
 RHEINAU. „Rund 400 Gäste“, 
begrüßte der Vorsitzende des 
Gemeinnützigen Vereins Rhei-
nau, Arthur Vogt, zu seinem 
ersten großen Rheinauer Neu-
jahrsempfang. Damit ist der 
gemeinsame Empfang von Ge-
meinnützigem Verein, BASF-
Siedlergemeinschaft und 
Rheinauer Gewerbeverein nicht 
nur einer der größten seiner Art 
in den Mannheimer Vororten, 
sondern zugleich Ausdruck der 
„unglaublichen Vielfalt auf der 
Rheinau“, so Vogt weiter. 

Als prominenten Festredner 
hatten Vogt und seine Mit-

streiter in diesem Jahr den 
baden-württembergischen 
Landtagspräsidenten Gui-
do Wolf gewonnen. Und der 
CDU-Abgeordnete aus dem 
Wahlkreis Tuttlingen wuss-
te, was seine Zuhörer von 
ihm erwarteten: „Rheinauer 
zu sein war von Beginn an 
mehr als eine Wohnortanga-
be, sondern viel mehr eine 
identitätsstiftende Haltung.“ 
Wolf sang das Hohelied auf 
den Gemeinnützigen Verein 
als „Rückgrat des Stadtteils“ 
und Repräsentanten des „vor-
bildlichen Lokalpatriotismus“, 

wie er vor Ort gepfl egt werde. 
„Wenn der Geist der Rheinau 
uns alle durchströmen würde, 
ginge es uns allen besser“, war 
der Tuttlinger daher überzeugt. 
Immerhin sei der Gemeinnüt-
zige Verein ja ebenfalls so et-
was wie eine große Koalition 
und damit auch auf Bundese-
bene beispielgebend. Anson-
sten stimmte er in einem groß-
en Rundumschlag das Loblied 
auf Europa, duale Ausbildung, 
Wirtschaft und Ökologie an 
und rief dazu alle Gesell-
schaftlichen Kräfte auf, sich 
dafür zu engagieren.

Auf besonderen Wunsch 
von Oberbürgermeister Kurz 
hatten weder der anwesende 
Erste Bürgermeister Christian 
Specht, noch der „Rheinauer“ 
Bürgermeister Lothar Quast 
die Stadtvertretung des Emp-
fangs übernommen, sondern 
der SPD-Fraktionsvorsitzende 
Ralf Eisenhauer. Zu Wort kam 
Specht trotzdem, nachdem 
Arthur Vogt ihm für seinen 
Einsatz im Rahmen der Sanie-
rung des Rheinauer Rathauses 
gedankt hatte. „Das hat mir die 
Schweißperlen ganz schön auf 
die Stirn getrieben“, räumte 
Specht ein, freute sich daher 
umso mehr, dass die von ihm 
zugesagte Übergabe noch im 
Rheinauer Jubiläumsjahr ge-
klappt hatte.

Nicht nur deshalb sah Ralf 
Eisenhauer „vieles im Stadtteil 
auf einem guten Weg.“ Und 
sehr vieles davon sei in einem 
großen Konsens beschlossen 
worden. So nannte er die Be-
bauung des TSG-Geländes als 
Beispiel und hofft, dass die 
zuständigen Ausschüsse in die-
sem Jahr endlich die Baurei-
fe herbeiführen werden. „Wir 
haben das gemeinsame Ziel, 
das Einende zu suchen“, gab 
er den Gästen des Empfangs 
mit auf den Weg. Schließlich 
sei die Geschichte der Rheinau 
von Zuwanderung geprägt und 
bilde damit auch die Kernge-
schichte der Stadt Mannheim ab.
 end

SECKENHEIM/RHEINAU. Gleich 
zwei Persönlichkeiten fei-
erten in den vergangenen 
Wochen runde Geburtstage. 
Beide haben ihren Stadtteil 
auf ihre jeweils eigene Weise 
geprägt. 

In Seckenheim wurde Ma-
rianne Seitz 65 Jahre alt. An 
Ruhestand denkt die Lokal-
politikerin und vielfache Ver-
einsfunktionärin deswegen 
aber noch lange nicht. „Wer 
mich net kennt, der kennt 
Seggene net“, sagt sie selbst 
über sich und hat dabei sicher 
Recht. So präsent wie der 

Wasserturm und so vielseitig 
wie das Ortsleben erfreuen 
sich 20 Seckenheimer Ver-
eine der Mitgliedschaft und 
damit auch der Aufmerksam-
keit der Mutter, Großmutter 
und Stadträtin. Sie kämpfte 
für das Alte Rathaus und ist 
in den Bereichen Soziales, 
Schulen, Sport und Senioren 
zuhause.   

Leander Bausch hat sich 
zwar aus der vordersten Rei-
he zurückgezogen, aus seiner 
Rheinau ist der Unternehmer 
aber trotzdem nicht wegzuden-
ken. Auch er prägte das Orts-

bild, denn schon bei der letzten 
Rathaussanierung wirkte er 
mit und brachte sich im ver-
gangenen Jahr bei der neusten 
Renovierung des für das Stadt-
teilbild prägenden Gebäudes 
ein. Zahlreiche Initiativen, 
Preise und Vereine tragen die 
Handschrift des mittlerwei-
le 75-Jährigen, der ebenfalls 
noch Ziele und Pläne hat. So 
ist ihm ein Denkmal für die 
Generation der Nachkriegs-
frauen ein wichtiges Anliegen. 

Mehr zu beiden Jubilaren le-
sen Sie auf den Seiten 2 und 3 
in dieser Ausgabe. end
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SECKENHEIM. Die Seckenhei-
mer haben es sofort gesehen: 
„Es fehlt der Sprung an den 
Neckar“, kritisierte Bezirks-
beirätin Evi Korta-Petry die 
Beiträge zum Architekten-

wettbewerb für die Neube-
bauung der Hammonds Bar-
racks. Tatsächlich hatte nur 
einer der acht Teilnehmer 
den Sprung über die Land-
straße gewagt, obwohl genau 

die Anbindung des Neck-
arvorlandes Bestandteil der 
Ausschreibung war. Die Sie-
gerbeiträge des Wettbewerbs 
sollen als Grundlage für die 
Überbauungspläne des rund 

 9 Hektar großen Geländes 
dienen. 

Kernidee im Siegerent-
wurf des Stuttgarter Büros 
Ackermann+Raff ist hinge-
gen „der Erhalt der prägenden 

Gebäude und des Exerzier-
platzes“, so heißt es in der Ur-
teilsbegründung. Wohnblocks, 
die einen Riegel zur Straße 
bilden, aber aus Sicht der Ar-
chitekten „zur Adressbildung 
beitragen, ohne den Blick auf 
die Geschichte des Areals zu 
verlieren“. Kasernencharme 
also.  

Dabei würde sich die Se-
ckenheimer Kaserne für 
hochwertige Wohnbebauung 
anbieten, lautete einmal die 
Grundüberlegung. Immerhin 
fehle genau dieser Wohnraum 
in Mannheim, beklagt Er-
ster Bürgermeister Christian 
Specht bei jeder sich bietenden 
Gelegenheit. In Seckenheim 
spricht man sich, als Ergebnis 
einer Mitgliederbefragung im 
Juli 2012, trotzdem für eine 
Mischbebauung aus. Wich-
tig ist dem BDS allerdings, 
dass die Ansiedlung eines 
Discountmarktes mit Blick 
auf den Einzelhandel vor Ort 
verhindert werde. „Und die-
sen Aspekt sehen wir bei der 
Planung berücksichtigt“, heißt 
es dazu in einer Verlautba-
rung aus dem Leitungsteam 
um Peter Bauer. Gleichzeitig 
kritisieren die Selbständigen 
jedoch auch die fehlenden 
Aspekte in den vorgelegten 
Beiträgen. „Die Anbindung an 
die bestehende Wohnbebau-
ung an der Badener, Zährin-
ger und Brettener Straße ist 
unabdingbar.“ Zudem hätte 

man sich von den Fachleuten 
mehr kreative Ideen zur Über-
planung des Badener Platzes 
und die Öffnung zum Neckar 
gewünscht. Das unterstützte 
auch Evi Korta-Petry: „Wir 
wohnen in Seckenheim am 
Neckar, aber wir bekommen 
davon so gut wie nichts mit“, 
bemängelte sie. 

Prokurist Achim Judt von 
der GBG-Tochter MWS Pro-
jektentwicklungsgesellschaft 
sah das Wettbewerbsergebnis 
ein wenig anders: „Der Sieger-
entwurf kommt den in einem 
Workshop formulierten Wün-
schen der Bürger am näch-
sten.“ Deshalb habe man sich 
„trotz kontroverser Diskussi-
on“ sehr schnell auf den Stutt-
garter Beitrag als Siegerent-
wurf festgelegt. Judt räumte 
allerdings ein, „dass wir daran 
noch arbeiten müssen“. 

Die Entwürfe werden nun 
zunächst dem Bezirksbeitrat 
zur weiteren Diskussion vor-
gelegt. Eine gute Gelegenheit 
dazu wäre die nächste öffent-
liche Sitzung am Mittwoch, 
12. Februar. Auch eine weitere 
Informationsveranstaltung sei 
geplant, versprach die Bun-
desanstalt für Immobilienauf-
gaben (BImA) als Eigentü-
merin, die das Gelände nach 
einem Kooperationsvertrag 
mit der MWSP selbst entwi-
ckelt. Anschließend könne das 
Bebauungsplanverfahren in 
Gang gesetzt werden. end

Sprung an den Neckar ist nicht gelungen
Geteilte Meinungen zum Architektenwettbewerb für die Hammonds Barracks

Die Überplanung der Hammonds Barracks sieht eine Mischnutzung des 9 Hektar großen Geländes vor. Foto: Luftbild Kay Sommer

Für einen guten Start ins neue Jahr überreichte Festredner Guido Wolf ein Starthilfekabel an Arthur Vogt.
 Foto: Endres 

Aktive Jubilare: Leander Bausch (l.) und Marianne Seitz (r.) Fotos: Privat 

„Rheinauer sein ist mehr als eine Wohnortsangabe“
Guido Wolf begeisterte als Festredner beim großen Rheinauer Neujahrsempfang

Prägende Köpfe in ihren Stadtteilen
Marianne Seitz und Leander Bausch feierten Geburtstag
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Eine freudige Überraschung

Mischnutzung ist keine Lösung

EDITORIAL

MEINE MEINUNG

Liebe Leserinnen und Leser,
ein gutes halbes Jahr ist seit 
der letzten Geschichte über 
meine Tochter vergangen, 
und in dieser Zeit hat sich viel 
verändert. An ihrem zweiten 
Weihnachtsfest leuchteten 
Hannahs Augen noch stärker, 
als wir einen großen „Baam“ 
im Wohnzimmer aufgestellt 
hatten. Licht, Musik und Ge-
schenke, ist dieser Dreiklang 
vielleicht gerade für Kinder 
entstanden, um sie an den 
kurzen Wintertagen aufzuhei-
tern? Geschenke gab es natür-
lich von Eltern, Großeltern, 
Onkel und Tante. Seither fi nde 
ich mich in einem Meer von 
Duplosteinen mit Blumen, 
Tieren und Traktor wieder. 
So viele bunte Varianten gab 
es zu meiner Kindheit nicht, 
was die Freude am Mitspie-
len durchaus steigert. Hannah 
schätzt meine Gesellschaft 
beim kreativen Klötzchen-
bauen, setzt aber ihre eigenen 

Vorstellungen um: Tiere wie 
„Wau-Wau“ oder „Meh-Meh“ 
müssen möglichst hoch auf 
selbst gestapelten Türmen 
oder Dächern stehen.

