pfl egenden An-
gehörigen und Interessierte 
offen. Unter professioneller 
Anleitung der AWO-Pfl ege-
dienstleiterin der Ambulanten 
Pfl ege, Christine Lehmann,  
erlernen die Teilnehmer the-
oretische Grundlagen sowie 
verschiedene Pfl egetechniken 
und wie sie diese praktisch 
anwenden können. Um indi-
viduell auf die Teilnehmer 
eingehen zu können, ist die 
Kursgröße auf maximal 12 
Personen begrenzt. Es be-
steht zudem ausreichend Zeit 
zum gegenseitigen Erfah-
rungsaustausch. Termine: 20. 
Oktober bis 17. November, 
jeweils mittwochs von 17.00 
bis 19.00 Uhr. Der Kurs fi n-

det bei der AWO-Tagespfl ege 
statt, Parsevalstraße 11–15. 
Um Anmeldung wird gebeten 
unter der Rufnummer 0621 
338 1945 oder per Mail unter 
pfl egekurs@awo-mannheim.
de. 

Der Kurs wird unter den 
Vorgaben zur Bekämpfung 
der Corona-Pandemie durch-
geführt. Eine Teilnahme ist 
daher nach den 3G-Regeln 
nur für Geimpfte, Getestete 
und Genesene möglich. Eine 
Kontrolle fi ndet vor Kurs-
beginn statt. Während des 
Kurses ist ein medizinischer 
Mund-Nasen-Schutz zu 
tragen. red/jp

 Weitere Infos unter 
www.awo-mannheim.de

Hilfe!
Die Pflege eigener Angehöriger ist eine schwere Last
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Tel.: 0621/4880610
www.subaru-mannheim.de

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

Aber doch nur 
ein Auto.

Der Subaru Impreza.

Bringt euch dahin, wo ihr noch nie wart.

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

+3
JAHRE
SUBARU

GARANTIE
5

*

ab 21.999€

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

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

Weltgrößter  
Allrad-PKW-Hersteller www.subaru.de 

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

www.restaurant-aurelia.de               aureliasandhofen

Gastraum 70 Plätze
Saal 80 Plätze

griechische & deutsche Spezialitäten | Inh. Nikolaos Voulgaris

Wilhelmswörthstraße 22  |  68307 Mannheim 
Reservierungen unter Tel. 0621 - 78 79 34

Wir bewirten Sie bei 
 Familienfeiern   
 Firmenfeiern
 Weihnachtsfeiern 
 Konferenzen

Auch im Trauerfall sind wir für Sie da!

IHRE FEIER IN DER AURELIAIHRE FEIER IN DER AURELIA

Auf Wunsch erstellen 
wir gerne individuelle 
Menüs& Buffets für Sie!

© 
ww

w.
so

sm
ed

ien
.d

e

Hauptsponsor:

SASA 6.11. 20216.11. 2021
WWW.LANGE-NACHT-MANNHEIM.DE 17 BIS 22 UHRNAACHTCHT MANNMANNHHEIM DE 17

GEIMPFT
GENESEN
GETESTET

3G-REGELN

LANGE NACHT  LANGE NACHT 
DER KUNST  DER KUNST 
UND GENÜSSEUND GENÜSSE

seenotretter.de

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

Vier junge Beet- und neun 
Drehpfl üger kämpften um die 
begehrten Podiumsplätze. Die 
beiden Ulmer Pfl üger Stefan 
Oechsle und Niklas Gröschel 
siegten in den Kategorien 
Dreh- und Beetpfl ug. 

Um die Mittagszeit begann 
der Wettbewerb mit dem Pfl ü-
gen der sogenannten „Spalt-
furche“, der ersten Furche, 
die bestimmt, ob der Rest der 

Furchen gerade wird oder 
nicht. Denn gerade sollten die 
Furchen schon sein, alles an-
dere gibt Punktabzug. Auch 
wenn die Arbeitstiefe nicht 
stimmt oder das Zeitlimit 
überschritten wird, muss der 
Pfl üger mit Punktabzug rech-
nen. Technische Hilfsmittel 
wie das GPS oder der Kraft-
messer mussten zum Wettbe-
werb ausgeschaltet werden: 
Beim Wettpfl ügen kam es ein-
zig und allein auf das Können 
der Junglandwirte an. Und 
so war es kein Wunder, dass 
auch Traktoren älterer Bauart 
am Wettbewerb teilnahmen. 

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

Für Wolfgang Guckert, ei-
nen der Organisatoren, war es 
ein gutes Stück Arbeit, bis der 
Wettbewerb geplant und vor-

bereitet war. Runde drei Jahre 
nahmen die Vorbereitungen in 
Anspruch. Nicht zuletzt muss-
te der Acker im Gewann „Im 
Grund“ bewässert werden, 
damit er die richtige Boden-
beschaffenheit bot. Aber nicht 
nur das Pfl ügen wurde gezeigt, 
die rund 1.000 Besucher sahen 
auch eine landwirtschaftliche 
Leistungsschau mit modernen 
Landmaschinen wie Trakto-
ren und Mähdreschern. Und 
die Traktorfreunde Sandhofen 
hatten ihre Oldtimer aus der 
Remise geholt, aufpoliert und 
zur Freude vieler Besucher 
ausgestellt. Da gab es Modelle 
aus den zwanziger oder auch 
fünfziger Jahren des letzten 
Jahrhunderts, alle gepfl egt und 
glänzend wie neu. Für Speis 
und Trank war bestens gesorgt, 
und bereits am Samstagabend 
gab es eine Pfl ügerparty. 

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

Gerade Furchen in den Ackerboden ziehen
Landeswettbewerb im Leistungspflügen in Mannheim

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

Produkte & DienstleistungenP&D
Herzlich willkommen im neuen AMZ Mannheim

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

MANNHEIM. Das Automobil-
zentrum in der Viehhofstra-
ße 6-20 ist Ansprechpartner 
in sämtlichen Fragen rund 
um die Marke Opel sowie 
Servicepartner der Marken 
Renault und Dacia. Wer ei-
nen schicken Neuwagen 
sucht, sich für eines der auf-
regenden Modelle aus der 
Elektro-Flotte Interessiert, 
eine Inspektion oder neue 
Reifen für sein Auto benö-
tigt, ist im AMZ Mannheim 
genau richtig.

Das Team um die neue Ge-
schäftsführerin Anette Crnja 
ist hier seit Jahresbeginn für 
Kunden und Interessierte 
ansässig, nachdem das Auto-
haus zuvor unter anderer Lei-
tung als Autohaus Zschernitz 
fungierte. „Wir bieten nicht 
nur eine sehr attraktive Mo-
dellpalette, sondern legen 
auch großen Wert auf einen 
zuverlässigen Service. Wir 
möchten, dass sich unse-
re Kunden wohlfühlen und 
uns vertrauen. Jeder unserer 
27 Mitarbeiter kümmert 
sich täglich darum, dass Sie 
mobil bleiben“, erklärt die 
Geschäftsführerin. Als au-
torisierter Opel-Partner und 
im Verbund der AVAG Hol-
ding SE, eine der führenden 
Automobi lhandelsg r up -
pen Europas, verfügt das 
AMZ Mannheim über ein 
Zentrallager mit schnellem 

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

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

MANNHEIM. Wieder geht es um 
einen Rechtsanspruch für Kin-
der und Eltern. Mit dem Ganz-
tagsförderungsgesetz soll es 
in Deutschland künftig einen 
einforderbaren Anspruch 
auf Ganztagesbetreuung im 
Grundschulalter geben. Ab 
dem 1. August 2026 sind alle 
Erstklässler in Deutschland 
davon betroffen. Jedes Jahr 
soll eine weitere Klassenstufe 
folgen, ab August 2029 sollen 
dann alle Schüler der Klassen 
eins bis vier die Ganztagsbe-
treuung nutzen können. Da-
für benötigt es Einrichtungen 
wie Horte oder offene bzw. 
gebundene Ganztagesschulen. 
Auf die Kommunen kommt 
eine riesige Aufgabe zu. Der 
Mannheimer Bildungsbürger-
meister Dirk Grunert bejaht 
das Erfordernis des Gesetzes 
und begrüßt insofern diese 
Entwicklung. Nun müssten je-
doch auch die entsprechenden 
Finanzierungszusagen des 
Bundes folgen.

„Mehr Ganztagsangebote 
für Grundschulkinder sind 
dringend notwendig, aller-
dings müssen diese dann auch 
gute qualitative Angebote bie-
ten und hierfür sind entspre-
chende Räumlichkeiten, mehr 
Infrastruktur und ausreichend 
Fachkräfte erforderlich.“ 
Zahlreiche Räumlichkeiten 
müssten gefunden oder gebaut 
werden und vor allen Dingen 

müsse zusätzliches Fachperso-
nal gefunden werden. Dies sei 
derzeit schon schwer zu haben. 
Also müsse zukünftig mehr in 
Ausbildung von Fachpersonal 
investiert werden.

Laut Bundesfamilienmi-
nisterium müssten für die 
Umsetzung des Rechtsan-
spruchs bundesweit 800.000 
Ganztagsbetreuungsplätze 
neu geschaffen werden. In 
einer Studie des Instituts für 
Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung in Nürnberg wurde 
zudem ein Bedarf von 33.000 
zusätzlichen Erziehungskräf-
ten errechnet. Die vorgesehene 
Bundesförderung von 3,5 Mil-
liarden Euro werde angesichts 
dieser Prognosen vermutlich 
nicht ausreichen, um alle Ko-
sten abzudecken.

Aktuell befi nden sich von 
34 Mannheimer Grundschu-
len zehn im Ganztagesbetrieb, 
somit knapp ein Drittel. In 
den kommenden Jahren folgen 
weitere sieben Schulen, sodass 
damit mittelfristig etwa die 
Hälfte aller Grundschulen zu 
Ganztagsschulen ausgebaut 
sein sollen. „Dies wird aller-
dings nicht ausreichen“, betont 
Grunert. „Wir appellieren da-
her an alle Grundschulen, die 
ein Interesse daran haben, zur 
Ganztagsschule zu werden, 
sich bei der Stadt zu melden, 
die sie bei diesem Vorhaben 
gerne unterstützt.“ red/jp

Ganztagsförderungsgesetz
Mehr Unterstützung nötig

MANNHEIM. Ihren Einsatz hat 
eigentlich nur jemand erlebt, 
der einmal in extremer Notla-
ge war, beispielsweise durch 
einen schweren Unfall oder ei-
nen Brand. Die Helfer sind für 
alle anderen eher unsichtbar, 
aber hochprofessionell und zur 
Stelle, wenn man sie braucht. 
Doch professionell arbeitende 
Kräfte müssen organisiert, ihr 
Einsatz koordiniert werden – 
und wer bezahlt sie? Da ist es 
erstaunlich, wenn man erfährt, 
dass diese Menschen ehren-
amtlich arbeiten.

Seit 2006 haben die Stadt 
sowie die Evangelische und 
die Katholische Kirche Mann-
heims einen Vertrag, der den 
Einsatz der speziellen Retter 

regelt. Im Juli unterzeichneten 
Erster Bürgermeister Chri-
stian Specht sowie die Dekane 
Ralph Hartmann und Karl Jung 
eine Neufassung des Vertrages. 
Dieser regelt grundsätzlich die 
Arbeit der Notfallseelsorge, be-
schreibt Rahmenbedingungen 
und klärt die Finanzierung von 
Aus- und Weiterbildung, Aus-
stattung und Einsätzen in ver-
schiedensten Schadenslagen. 
Die erforderlichen Fahrdienste 
werden von der Feuerwehr-
leitstelle übernommen. Dort 
stehen der Notfallseelsorge 
Räumlichkeiten für Dienstbe-
sprechungen und Einsatzpla-
nungen zur Verfügung.