Hannahs größte Liebe, 
von den Eltern einmal abge-
sehen, ist Winnie Puuh. Ein 
Plüschbär muss sie immer 
begleiten, außer in die Ba-
dewanne. Passend dazu fand 
sich ein Büchlein mit einer 
Wintergeschichte, in der 
Puuh mit seinen Freunden 
einen Schneemann baut. Da 
der coole Schneemann eine 
Sonnenbrille trägt, setzte sie 
ihrem Kuschelbären auch 
eine auf die Nase, was sie mit 
einem „Ho ho ho“ freudig 
kommentierte. „Puuh“ zählt 
neben „Mama“ zu Hannahs 
ersten Worten. Mit diesen 
geht sie eher sparsam um, 
unterstützt von großen Ge-
sten. Bei einem späteren Be-
such im Büro, wo zur Langen 
Nacht noch eine Band ge-
spielt hatte, zeigte sie auf die 
verwaiste Fläche und sagte: 
„Lala leer!“ 

Vor kurzem hat Hannah ih-
ren Wortschatz zu meiner freu-
digen Überraschung erweitert. 
Jetzt gibt es mit „Nana“ nicht 
nur einen eigenen Namen für 
sie selbst, sondern auch einen 
für mich: „Baba“. 

Stefan Seitz, 
Verleger

 Mannheim setzt auf Innenent-
wicklung – so lautet einer der 
Grundsätze von Oberbürger-

meister Dr. Peter Kurz. Zur In-
nenentwicklung gehört jedoch 
auch, dass attraktiver und vor 
allem bezahlbarer Wohnraum 
geschaffen wird. Die Ham-
monds Barracks drängen sich 
dafür geradezu auf. Secken-
heim könnte davon profi tieren. 
Gut verdienende Familien, die 
als Kunden in die Hauptstraße 
kommen, kämen dem Einzel-
handel vor Ort sicher nicht un-
gelegen. 

Doch stattdessen sprechen 
sich die Protagonisten, al-
len voran die Bundesanstalt 
für Immobilienaufgaben als 
Grundstückseigentümer, für 
„eine Mischnutzung“ aus. Das 
hat den Vorteil, dass diese Lö-

sung zunächst einmal billig 
ist, weil die Kasernenblocks 
erhalten bleiben und einfach in 
Kleinteilen vermietet werden. 
Attraktiver Wohnraum für 
den gut verdienenden Mittel-
stand sieht jedoch anders aus. 
Genau diese Familien werden 
den Blick deshalb weiter über 
Mannheims Grenzen hinaus 
richten, nach Heddesheim, an 
die Bergstraße oder auch in 
die Vorderpfalz. Dort ist at-
traktiver Wohnraum bezahlbar 
und dort heißt man den Mit-
telstand als Steuerzahler und 
Kunden mit offenen Armen 
willkommen. Schade. 

Volker Endres
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RHEINAU. „Wir sind ein rei-
ches Land, aber es gibt hier 
trotzdem sehr viele arme 
Menschen. Denen zu helfen, 
war immer mein Anliegen“ – 
auf diesen einfachen Nenner 
bringt Leander Bausch sein 
Engagement. Im Dezember 
feierte der Unternehmer im 
besten Wortsinn seinen 75. 
Geburtstag. Nach dem Bun-
desverdienstkreuz (1995) und 
der Verdienstnadel des Landes 
Baden-Württemberg (1994) 
erhielt er dazu vom Bezirks-
geschäftsführer des Bundes 
der Selbständigen Nordbaden 
Klaus Schäfer die Ehrenurkun-
de des BDS Landesverbandes. 
Schäfer würdigte außerdem 
die Verdienste des Mitbegrün-
ders des Rheinauer Gewerbe-
vereins für den Mittelstand, 
während Bezirksbeirat Paul 
Buchert das ehrenamtliche En-
gagement des Jubilars im Sport 
und sozialen Bereich beleuch-
tete. Innungsobermeister Ach-
im Bauer war es überlassen, 
vom berufl ichen Werdegang 
Leander Bauschs zu berichten.

Dieser war früh gefordert. 
„Ich war immer ein Rabau-

ke und habe alles Mögliche 
probiert, um meiner Familie 
zu helfen“, beschreibt Bausch 
selbst seine Anfänge, die ihn 
zu einer der bekanntesten Per-
sönlichkeiten in Rheinau und 
weit darüber hinaus werden 
ließen. 

Sein Engagement ging weit 
über den unternehmerischen 
Bereich hinaus. Er gehörte 
1963 zum Gründungsvorstand 
der „Sandhase“, war von 1968 
bis 1980 Vorsitzender des Fuß-
ballclubs Alemannia Rheinau 
und ist seit 1993 Vorsitzender 
der Schützengesellschaft 1744, 
des ältesten Mannheimer Ver-
eins. Mit dem „Bausch-Cup“, 
dem „Rheinauer Umweltpreis“ 
und der Restaurierung des 
Rheinauer Rathauses setzte 
sich Leander Bausch nachhal-
tig für die Entwicklung seines 
Vororts ein.

„Ich war immer sehr ent-
scheidungsfreudig und in der 
Regel waren es Kopfentschei-
dungen“, sagt er selbst. Das 
galt für seinen Entschluss, es 
nach der Schule mit einer Aus-
bildung in der Binnenschiff-
fahrt zu versuchen, ebenso wie 

für die Entscheidung, diesen 
Beruf nach drei Jahren wieder 
an den Nagel zu hängen und 
sich der Baubranche zuzuwen-
den. Dabei lernte Bausch auch 
die kaufmännische Seite des 
Berufs kennen, bildete sich bis 
zum Baukaufmann weiter und 
beteiligte sich am Stuckateur-
betrieb seines Cousins Fritz 
Gieser. 1974 gründete er dann 
sein eigenes Unternehmen, die 
Leander Bausch GmbH, die er 
vor zehn Jahren seinem Sohn 
Thomas übergab. 

Leander Bausch kann viel 
erzählen aus seinem Berufs-
leben und auch von seinem 
Engagement. Auf beides ist 
er gleichermaßen stolz. „Es 
gab immer viel zu tun und 
es ist auch noch viel notwen-
dig“, sagt der Jubilar. Einen 
Wunsch hat er noch: „Ich wür-
de gerne ein Denkmal für die 
Leistung der Frauen während 
des Krieges und vor allem für 
die Aufbauleistung danach 
bauen.“ Die ersten Gespräche 
dafür haben bereits stattge-
funden. Leander Bausch war 
schließlich schon immer sehr 
entscheidungsfreudig. end

Ein Unternehmer im besten Sinne des Wortes
Leander Bausch feierte seinen 75. Geburtstag mit Freunden und Familie

Vater, Großvater und Unternehmer – Jubilar Leander Bausch im Kreis der Familie. Foto: Offen 

 MANNHEIM. Mit seinem Spon-
soringfonds liefert das Mann-
heimer Energieunternehmen 
MVV Energie seit 2005 En-
ergie, die man nicht in Watt 
messen kann. Am 1. Februar 
beginnt die 19. Ausschrei-
bungsrunde, in der sich Ver-
eine, Institutionen und Orga-
nisationen aus Mannheim und 
der Metropolregion Rhein-
Neckar um Unterstützung aus 
dem MVV Sponsoringfonds 
bewerben können.

Interessenten fi nden auf der 
Homepage des Unternehmens 
unter www.mvv-energie.
de Informationen über den 
Sponsoringfonds. Dort steht 
ab 1. Februar auch das An-
tragsformular zum Ausfüllen 
zur Verfügung. Die Bewer-
bungsfrist endet am 31. März. 

Die Auswahl der Projekte 
erfolgt anhand eines transpa-
renten Kriterienkatalogs, bei 
dem insbesondere die För-
derung von Kindern und Ju-

gendlichen im Vordergrund 
steht. Die Resonanz auf den 
Sponsoringfonds von MVV 
Energie ist groß. In den ver-
gangenen 18 Ausschreibungs-
runden haben sich mehr als 
1.200 Vereine, Institutionen 
und Organisationen um Un-
terstützung beworben. Rund 
400 Projekte aus den Be-
reichen Kultur, Sport, Wis-
senschaft und Soziales un-
terstützte das Unternehmen 
fi nanziell. red

19. Ausschreibungsrunde 
des MVV Sponsoringfonds
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 SECKENHEIM. „Gute Seele, 
Schaffer, kann nicht ‚Nein‘ sa-
gen“ – in seiner Verlesung der 
bisherigen Träger des Alfred-
Blümmel-Ehrenordens nannte 
Jürgen Zink vom Verleihungs-
komitee immer wieder einen 
Charakterzug, der alle bishe-
rigen Ordensträger verbindet. 
Ein Wesenszug, wie er auch 
auf Gerhard Adler und Rolf 
Kohl zutrifft, die Preisträger 
Nummer 36 und 37 der seit 
1981 verliehenen Auszeich-
nung. „Man könnte fast von 
einer Grundvoraussetzung 
sprechen“, schmunzelte Zink.

Nein, große Worte sind die 
Sache von Präsident und Vi-
zepräsident der Zabbe nicht. 
Doch der Humor verbindet das 
Duo. „Ich kann das Ordens-
gremium nur zu seiner guten 
Wahl beglückwünschen“, 
sagte Kohl und hofft, „dass die 
Ordensbrüder und -schwestern 
uns in ihrem Kreis willkom-
men heißen“. Gerhard Adler 
hätte selbst „nie zu träumen 
gewagt, zu diesem elitären 
Kreis dazuzugehören“. Umso 
mehr werde er den Orden nun 
mit Stolz tragen. Eine erstaun-
liche Karriere sei das bei den 
Zabbe gewesen, staunte Ad-
ler im Rückblick. „Ich habe 
mich mit Händen und Füßen 
gewehrt, als sie mich zum 

Prinz machen wollten, und 
konnte mir noch nicht einmal 
vorstellen, Elferrat zu werden 
– und jetzt bin ich sogar Prä-
sident.“ Ein hervorragender 
Präsident, wie Sitzungsprä-
sident Andreas Eder betonte: 
„Ich könnte auf der Bühne nie 
so eine große Klappe haben, 
wenn die beiden nicht immer 
wieder so eine hervorragende 
Vorarbeit leisten würden.“ Er 
freue sich deshalb als Zabbe 
im 6x11. Jubiläumsjahr enorm 
über die Auszeichnung für 
seine beiden Anführer. „Und 
ich bin stolz und froh, dich als 
Schwager und Freund zu ha-
ben“, ergänzte er in Richtung 
Gerhard Adler.