Der Dienst in der Notfall-
seelsorge ist ehrenamtlich. 

Dabei bringen sich nicht nur 
Männer und Frauen ein, die 
im Hauptberuf kirchlich be-
schäftigt sind. Wer in der Not-
fallseelsorge mitarbeitet, trifft 
bei den Einsätzen auf Men-
schen, die in sehr großer Not 
sind. Das verlangt den Frauen 
und Männern viel ab. Aktu-
ell gehören 26 Ehrenamtliche 
zum Team der Mannhei-
mer Notfallseelsorge. Zehn 
weitere befi nden sich in der 
sorgfältigen Ausbildung, die 
eineinhalb Jahre dauert. Co-
ronabedingt wurde die Not-
fallseelsorge im letzten Jahr 
lediglich 87 Mal alarmiert. In 
den Jahren ohne Kontaktsper-
ren waren mehr als 100 Ein-
sätze zu bewältigen. Im ersten 
Halbjahr 2021 wurde die Not-
fallseelsorge zu 58 Einsätzen 
gerufen. 

Von Anfang an ist die 
Mannheimer Notfallseelsorge 
ins Feuerwehrsystem einge-
bunden. Die zwei Notfallseel-
sorger, die jeweils Rufbereit-
schaft rund um die Uhr haben, 
werden ausschließlich durch 
die Feuerwehrleitstelle alar-
miert. Dann macht sich das 
Zweierteam mit Notfallweste 
und -rucksack auf den Weg, 
um vor Ort Erste Hilfe für 
die Seele zu leisten. Wenn die 
Helfenden selbst Hilfe brau-
chen, gibt es in den eigenen 
Reihen auch speziell dafür 
ausgebildete Menschen. red/jp 

Auch für Seelsorge braucht es einen Vertrag
Gehen Hand in Hand: Ehrenamtliche, die Stadt Mannheim und die Kirchen

Dekan Karl Jung, Erster Bürgermeister Christian Specht und Dekan 
Ralph Hartmann bei der Unterzeichnung des Notfallseelsorge-
Vertrags auf dem Hof der Hauptfeuerwache in Neckarau (v.l.n.r.).
 Foto: Stadt Mannheim/Thomas Tröster
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Spezielle Lösungen für 
die einfache Renovierung 
Ihrer Siedle-Sprechanlage.

www.siedle.de

Aus Alt
mach Schön.

Karl Herbel GmbH
Kriegerstr.13, 68307 MA

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

Ihr Meisterbetrieb im Rhein-Neckar-Raum

24 Stunden-

Notdienst

0163/6 29 36 77

Telefon: 0621/74 74 72
Telefax: 0621/74 74 29
Internet: www.sanitaer-ufer.de
E-Mail: info@sanitaer-ufer.de

Norbert Ufer GmbH
Neueichwaldstr. 36
68305 MA-Gartenstadt

SANITÄRTECHNIK
HEIZUNGSTECHNIK
SOLAR

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 

Amselstraße 29
68307 Mannheim
Tel:  0621/77 11 25

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

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

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

RUNDRUND
UMS HAUSUMS HAUS
Ihre Fachbetriebe im Mannheimer NordenIhre Fachbetriebe im Mannheimer Norden

Eisenbahnstr. 18 

68535 Edingen-Neckarhausen

Tel.: 0621 / 78 54 88 

Mobil: 0176 / 61 51 07 32

Fax: 0621 / 78 52 17

www.stuckateur-knoop.de

   Innen- und Außenputz

   Altbausanierung

   Trockenbau

   Vollwärmeschutz‚

nach neuer Energie-

einsparverordnung

   Stuckarbeiten

   Naturwandbeschichtung

   Fassadenanstriche

   Maler- und 

Tapezierarbeiten

   Fachbetrieb für 

Sumpfkalkputze

Harald Knoop e.K.Harald Knoop e.K.
Gipser- und Stuckateurbetrieb Gipser- und Stuckateurbetrieb 
Inh. Markus KnoopInh. Markus Knoop

Stockert
Heizöl

Tel.: 771810
Ihr Partner in Sachen Heizöl

Tel. 06206 - 9106 69

Grimm GmbH

Malerbetrieb & Shop

Maler- und Tapezierarbeiten

Wärmedämmverbundsysteme

Fassadenrenovierungen

Bodenbeläge

Innen- und Außenputze

Maler-Fachmarkt

Schützenstraße 46 · Lampertheim

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

Viernheimer Weg 74 b · 68307 Mannheim · Telefon 0621 777700

www.kagema.de

SEIN Wohlfühlplatz!

Fenster von

DRK_Typo_1c_45x55_Eckfeld_39L   127.10.2010   16:06:22 Uhr

H
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Wohlfühlen
in den eigenen 4 Wänden

 Bad  Wärme  Klima

Service   
Alles aus einer Hand, perfekt koordiniert.

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

zuverlässige u. 

WARTUNG
von

Ölheizung
Gasheizung
Fernheizung

0621-43025420
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SCHÖNAU. Großstadtmenschen 
vom Kind bis ins Seniore-
nalter haben vergleichsweise 
wenig Kontakt mit der Natur. 
Was sie umgibt, sind Straßen, 
Plätze und Gebäude. Bäume, 
Sträucher, Blumen, Gras und 
alles andere, was zur Natur ge-
hört, wird als Beiwerk erlebt, 
es steht da halt auch so herum. 
Das Wort Verkehrsbegleitgrün, 
das man in der letzten Zeit öfter 
liest (befl issen, weil man end-
lich auch für Blumen und Bie-
nen etwas tun will), ist ein be-
redter Ausdruck dafür, dass für 
Großstadtbürger der Verkehr 
das „Eigentliche“ ist, das Grün 
nur schmückendes Beiwerk.

Dem wirkt seit 30 Jahren der 
Mannheimer Lehrgarten in der 
Lilienthalstraße 60 entgegen. 
Leiterin ist Dr. Ulrike Reutter. 
Ziel der Einrichtung ist es, auch 
für Großstädter die Natur in 
den Blickpunkt zu rücken und 
Kenntnisse über sie zu vermit-
teln. Persönliche Beziehungen 
zu Natur und Umwelt sollen 
aufgebaut und verstärkt werden. 
Vor allem Kinder sollen mit 
dem Kreislauf der Jahreszeiten 
wie den Pfl anz- und Ernteperi-
oden vertraut gemacht werden, 
um damit die Grundlage für 
umweltbewusstes Handeln zu 
schaffen. Gehegt und gepfl egt 
wird der Lehrgarten von lang-
zeitarbeitslosen und behinder-
ten Menschen in Maßnahmen 

der Beschäftigungsförderung 
sowie der Wiedereingliederung 
unter fachlicher Anleitung und 
sozialpädagogischer Beglei-
tung.

Es ist von großer Bedeu-
tung, dass gerade im urbanen 
Umfeld die wichtige Funktion 
einer solchen Einrichtung ge-
fördert und unterstützt wird. 
Darum haben sich Personen 
zusammengefunden und in 
diesem Jahr einen Verein ge-
gründet. Gemäß Satzung soll 
der Förderverein über die An-
gebote des Lehrgartens infor-
mieren. Kostenfreie natur- und 
umweltpädagogische Veran-
staltungen für Kinder, Jugend-
liche und Erwachsene sollen 
vermehrt durchgeführt werden, 
beispielsweise Führungen und 

Feste. Geplant sind die prak-
tische Unterstützung in Gestal-
tung, Unterhaltung und Pfl ege 
des Geländes und weitere Bil-
dungsangebote. Dabei geht es 
auch um die praxisnahe Ver-
mittlung umweltpädagogischer 
Inhalte und die naturorientierte 
künstlerischer Umsetzung.

Zur Vorsitzenden des neu-
gegründeten Vereins wurde 
Stadträtin Andrea Safferling, 
zur stellvertretenden Vorsitzen-
den Johanna Rausch gewählt. 
Andrea Safferling: „Umwelt-
schutz, Umweltförderung und 
Beschäf t igungsförderung 
werden hier vorbildlich mit-
einander vereint. Wir wollen 
erreichen, dass möglichst alle 
Altersgruppen die Angebote 
kennenlernen. Mit ganzjäh-

rigen Veranstaltungen sollen 
die Besucher Einblick in mög-
lichst viele Aspekte des Lehr-
gartens erhalten. Natürlich ist 
es uns auch wichtig, neue Spen-
der zu gewinnen, um den Lehr-
garten in all seiner Vielfalt bei 
seinen Projekten unterstützen 
zu können.“ Die Web adresse 
des Vereins lautet www.ge-
meinschaftswerk-mannheim.
de/foerderverein. Hier fi ndet 
man die Satzung, die Beitritts-
erklärung für alle, die mitma-
chen wollen, und den Newslet-
ter. Träger des Lehrgartens ist 
das Gemeinschaftswerk Arbeit 
und Umwelt e. V. Der Lehr-
garten ist für jedermann werk-
täglich zu den Betriebszeiten 
kostenfrei geöffnet: Montag bis 
Donnerstag von 7.00 bis 16.00 
Uhr, Freitag von 7.00 bis 13.00 
Uhr.

Leiterin Dr. Ulrike Reutter 
zeigte sich begeistert: „Die 
Arbeit im Garten ist für unse-
re Leute auch körperlich nicht 
immer einfach. Wenn man 
dann so eine schöne Rückmel-
dung bekommt, dass sich extra 
für uns und unsere Arbeit ein 
Förderverein gründet, dann ist 
das ein ganz großer Lohn für 
alle Mühen.“ red/jp

 weitere Infos unter 
www.gemeinschaftswerk-
mannheim.de/zentraler-
mannheimer-lehrgarten 

Volksbank
Sandhofen eG

„Andere gehen - wir bleiben“
Ob persönlich oder digital - Wir sind gerne Ihre erste Wahl.

Jetzt rechtzeitig den Kontowechsel 
vornehmen, damit Sie auch 
weiterhin vor Ort Ihre Bankgeschäfte 
erledigen können. 

Unser engagiertes und kompetentes 
Team freut sich auf Sie!

Treten Sie mit uns in Kontakt:
Tel: (06 21) 77 00 1-0
Mail: info@vobasandhofen.de

SCHÖNAU. Ein bisschen Sport, 
viel Geselligkeit: Die nun ein-
geweihten vier Boule-Bahnen 
beim TSV haben zwar Turnier-
maße, aber vorerst geht es dort 
einfach um die Freude am Spiel 
und Zusammensein. Die ersten 
Anstöße für die neue Anlage 
kamen von Senioren, die auf der 
Terrasse des Vereinshauses ein 
Essen oder ein Getränk genos-
sen und aufs Gelände riefen: Für 
uns habt ihr ja eh nichts anzu-
bieten. Kein Wunder bei vielen 
Abteilungen des Sportvereins, 
in denen die Jugend dominiert. 

Nun hat sich das geändert, 
und die zahlreichen Besucher 
am Einweihungstag, darunter 
viele Stadt- und Bezirksbeiräte, 
könnten darauf hindeuten, dass 
das Engagement des Vereins rei-
che Früchte tragen wird. Auch 
Nichtmitglieder sind herzlich 
eingeladen, um sich in einem 

Sport auszuprobieren, der sich 
besonders für Senioren eignet. 
Wie? Herbert Knörzer anrufen, 
0176 4313 9252! Er, zusammen 
mit Bernd Schmidt Abteilungs-

leiter der Boule-Abteilung, be-
grüßte alle Gekommenen und 
lud sie ein, nach Kanapees und 
Sekt gleich einmal probeweise 
die Hand an die Kugel zu legen.