Zur guten Tradition der Or-
densverleihung, die in diesem 
Jahr im „kleinen Rahmen“ 
von St. Clara stattfand, weil 
hinter der rechtzeitigen Wie-
dereröffnung des Schloss-
saals in der Planungsphase 
noch ein großes Fragezeichen 
stand, gehört nicht nur die 
Laudatio des Vorjahrespreis-
trägers, sondern vor allem 
die Absage des Oberbürger-
meisters zur Verleihung der 
innoffi ziellen Seckenheimer 
Ehrenbürgerwürde – wie 
immer mit einem breiten 
Grinsen verlesen von Jürgen 
Zink. Dann erst kam Maria 

Eck zu Wort. „Zuerst habe 
ich gedacht, dass ich bei zwei 
Preisträgern doppelte Arbeit 
als Laudatorin habe, aber als 
ich die Namen gelesen habe, 
habe ich mich gefreut“, be-

kannte sie. Und so viel mehr 
Arbeit sei es auch nicht gewe-
sen, schließlich verbinde die 
beiden Sonntagskinder nicht 
nur ihre gemeinsame Liebe 
zu den Zabbe und zu Secken-

heim. „Ich freue mich über 
meine beiden neuen Ordens-
brüder“, schloss sie deshalb, 
„und ich hoffe, dass wir alle 
noch miteinander viel fürei-
nander tun können.“ end

Zwei Schaffer im Hintergrund erhalten den Alfred-Blümmel-Ehrenorden
Zabbe-Präsident Gerhard Adler und sein Vize Rolf Kohl sind die jüngsten Träger 

der inoffi ziellen Seckenheimer Ehrenbürgerwürde

Die beiden neuen Ordensträger Gerhard Adler (2. v. l.) und Rolf Kohl (2. v. r.) mit Jürgen Zink, Kai Wagner, 
Cäcilia Blümmel und Andreas Eder (v. l. n. r.) vom Verleihungsgremium. Foto: Schatz

1981 Artur Eder †, damals Vorsitzender des Sängerbundes

1982 Hanns Maier † – MM-Journalist, Seckenheimer Ideengeber

1983 Carl Lochbühler † – engagierter Firmenchef

1984 Otto Bauder † – SPD-Stadtrat, Vorstand SV 98/07

1985 Hansjörg Probst – Historiker, Autor

1986 Anneliese Gersbach † – Leiterin DRK-Sozialarbeit

1987 Rudolf Kreutzer – Heimatforscher, Autor Ortsippenbuch

1988 Theo Schmitt – Turngau-, IG- und TB-Vorstand

1989 Fridolin Birkefeld † – Gemeindesekretär, VdK-Vorsitzender

1990 Heinrich Kraus – IG-Vorstand, Ehrenpräsident der Zabbe

1991 Theo Schmitt – Leiter Singkreis

1992  Hermann Grimm † – Heraldiker, Gestalter des Seckenheimer Wappens

1993 Richard Möll † – Sportfunktionär sowie TV- und TSG-Vorstand

1994  Werner Bordne – IG-Vorstand, 

Aktiver in Lokalpolitik und Erlösergemeinde

1995 Irma Bühler – Leiterin der DRK-Kleiderkammer

1996 Lothar Schreck – Vorsitzender HSG Seckenheim

1997 Heinz Bühler – Seckenheimer Urgestein, Vorstand der Jäger

1998 Jürgen Zink – Sängerbund-Ehrenvorstand, Zabbe-Ehrenpräsident

1999 Heinz Wesch – Seckenheimer Dokumentarfi lmer

2000 Cäcilia Blümmel und Veronika Blümmel – Caritas-Arbeit

2001 Karlheinz Lochbühler – engagierter Firmenchef

2002 Alfred Heierling – Brauchtumspfl eger, TB- und TSG-Vorstand

2003 Werner Seitz † – SPD-Stadtrat

2004 Gisela Volz – Vorstand Landfrauen

2005 Anneliese Deininger † – AWO-Vorstand

2006 Hermann Zieher und Günther Körner – DRK-Seckenheim

2007  Liesel Holzwarth – Aktive beim Männergesangverein-Liedertafel, 

im Heimatmuseum und bei der Erlösergemeinde

2008  Willi Pint – IG- und Sängerbund-Vorstand, Ehrenrat der Zabbe, 

Aufsichtsrat der Baugenossenschaft

2009  Ottmar Frey – Ehrenvorsitzender Verein der Gartenfreunde 

und Vorstand Bezirksverband

2010 Lothar Boos – Oberschützenmeister der SG

2011 Hartwig Trinkaus – IG, früher aktiv in kath. Kirche

2012 Traudl Gersbach – Vorsitzende Heimatmuseum

2013 Maria Eck – Leiterin DRK-Sozialarbeit 

2014  Gerhard  Adler  und  Rolf Kohl – Präsident und Vizepräsident der Zabbe

Marianne Seitz und der Wasserturm – zwei Synonyme für Seckenheim.
 Foto: Schwetasch

 SECKENHEIM. „Für mich ste-
hen immer die Menschen im 
Vordergrund“, sagt Marianne 
Seitz. Am 16. Januar feierte 
die Ur-Seckenheimerin ihren 
65. Geburtstag. An Ruhestand 
denkt die zweifache Mutter 
und vierfache Großmutter da-
bei noch lange nicht. Im Ge-
genteil: Im Mai steht sie für 
die CDU wieder auf einem 
der vorderen Plätze für die 
Wahl zum Mannheimer Ge-
meinderat, dem sie seit 1997 
angehört. „Meine Politik war 
immer die Bürgernähe“, be-
kräftigt sie.

Auch wenn Marianne Seitz 
im Theresienkrankenhaus in 
der Innenstadt geboren wur-
de: Ihr Lebensmittelpunkt 
war schon immer Secken-
heim. „Und hier habe ich 
schon früh Verantwortung 
übernommen.“ Zunächst ein-
mal als Drittälteste von ins-
gesamt zehn Geschwistern 
in der eigenen Familie. „Ich 
wäre gerne Kindergärtnerin 
geworden“, verrät die Jubi-
larin zu ihrem Wiegenfest. 

„Doch dafür war im elter-
lichen Betrieb im Haushalt 
und in der Landwirtschaft 
meine Hilfe gefragt.“ Eine 
prägende Erfahrung. „Ich war 
Klassensprecherin und später 
Sprecherin des Elternbeirats.“ 
Auch im Pfarrgemeinderat 
und in der Frauengemein-
schaft war und ist sie aktiv. 
Mittlerweile sind es über 20 
Vereine, in denen die Jubilarin 
nicht nur Mitglied, sondern 
tatsächlich auch aktiv ist. Der 
Rathaus-Förderverein sei da-
bei nur an vorderster Spitze 
genannt. Seckenheimer sein 
und Marianne Seitz nicht ken-
nen? Unmöglich! „Wer mich 
nicht kennt, der kennt net 
Seggene“, ist ihr gefl ügeltes 
Wort.

Dabei begann die politische 
Karriere der Seckenheimerin 
erst relativ spät. Erst 1986 
trat sie der CDU bei. 1994 
wurde sie erstmals in den 
Bezirksbeirat gewählt und 
schon 1997 kam sie in den 
Gemeinderat, dem sie seither 
ununterbrochen angehört. Ein 

wichtiges Merkmal hilft ihr 
dabei: „Ich gebe nicht auf.“ 
Schließlich ging und geht es 
Marianne Seitz immer nur um 
das Gemeinwohl. Bis auf ein 
Mal: „Ich habe von Anfang an 
für die Ökumene gekämpft“, 
sagt sie. Gegen Eltern und 
Gesellschaft setzte sie 1971 
die erste ökumenische Hoch-
zeit in Seckenheim durch – 
mit ihrem Wolfgang, der der 
umtriebigen Lokalpolitikerin 
bis heute den Rücken freihält. 

Diese Einstellung kommt 
offensichtlich an. „Ich war 
überrascht von den vielen 
Glückwünschen und guten 
Worten, die mich zu meinem 
Geburtstag erreicht haben“, 
sagt sie. Denn auch und ge-
rade ihre persönliche Seite ist 
es, welche die Menschen im-
mer wieder für die Stadträtin 
einnimmt. Eine Erfahrung, 
die auch für die Lokalpolitik 
gelte: „Was immer ich in all 
diesen Jahren gegeben habe: 
Ich habe es immer wieder in 
vielfacher Form zurückbe-
kommen.“ end

Ein Wahrzeichen feierte Geburtstag
Marianne Seitz steht für Seckenheim und wurde im Januar 65 Jahre alt
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 SECKENHEIM/RHEINAU. Vier 
Monate vor der Kommunal-
wahl war Oberbürgermeister 
Dr. Peter Kurz gemeinsam 
mit dem SPD-Fraktionsvor-
sitzenden Ralf Eisenhauer auf 
Tour durch die Vororte. Die 
Aufnahme von Stimmungen 
und Problemen war den bei-
den Politikern dabei wichtig. 
Empfangen und begleitet wur-
den sie dabei vor Ort jeweils 
von Bezirksbeiräten oder den 
Gemeinderatskandidaten der 
Partei. 

Im Regen in Seckenheim 
hatten die beiden Vertreter der 
Kommune zwar den Stau auf 
der Neckarbrücke im Feiera-
bendverkehr vor Augen, beim 
Großteil ihres knapp einstün-
digen Besuchs stand jedoch, 
immer wieder eingebracht 
von Heike Warlich-Zink aus 
dem BDS-Leitungsteam, der 
geplante Kiosk auf den Se-

ckenheimer Planken. Unter-
stützung erfuhr Warlich-Zink 
dabei durch Bezirksbeirätin 
Evi Korty-Petry. „Wir fühlen 
uns vom Vorgehen der RNV 
überfahren“, bekannte sie. 
Der Oberbürgermeister konnte 
dabei, wie schon bei seinem 
Besuch im vergangenen Jahr, 
nur wenig Hoffnung machen: 
„Die Seckenheimer Planken 
sind, nach dem Paradeplatz, 
der Umsteigepunkt mit der 
größten Frequenz in der Stadt. 
Da wird man um einen Kiosk 
wohl kaum herumkommen.“ 
Lediglich in Gestaltungsfragen 
sieht er noch Spielraum.