Die Anlage samt Hütte 
entstand fast komplett in Ei-
genleistung. Bei der Finan-
zierung des Bauvorhabens, 
das Karlheinz Steinbach, Ge-
schäftsführer des Vereins, auf 
12.000 bis 15.000 Euro Ge-
samtkosten für das Material 
bezifferte, halfen ein kräftiger 
Zuschuss aus dem Bezirks-
beiratsbudget und mehrere 
Sponsoren. Neben der Boule-
Anlage entsteht derzeit ein 
Beachvolleyballfeld. Seitens 
des Vereins erwachsen die-
se Anstrengungen aus dem 
Wunsch, für den Stadtteil at-
traktive Angebote zu schaf-
fen. Sonntags um 10.00 Uhr 
kann man beim Boule sogar 
ohne Voranmeldung rein-
schnuppern. jp

 Weitere Infos unter 
www.tsv47schoenau.de

Eine runde Sache
Der TSV 1947 Schönau weihte seine neue Boule-Anlage ein

Bei der Eröffnung der neuen Boule-Anlage des TSV 1947 Schönau. Der 
Verein lädt auch Nichtmitglieder herzlich ein, den beliebten Sport einmal 
selbst auszuprobieren. Foto: Paesler

Stadträtin Andrea Safferling (rechts) und Johanna Rausch sind die 
beiden Vorsitzenden des neuen Fördervereins des Lehrgartens.
 Foto: Paesler

MANNHEIM. Sport, Kunst, Bil-
dung, Kultur, Integration, So-
ziales – die Liste der Aktivi-
täten und Betätigungsfelder ist 
lang, wenn es um Vereine und 
andere gemeinnützige Organi-
sationen in und um Mannheim 
geht. Der Projektwettbewerb 
„Gemeinsam neues Schaf-
fen“ regt ausdrücklich an , 
dass institutionsübergreifende 
Projekte ins Leben gerufen 
werden. „Wir möchten noch 
stärker als bisher die Zusam-
menarbeit von gemeinnützigen 
Organisationen fördern“, sagt 
die BASF in ihrer Ausschrei-
bung. Gefördert werden da-
her Kooperationsprojekte von 
mindestens zwei oder meh-
reren gemeinnützigen Orga-
nisationen aus unterschied-
lichen Bereichen. So kann 
sich zum Beispiel eine soziale 
Einrichtung mit einem Sport-
verein oder ein Kunstverein 
mit einem Bildungsträger zu 

einem gemeinsamen Projekt 
zusammentun. 

Im Fokus stehen Projekte, 
die die Teilhabe und Integra-
tion von Bevölkerungsgruppen 
verbessern. Förderfähig sind 
auch Vorhaben, die den For-
scher- und Entdeckergeist stär-
ken. „Aber auch wenn Projekte 
aufgrund der Corona-Situation 
neu aufgestellt werden müssen, 
können sie eingereicht werden“, 
heißt es. Das Preisgeld für alle 
Gewinnerprojekte beläuft sich 
auf insgesamt 200.000 Euro. 
Zusätzlich zur fi nanziellen 
Unterstützung nehmen die Ge-
winner an einem Co-Creation-
Workshop (05.02.2022) und an 
der Prämierungsfeier im Ge-
sellschaftshaus der BASF (im 
März 2022) teil. 

Bewerben können sich ge-
meinnützige Organisationen 
der Metropolregion Rhein-
Neckar aus den Bereichen 
Bildung, Sport, Kunst, Kultur, 

Integration und Soziales. Im 
Ausnahmefall ist eine Koo-
peration mit einer kommer-
ziellen Institution möglich, 
wenn durch das Projekt kein 
eigenwirtschaftlicher Mehr-
wert erzielt wird. Die Bewer-
bung ist bis zum 24. November 
einzureichen. Der Bewerbung 
sind ein aktueller Nachweis 
der Gemeinnützigkeit sowie 
der ausgefüllte Finanzplan des 
Projekts beizufügen.

Weitere Informationen, 
Kontaktdaten sowie das On-
line-Bewerbungsportal fi nden 
Bewerber unter www.basf.
com/global/de/who-we-are/
organization/locations/europe/
german-sites/ludwigshafen/ge-
sellschaftliches-engagement/
woran-wir-arbeiten/gemein-
sam-neues-schaffen.html. Wer 
sich hier im letzten Jahr schon 
registriert hat, kann diese An-
meldedaten wieder verwenden.

red/jp

Zusammenarbeit ist alles
Wettbewerb für Offenheit und aktives Miteinander ausgeschrieben

Bei der Natur in die Lehre gehen
Kleinod des Mannheimer Nordens: Der Lehrgarten hat nun einen Förderverein

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

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

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

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

höhte Sicherheit, den die Stadt-
verwaltung gerne unterstützt.

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

In großer Runde und bei reichlich Frischluft fand das Planungstreffen 
für die Lange Nacht statt. Auch der Leiter des Gesundheitsamts 
Dr. Peter Schäfer (2.v.l.) nahm daran teil. Foto: Seitz

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

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

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

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

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

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

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

Isabel CademartoriIsabel Cademartori

Gökay AkbulutGökay Akbulut

Melis Sekmen Melis Sekmen 

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

Altersgruppe 50+ und die Bereitstellung von Ausbildungsplätzen.

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

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

beim Bügeln und der Wäsche

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

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

EINE STADT ALS MARKE –   
LUDWIGSHAFEN ALS PROTOTYP

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

Vortrag und Diskussion

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

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

Für Rückfragen:
Telefon 0621 - 65 60 65

IMMOBILIENWISSEN
AKTUELL

➜ KOMPAKT
 Gedenken

 Ausstellung im Wald

SANDHOFEN. Damals hieß sie 

Friedrichschule, 77 Jahre ist das 

Grauen her, das in ihr geschah. Am 

27. September 1944 wurde das KZ 

Sandhofen in dem Gebäude errich-

tet, das heute Gustav-Wiederkehr-

Schule heißt. Bis März 1945 waren 

dort 1.070 überwiegend polnische 

Männer und Jungen inhaftiert, 

die Zwangsarbeit im Mannheimer 

Daimler-Benz-Werk leisten muss-

ten. Mindestens 23 überlebten die 

KZ-Haft in Sandhofen nicht. Anläss-

lich des Jahrestags der Errichtung 

des KZ-Außenlagers lud der Verein 

KZ-Gedenkstätte Sandhofen e.  V. 

in Kooperation mit der Gustav-

Wiederkehr-Schule am Montag, den 

27.  September, alle Interessierten 

zu seiner jährlichen Gedenkfeier 

mit Kranzniederlegung auf dem Hof 

der Schule ein (Kriegerstraße  28). 

Thematisch stand  in diesem Jahr 

die Präsentation einzelner Häft-

lingsbiografi en im Mittelpunkt der 

Veranstaltung. red/jp

GARTENSTADT. Der Himmel war 

der Aktion gewogen. Wegen Sonnen-

schein und trockenem Wetter konnte 

die Ausstellung der Malgruppe der 

Freunde des Karlsterns mit vollem 

Erfolg durchgeführt werden. Für 

die Corona-Sicherheit mit Abstands-

regeln war es hilfreich, nicht nur 

im Haus ausstellen zu können. Der 

Vorsitzende Wolfgang Katzmarek 

hatte die Freude, schon am Sams-

tagmorgen viele Interessierte zur Er-

öffnung der 6. Bilderausstellung der 

Malgruppe im Förderverein Freunde 

des Karlsterns Mannheim zu begrü-

ßen. Das Interesse hielt das ganze 

Wochenende über an, was wiederum 

die ausstellenden Künstler freute. 

Im Info-Center Max-Jaeger-Haus 

wurde eine große Vielfalt an Bildern 

mit sehr unterschiedlichen Motiven 

präsentiert. Die Wände waren voll-

ständig mit Bildern belegt. Wegen 

des guten Wetters wurden im Freien 

vor allem die großformatigen Werke 

ausgestellt. Einmal mehr wurden 

die Kreativität und das Können der 

Künstlerinnen und Künstler in sehr 

unterschiedlichen Stilrichtungen 

sichtbar. red/jp

Die Ausstellung der Malgruppe der Freunde des Karlsterns 
war gut besucht. Foto: zg

SANDHOFEN. „Wir haben 
Kirschgartshausen – Gott sei 
Dank.“ Mit diesem Satz be-
grüßt der Dietrich-Bonhoeffer 
Verein für christliche Pädago-
gik Mannheim die Besucher 
seiner Homepage. Man hat vom 
Land Baden-Württemberg den 
Zuschlag für das ehemalige 
Hofgut erhalten. Die Grund-
stücksfl äche von insgesamt 
35.000 Quadratmeter wird 
dem Verein auf Erbpacht über-
lassen. Auf der Fläche befi nden 
sich neun Gebäude, darunter 
die ehemalige um 1780 errich-
tete Gutsschänke, Wiegehäus-
chen und Verwalterwohnhaus 
aus dem Jahr 1790, das ehema-
lige Saisonarbeiterwohnhaus, 
Baujahr 1824, ein Wohnhaus 
im Einfahrtsbereich (1803) 
sowie zwei zwischen 1784 
und 1964 errichtete Scheu-
nengebäude. Da es sich bei der 

Anlage um ein Kulturobjekt 
handelt, bedürfen bauliche 
Veränderungen der Zustim-
mung der Denkmalschutzbe-
hörde. Der 1272 erstmals unter 
dem Namen „Husen“ erwähnte 
Weiler im Norden Mannheims 
liegt nur einen Steinwurf von 
Lampertheim und damit vom 
Bundesland Hessen entfernt. 
Zwei Kilometer sind es zur 
Grenze nach Rheinland-Pfalz. 
In diesem „Dreiländereck“ soll 
ein Schulstandort in christ-
licher Trägerschaft einschließ-
lich Jugendlandwirtschaft und 
einem Dauerprojekt gegen 
Antisemitismus entstehen. Als 
erstes einziehen wird die staat-
lich anerkannte Grundschule, 
die der Verein seit September 
2020 im Mannheimer Stadtteil 
„Im Rott“ betreibt. Für dieses 
Vorhaben müssen die Gebäu-
de umfassend saniert und das 

Areal aus dem Dornröschen-
schlag geholt werden. 

„Es ist traumhaft hier“, sagt 
Daniel Ehmer. Der erste Vor-
sitzende des Dietrich-Bon-
hoeffer-Vereins hatte Kirsch-
gartshausen im Rahmen einer 
Radtour kennengelernt. „Als 
dann die Ausschreibung des 
Landes kam, haben wir uns 
mit dem Konzept einer christ-
lichen Schule beworben“, er-
zählt der Vorstandsvorsitzen-
de. Auf den ersten Blick mag 
man die Begeisterung für das 
Hofgut vielleicht nicht nach-
vollziehen können. Zwar lassen 
Herrenhaus, Jugendstilvilla 
und einige andere Häuser noch 
den adeligen Glanz früherer 
Zeiten erahnen. Doch schon 
in der Ausschreibung steht 
unter Besonderheiten: „Ge-
bäude befi nden sich in einem 
stark renovierungsbedürftigen 

Zustand. Sie wirken verlas-
sen, teilweise verwahr lost. Die 
Natur hat sich viele Bereiche 
zurückerobert. „Genau der 
Ort, den wir uns vorstellen, 
um im Einklang mit Denk-
malschutz, Fauna und Flora 
unser pädagogisches Konzept 
zu realisieren“, sagt Ehmer. 
Im Herbst 2021 soll der offi -
zielle Spatenstich für den Um-
bau sein. Begonnen wird mit 
dem Herrenhaus, das zuletzt 
als Ausfl ugslokal diente. Zwei 
Jahre später rechnet er mit 
dem Umzug der Grundschule. 
Weiterführende Schulen sollen 
folgen. „Aber da ist noch alles 
offen“, erklärt er. Ehmer enga-
giert sich rein ehrenamtlich im 
Verein. Aus seiner Tätigkeit 
als Schulleiter einer christ-
lichen Schule in Nordbaden 
wisse er aber, dass kurzfristige 
Impulse nicht ausreichen, um 
langfristig Lerninteresse zu 
wecken. „Was müssen wir tun, 
damit du schwere und trockene 
Lerninhalte begeistert lernst“, 
wurden daher 240 Kinder 
und Jugendliche beim SOLA 
Mannheim gefragt. Dieses 
Sommerlager richtet der Ver-
ein seit 1996 aus. 

Ob Sport, Naturwissen-
schaft oder Erlernen des ABC: 
Die jungen Menschen hätten 
vor allem angegeben, dass sie 
verstehen wollen, wofür sie 
lernen und Gelerntes gerne 
praktisch anwenden möchten. 
Nicht minder wichtig sei eine 
ansprechende Lernumgebung. 
All das soll perspektivisch in 

Kirschgartshausen umgesetzt 
werden. Der geplante Bau-
ernhof soll später einmal von 
den Kindern betrieben wer-
den. Auch andere Schülerfi r-
men wie ein Bauerladen oder 
das „Reisebüro für Klassen-
fahrten“ sei denkbar. „Gelernte 
Anwendung“ nennt es Ehmer. 
Und das bezieht sich durch-
aus auch auf den christlichen 
Glauben. Dieser ist seiner 
Meinung nach nämlich nicht 
out. „Junge Menschen suchen 
Werte, Orientierung und In-
halte“, sagt er und betont, dass 
die christliche Privatschule 
praxisnah und international 
ausgerichtet ist. Das bedeute 
auch, dass man sich auf dem 
Hofgut nicht abschotten wol-
le, sondern sich als offener 
Begegnungsort verstehe. Das 
Konzept jedenfalls habe das 
Land überzeugt. „Stiftungen 
und Firmen unterstützen uns. 
Wir werden Schulbauförder-
mittel und Denkmalschutz-
fördermittel beantragen. Vor 
allem aber brauchen wir jetzt 
die Ehrenamtlichen unseres 
Vereins sowie weitere tatkräf-
tige Helfer, kreative Ideenge-
ber und wohlwollende Spen-
der“, sagt Ehmer mit Blick 
auf das Mammutprojekt, das 
Stück für Stück und in enger 
Abstimmung mit den Behör-
den umgesetzt werden soll. 

Unberührt von der neuen 
Konstellation bleibt der Teil-
bereich, den die Südzucker AG 
als landwirtschaftliche Ver-
suchsfl äche nutzt. pbw

Aus Hofgut soll Schulstandort werden
Dietrich Bonhoeffer Verein erhält Zuschlag für Kirschgartshausen

Das Herrenhaus diente zuletzt als Ausflugslokal. Foto: Paesler

SCHÖNAU. Das muss ihnen erst 
einmal jemand nachmachen. 
Sonnenblumen verkörpern den 
Sommer und sind gleichzeitig 
ein Stück vom beginnenden 
Herbst. Wir erleben sie als 
strahlende Vertreter von allem, 
was blüht – also als Blume 
schlechthin. Gleichzeitig ist sie 
eine Ausnahmeerscheinung, 
denn sie blickt uns direkt ins 
Gesicht. Müssen wir uns nicht 
zu allem, was blüht, sonst weit 
hinunterbeugen? Suchen wir 
Blüten nicht hauptsächlich am 
Boden und an Büschen? Ist die 
große Menge der Korbblütler, 

der zarteren Schwestern der 
Sonnenblume, nicht von der 
Statur her klein, einige von 
ihnen wie das Gänseblümchen 
gar winzig? Doch unbeirrt er-
hebt sich die Sonnenblume und 
leuchtet. Begegnen wir einem 
Feld mit solchen Blüten, ist 
es so, als wenn wir einer Ar-
mee von Sonnen in die Augen 
schauten. Eine Sonnenblume 
begegnet uns auf Augenhöhe. 
Manchmal überragt sie uns 
gar.

Ihr französischer Name 
heißt Tournesol. Man sagt, 
der Grund für den Namen sei, 

dass sie ihre Blüte stets nach 
der Sonne dreht. Tournesol 
ist aber auch der Name eines 
Farbstoffes. Diese Querverbin-
dung zu einer völlig anderen 
Pfl anze, dem Lackmuskraut, 
ist schlüssig und nachvollzieh-
bar. Die Sonnenblume mit ih-
rer Blüte ist der Inbegriff von 
Farbe, Strahlen und Schönheit.

Das hier gezeigte Exemplar 
entdeckten wir im Vorgarten 
eines Hauses im Bromberger 
Baumgang. Dermaßen große 
Blüten sieht man selbst bei ei-
ner Sonnenblume selten, sie hat 
dem Augenschein nach minde-
stens den Durchmesser eines 
großen Speisetellers. Man steht 
staunend vor dem, was die Na-
tur hervorbringt. Bei dermaßen 
prachtvoller Vegetation braucht 
man eigentlich gar kein Vogel-
häuschen zum Füttern. Der 
Betrachter stellt sich vor, wie 
sich Vögel während der kälter 
werdenden Jahreszeit an den 
reichlich vorhandenen frischen 
Sonnenblumenkernen gütlich 
tun. In dieser Weise betritt man 
gerne das Terrain des Herbstes. 
Chapeau an die Besitzer dieses 
Gartens.  jp

Sonnenblumen

Mehr Umfang als ein großer Essteller hat die Blüte dieser Sonnenblume 
in einem Vorgarten im Bromberger Baumgang. Foto: Paesler

MANNHEIM. Das Figurenthea-
ter besitzt in Mannheim eine 
gute Tradition. Die Kunstform 
hat das klassische Puppenthe-
ater allgemein längst abgelöst 
und auch in Mannheim viele 
Freunde unter Erwachsenen 
und Kindern. Auch hat sie 
eine Vielzahl von Künstlern 
und Ensembles hervorge-
bracht, die unglaublich krea-
tive Darstellungsweisen ent-
wickelt  haben. 2021 war es 
wegen Corona nicht möglich, 
die Figurentheatertage im 
Frühjahr stattfi nden zu lassen. 
Nun werden sie nachgeholt. 
Alle 16 geplanten Veranstal-
tungen fi nden im Oktober 
und November statt und ver-
sprechen einen leuchtenden 
Theaterherbst.

Sieben Figurentheater-
bühnen auf hohem künstle-
rischen und pädagogischen 
Niveau aus ganz Deutschland 
werden in unterschiedlichen 
Mannheimer Stadtteilen zu 
Gast sein, um dort ein ausge-
wähltes Programm zu zeigen. 
Die symbolische Darstellung 
durch die Figuren bringt 
den Kleinen spielerisch un-
bekannte Welten näher und 
schafft zugleich einen di-
rekten Bezug zu ihrem Le-
bensumfeld. Für kleine und 
große Besucher entstehen 
so neue gemeinsame Erfah-
rungen, die die Fantasie anre-
gen und einen intensiven Aus-
tausch fördern. Die Abteilung 
Jugendförderung hat ein the-
matisch abwechslungsreiches 
Programm zusammengestellt 
mit Geschichten über Suchen 
und Finden, Eigenwilligkeit, 
große Wünsche, ungewöhn-

liche Liebe, Heldentaten, 
Froschküsse, Endlichkeit und 
das Erschaffen von schönen 
Dingen.

Das Theater kommt in die-
sem Fall zu den Menschen 
in die Stadtteile. Die Jugend-
häuser Waldpforte und Vogel-
stang, das Nachbarschaftshaus 
Rheinau, die Stadtteilbiblio-
theken Vogelstang, Herzogen-
ried und Rheinau sowie die 
Kinder- und Jugendbibliothek 
im Dalberghaus werden bei 
den Figurentheatertagen zur 
Bühne. Zu sehen sein werden 
„Die Exen“, das „Theater La-
kritz“, das „Theater Maren 
Kaun“, das „Figurentheater 
Neumond“, das „Dornerei 
Puppentheater“, das „Theater 
Urknall“, „Die Artisanen“ und 
die „Werkstatt der Schmetter-
linge“. Eintritt: 3 (Kinder) 
bzw. 4 (Erwachsene) Euro. 
Wegen Infektionsschutz fi n-
den diesmal Vorstellungen ge-
trennt für Gruppen und für Fa-
milien statt. Reservierungen 
müssen telefonisch erfolgen, 
um eine zuverlässige Datener-
fassung zu gewährleisten. 

Einen Überblick über das 
Programm der Figurenthea-
tertage sowie detaillierte In-
formationen zu den Stücken, 
Theatern und Corona-Hin-
weisen bezüglich der Veran-
staltungen fi nden sich unter 
www.majo.de (ganz nach un-
ten scrollen, den Tab für Sei-
te 3 oder Seite 4 anwählen). 
Kartenreservierungen sind 
dienstags bis donnerstags zwi-
schen 9.00 und 12.00 Uhr te-
lefonisch unter 0621 293 3661 
oder 0621 293 3647 möglich.

red/jp

Heldentaten und Froschküsse
Die Figurentheatertage kommen in die 

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

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

Ein Produkt von SOS Medien
in Zusammenarbeit mit Appack

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

• Pressemeldungen der Stadt Mannheim

• Erhalt von Push-Nachrichten möglich

• Direkter Zugriff auf das digitale Archiv der Stadtteilzeitungen

• Übersichtskarte zu den Auslagestellen der Stadtteilzeitungen

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

• Wichtige Rufnummern

• Infos und Kontakte zum Verlag

• Termine wichtiger Veranstaltungen (geplant)

• Attraktive Gutscheine lokaler Betriebe (geplant)

Exklusiv zur Langen Nacht:
• Countdown bis zur Veranstaltung

• Alle Teilnehmer mit Programm und Lageplan

• Check-In Funktion mit QR-Code-Reader

• Attraktives Gewinnspiel

• Weitere Infos und Kontakte Jetzt schon vormerken

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

Hilft. Hilft weiter.