Dann kam der Verkehr im 
Ort doch noch kurz zur Spra-
che: „Wir würden uns vom 
Oberbürgermeister und dem 
Fraktionsvorsitzenden ein 
noch deutlicheres Signal zur 
L597 und der neuen Neckar-
brücke wünschen“, gab Ralph 

Waibel den beiden noch mit 
auf den Weg. 

Die Themenvielfalt am 
Rheinauer Marktplatz war 
deutlich größer. Im strahlenden 
Sonnenschein waren auch 
mehr Bürger gekommen, um 
mit Kurz und Eisenhauer zu 
diskutieren. Sicherheit, Inte-
gration, Bundesgartenschau, 
Sauberkeit und die Qualität 
der Straßen kamen hier zur 
Sprache. Außerdem hatte Bek-
tas Cezik rund 20 Jugendliche 
seines Vereins „Hand in Hand“ 
mitgebracht, um sie dem Ober-
bürgermeister vorzustellen und 
die Jugendlichen für Kommu-
nalpolitik zu begeistern. „Wir 
können nur gemeinsam etwas 
bewegen“, sagte der Vereins-
vorsitzende und erfreute sich 
dabei der Unterstützung durch 
die SPD-Vertreter, die ein sehr 
buntes Bild von der Rheinau 
mit nach Hause nahmen. end

ZURÜCKGEBLÄTTERT 

„Vorbild und Motor für andere“

 RHEINAU. Da die Secken-
heim-Rheinau-Nachrichten 
seit 10 Jahren der Verlags-
gemeinschaft Mannheimer 
Stadtteilzeitungen angehö-
ren, soll sich im Jahr 2014 
eine neue Rubrik mit Ereig-
nissen beschäftigen, über 
die im jeweiligen Monat vor 
10 Jahren berichtet wurde.

Vor zehn Jahren berichte-
ten die Rheinau-Nachrich-
ten von einer besonderen 
Ehrung. Für „vorbildliches 
Engagement in Rheinau“ 
wurden Monika Kulczinski 
und Johanna Willmann von 
Oberbürgermeister Gerhard 
Widder mit dem Rhein-

golddukaten ausgezeichnet. 
Widder überreichte den 
beiden ehrenamtlichen Mit-
arbeiterinnen von St. An-
tonius den Silberabschlag 
der historischen Münze vor 
2.000 Gästen im Rahmen 
des städtischen Neujahr-
sempfangs im Rosengar-
ten. Dabei bezeichnete er 
Kulczinski, unter anderem 
Zweite Vorsitzende des 
Seniorenwerkes, und Will-
mann, Zweite Vorsitzen-
de der Caritaskonferenz 
und Leiterin des Sozialen 
Punktes Rheinau, als „Vor-
bild und Motor für andere“.
 end

SCHMID · OTREBA · SEITZ  MEDIEN

Grafi kerin Sabine Marchel hat 
ihre Ausbildung bei SOS Medien 
absolviert. 

Nachwuchs im Unternehmen ausgebildet

Liebe Leserinnen und Leser,
2014 ist ein besonderes Jahr– 
der Verlag Ihrer Stadtteilzei-
tung feiert sein 25-jähriges 
Bestehen! Sich ein Viertel-
jahrhundert in der Medien-
branche zu behaupten ist 
ein Grund, auf das Erreichte 
stolz zu sein. Vieles hat sich 
seit Beginn verändert, nicht 
erst durch die Gründung von 
Schmid Otreba Seitz Medien 
2007. Unser Team hat sich 
vergrößert – und verjüngt. 

Mit 22 Lenzen ist Sabine 
Marchel die jüngste Mitar-
beiterin in unserem Kern-
team. Sie hat ihre Ausbildung 
zur Mediengestalterin Digi-
tal und Print im September 
2010 bei uns begonnen und 

vergangenen Sommer erfolg-
reich ihre Abschlussprüfung 
absolviert. Damit ist sie die 
erste „Azubine“, die wir mit 
der IHK Rhein-Neckar aus-
gebildet haben. Ihre Moti-
vation für kreatives Arbeiten 
hat uns schon beim Vorstel-
lungsgespräch überzeugt und 
ließ über die eine oder andere 
Schulnote hinwegsehen. Die 
Fortschritte im selbständigen 
Arbeiten und der persönlichen 
Entwicklung waren deutlich 
spürbar. Den Wechsel der 
Grafi kleitung von Andrea 
Hermann zu Michaela Heid 
während der Ausbildung sah 
sie als weiteren Ansporn, sich 
zu beweisen. So stand ihrer 
Übernahme im vergangenen 
Jahr nichts im Wege. Mittler-
weile beherrscht sie die hohe 
Kunst des Zeitungssatzes, 
den unsere Grafi ker gerne 
mit „Tetris“ vergleichen, und 
freut sich auf weitere Heraus-
forderungen.

Auch Redaktion und Ver-
waltung haben durch junge 
Kräfte Verstärkung bekom-
men. Wir werden diese Ru-
brik nutzen, um Ihnen im 
Laufe des Jahres unseren 
Verlag näher vorzustellen. 
Im September gibt es einen 
ausführlichen Sonderteil zum 
Firmenjubiläum. 

Stefan Seitz

KOMPETENZ

➜ KOMPAKT

 Der Nikolaus überraschte Seckenheimer Kicker
SECKENHEIM. Nicht schlecht 

staunte die D-Jugend-Mannschaft 

der Fußballjugend Seckenheim, 

als sie nach einer Trainingsein-

heit neue Trainingsjacken von 

Abteilungsleiterin Britta Stahl 

überreicht bekam. Dank der Un-

terstützung durch das Gasthaus 

Goldener Engel können die schnell 

wachsenden jungen Männer nun 

bei den anstehenden Hallenturnie-

ren mit „himmlischen“ Oberteilen 

antreten.

„In diesem Alter wachsen die 

Jungs wie Pfl anzen im Gewächs-

haus, so dass die Kleidung nicht 

lang passt. Deshalb sind wir sehr 

froh, dass uns mal wieder unser 

langjähriger Förderer Jakob Kloos 

vom Goldenen Engel bei der Neuein-

kleidung unterstützt hat“, so Robert 

Stahl von der TSG Seckenheim. red

Neue Trikots für die Fußballjugend. Foto: privat

Auf dem Rheinauer Marktplatz sprachen Oberbürgermeister und Fraktionsvorsitzender mit den Mitgliedern 
des Vereins „Hand in Hand“. Foto: Endres

Die neue Streckenführung des Marathons sollte der Begeisterung in Seckenheim keinen Abbruch tun.
 Foto: Archiv 

SPD auf Themensuche in den Vororten

SECKENHEIM. Der nächste Ma-
rathon durch Mannheim und 
Ludwigshafen fi ndet am 31. 
Mai statt. Neu ist mit der SAP 
Arena nicht nur der Titelspon-
sor, sondern vor allem die 
Streckenführung. So wird der 
Langstreckenlauf zwar wieder 
am Friedrichsplatz vor dem 
Rosengarten gestartet, aber 
er führt auch durch die SAP 
Arena selbst, die als neuer Ti-
telsponsor damit nicht nur im 
Namen auftaucht.

„Wir freuen uns sehr und 
sind erleichtert, dass wir mit 
der SAP Arena einen so nam-
haften neuen Partner gefun-
den haben und den Fortbe-
stand des Dämmermarathons 
damit sichern können“, sagte 
Dr. Christian Herbert, Ge-
schäftsführer der m3 Mara-

thon Mannheim Marketing 
GmbH. 

Im Jahr 2014 wird der Däm-
mermarathon über eine neue, 
optimierte Strecke durch 
Mannheim und Ludwigshafen 
führen. Dabei wurde vor allem 
die Strecke in Ludwigshafen 
stark gekürzt. Die Läufer nä-
hern sich Seckenheim nicht wie 
bisher von der Seckenheimer 
Landstraße, sondern von Neu-
hermsheim und dem Maimarkt-
gelände her, werden erstmals 
am Kreisel an der Rastatter 
Straße die Grenzen Secken-
heims erreichen sowie über den 
Inneren Heckweg in Richtung 
Meersburger Straße einbiegen. 
Über Meßkircher und Zährin-
ger Straße führt der Weg zur 
Kloppenheimer und von dort 
zur Badener Straße, ehe die 

Läufer über die Landstraße 
wieder in Richtung Innenstadt 
entschwinden. Das Siedlerheim 
ist damit abgeschnitten.

Aufgrund der Terminfi ndung 
wurde das Stadtfest, welches 
bisher für dieses Wochenende 
geplant war, um eine Woche auf 
den 23. bis 25. Mai vorverlegt. 
„Wir sind froh, dass der Mara-
thon, ein sportliches Highlight 
in der gesamten Metropolregi-
on, weiterhin stattfi nden kann. 
Mit dem neuen Sponsor ist auch 
eine neue Streckenführung ver-
bunden, welche die Interessen 
des Mannheimer Einzelhandels 
insbesondere ab 2015 deutlich 
besser berücksichtigt“, erklär-
te Oberbürgermeister Dr. Peter 
Kurz. Ab dem kommenden Jahr 
soll auch der Startpunkt zur 
SAP Arena verlegt werden. red

Marathon rückt näher an Seckenheim heran
Elfter Dämmermarathon am 31. Mai mit neuer Streckenführung
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RHEINAU. Unzählige Maulta-
schen, große Eimer mit Kar-
toffelsalat und ein riesiger 
Topf mit Tomatensoße, dazu 
ein buntes Bouquet an Tän-
zen und Sketchen – dieses Er-
folgsrezept ergibt das traditi-
onelle Maultaschenessen des 
Tanzsportvereins Mannheim-
Rheinau. 

Initiiert wurde die Veran-
staltung einst von Vereins-
Urgestein Erika Schmalz. 
„Wir wollten ein Essen or-
ganisieren, bei dem sich alle 
Mitglieder des Vereins mal 
treffen und kennenlernen 
konnten. Und bei der Frage, 
was man für so viele Men-
schen kochen soll, fi elen uns 
eben Maultaschen ein“, er-
klärt sie. Dass dieses Rezept 
zieht, wurde angesichts des 
ausverkauften Saals deutlich. 