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

Frank Schlageter vom Ver-
anstalter S.I.M. Marketing ist 
glücklich darüber, dass das ge-
plante Konzept nun mit einem 
Jahr Verspätung an neuem Ort 
durchgeführt werden kann. 
Das Congress Center Rosen-
garten erfüllt die notwendigen 
Voraussetzungen unter Einhal-
tung der 3G-Regel. Besucher 
erwartet eine zweistündige 
Bühnenshow im Mozartsaal, 
bei der unter anderem eine 
20-köpfi ge Formation der 
TG Bobstadt ein wahres Tanz-
feuerwerk entfachen wird. 
Auch der Empfang auf dem 
roten Teppich, Aktionsstän-
de, Buffet und Unterhaltung 
sind im Ticketpreis enthalten. 
Durch den Abend werden RTL-
Moderatorin Ulrike von der 
Groeben und der Sportjourna-
list Oliver Sequenz führen, der 
auch einige der anwesenden 
Sportler bei der Olympiade 
für Eurosport interviewt hat-
te. Angesichts der großartigen 
sportlichen Gäste an diesem 
Abend gesteht selbst er sich 
eine „Art von Lampenfi eber“ 
ein. Mit 80 Bundesligisten in 
unterschiedlichsten Sportar-
ten sei die Metropolregion gut 
aufgestellt, weiß der Chefre-
porter bei One. „Ohne Brei-
tensport kann es keinen Spit-

zensport geben“, unterstreicht 
Heidelbergs Oberbürgermei-
ster Prof. Dr. Eckart Würzner 
die Bedeutung der fi nanzi-
ellen und berufsbegleitenden 
Förderung von Sportlern. 29 
Teilnehmer des regionalen 
Olympia-Stützpunkts seien in 
Tokio auf den ersten zehn Plät-
zen gelandet, zieht der Vorsit-
zende der Sportregion Rhein-
Neckar e. V. eine beachtliche 
Bilanz. Einer von ihnen ist der 
Superschwergewichts-Ringer 
Eduard Popp, der immerhin 
einen achten Platz erlangte. 
Olympische Spiele seien das 
größte, was man als Sportler 
erreichen könne, so der Ringer, 
dem mit einer Bronzemedaille 
bei der Europameisterschaft 
in diesem Jahr der sportliche 
Durchbruch gelang. Man darf 
gespannt sein auf weitere Er-
folgsgeschichten. Die Awards 

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

Für Bernhard Köllner, Ge-
schäftsleiter der Pfi tzenmeier 
Unternehmensgruppe, ist das 

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

sts

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

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

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

MANNHEIM. Erleichterung lag 
quasi in der Luft, als die „Fun 
& Food“ ihre Pforten öffnete. 
Sie fi ndet auch in diesem Jahr 
wieder als Ersatz für die be-
liebte Oktobermess auf dem 
Neuen Messplatz statt. Auf 
die guten Erfahrungen der 
Premiere 2020 konnte der 
Veranstalter Event & Promoti-
on Mannheim (EP) aufbauen. 

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

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

Gelände. Das gesamte Areal 
ist eingezäunt, es gibt eine 
Einbahnstraßenregelung und 
auch getrennte Ein- und Aus-
gänge.

Auf dem Gelände finden 
aktuell 60 Fahrgeschäfte und 
Gastronomiestände Platz. 
Ein breiter Branchenmix 
sorgt für Spaß für die ganze 
Familie. Karussells für die 
Kleinsten und die Famili-
enachterbahn „Gold Rusher“ 
oder lieber der wilde Bayern 
Breaker, ein Gruselhaus für 
die Unerschrockenen und 
der unvermeidliche Auto-
skooter – das Angebot ist äu-
ßerst vielfältig. Erstmals in 
diesem Jahr gibt es auch die 
rasante Fahrt mit der Wil-
den Maus, und über allem 
strahlt das große Riesenrad 
Colosseum. Ergänzt wird 

das Angebot durch diverse 
Gastronomie- und Süßig-
keitenstände. Bereits in den 
ersten vier Tagen kamen 
über 16.000 Besucher auf 
den Neuen Messplatz. „Es 
dürfen maximal 4237 Per-
sonen gleichzeitg auf dem 
Platz sein“, so Christine Igel. 
Die maximale Besucherzahl 
wurde bisher noch nicht er-
reicht, so dass niemand des-
wegen warten musste. Man 
kann sich auch im Vorfeld 
auf www.ep-ma.de informie-
ren, dort werden die freien 
Kapazitäten regelmäßig an-
gegeben. Geöffnet ist Fun & 
Food auf dem Neuen Mess-
platz noch bis 17. Oktober 
Sonntag bis Donnerstag von 
13 bis 22 Uhr, Freitag, Sams-
tag sowie vor Feiertagen von 
13 bis 23 Uhr. mhs

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

Gruselig geht es zu im Geisterhaus. Foto: Schatz

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



      

DIE BESTEN BÜROSTÜHLE 
FÜRS HOME-OFFICE

Jetzt vorbeikommen 
und Ihren kostenfreien 
Musterstuhl mitnehmen.

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

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

DIE BESTEN BÜRO
FÜRS HOME-O

Jetzt vo
und Ihr
Muster

Öffnungsze
oder nach V

Zeilfelder Showr
Tel. (0621) 8421

Zeilfelder Büroeinrichtungen: 
Passende Lösungen für jeden Bedarf
MANNHEIM. Das von Zeil-
felder Büroeinrichtungen 
selbst entwickelte, intelli-
gente Bürosystem ermög-
licht die Einrichtung einer 
optimalen Arbeitsumge-
bung, ob im Büro oder im 
Homeoffice. Seit 40 Jahren 
bietet Zeilfelder optimale 
Lösungen nach praktischen, 
wirtschaftlichen und ästhe-
tischen Gesichtspunkten. 
Das 1981 gegründete Fa-
milienunternehmen kon-
zentrierte sich auf die Her-
stellung von Möbeln nach 
Maß. Daraus haben sich im 
Laufe der Jahre die eigenen 
Systemmöbel entwickelt, 
die sich durch ergono-

misches Profil und optimale 
Raumnutzung auszeichnen. 
Als einziger Büromöbelher-

steller in der Region bietet 
Zeilfelder eine schnelle Lie-
ferfähigkeit. Über 150 Bü-

rostühle hat das Unterneh-
men ständig auf Lager und 
liefert diese bundesweit 
aus. Ein eigenes Montage-
team übernimmt den Auf-
bau der Möbel für Gewer-
be- und Privatkunden. Ein 
„Ideenbuch“ vermittelt ei-
nen Eindruck des umfang-
reichen Sortiments, das 
auch im eigenen Online-
Shop zu finden ist. Für eine 
persönliche Beratung kann 
die über 400  Quadratme-
ter große Ausstellung in der 
Dudenstraße  52 besucht 
werden.  pm/red

Infos unter 
www.zeilfelder.de

Neue Öffnungszeiten:
Mo., Di., Do. und Fr.
von 10.00 Uhr bis 12.30 Uhr

und 14.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Wir bitten um Terminvereinbarung

0621/782754 www.augenoptik-sweeney.de

Öffnungszeiten:

Wir behalten die aktuellen
Öffnungszeiten und

Terminvereinbarung bei

Jetzt Termin 
für Seh-Check  
buchen!

Brillengläser mit Blaulichtfilter – Brillengläser mit Blaulichtfilter –
reduzierter Seh-Stress im digitalen Alltag. reduzierter Seh-Stress im digitalen Alltag. 

Lernen 2.0

Jetzt Termin 
für Seh-Check  
buchen!

JJJetzt Termin JJJetzt Termin
ffür fffür 
bbuchb en!bbbuchen!

FFFFFraFraFraFra engengengen SSSiSiiSiSiSSiSiSiiSiieeeeeeeeeee
nach unserennn
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Wohnideen vom Spezialisten

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

www.brenk-wohnen.de

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

IHRE ERHOLUNG. 
UNSER SERVICE.

RENOVIEREN.
Brenk Wohnen: 
Gestaltungs-Vielfalt vom Fachgeschäft

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

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

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

Infos unter 
www.brenk-wohnen.de
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Augenoptik Sweeney: 
Geöffnet – aber sicher

Hilfsmittel & Beratung

SCHÖNAU. Die Gesund-
heit und die Sicherheit 
von Kunden und Mitarbei-
tern hat bei Augenoptik 
Constanze Sweeney stets 
oberste Priorität. Deshalb 
gelten auch weiterhin 
folgende Vorsichtsmaß-
nahmen. Die Inhaberin 
bittet um Verständnis, 
dass sie ihre Ladentür 
geschlossen hält. Ein Be-
such ist nur nach Termin-
vereinbarung – entweder 
telefonisch, per Mail oder 
über das Kontaktformular 
der Homepage – möglich. 
Das gilt auch für kleine 
Reparaturen oder Abho-
lung. Diese Maßnahmen 
helfen, die Kontaktdichte 
im Ladengeschäft auf das 
absolut Notwendige zu 
reduzieren. Im Geschäft 
können sich Kunden auch 
dank neu installierter Filter 
und Klimaanlage jederzeit 
sicher fühlen. Alle Messge-

räte werden vor und nach 
jeder Messung desinfi-
ziert. Auch die Mitarbeiter 
waschen und desinfizieren 
sich vor und nach jedem 
Kundenkontakt die Hände. 
Weiterhin bietet Augen-
optik Constanze Sweeney 
den gewohnt guten Ser-
vice bei allen Themen rund 
um die Brille. Mit professi-
onell vermessenen Augen 
lässt sich gutes Sehen ge-
nießen, zum Beispiel mit 
den neuen, innovativen 
und mit 100-prozentigem 
UV-Schutz versehenen 
Gläsern der Firma optoVi-
sion aus dem hessischen 
Langen. Mit einer Einstär-
ken- oder Gleitsichtbril-
le in neuem Look wird 
der Herbst ganz sicher zu 
einem Seherlebnis.pm/red

Infos und Kontakt unter 
www.augenoptik-
sweeney.de

Neue europäische Gesundheitsbehörde Hera

ALLGEMEIN. Vieles war 
überhastet, hemdsärmelig 
und undurchdacht. Die Eu-
ropäische Union war nicht 
vorbereitet auf die Pan-
demie, man hatte keinen 
Plan und wurstelte nur so 
herum. Das soll sich än-
dern. Die Göttin Hera soll 
es richten, die zugleich 

Schwester und Ehefrau 
des Göttervaters Zeus war. 
Da kann eigentlich nichts 
mehr schiefgehen. In Wirk-
lichkeit ist HERA natürlich 
nur eine Abkürzung. Die 
vier Buchstaben stehen für 
„Health Emergency Pre-
paredness and Response 
Agency“, zu Deutsch heißt 

das „Agentur zur Reaktion 
auf Gesundheitsnotlagen“. 
Es geht um Vorsorge und, 
wie das englische Wort 
Preparedness besagt, um 
Vorbereitetsein. Denn man 
will vorbereitet sein, falls 
es einen Rückschlag bei 
der Pandemie gibt, eine 
zweite Ausgabe davon 

oder den Ausbruch ande-
rer Seuchen. Die neue Be-
hörde soll auf europäischer 
Ebene das organisieren, 
was dann in den einzelnen 
Ländern unter eigener Zu-
ständigkeit des jeweiligen 
Landes umgesetzt wird. 
Im Blick hat man dabei 
auch einheitliche Vorschrif-

ten bei Quarantäne und 
Reisen. Hintergrund der 
Entscheidung, die einem 
US-amerikanischen Mo-
dell nacheifert, ist auch 
noch ein anderer Aspekt: 
Den Europäern scheint die 
WHO zu langsam zu agie-
ren; sie wollen sich ein 
bisschen emanzipieren. jae
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GESUNDGESUND
HAUPTSACHE

Unser höchstes Gut

„Es zieht!“ – „Dreh dich um, dann schiebt’s!“ Mit die-
sem Kalauer wurde schon so manche Situation über-
brückt, wenn man sich nicht einigen konnte, ob das 
Fenster auf oder zu soll. Jetzt kommen nämlich die 
Tage, in denen das Lüften zur großen Frage wird. Lie-
ber Mief im Zimmer und warm oder frische Luft, aber 
kalt? Nicht nur eine Lösung ist die immer richtige. Der 

eine kriegt beim Mief Kopfschmerzen, 
der andere leidet bei zu viel Kühle 

an steifem Nacken. Gesundheit ist 
für alle wichtig, schließlich ist es 
unser höchstes Gut. Darum geht 
es auf diesen Seiten. „Hatschi!“ –
„Gesundheit!“ jae 



Das ASB-Kundenzentrum im Mannheimer Norden

Eine gute Anlaufstelle in der Edisonstraße 8 

Geöffnet von Montag bis Freitag 8 bis 16 Uhr

       Und das können wir: 

 Ambulanter Hospizdienst  

 Tel. 0621 72 707 320

 Erste-Hilfe-Kurse  

 Tel. 0621 72 707 240

 Fahrdienst 

 Tel. 0621 72 707 410

 Hausnotruf/Mobilnotruf 

 Tel. 0621 72 727 310

 Seniorenberatung 

 Tel. 0621 72 707 330

 Tagespflege Käfertal 

 Tel. 0621 72 73 92 01 

 Wünschewagen 

 Tel. 0621 72 707 340

Mail:  

 info@asb-rhein-neckar.de 

Pflege
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Heilkunde & Therapie
DGTCM: Operieren ist eine Kunst – 
nicht operieren auch

Physiopraxis Rappold: 
Leistungsspektrum mit Hygiene-Konzept

Alles unter einem Dach:
Neues ASB-Kundenzentrum in Mannheim

HEIDELBERG. Eine spe-
zielle Form der Therapie 
nach der Chinesischen 
Medizin wurde in Heidel-
berg entwickelt, die be-
stens mit der etablierten 
westlichen Medizin zu-
sammenwirkt. Richtig an-
gewendet, können Ope-
rationen ein großer Segen 
sein. Doch nicht immer 
ist die Operation ein 
Garant für Schmerzfrei-
heit und neues Lebens-
glück. Für alle Ärzte gilt 
die alte Regel: Erst wenn 
alle konservativen, also 
nicht-operativen Möglich-
keiten ausgeschöpft sind, 
kann der Weg zur Opera-
tion beschritten werden. 
Zu diesen konservativen 

Möglichkeiten gehört 
heutzutage sicherlich 
auch die Chinesische Me-
dizin. Man weiß, dass viele 
Patienten Operationen 
längere Zeit verschieben 
oder gar ganz vermeiden 
können, wenn man bei 
ihnen die Chinesische 
Medizin in der richtigen 
Weise anwendet. „Die 
Westliche und die Chi-
nesische Medizin dürfen 
auf keinen Fall getrennt 
oder gar gegeneinander 
ausgespielt werden. Denn 
jede Medizin hat Grenzen, 
die Chinesische und die 
Westliche – zusammen 
und sinnvoll kombiniert 
aber haben sie deutlich 
weniger Grenzen, und der 

Patient profitiert davon“, 
so Professor Henry Jo-
hannes Greten (Foto). Die 
von Greten entwickelte 
Methode des Heidelber-
ger Modells kann dabei 
mit beeindruckenden 
Zahlen aufwarten. In den 
weltweit ersten zweifach 
verblindeten Studien zur 
Wirkung der Akupunktur 
zeigte sich sogar eine Ver-
dopplung der Wirkung im 
Vergleich zur westlichen 
S t andard -A kupunk tu r . 
 pm/red

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

SANDHOFEN. Die Physio-
therapiepraxis von Se-
bastian Rappold besteht 
seit zwei Jahren und er-
freut sich eines hohen 
Zuspruchs. Der Inhaber 
bedankt sich auf diesem 
Weg bei seinen Patienten 
für das Vertrauen, das 
sie ihm insbesondere in 

Corona-Zeiten entgegen-
gebracht haben. In der 
Praxis in der Sandhofer 
Straße 307 wird selbstver-
ständlich auf ein gutes Hy-
giene-Konzept geachtet. 
Die Patienten werden in 
unterschiedlichen Räumen 
behandelt, so dass Lüften 
und Desinfektion immer 

gewährleistet sind. Das 
Leistungsspektrum der 
Praxis beinhaltet Kranken-
gymnastik, Manuelle The-
rapie, Kieferbehandlung 
bei CMD, Massage (auch 
für Selbstzahler), Kinesio-
Taping, Heiße Rolle, Rot-
licht und Eis-Behandlung. 
Selbstverständlich wer-

den auch Hausbesuche 
durchgeführt. „Wir freuen 
uns auf Ihren Besuch und 
bitten um telefonische 
Kontaktaufnahme zur Ter-
minierung“, so Sebastian 
Rappold.  pm/red

Infos unter www.
physio-rappold.de

KÄFERTAL. Strahlende 
Gesichter der ASB-Mit-
arbeitenden zum „Grand 
Opening“ in der Edison-
straße  8; die Servicelei-
stungen des Arbeiter-
Samariter-Bundes mit 
direktem Kundenkontakt 
finden sich künftig unter 
einem Dach. Dazu zählen 
der Hausnotruf, das Pro-
jekt Wünschewagen, die 
Breiten- und Erste-Hilfe-
Ausbildung, der ambulante 
Hospizdienst, die Senio-
renberatung, eine Tages-
pflege und der Fahrdienst 
der Tochtergesellschaft 
GeBeP. Das Kundenzen-
trum ist täglich von 8.00 
bis 16.00  Uhr geöffnet. 

Menschen, die ein Anlie-
gen haben, denen der ASB 

helfen kann oder die eine 
Beratung suchen, können 

in dieser Zeit gerne vor-
beikommen. „Für uns war 
es wichtig, einen Anlauf-
punkt für unsere Kunden 
zu schaffen“, sagt Joachim 
Schmid, Geschäftsführer 
des ASB Region Mann-
heim/Rhein-Neckar. „Wir 
wollen helfen, hier und 
jetzt, und das so einfach 
wie möglich. Der direkte 
und unkomplizierte Kon-
takt zu den Menschen ist 
uns ein großes Anliegen 
und steht auch in der lang-
jährigen Tradition des Ar-
beiter-Samariter-Bundes.“

pm

Infos unter www.asb-
rhein-neckar.de

Sandhofer Str. 307, 1. OG • 68307 Mannheim-Sandhofen
Tel. 0621 / 77 42 77 • www.physio-rappold.de

• Physiotherapie /  

•
•
•

Physiotherapie
Rappold

ALLES DREHT SICH UM IHRE

KÖRPERLICHE GESUNDHEIT

Mannheimer Landstr. 25

68782 Brühl

Telefon: 06202-708-803

www.bo-seniorenzentrum.de

•  Krankengymnastik 
(mit und ohne Gerät)

• Manuelle Therapie

• Osteopathie

• Rückenschmerztherapie

• Manuelle Lymphdrainage

•  Schmerztherapie nach 
Liebscher & Bracht ®

• Kinesiologie-Tape

•  Klassische Massagetherapie

•  Wärmebehandlung mit 
Fango und Infrarotlicht

• Kältebehandlung

• Elektrotherapie

• Therapeutischer Ultraschall

• Hausbesuche

Tina Schönleber und Daniel Maier arbeiten im 
Kundenzentrum in der Edisonstraße. Foto: ASB

Prof. Dr. med. Henry 
Johannes Greten, Fach-
arzt für Allgemeinmedi-
zin, Naturheilverfahren, 
Homöopathie, Aku-
punktur. Foto: DGTCM
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SCHÖNAU. Alles außer 
gewöhnlich kann man das 
Angebot von Melanie Ku-
bala in der Tat bezeichnen. 
Die freiberufliche Trainerin 
bietet als neuen Weg das 
sogenannte Walk & Talk 
Coaching an und leistet 
so einen wichtigen Bei-
trag zur physischen und 
psychischen Gesundheit. 
Was darf man sich darun-
ter vorstellen? Als Coach 
läuft sie mit ihren Coa-
chees im Käfertaler Wald 
und löst in dieser Zeit 
Probleme und Herausfor-
derungen oder begleitet 
ihre Gesprächspartner ein-
fach bei persönlichen An-
liegen. „Das Tolle ist, dass 
der Wald einfach viel Platz 
bietet, um die Gedanken, 
die alle im Kopf gefangen 
sind, rauszulassen“, so Ku-
bala. Durch Walk & Talk 
passieren Veränderungen 
viel schneller und effek-
tiver. Der ganze Körper ist 

in Bewegung, und somit 
bewegen sich auch die 
Gedanken automatisch 
nach vorne. Ein Spazier-
gang über eine Strecke 
von 7,2 Kilometer oder ca. 
8.000 Schritte dauert rund 
90 Minuten. pm/red

Infos unter 
www.melaniekubala.de

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

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

den Knochen, aber jeden-
falls nicht im Kopf. Wenn 
wir irgendwann im Leben 
zwischen 10 und 60 Jah-
ren etwas finden, bei dem 
Bewegung und Freude 
gekoppelt sind, leiden wir 
auch im Alter weniger an 

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

AKTIVIERENDE PFLEGE
A M B U L A N T E R  P F L E G E D I E N S T  ·  TA G E S P F L E G E

SELBSTSTÄNDIG - 
UND MIT SICHERHEIT GUT VERSORGT

Lassen Sie uns miteinander reden:
Telefon 06 21.3 38 19 45  ·  E-Mail: c.lehmann@awo-mannheim.de
www.awo-mannheim.de

Kreisverband Mannheim e.V.

PFLEGE MIT HERZ

WIR UNTERSTÜTZEN
SIE DABEI !

Besuchen Sie  gerne auch unsere neue Homepage!

Sprechzeiten :
Mo - Fr 9 - 11 Uhr
Mo, Di, Do, Fr 16 - 18 Uhr

TIERARZTPRAXIS SANDHOFEN
Daniel Mayer
prakt. Tierarzt

Telefon 0621 / 77 14 51

Zwerchgasse 30
68307 Mannheim
Telefax 0621 / 77 16 91
www.tierarztpraxis-sandhofen.de

 Training
 Walk & Talk Coaching
 Karriere-Beratung

Alle
s a

uss
er 

gewöhnlic
h.

Melanie Kubala
Gryphiusweg 38 ∙ 68307 Mannheim
0176/ 61 51 87 58
www.melaniekubala.de
www.frauenzimmer-mannheim.de

HATHAYOGA | YIN YOGA | SLOWYOGA | YOGAFLOW

MEDITATIVES YOGA | BIG-SIZE YOGA | KINDER YOGA

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

www.yogaraum-mannheim.de

Sport & Fitness
Walk & Talk Coaching: 
Alles außer gewöhnlich

Gärten als Gesund heitsmittel

Kinder bewegen sich gern. Senioren mögen es 
lieber ruhig, denn im Alter wird Bewegung schnell 
zur Bewehgung.  Foto: Paesler

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

Stadtraumservice Mann-
heim zusammen mit dem 
Bezirksverband der Gar-
tenfreunde Mannheim 
e.  V., dem Dachverband 
aller Mannheimer Klein-
gartenvereine, einen Wett-
bewerb. Eine Jury hat die 
Vereine im Rahmen einer 
Busrundfahrt besucht und 
die Leistungen der Gärt-
nerinnen und Gärtner für 
die Umwelt bewertet. Die 
Vorstände der Vereine ha-
ben die Gruppe durch die 
Gärten geführt und vom 
Vereinsleben berichtet. 
Die Jury bestand aus Mit-
gliedern von Naturschutz-
verbänden, Vertreterinnen 
und Vertretern von Klein-
gar ten-Dachverbänden, 
Mitgliedern des Mannhei-
mer Gemeinderats und 
Mitarbeitern der Stadtver-
waltung. jae/red

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

Dance Professional Mannheim: 
Tanzen für Groß und Klein

10 Jahre YogaRaum:
Die positiven Wirkungen spüren 

MANNHEIM. Die Voraus-
bildung der Dance Profes-
sional Mannheim sammelt 
Erfahrungen in ganz unter-
schiedlichen Tanzstilen. Von 
Hip Hop und Ballett bis hin 
zu Jazz und Contempora-
ry kommen alle Schüler in 
Kontakt mit abwechslungs-
reichen Kunstformen. Selbst 
der Corona-Lockdown konn-
te die Talente nicht abhalten, 
im Online-Programm zu tan-
zen. Seit dem Sommer darf 
wieder zusammen getanzt 
werden, und es ist deutlich 
zu erkennen, welchen ge-
sundheitlichen Aspekt das 