Nach der Stärkung mit 
den „Herrgottsbescheißerle“ 
zeigten die verschiedenen 
Gruppen des TSV, was sie 
seit dem letzten Jahr an neuen 
Choreographien einstudiert 
hatten. Den Anfang machten 

die Kleinsten: Die neun Bam-
bini verzauberten als höchst 
elegante Minnie-Mäuse nicht 
nur ihre Eltern. Die Tänze-
rinnen der Schüler-Formation 
traten mit einem Tanz zum 
Motto „Hanna Montana“ und 
mit einem sogenannten „Mo-
dern-Tanz“ gleich zweimal 
auf. Die Golden Girls inter-
pretierten klassische Musik 
mit einem Luftpumpenorche-
ster und einem wilden Di-
rigenten einmal anders. Die 
Gruppe der Ladies brachte 
dann eines der Highlights auf 
die Bühne. Ihr neuer Tanz er-
zählt von einem Tag im Le-
ben und reicht von morgens 
auf dem Weg ins Büro bis 
zum Abend in der Disco. Ein 
ganz anderes Motto hatte sich 
die Hauptklasse ausgesucht, 
die damit auch auf Turniere 
gehen möchte: Zu Hip-Hop-
Musik stellte die Gruppe 
einen Boxkampf dar und 
spielte ihre ganze jugendliche 
Dynamik aus. Leonie Hilbert, 
die bei den Schülern mittanzt, 
zeigte dem begeisterten Pu-

blikum eine andere Sportart 
als das Tanzen, nämlich das 
Seilspringen, was als „Ro-
peskipping“ mittlerweile ein 
echter Leistungssport ist. Mit 
der vorgeführten Choreogra-
phie will sie die Qualifi kation 
zur Deutschen Meisterschaft 
erreichen und beeindruckte 
mit spektakulären Sprüngen 
und einem souveränen Um-
gang mit dem Springseil. 

Eher rustikal kam dann 
das Männerballett „There-
sia Dancers“ daher, das zur 
Begeisterung der Damen am 
Ende eine Striptease-Einlage 
darbot und auf jeden Fall die 
weibliche Hälfte des Saals 
rockte. Für das Program-
mende hatten sich die beiden 
Trainerinnen Elvira Winter-
korn und Irene Rümmler ei-
nen Knaller einfallen lassen: 
Der Kontrast zwischen ihrer 
Verkleidung als Oma und 
Opa sowie der rasanten und 
fetzigen Choreographie, die 
sie aufs Parkett legten, lockte 
so manche Lachträne hervor.
 sgr

Die Ladies tanzten sich durch einen Tag im Leben. Foto: Größl

Maultaschen bleiben ein Erfolgsrezept
Buntes Programm beim Tanzsportverein

Zur Neueröffnung von St. Theresia hatte Bürgermeisterin Dr. Ulrike Freundlieb Geschenke mitgebracht. 
 Foto: Stadt Mannheim

Nach vielen Irrungen und Wirrungen gibt es am Ende dann doch ein Happy End 
bei „Suppenhuhn sucht Traummann“. Foto: Schatz

PFINGSTBERG. Der katholische 
Kindergarten St. Theresia 
vom Kinde Jesu wurde um 
eine Krippengruppe erweitert 
und präsentiert sich nun nach 
knapp einjähriger Bauzeit 
komplett erneuert als Kinder-
tagesstätte in der Sommerstra-
ße 19. Zur Segnungsfeier be-
grüßte Pfarrer Stefan Schaaf 
nicht nur die Kindergarten-
kinder, sondern auch Bürger-
meisterin Dr. Ulrike Freund-
lieb, die sich über die 85. 
Krippengruppe im Rahmen 
des kommunalen Krippenaus-
bauprogramms freute. „Krip-
penplätze sind von großer 
Bedeutung für die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf“, 
betonte sie und begründete da-
mit den städtischen Zuschuss 
zu den Umbaukosten von ins-

gesamt 938.000 Euro. 182.000 
davon trug die Gemeinde, 
70.000 Euro kamen vom Bund 
und die übrigen 686.000 Euro 
von der Stadt. Dafür dankte 
Pfarrer Schaaf, ehe er die neu-
en Räumlichkeiten segnete.

Die Leiterin Petra Stößer 
freut sich über neu gestaltete, 
funktionale Räume, die den 
Kindern viel Entfaltungsmög-
lichkeiten, aber auch Rück-
zugsorte bieten. Ihr Dank 
dafür galt Architekt Stefan 
Seidel und Bauleiterin Iris 
Diehl. 

Der Kindergarten St. The-
resia vom Kinde Jesu hat eine 
lange Geschichte im Stadt-
teil. Schon seit 1933 ist er in 
dem bis 1961 noch als Kirche 
genutzten Gebäude unterge-
bracht. Lange Jahre befand 

sich im Haus auch noch eine 
Sozialstation. Seit 1. Oktober 
2013 werden in der Kinder-
tagesstätte St. Theresia vom 
Kinde Jesu neben 17 Kinder-
gartenkindern auch zwei Kin-
der unter drei Jahren liebevoll 
betreut. Nach und nach folgen 
fünf weitere Krippenkinder. 
Drei Plätze waren bei der 
Eröffnung im Dezember im 
Krippenbereich noch frei.

Die Sanierung des Hauses 
ist damit jedoch noch nicht 
abgeschlossen. Der Gemein-
desaal im Untergeschoss ste-
he ebenso noch an wie die 
Außenanlage, erklärte Archi-
tekt Seidel. Doch dafür er-
hält die Gemeinde nach dem 
Abschluss ein Gemeindezen-
trum auf dem neuesten ener-
getischen Stand. end

Segnungsfeier in St. Theresia
Kindergarten renoviert und um Krippengruppe erweitert

 FRIEDRICHSFELD. Sie sind in 
jedem Jahr die Höhepunkte 
der Weihnachtsfeier, beim Se-
niorennachmittag nicht mehr 
wegzudenken und werden zu-
dem noch dreimal aufgeführt – 
die Stücke der Theatergruppe 
des Turnvereins 1892. 

In diesem Jahr waren es wie-
der insgesamt mehr als 1.000 
Besucher, die sich köstlich 
über den lustigen Dreiakter 
von Erich Koch „Suppenhen-
ne sucht Traummann“ amü-
sierten. Einer davon war auch 
Erich Koch, der Autor selbst, 
der es sich in diesem Jahr nicht 
nehmen ließ, zur Premiere zu 
kommen. Und er war voll des 

Lobes für die tolle Leistung 
der Schauspieler. Natürlich 
wird so ein Stück auch immer 
ein wenig auf die örtlichen Ge-
gebenheiten umgeschrieben 
und man lässt viel Lokalkolo-
rit einfl ießen, sehr zur Freude 
des Publikums. Und auch der 
Autor selbst war darüber mehr 
als erfreut und sprach allen 
ein ganz großes Lob aus. Im 
Hause von Karl Hase geht es 
nämlich recht turbulent zu. 
Der Hausherr versucht zum 
einen mit recht fragwürdigen 
Mitteln seine Manneskraft zu 
erhalten, möchte aber auch 
gleichzeitig Opa werden. 
Dazu muss er aber erst eine 

der beiden Töchter unter die 
Haube bringen. Also gibt er 
eine Anzeige auf: „Suppen-
henne sucht Traummann“ …

In dem Stück um heiratswil-
lige Herren, liebestolle Frauen, 
Muttersöhnchen, Mistbäder 
und Findelkinder agierten un-
ter der Regie von Gerd Gohl-
ke Peter Manges, Karin Lutz, 
Irmgard Kahle, Jutta Prei-
ßendörfer, Thorsten Erny, Jea-
nette Kappes, Viola Doll, Mar-
kus Rohr und Peter Großmann. 
Souffl iert hatte Erika Kappes, 
Bühnenregie und Technik lag 
in den Händen von Dieter 
Preißendörfer, Joachim Fritsch 
und Volker Heitz. mhs

Theaterstück begeisterte über 1.000 Besucher
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Kaum im Amt und schon wieder entmachtet
Rathausempfang der Sandhase wieder im Rheinauer Tor

Gemeinsam rückten die Sandhase dem neuen Bürgerserviceleiter Stephan Frauenkron auf die Pelle.
 Foto: Endres

Türkischen Tango gab es in der Offenen Kultur zum Neujahrsempfang bei der Lebenshilfe Mannheim.
 Foto: Endres

 RHEINAU. „Gemeinsam Mo-
bil“ steht auf dem Jahresorden 
der Sandhase, gesponsert von 
Dieter Urban, geschrieben. 
Und gemeinsam machten 
sich die Narren deshalb auf, 
um die Macht im Stadtteil zu 
erringen. Leidtragender war 
dabei Stephan Frauenkron. 
Kaum im Amt, musste der 
neue Bürgerserviceleiter den 
Rheinauer Rathausschlüssel 
auch schon wieder herausrü-
cken. Er hatte dafür allerdings 
noch nicht einmal den Schutz 
der eigenen vier Wände. „Wir 
wussten ja nicht, ob das Rat-
haus rechtzeitig für unseren 
Empfang fertig sein würde“, 
erklärte Sandhase-Präsident 
Holger Kubinski. Deshalb 
habe man sich frühzeitig nach 
einem Ausweichquartier um-
geschaut und war, wie schon 
im Vorjahr, im Seniorenzen-
trum Rheinauer Tor fündig 
geworden. Kubinskis Dank 
galt Hausleiter Ralf Bastian 
für das erneute Asyl. 

„Und jetzt entreißen wir 
jemandem die Macht, der sie 
noch gar nicht so lange hat“, 
schritt er ohne große Um-
schweife zur Tat. Doch ganz 
so leicht wollte sich Frauen-
kron nicht geschlagen geben. 
Und er schmeichelte sich zu-
nächst einmal ein: „Ich dan-
ke allen, die die Rheinau zu 
dem machen, was sie ist: ein 
lebendiger Stadtteil mit einem 
lebendigen Vereinsleben.“ Die 
zahlreichen Vereinsvertreter 

vernahmen es gerne. Kasse 
und Schlüssel wollte er aber 
nicht so leicht herausrücken. 
Gerade bei der Kasse war 
seine Begründung nachvoll-
ziehbar: „Ich schäme mich 
so sehr, weil da nix drin ist.“ 
Das stimmte so nicht. Immer-
hin ein paar löchrige Socken 
fanden Kubinski und seine 
Mitstreiter vor. „Die hätte 

ich gerne gestopft zurück“, 
stellte Frauenkron auch noch 
Forderungen. 

Nicht nur diese Maßgabe 
wollen die Sandhase erfüllen. 
„Wir machen auch keine Un-
ordnung: Wir schaffen näm-
lich nix“, versprach Kubinski 
und erweichte Frauenkron 
damit endgültig. Erst recht, 
als er auch noch eine funkel-

nagelneue Kaffeemaschine 
als Geschenk überreichte. 
Mit doppeltem Hintersinn: 
„Vielleicht besucht ja jetzt 
sogar George Clooney unser 
frisch renoviertes Rathaus 
und wenn nicht, bekommen 
wir bei unseren künftigen 
Besuchen jetzt zumindest 
einen guten Kaffee“, so der 
Sandhase-Präsident. end

 RHEINAU. Mit gewohnt gro-
ßer kultureller Vielfalt lud 
die Lebenshilfe Mannheim 
zum Neujahrsempfang in 
die Veranstaltungsräume im 
Rheinauhafen ein. „Es ist im-
merhin ein Kulturzentrum, 

deshalb wollen wir auch dem 
Gespräch breiten Raum bie-
ten“, kündigte der Lebens-
hilfe-Vorsitzende Karl-Heinz 
Trautmann in seiner Begrü-
ßung im vollbesetzten Veran-
staltungssaal an. 

Doch zunächst wurde es 
musikalisch. Mit Reverend 
Krug & the diamond dogs gab 
es türkische Tangoklänge auf 
die Ohren und im Anschluss 
beleuchtete Religionswissen-
schaftlerin Dr. Katja Rakow 

„Asien und Europa im glo-
balen Kontext: Die Dynamik 
der Transkausalität“ – schwe-
re Kost, aber unterhaltsam 
aufbereitet. 

Trautmann blickte dabei 
vor den geladenen Gästen zu-
nächst einmal zurück: „Die 
Situation des Lehrermangels 
an den Sonderschulen hat uns 
bewegt.“ Dabei müsste jedem 
klar sein, dass die in Schaufen-
sterreden geforderte Inklusion 
auch Ressourcen koste. „In-
klusion verkommt zu einem 
politischen Modewort“, be-
klagte der Lebenshilfe-Vor-
stand. Seine Organisation 
verstehe Inklusion hingegen 
viel mehr wie im eigenen Pro-
jekt „Genial-Sozial“: „Damit 
bringen wir gezielt behinder-
te und nichtbehinderte Men-
schen zusammen.“ Zum Bei-
spiel auch im Kindergarten 
Don Bosco in Suebenheim, 
der im vergangenen Jahr vom 
Verein gekauft wurde. „Und 
die Kirche vermieten wir zu-
rück an die Gemeinde. Da-
durch profi tieren alle Seiten“, 
so Trautmann. Dann dankte 
er den Spendern und Unter-
stützern, aber vor allem den 
Mitarbeitern, „denn die sind 
unsere größte Ressource und 
ihnen schulden wir Dank. Sie 
gehen oft genug über Grenzen 
hinaus“, schloss er. end

„Inklusion ist mehr als ein politischer Modebegriff“
Neujahrsempfang der Lebenshilfe Mannheim

 MANNHEIM. Ehrenamtliche 
Historiker sind dazu aufge-
rufen, sich bis zum 30. April 
beim Regierungspräsidium 
Freiburg – Geschäftsstelle 
Landespreis für Heimatfor-
schung – um den Landespreis 
für Heimatforschung zu be-
werben. 

Mit dem Landespreis sollen 
beispielhafte wissenschaft-
liche Leistungen von Men-
schen gewürdigt werden, die 
sich ehrenamtlich mit einem 

Gebiet der Heimatforschung 
befassen, das außerhalb ihrer 
fachlichen Ausbildung und 
ihrer Berufsarbeit liegt. Ver-
geben wird ein Hauptpreis mit 
5.000 Euro, zwei Preise mit je 
1.300 Euro und ein Jugend-
förder- und Schülerpreis mit 
je 1.300 Euro. Die Auszeich-
nung wird in diesem Jahr zum 
33. Mal vergeben. 

„Das Interesse an lokaler 
Geschichte ist groß“, weiß 
die Landtagsabgeordnete 

Helen Heberer. „Besonders 
erfreulich ist dabei aber das 
wachsende Interesse von 
Jugendlichen an der Hei-
matforschung. Denn die 
Beschäftigung mit dem di-
rekten Lebensumfeld schärft 
das Bewusstsein für gesamt-
gesellschaftliche Themen-
stellungen und macht deren 
Auswirkungen vor Ort bes-
ser nachvollziehbar.“ Die 
ehrenamtlichen Heimat- und 
Stadtteilmuseen auch in Rhei-

nau und Seckenheim sowie 
viele Initiativen vor Ort sind 
wichtige Bausteine kultureller 
Identitätsfi ndung. 

Organisiert wird die Aus-
schreibung vom Landesaus-
schuss Heimatpfl ege Baden-
Württemberg im Auftrag des 
Ministeriums für Wissen-
schaft, Forschung und Kunst 
Baden-Württemberg. 

Weitere Informationen un-
ter www.landespreis-fuer-
heimat forschung.de. red

Heimatforscher aufgepasst!

www.stadtteil-portal.de
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Lehrerinnen und Lehrer der Seckenheimschule vor dem Schifferkinderheim. Foto: privat

So wie auf diesem Modell stellt sich Projektentwickler NCC die neue Bebauung am Rheinauer See vor. Foto: NCC

SECKENHEIM. Die Forde-
rungen der Seckenheimer 
Narren waren ganz klar for-
muliert. Zentraler Punkt 
der Proklamation von Ihrer 
Lieblichkeit Michelle I. war 
dabei, wie schon bei ihren 
Vorgängerinnen, eine Umben-
ennung: „Seckenheim heißt 
ab sofort wieder Zabbehau-
sen“, erklärte die Jubiläums-
prinzessin beim traditionellen 
Neujahrsempfang im vollbe-
setzten Vereinshaus. Mit vol-
ler Streitmacht und Unterstüt-
zung aus der Seckenheimer 
Vereins- und Geschäftswelt 
waren die Narren angetreten, 
um Bürgerserviceleiter Ste-
phan Frauenkron den gerade 
erst erlangten Rathausschlüs-
sel und damit das Sagen im 
Vorort gleich wieder zu ent-
reißen. Dabei zeigten sich 
die Zabbe durchaus gnädig: 
Sitzungspräsident Andreas 
Eder verdoppelte kurzerhand 
den Inhalt der Rathauskasse. 
Weil darin jedoch nur eine 
löchrige Socke lag, entle-
digte sich auch Eder seiner 
Fußbekleidung.

Zuvor hatte der neue IG-
Vorsitzende Jürgen Zink die 
Gäste begrüßt. „Es zeigt das 

Wir-Gefühl, das wir hier in 
Seckenheim haben“, meinte 
er mit Blick über die dicht 
besetzten Reihen im Vereins-
haus. Unter anderem begrüßte 
er dabei mit Gretchen Erny 
die älteste Bürgerin Secken-
heims, die sich den Empfang 
selbstverständlich nicht ent-
gehen ließ. In seinem Rück-
blick auf die vergangenen 
Monate erinnerte Zink an 
traurige, aber auch erfreuliche 
Höhepunkte im Jahreszyklus. 
Der Tod Richard Mölls kam 
dabei ebenso zur Sprache wie 
die Sperrung des Schlosssaals 
oder auch das Verbot für den 
damaligen Bürgerservice-
leiter Markus Zimmermann, 
sich weiter in der Interes-
sengemeinschaft Seckenhei-
mer Vereine zu engagieren. 
Erfreulicher waren hinge-
gen der 550. Geburtstag des 
Rathauses oder die äußerst 
erfolgreiche „Lange Nacht 
der Kunst und Genüsse“. „Es 
wurde wieder vieles gelei-
stet“, sagte Zink und verriet 
auch das Erfolgsrezept dafür: 
„Wir können harmonisch zu-
sammenarbeiten.“ Stadtver-
treterin Marianne Seitz konn-
te dem nur zustimmen. 

Und dann war es so weit 
und die Fasnachter stürmten 
den Saal – wenn auch eher 
gemächlich und wenig marti-
alisch, so dennoch mit Nach-
druck. Immerhin wollten sie 
den Rathausschlüssel von Ste-
phan Frauenkron und dieser 

ließ sich schließlich vor allem 
vom Charme der Lieblichkeit 
Michelle überzeugen. 

Und so konnte die Regen-
tin ihre Forderungen ver-
lesen. Ein Toilettenwagen 
und Schaffner in der Linie 5 
könnten das „Kioskhochhaus“ 

auf den Planken überfl üssig 
machen. Kleinigkeiten für die 
Verwaltung, die sich sicher 
auch der wichtigsten Forde-
rung Michelles beugen wird: 
ein Dezernat „Zabbehausen“, 
zuständig nur für die Belange 
Seckenheims.  end

Seckenheim heißt wieder Zabbehausen
Neujahrsempfang von Zabbe und IG fand großen Anklang 

 RHEINAU. Mit einer Bürgerver-
sammlung im vollbesetzten 
Vereinslokal „Zum Seeblick“ 
leitete das Projektentwick-
lungsunternehmen NCC 
den nächsten Schritt für das 
Brachgelände am Rheinauer 
See ein. 

„Wir befi nden uns in der 
Phase der Vorab-Öffentlich-
keitsinformation“, erklärte 

NCC-Regionalleiter Helmut 
Bayer. Das eigentliche Plan-
feststellungsverfahren begin-
ne erst in diesem Jahr. „Wir 
versuchen, im Januar einen 
Entwurf auszuarbeiten, um 
ins Planfeststellungsverfah-
ren gehen zu können“, er-
klärte Bayer den nächsten 
Schritt. Er hofft, im Mai für 
diese Pläne grünes Licht vom 

Bezirksbeirat und dem städ-
tischen Ausschuss zu erhalten. 
„Dann hätten wir noch vor den 
Sommerferien Planreife und 
könnten im Herbst mit dem 
Bau beginnen.“

Zumindest nach der Laut-
stärke des Beifalls zeigte sich 
der Großteil der Anwesenden 
mit den vorgestellten Plänen 
einverstanden. „Die ganze 

Angelegenheit dauert schon 
viel zu lange“, formulierte 
SPD-Bezirksbeirat Kurt Kubi-
nski und CDU-Sprecher Paul 
Buchert stimmte zu. Gemein-
sam unterstützten die beiden 
großen Fraktionen das Vorha-
ben deshalb im Beirat, versi-
cherten sie.

Als Vorsitzender der BASF-
Siedlergemeinschaft schloss 
sich Wolfgang Lehmpfuhl 
dieser Sichtweise an: „Wir 
stehen als Verband für selbst-
genutztes Wohneigentum 
und wir wünschen uns, dass 
es endlich losgeht.“ Zumal 
die von NCC überarbeiteten 
Planungen erhebliche Ver-
besserungen gegenüber dem 
ursprünglichen Bauvorhaben 
aufweisen.