Tanztraining leistet. Die Schü-
ler sind in Bewegung, der 
Körper wird an tänzerische 
Herausforderungen heran-
geführt, Krafttraining stärkt 
die Muskulatur und beugt 
Verletzungen vor. Stress wird 
abgebaut, die Mediensucht 
rückt in den Hintergrund 
und die Jugendlichen sind 
wieder ausgeglichener und 
genießen das gemeinsame 
Tanzen in der Gruppe. Sicher 
hat der Corona-Alltag auch 
die Kleinsten beschäftigt, für 
die die Dance Akademie ei-
nen tänzerischen Ausgleich 
anbieten möchte. Daher gibt 

es einen neuen Tanzkurs 
für Vier- bis Sechsjährige. 
Kinder und Jugendliche ent-
wickeln neben einer tänze-
rischen und künstlerischen 
Perspektive eine individu-
elle und gestärkte Persön-
lichkeit. Durch professionell 
ausgebildete Dozenten und 
altersgerechte Lehrmetho-
den wird eine persönliche 
Unterstützung der Stärken in 
der kindlichen und jugend-
lichen Entwicklung gewähr-
leistet.   pm/red

Infos unter www.dance-
professional.eu

SECKENHEIM. Nachhaltig 
entspannen und die posi-
tiven Wirkungen des Yoga 
spüren: Dies seinen Besu-
cherinnen und Besuchern 
zu bieten, ist die Mission 
des YogaRaum – und das 
bereits seit einem ganzen 
Jahrzehnt. Im Oktober 2011 
öffnete das Yogastudio in 
der Wildbader Straße in 

Seckenheim seine Türen. 
Tausende von Kursstunden, 
einen Umzug und eine Pan-
demie später steht fest: Der 
YogaRaum hat sich in den 
vergangenen zehn Jahren 
zu einem festen Bestandteil 
des Mannheimer Freizeitan-
gebots entwickelt und ist für 
viele Yoga-Praktizierende 
nicht mehr aus ihrem Alltag 
wegzudenken. „Meine ei-
gene Begeisterung für Yoga 
und dessen Wirkungen an 
andere weiterzugeben, war 
mein Antrieb, ein Yogastu-
dio zu eröffnen“, erzählt In-
haber Uwe Essig, wenn er 
an die Geburtsstunde des 
YogaRaums zurückdenkt. 
„Nach nunmehr zehn Jah-

ren zu sehen, dass dies ge-
lungen ist, macht mich sehr 
glücklich.“ Die positiven 
Rückmeldungen der Kun-
dinnen und Kunden sowie 
deren langjährige Treue – 
teilweise seit der Gründung 
– sind hierfür ein offen-
sichtlicher Beweis. Auch mit 
den Herausforderungen der 
aktuellen Pandemie kommt 
der YogaRaum gut zurecht: 
Große Räumlichkeiten, eine 
elektrische Lüftungsanlage 
und das überzeugende Hy-
gienekonzept ermöglichen 
mit Abstand die sichersten 
Yogastunden!  pm

Infos unter www.yogaraum-
mannheim.de

Nachhaltig entspannen im YogaRaum.  Foto: zg
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Impfen schützt!Impfen schützt!

Bei uns bekommen Sie Ihren 
digitalen Impfnachweis.

ie Ihrenn

Wir beraten 
Sie gerne!

Ernährung

Markus Apotheke: Impfungen schützen!

Vom Adler zur Sonne: 
Wie eine Apotheke überraschend zu ihrer Filiale kam

SANDHOFEN. Gerade in 
Zeiten der Corona-Pan-
demie ist es vor allem für 
über 60-Jährige wichtig, 
sich gegen Grippe impfen 
zu lassen. Dieses Jahr wird 
der Vierfachimpfstoff von 
den Gesetzlichen Kranken-

kassen erstattet. Der beste 
Zeitpunkt für die Impfung 
ist im Oktober und Novem-
ber. Der Körper hat dann 
nach etwa 14 Tagen einen 
ausreichenden Schutz auf-
gebaut, der sechs bis zwölf 
Monate anhält. Durch die 

hohe Wandlungsfähigkeit 
der Influenza-Viren ist eine 
jährliche Impfung wichtig. 
Die Grippe unterschei-
det sich von der Erkältung 
durch einen sehr raschen, 
schweren Verlauf, der 
meist mit Fieber einher-

geht. Auch eine Impfung 
gegen Pneumokokken und 
gegen Zoster oder Gür-
telrose wird empfohlen. 
Des Weiteren sollte der 
Impfstatus der Standard-
impfungen Tetanus und 
Diphterie regelmäßig über-

prüft werden. Eine Doku-
mentation wird im gelben 
Impfpass geführt, der auch 
in der Markus Apotheke er-
hältlich ist. pm/red

Infos unter 
https://markusapo.de

WALDHOF. In der Alten 
Frankfurter Straße 23 wur-
den Ladenflächen frei und 
der Hausbesitzer plante 

neu. Da sich 
im Haus noch 
zwei Arzt-
praxen be-
finden, sollte 
nun eine 

Apotheke hinein – knapp 
500  Meter entfernt von 
der Hanauer Straße  52, 
wo Christian Wirth seine 
Adler-Apotheke führt. Sein 
Haus besteht seit 1956, 
aber Konkurrenz in di-
rekter Nähe? Man redete 
miteinander, man wurde 
sich einig, und Wirth konn-

te den Plan umsetzen, der 
inzwischen gereift war. Die 
Sonnen-Apotheke wurde 
seine Filiale, der Umbau 
erfolgte nachhaltig mit 
sehr gut erhaltenen Labor-
geräten und Möbeln. Eine 
Klimaanlage hält die Heiz-
kosten niedrig, LED-Strah-
ler spenden energiespa-

rend Licht. Sabine Becker 
gehörte bereits zum Team 
und übernahm die Filial-
leitung. Am 6.  September 
ging die Sonnen-Apotheke 
an den Start. Weitere Ein-
kaufsmöglichkeiten befin-
den sich in unmittelbarer 
Nähe – ein Plus für den 
Kunden, der nun auf kur-

zer Strecke mehrere Dinge 
auf einmal erledigen kann. 
Öffnungszeiten sind Mon-
tag bis Freitag 8.30 bis 
18.30  Uhr und Samstag 
8.30 bis 13.00 Uhr. jae

Infos unter 
www.sonnenapotheke-
mannheim.de

Apotheken & Ärzte

Endlich genug trinken
Eineinhalb Liter Flüssigkeit am Tag sollten es schon sein

MANNHEIM. Es gilt als das 
Problem älterer Menschen, 
viele von ihnen trinken zu 
wenig. Tatsächlich kommt 
es in allen Altersgruppen 
vor, dass zu wenig Flüssig-
keit aufgenommen wird. 
Oft wird das mit fehlendem 
Durstgefühl begründet. 
Der Körper benötigt pro 
Tag im Schnitt zwischen 
1,5 und 3  Liter Flüssigkeit, 

idealerweise Wasser oder 
ungezuckerte Getränke 
wie Kaffee oder (Kräuter-)
Tees. Soweit die Theorie. 
In der Praxis stehen Was-
serflasche und Glas oft in 
greifbarer Nähe, aber nach 
wenigen Schlucken „bringe 
ich nichts mehr hinunter“, 
das Wasser ist zu kalt oder 
schlicht zu geschmacklos, 
auf süße Limos oder Säfte 

hat man aber auch keine 
Lust. Wie schafft man es 
also, den Körper mit der nö-
tigen Flüssigkeitsmenge zu 
versorgen? Einfache Apps 
mit Weckfunktion erinnern 
in regelmäßigen Intervallen 
ans Trinken, die aktuell ge-
trunkene Menge kann man 
eingeben, um den Überblick 
zu behalten. Was aber kann 
man trinken, wenn pures 
Wasser zu fade ist? Da gibt 
es einige Möglichkeiten:

 Verhältnis 1:1. Zu jeder 
Tasse Kaffee, Tee, Saft – na-
türlich auch zu jedem Glas 
Wein – begleitend ein Glas 
Wasser trinken. Das erhöht 
die Flüssigkeitsmenge und 
macht die Getränke zudem 
verträglicher.

 Das Wasser aromati-
sieren. Dazu bieten sich 
Zitronen- oder Limetten-
schnitze, Minze-Blätter, 
Apfelstücke und gefrorene 
Himbeeren an.

 Ingwer und Zitrone. Wer 
sich mehr Abwechslung 
wünscht, kann Ingwer- 
oder Zitronenscheiben mit 
heißem Wasser aufgießen. 
Sie sollten Bio-Qualität 
haben.

 Warmes Wasser trin-
ken. Wer zum Beispiel auf 
nüchternen Magen kein 
kaltes Wasser hinunter-
bringt, empfindet warmes 
Wasser oft als angenehm. 
In der Traditionellen Chi-
nesischen Medizin, im 
Ayurveda und bei der Ja-

panischen Wasserkur wird 
das sogar ausdrücklich 
empfohlen, besonders 
morgens und nach den 
Mahlzeiten. Heißem oder 
warmem Wasser wer-
den zahlreiche Wirkungen 
nachgesagt, es rege den 
Stoffwechsel und die Ver-
dauung an und helfe sogar 
beim Abnehmen.

 Eine Spezialität ist die 
„Infusion“ nach dem Essen. 
Wem in Frankreich nach 
der Mahlzeit eine „Infusi-
on“ angeboten wird, muss 
nicht an den Tropf, sondern 
bekommt einen Kräutertee 
zur Verdauung. Beliebt sind 
dabei Aufgüsse von Thymi-
an oder Zitronenverbene. 

jae

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

Eddie’s: Verpackungsfrei Einkaufen
SCHWETZINGERSTADT.
Laut statistischem Bundes-
amt wurden in Deutsch-
land 2018 pro Kopf durch-
schnittlich 68  Kilogramm 
Verpackungsmüll einge-
sammelt – und das be-
trifft nur den gelben Sack. 
Durch einen unverpackten 
Einkauf können bis zu 
80  Prozent der Verpa-
ckungen eingespart und 
somit die Müllmenge re-
duziert werden. Eddie’s 
Laden erhält alle Waren in 
Großgebinden oder Pfand-
behältnissen und kann so 
Müll sparen oder komplett 
vermeiden. Das Sortiment 
umfasst neben Lebensmit-
teln auch Non-Food-Pro-
dukte wie Schreibwaren, 
Haushaltshelfer und Kos-
metika. Es werden frisches 
Brot, frisches Obst und 
Gemüse sowie Molkerei-
produkte angeboten. Das 
Geschäft ist bio-zertifiziert 

und führt viele regionale 
Produkte, die heimische 
Produzenten unterstüt-
zen; viele Lieferanten sind 
persönlich bekannt. Das 
ist nicht nur gut für die 
Umwelt, sondern auch für 
die eigene Gesundheit; 
zum Beispiel Kosmetik-
Produkte mit natürlichen 
und vor allem wenigen 
Inhaltsstoffen, wie Alu-
minium-freie Deos, feste 

Shampoos und Haarseifen 
oder Cremes. Eddie’s heißt 
Einkaufen in entspannter 
und persönlicher Atmo-
sphäre genießen; einfach 
eigene Dosen, Beutel oder 
Gläser mitbringen und die 
gewünschten Produkte in 
der gewünschten Menge 
abfüllen.   pm/red

Infos unter 
www.eddies-mannheim.de
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Kräuter sind gesund
SCHÖNAU. Wer noch zu wenig über die Schönauer 
Kräuterzupfstellen weiß, bekommt Gelegenheit, sie 
bei einem gemeinsamen Spaziergang kennenzuler-
nen. Man trifft sich am 12.  Oktober um 14  Uhr auf 
dem Lena-Maurer-Platz, der Rundgang wird rund 
zwei Stunden dauern. Die Geschwindigkeit des Spa-
zierganges passt sich anwesenden Rollatorfahrern 
bereitwillig und rücksichtsvoll an. An den besuchten 
Hochbeeten gibt es Wissenswertes über die gepflanz-
ten Kräuter zu erfahren. Eine Anmeldung zum Spazier-
gang ist nicht notwendig.  jae/red
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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

Abschied nehmen und Erinnerung 
persönlich gestalten.