Dem wollte Albert Tre-
ber von der „Bürgerinitiative 
Rheinau-Süd“ (BI) so nicht 
zustimmen. Er sah wesent-
liche Forderungen der Initiati-
ve nicht erfüllt. „Die geplante 
Bebauung an der Rohrhofer 
Straße ist zu hoch und zu mas-
siv.“ Bayers Ausführung, man 
passe sich lediglich der Um-
gebung an, ließ Treber nicht 
gelten. „Weil man auf der ei-
nen Straßenseite einen Fehler 
gemacht hat, muss man ihn 
ja nicht auf der anderen Sei-
te wiederholen.“ Und auch 

wenn der BI-Sprecher ein-
räumte, dass die Bebauung 
im Gebiet selbst wesentlich 
aufgelockerter gegenüber der 
Ursprungsplanung sei, war 
ihm die Bebauung von sechs 
Wohnhäusern am Seeufer ein 
Dorn im Auge. „Das verändert 
den Charakter des Sees voll-
kommen. Von uns aus könnte 
man den See gerne See sein 
lassen.“

Viel Zustimmung bekam die 
Bürgerinitiative in den rund 
zwei Stunden dafür nicht mit 
auf den Weg. Vielmehr warf 
ein Teil der Besucher der Bür-
gerinitiative eine reine Blo-
ckadehaltung vor. Und auch 
wenn Treber betonte, „keine 
Neiddebatte führen zu wollen“ 
– genau dieser Eindruck über-
wog offenbar. „Sie verhindern 
damit, dass auch wir jungen 
Leute ein Haus in Rheinau-
Süd bekommen können“, for-
mulierte es eine Besucherin. 

Künstlerin Bettina Mohr 
hatte hingegen eine ganz an-
dere Sicht auf die Dinge: „Ich 
befürchte, dass die neuen 
Anwohner nach kurzer Zeit 
gegen die Wasserskianlage 
klagen werden.“ Doch bis es 
so weit ist, wollen die Macher 
von NCC zunächst einmal 
Plan- und Baureife für das Ge-
lände herstellen. end

Mehrheit begrüßt die Neubebauung am Rheinauer See
Projektentwickler informierte Anwohner vorab in einer Bürgerversammlung

SECKENHEIM. Die Jugendlichen 
staunten nicht schlecht, als 15 
Lehrerinnen und Lehrer der Se-
ckenheimschule Werkreal- und 
Realschule vor ihrem Wohn-
haus standen, um sich zu erkun-
digen und einen persönlichen 
Eindruck der Einrichtung zu 
gewinnen. 

Die Aktion fand im Rahmen 
der nachhaltigen Kooperation 
der Seckenheimschule und 
des Schifferkinderheims statt. 
Vor allem die neuen Lehrkräf-
te der Schule zeigten sich sehr 
interessiert, erfahren zu dür-
fen, wie ihre Schülerinnen und 
Schüler dort wohnen, lernen 
und ihre Zeit verbringen. 

Ralph Waibel, Einrichtungs-
leiter und Geschäftsführer, 
nahm sich reichlich Zeit, um 
den Fragen der Lehrkräfte 

Rede und Antwort zu stehen 
und aus der Geschichte des 
Schifferkinderheims zu erzäh-
len, das im vergangenen Jahr 
sein 100-jähriges Bestehen 
feierte. 

Im Anschluss an die infor-
mative und aufschlussreiche 
Führung durch die Einrich-
tung, bei der einige Lehrkräfte 
auch bekannte Gesichter von 
Schülerinnen und Schülern 
antrafen, ermöglichte eine ab-
schließende Diskussionsrunde 
eine Optimierung der bishe-
rigen Zusammenarbeit. Ge-
mäß dem ganzheitlichen Ar-
beitsansatz der diakonischen 
Einrichtung wird der regelmä-
ßige Besuch im Schifferkin-
derheim in das Profi l der Se-
ckenheimschule eingebunden.
 red

Lehrkräfte der Seckenheimschule zu Gast im Schifferkinderheim

Mit großem körperlichen Einsatz verdoppelte Zabbe-Sitzungspräsident Andreas Eder den Inhalt 
der Rathauskasse. Foto: Schatz
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 Seckenheim in historischem Licht

 Jüttner am Telefon

 Sandhase-Sitzung ausverkauft

 Noch Restkarten für die Prunksitzung

 Spirit of Musik plant Projekt und Konzert im Herbst

Erst nachdem alle Forderungen erfüllt waren, rückte Stephan Frauenkron den Rathausschlüssel heraus.
 Foto: Schatz

MANNHEIM. Der Stadtrat und Bun-

destagsabgeordnete Prof. Dr. Egon 

Jüttner steht am Samstag, 1. Februar, 

von 11 bis 12 Uhr den Bürgern in einer 

Telefonsprechstunde bei kommunalen 

und bundesbezogenen Anliegen Rede 

und Antwort. Er ist unter der Telefon-

nummer 7897390 zu erreichen. red

 RHEINAU. Die Sandhase starten 

mit Volldampf in die lange närrische 

Saison. Und die Vorzeichen dafür 

sind hervorragend. So liegen Fas-

nachtlicher Empfang und Ordens-

fest bereits hinter Präsident Holger 

Kubinski und seinen Mitstreitern. Am 

Samstag, 8.  Februar, 19.11 Uhr 

folgt mit der Närrischen Sitzung im 

Gemeindesaal von St.  Konrad der 

nächste Höhepunkt. Allerdings haben 

die Sandhase dafür eine schlechte 

Nachricht für Kurzentschlossene: 

„Die Sitzung ist restlos ausverkauft“, 

meldete Kubinski kurz vor Redakti-

onsschluss dieser Ausgabe. end

SECKENHEIM. In ihrer Prunksit-

zung am Sonntag, 9. Februar, 17.11 

Uhr blicken Seckenheims Narren ge-

meinsam mit ihrer Regentin Michelle 

I. auf „66 Jahre Zabbe“ zurück. Da 

trifft es sich bestens, dass die gute 

Stimmung im Schlosssaal seit über 

sechs Jahrzehnten mit zur Traditi-

on gehört. Für das Feuerwerk der 

guten Laune gibt es noch wenige 

Restkarten. Sitzungspräsident An-

dreas Eder ist dafür täglich ab 14 

Uhr telefonisch unter 0621 473583 

zu erreichen. end

 FRIEDRICHSFELD. Mit großen 

Plänen startet „Spirit of Music“, der 

moderne Chor des GV Liederkranz, 

in das neue Jahr. In Absprache mit 

Chorleiter Tobias Freidhof hat man 

sich auf zwei große Projekte geeinigt. 

Im Vordergrund steht die Aufführung 

der Messe „The Armed Man: mass 

for peace“ von Karl Jenkins. Für die 

Aufführungen im Juli mit großem Or-

chester soll ein Projektchor ins Leben 

gerufen werden, der ab dem 14. Fe-

bruar die Proben aufnimmt. Darüber 

hinaus lädt Spirit of Music im Oktober 

wieder zu einem eigenen Konzert ein, 

bei dem dann auch Teile aus der Mes-

se aufgeführt werden. Natürlich freut 

sich Spirit of Music auf möglichst viele 

Mitsängerinnen und Mitsänger, idea-

lerweise mit Singerfahrung, nicht nur 

im Projektchor, sondern auch beim 

Hauptchor. Nähere Infos zu Proben-

zeiten und alles Weitere bei Chorspre-

cherin Sabine Schilling, Telefon 0621 

474177, oder bei Thomas Kirchner, 

Telefon 0621 4816008. mhs

Stadtprinzenpaar Rebecca I. und Steffen I. sammeln gemeinsam 
für das Schifferkinderheim. Foto: Kunz 

SECKENHEIM. Bis Ascher-
mittwoch sind Rebecca I., 
Jubiläumsprinzessin der Lö-
wenjäger, und Steffen I. von 
Absolut Mannheim im Amt. 
Dabei sind die 22-jährige 
„Fasnachtsnase“ und der 42 
Jahre alte Quereinsteiger nicht 
nur „Stadtprinzenpaar von 
Mannheim und der Kurpfalz, 
sondern sie repräsentieren – 
trotz Zabbe-Lieblichkeit Mi-
chelle I. – auch ein bisschen 
Seckenheim. Schuld daran ist 
Prinzessinnen-Gefolgschaft 
Gina Buoncuore. Die tanzte 
nicht nur gemeinsam mit der 
heutigen Prinzessin in der Gar-
de der Löwenjäger, sondern 
arbeitet in ihrem bürgerlichen 
Leben als Erzieherin im Schif-
ferkinderheim und brachte 
deshalb die evangelische Ein-
richtung ins Spiel, als es da-
rum ging, für welche karitative 
Einrichtung das Stadtprinzen-
paar in diesem Jahr Geld und 
Spielzeuge sammeln könnte. 
Rebecca Dziekan, so der bür-
gerliche Name der Mannhei-
mer Lieblichkeit, war sofort 
begeistert. „Da weiß ich, wo es 
hingeht.“ Da konnte der Dis-
co-Prinz, der schließlich erst 
nach seiner Prinzessin gekürt 
wurde, nur zustimmen: „Am 
liebsten wäre es mir, wenn uns 
die Vereine mit Spielzeug, am 
besten Lego, eindecken wür-
den“, bekräftigte er.

Für den Stellvertretenden 
Leiter des Schifferkinder-
heims Roland Herrmann ist 

es zunächst einmal „eine 
große Ehre, dass uns das 
Stadtprinzenpaar ausgewählt 
hat“. Er hofft außerdem auf 
einen Besuch der närrischen 

Regenten in der Seckenhei-
mer Hauptstraße. „Das ist 
bestimmt ein großes Ereignis 
für unsere Kinder und Jugend-
lichen.“ end

Stadtprinzenpaar mit Bezug zu Seckenheim

 FRIEDRICHSFELD. Da ist er 
erst seit wenigen Wochen 
im Amt und dennoch hat er 
schon einiges durcheinander-
gewirbelt. Die Rede ist vom 
neuen Leiter des Bürgerser-
vice Stephan Frauenkron. Da 
die Schlabbdewel ihn beim 
Neujahrsempfang gerne auch 
vorstellen wollten, hat man 
diesen wegen seines Urlaubs 
eigens verlegt. Ja und dann 
stellte „der Neue“ auch noch 
Forderungen! 

Zuvor waren die erfreulich 
vielen Gäste im Bernhardus-
hof von Schlabbdewel-Präsi-
dent Elmar Petzinger begrüßt 
worden. Sein besonderer 
Dank galt den Sponsoren. 
Jetzt war es an Stephan Frau-
enkron, sich den Friedrichs-
feldern vorzustellen. Er habe 
immer ein offenes Ohr für die 

Belange der Bürger und be-
mühe sich, den Bürgerservice 
noch weiter auszubauen, ver-
sprach er. Außerdem dankte 
er allen für ihr großes Enga-
gement für den Stadtteil. 