Gerne beraten, begleiten und unterstützen wir Sie bei allen 

Fragen zur Bestattung und Bestattungsvororge.

68723 Schwetzingen 

Friedrichsfelder Str. 2

Tel.: 06202-1 86 84 

Fax: 06202-1 40 88

69115 Heidelberg 

Mittermaierstr. 9

Tel.: 06221-97 05 0 

Fax: 06221-97 05 55 

68119 Mannheim 

Friedrichstraße 3–5

Tel.: 0621-84 20 70 

Fax: 0621-84 20 77 7

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

68199 Mannheim

Raum für mehr …

Unser Haus des Abschieds 

eröffnet vielseitige 

Möglichkeiten.

Von Mensch zu Mensch. 

Standort Mannheim:
Schönauer Straße 24

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

Bestattermeister (HWK)
– seriöse Beratung und preiswerte Leistungen –

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

– auf Wunsch professionelle Trauerbegleitung –

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

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

Grabmale

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

GAUCH
MANNHEIMJJJJAAAAHHHHRRRRREEEENNNN

SEIT
ÜBER

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

Ihr Partner rund ums Auto

Autohaus Gauch

SERVICE

UNSERE TERMINE 2021

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 5. November

Erscheinungstermine
(Redaktions- & Anzeigenschluss)

Themen 
der Sonderseiten

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

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

10. Dezember (29. November) Weihnachten

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

LANGE NACHTLANGE NACHT
DER KUNSTDER KUNST
UND GENÜSSEUND GENÜSSE

Mit Superkräften 
  gegen Krebs
Ihre Spende hilft!

Deutsche Leukämie-Forschungs-Hilfe
AKTION FÜR KREBSKRANKE KINDER

Ortsverband Mannheim e.V. 

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

Seniorengerecht u. 
komplett

inkl. Fliesenarbeiten

MANNHEIM. Wenn es nötig ist, 
wird geholfen. Das gilt für 
die Mannheimer Berufs- und 
Freiwillige Feuerwehr nicht 
nur im Einsatzfall in der eige-
nen Stadt. Diesmal sind Men-
schen in einer anderen Stadt 
betroffen, nämlich in Adenau 
im Ahrtal. Das Fahrzeug der 
dortigen Freiwilligen Feuer-
wehr wurde durch die Flutka-
tastrophe schwer beschädigt 
und war nicht mehr einsatz-
bereit. Nun wird mit einem 
Drehleiterfahrzeug der Mann-
heimer Kollegen ausgeholfen. 
Mannheims Erster Bürger-
meister und Feuerwehrdezer-
nent Christian Specht übergab 
das Fahrzeug gemeinsam mit 
dem stellvertretenden Feuer-
wehrkommandanten Thomas 
Näther an den stellvertre-
tenden Adenauer Wehrführer 
René Lenzen. Für die Repa-
ratur des Adenauer Fahrzeugs 

werden 14 bis 16 Wochen ver-
anschlagt. 

Die Freiwillige Feuerwehr 
Mannheim – dies nur ein Bei-
spiel – half bereits in den ersten 
Tagen nach der Flut im Ahrtal. 
„Bis zum 10. August wurden 
rund 1.800 Einsatzstunden vor 
Ort absolviert“, erläuterte Er-
ster Bürgermeister Christian 
Specht bei der Übergabe des 
Fahrzeugschlüssels. Nun solle 
beim Wiederaufbau Hilfe 
geleistet werden. „Viele Ka-
meradinnen und Kameraden 
der Feuerwehr im Ahrtal sind 
persönlich vom Hochwas-
ser betroffen und versuchen 
dennoch, parallel auch die 
Einsatzbereitschaft der Feuer-
wehren zur Sicherheit der Be-
völkerung möglichst schnell 
wiederherzustellen. Es war für 
uns also keine Frage, dass wir 
auch mit Material aushelfen – 
das ist gelebte Solidarität.“

René Lenzen bedankte sich 
im Namen der Feuerwehr und 
aller Bürgerinnen und Bür-
ger der Gemeinde Adenau. 
„Wir hatten eigentlich  Glück 
im Unglück, unser Fahrzeug 
kann repariert werden, das ist 
nicht überall der Fall. Doch 
so ist die Einsatzbereitschaft 
nun ohne Wartezeit wieder 
gegeben.“ Die Drehleiter der 
Feuerwehr Mannheim wird 
voraussichtlich zunächst bis 
Ende des Jahres in das Krisen-
gebiet verliehen. In Mannheim 
war das Fahrzeug in diesem 
Jahr nach 21 Dienstjahren 
durch ein neues ersetzt wor-
den. Üblicherweise werden 
außer Dienst gestellte Fahr-
zeuge der Feuerwehr Mann-
heim verkauft. Der bereits 
begonnene Verkaufsprozess 
wurde in diesem Fall gestoppt, 
er wird nach der Rückkehr 
fortgesetzt. red/jp

Großherzige Leihgabe ins Ahrtal
Schwer beschädigtes Einsatzfahrzeug durch Drehleitermobil 

der Mannheimer Feuerwehr ersetzt

Mannheims Erster Bürgermeister und Feuerwehrdezernent Christian Specht (links) überreicht den 
Fahrzeugschlüssel gemeinsam mit dem stellvertretenden Feuerwehrkommandanten Thomas Näther an den 
stellvertretenden Adenauer Wehrführer René Lenzen. Foto: Stadt Mannheim

WALDHOF. Im Schul-
jahr 2020/21 konnte kein 
Schwimm unterricht stattfi n-
den. Darum wollen Schulen, 
Vereine und der Fachbereich 
Sport und Freizeit nun die-
se Defi zite ausgleichen. Dass 
Schulklassen teilweise der 
Vorrang für die Schwimmaus-
bildung gewährt wird, hat Aus-
wirkungen auf die Badezeiten 
für die Öffentlichkeit. Ebenso 
weist der Fachbereich Sport 
und Freizeit darauf hin, dass es 
auch während der Öffnungs-
zeiten sein kann, dass Schul-
klassen anwesend sind.

Die Hallenbäder sind seit 13. 
September geöffnet: Herschel-
bad, Waldhof-Ost und Garten-
hallenbad Neckarau. Die Stadt 
resümiert dabei aus eineinhalb 
Corona-Jahren, inzwischen 
habe sich das System des On-
line-Ticketings bewährt und 
greife nun auch bei den Hal-
lenbädern. „Dank Kontakt-
datenerfassung und 3G-Regel 
wird sicheres Schwimmen 
auch über den Winter möglich 
sein“, erläutert Sportbürger-
meister Ralf Eisenhauer. Der 
Zutritt zu den Hallenbädern 
ist entsprechend der aktuellen 
Corona-Verordnung des Lan-
des Baden-Württemberg nur 
für diejenigen möglich, die 
geimpft, genesen oder aktuell 
negativ getestet sind. Ausge-
nommen hiervon sind Kinder, 
die das sechste Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben, 
sowie Schulkinder. Wie für 
die Freibadsaison müssen 
auch für die Hallenbäder 
vorab bis zu sieben Tage im 
Voraus Online-Tickets unter 

www.schwimmen-mannheim.
de erworben werden. Diese 
gelten den ganzen Tag. Um 
Warteschlangen zu vermei-
den, sollten beim Betreten des 
Bades die Eintrittskarte und 
der 3G-Nachweis griffbereit 
sein. Im Eingangs- und Kas-
senbereich sowie im Nassbe-
reich und auf den Toiletten gilt 
zudem die Maskenpfl icht.

Freilich gibt es auch Men-
schen ohne Internetzugang, sie 
sollen nicht von der Möglich-
keit eines Hallenbadbesuches 
ausgeschlossen werden. Da-
rum wird in jedem Hallen-
bad zu bestimmten Zeiten ein 
Barverkauf angeboten. Dort 
besteht auch die Möglichkeit, 
eine Geldwertkarte zu erwer-
ben, sodass auch Barkäufer 
in den Genuss einer Rabattie-
rung kommen. Im Hallenbad 
Waldhof-Ost fi ndet der Barti-
cketverkauf dienstags von 7.00 
bis 14.00 Uhr und freitags von 
9.00 bis 14.00 Uhr statt. Noch 
gültige Mehrfachkarten oder 
Jahreskarten können nicht 
genutzt werden. Familien mit 
dem Mannheimer Familien-
pass erhalten online und an der 
Barkasse mit den Gutscheinen 
des Gutscheinheftes 2021 Zu-
gang zu den Hallenbädern. 
Für den Einlass sind die Be-
rechtigungskarte vorzuzeigen 
und der Gutschein abzugeben.

Nachdem aufgrund der 
Pandemie die städtischen 
Schwimmkurse im vergange-
nen Jahr ausfallen mussten, 
kann der Fachbereich Sport 
und Freizeit zum Start der 
diesjährigen Hallenbadsaison 
wieder insgesamt 44 neue 

Anfängerkurse anbieten. Der 
Fokus sollte zunächst auf den 
Acht- bis Neunjährigen liegen, 
die das Schwimmen erlernen 
möchten und Sicherheit im 
Wasser gewinnen oder zurück-
gewinnen wollen. Erstmals 
ist eine Buchung der Kurse 
online möglich. Nach einem 
erfolgreichen Buchungsstart 
öffnete der Fachbereich Sport 
und Freizeit das Angebot in-
zwischen auch für Kinder von 
sechs bis sieben Jahren, sodass 
die Anfänger-Schwimmkurse 
nun insgesamt für Sechs- bis 
Neunjährige gelten.

Die ersten Kurse haben be-
reits begonnen. Sie werden 
für 60 Euro inklusive Eintritt 
angeboten und haben eine 
Laufzeit von sechs Wochen 
(zwei Tage die Woche mit 
insgesamt zwölf Einheiten 
zu je 45 Minuten). Über die 
Homepage ist eine Übersicht 
über die neuen Kurse in den 
vier Mannheimer Hallenbä-
dern zu fi nden – dem Gar-
tenhallenbad Neckarau, dem 
Herschelbad, dem Hallenbad 
Vogelstang und dem Hallen-
bad Waldhof-Ost. Als Zah-
lungsmöglichkeiten stehen 
Kreditkarte oder Giropay zur 
Auswahl. Zur Anmeldung der 
Kurse ist ein Kundenaccount 
im Buchungsportal Voraus-
setzung. Eine Vorab-Reser-
vierung oder eine Vor-Ort-
Buchung in den einzelnen 
Bädern ist nicht möglich.

red/jp

 Weitere Infos und 
Anmeldungen unter www.
schwimmen-mannheim.de 

Hallenbäder geöffnet, 
Schwimmunterricht forciert