Sitzungspräsident Mathias 
Baier übernahm danach das 
Wort und gab unmissverständ-
lich zu verstehen, dass nun die 
Schlabbdewel die Macht im 
Rathaus übernehmen wollten. 
Dazu hatte man sich eine 
besondere List ausgedacht, 
nämlich die „Kussoffensive“. 
Jedes Gardemädchen war 
aufgefordert, Frauenkron zu 
küssen, und als das nicht half, 
waren auch noch die Elfer-
rätinnen gefragt. Frauenkron 
gab sich aber immer noch 
nicht geschlagen und stellte 
seinerseits Forderungen. Er 
hatte die leere Stadtkasse da-

bei, in der sich nur zwei löch-
rige Socken befanden. Mit 
der solle Mathias Baier große 
Sprünge und sich danach noch 
zum Affen machen, dann lie-
ße er mit sich reden. 

Gesagt, getan: Mit der Kas-
se im Arm sprang Baier von 
der Bühne. Auch den zweiten 
Teil der Forderung erfüllte 
er perfekt und jetzt muss-
te Stephan Frauenkron den 
Schlüssel herausrücken. Als 
kleine Entschädigung bekam 
er dafür den Jahresorden der 
Schlabbdewel. Und ehe alle 
Ehrengäste auf die Bühne 
durften, um ihre Grußworte 
zu überbringen, hielt Elmar 
Petzinger einen kurzweiligen 
Rückblick auf die Gescheh-
nisse in Friedrichsfeld und 
der ganzen Welt im Jahr 2013.
 mhs

Mit großen Sprüngen 
den Rathausschlüssel erobert

Schlabbdewel übernehmen die Macht bis zum Aschermittwoch

SECKENHEIM. Die versteckten 

Sehenswürdigkeiten in ein besseres 

Licht rücken – das hat sich der För-

derverein historisches Seckenheim 

für die Zukunft vorgenommen. So er-

innerte der Vorsitzende Ralf Busch 

auf der Jahreshauptversammlung an 

den ursprünglichen Zweck der Grün-

dung, nämlich aus den drei histo-

rischen Stadtpunkttafeln (Schloss, 

Altes Rathaus und Heimatmuseum) 

durch weitere Tafeln an Gebäuden 

mit lokalem Bezug ein echtes Netz 

zu knüpfen. Als Beispiel nannte er 

Kaserne, Alte Schule, Hochwasser-

marken Planken oder ehemals von 

den Alliierten besetzte Quartiere.  

Allerdings ist der Verein noch 

auf der Suche nach einem einheit-

lichen Erscheinungsbild, denn den 

Stadtpunkte-Tafeln dürfen die „Se-

ckenheimer Informationsschilder“ 

nicht zu sehr ähneln. Arbeitsgrup-

pen sollen Texte entwerfen und 

zusammen mit Bildern oder Plänen 

informativ und attraktiv kombiniert 

werden. Für Alte Schule und die 

Kirchen sei die Finanzierung bereits 

in Aussicht, berichtete Busch. Darü-

ber hinaus wolle man alle denkmal-

geschützten Gebäude im Ort erfas-

sen und Ortsführungen entlang der 

historischen Route sind ebenfalls 

angedacht. red

 Showtanzgruppe sucht Verstärkung

 RHEINAU. Im vergangenen Jahr 

feierte die Showtanzgruppe „Move 

4 U“ des TV Rheinau ihr zehnjähriges 

Bestehen. Ans Aufhören dachte dabei 

niemand. Doch mittlerweile hat der 

Elan wieder etwas nachgelassen. Ge-

rade noch sieben aktive Tänzerinnen 

treffen sich einmal in der Woche. Zu 

wenig für öffentliche Auftritte. Die 

Choreographien basieren schließlich 

in der Regel auf acht oder mehr Tän-

zerinnen. Deshalb sucht die Gruppe 

nun wieder aktive Mitstreiterinnen. 

Move 4 U ist in Mannheim kei-

ne Unbekannte. Die Kostüme und 

auch die, die darin steckten, waren 

schon immer ein Hingucker. Egal 

wo sie auftraten, ob bei Sport und 

Spiel am Wasserturm, beim großen 

Mannheimer Weihnachtsmarkt, beim 

Rheinauer Straßenfest oder auch bei 

ganz vielen anderen Veranstaltungen, 

begeisterten sie immer wieder die 

Zuschauer mit tollen Darbietungen zu 

heißer Musik.

Wer deshalb Lust hat, einzusteigen, 

ist herzlich willkommen. Trainiert wird 

donnerstags von 20 bis 21  Uhr im 

Wilhelm-Gassert-Studio beim TV Rhei-

nau. Leiterin Simone Gehrkeist ist zu 

erreichen unter: simaerobic@gmx.de. 

 red

Die Gruppe Move 4 U freut sich über Mittänzerinnen. Foto: privat
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Schlammwüste erbost die Anlieger
Fußweg wird zum Streitobjekt der Bürger mit der  Verwaltung

SECKENHEIM. Die Anwohner 
der kleinen Grünanlage zwi-
schen Gutacher- und Triber-
ger Ring sind sauer. Zankap-
fel zwischen der Verwaltung 
auf der einen Seite sowie An-
wohnern und Spaziergängern 
auf der anderen Seite ist der 
kleine Grünstreifen, der sich 
hinter der Otto-Bauder-Sport-
anlage im Loch erstreckt. 
„Der Weg verwandelt sich 
bei Regen in eine Lehmgru-
be. Hunde oder Kinderwa-
gen werden dabei so stark 
verschmutzt, dass man damit 
gar nicht mehr in die eigene 
Wohnung kann“, klagt Ros-
witha Gerber. Sie organisierte 
deshalb eine Unterschriften-
sammlung: „Wir wollen, dass 
der Weg wieder begradigt 
und mit grobem Kies bestreut 
wird“, formuliert sie die klare 
Forderung der Nutzer. Denn 
auch für Rollatoren gebe es 
im Schlamm kaum ein Durch-
kommen und für Radfahrer 
werde der namenlose Weg zur 
schmierigen Unfallstrecke. 

Denn es ist nicht der 
Schlamm alleine, der die 
Anwohner erregt: „Die städ-
tischen Angestellten fahren 

mit ihren Autos darauf, um 
die Mülleimer zu leeren.“ 
Die entstandenen Spurrillen 
seien eine zusätzliche Unfall-
gefahr. „Früher gab es Poller 
an beiden Enden, um genau 
so etwas zu verhindern, aber 
die wurden von der Stadt 
entfernt“, erklärte Monique 
Gund beim Ortstermin. Zu-
mal die Mülltonnen über die 
Stichwege am Gutacher Ring 
gut erreichbar seien.

Einen Schriftwechsel mit 
einem Termin vor Ort hatte 
die Initiative schon im Früh-
jahr mit der Verwaltung. „Da-
mals haben wir die Zusage 
erhalten, dass der Weg bis 
zum Herbst gemacht wird“, 
sagte Gerber. Als sie jedoch 
im November in Erinnerung 
an die Zusage noch einmal 
bei der Stadt vorstellig wur-
de, fi el sie aus allen Wolken: 
„Da hat man mir ganz unver-
blümt gesagt, dass man gar 
nicht daran denke, sich an 
eine Zusage zu halten.“ Und 
noch schlimmer: „Wenn der 
Weg nicht mehr begehbar ist, 
dann wird er halt gesperrt“, 
so die knappe Auskunft der 
Verwaltung.

Die schriftliche Antwort 
auf Anfrage der Seckenheim-
Rheinau-Nachrichten liest 
sich nur unwesentlich besser. 
Der Fachbereich Grünfl ächen 
spricht dabei von einer „für 
Grünanlagen üblichen, unter 
normalen Umständen wasser-
durchlässigen Bauweise“ des 
Weges. Allerdings könne es bei 
lang anhaltenden und starken 
Niederschlägen zum Wasser-
stau und zur Schlammbildung 
kommen. Deshalb müssten 
die Wege nach einer gewissen 
Zeit jeweils neu überarbeitet 
werden. Allerdings erfolge 
dies nach Prioritäten. „Wir 
werden in jedem Fall bei der 
nächsten Vergabe von Wegsa-
nierungen in Grünanlagen in 
2014 den betroffenen Weg in 
Seckenheim mit einbeziehen“, 
heißt es weiter in der Stellung-
nahme. Eine genaue zeitliche 
Festlegung könne allerdings 
noch nicht erfolgen. 

Damit wollen sich Roswitha 
Gerber, Monique Gund und 
die anderen Mitglieder der 
Initiative aber nicht zufrieden 
geben. „Wir wollen, dass der 
Weg wieder gut begehbar ge-
macht wird.“ end

Produkte & DienstleistungenP&D Produkte & DienstleistungenP&D                           

Erlesene Weine für jeden Geschmack
Weinladen Seckenheim feiert einjähriges Bestehen mit vielen Gästen

Mit vielen Gästen konnte Fabian Löffl er (2. v. l.) das einjährige 
Bestehen seines Weinladens feiern. Foto: Schatz

SECKENHEIM. Vor einem Jahr 
hat sich Fabian Löffl er ei-
nen Wunschtraum erfüllt, er 
hat seinen Weinladen in der 
Seckenheimer Hauptstraße 
80 eröffnet. Nun konnte er 
zusammen mit vielen Kun-
den und Gästen, mit viel 
Musik, leckerem Wein und 
duftendem Kaffee sein ein-
jähriges Bestehen feiern. Der 
Weinladen ist eine absolu-
te Bereicherung in der Ge-
schäftswelt des Vorortes, ist 
sich auch Elvira Treutler vom 

BDS-Leitungsteam sicher. Er 
habe sich eigentlich schon 
immer für Wein interessiert, 
so der Jungunternehmer. 
Während seines Studiums 
hat er seine Kenntnisse in-
tensiviert und auch auf die-
sem Gebiet gearbeitet, ehe er 
dann sein eigenes Geschäft 
eröffnete. 

In ansprechendem Am-
biente präsentiert er hier in 
erster Linie deutsche, aber 
auch internationale Weine 
verschiedener Weingüter. 

Dabei achtet er vor allem 
auf die Qualität, denn „ich 
will schon wissen woher 
die Weine kommen, die ich 
meinen Kunden empfehle“, 
so Löffl er. Die Weine aus 
Übersee sind da eher in der 
Minderheit, denn er ver-
kaufe beispielsweise keinen 
Wein, der mit dem Flugzeug 
transportiert wird, da ihm 
auch die Umwelt sehr am 
Herzen liegt. Die Weine fi n-
det man hier in nahezu allen 
Preisklassen. Vom günstigen 
Wein in der Literfl asche bis 
zur ausgesuchten Spezialität, 
deren Preis dann auch schon 
mal dreistellig sein kann. 
Aber das ist natürlich eher 
die Ausnahme. Und auch wer 
ein nettes Geschenk für einen 
Weinfreund sucht, ist hier ge-
nau richtig und wird optimal 
und freundlich beraten. Ab-
gerundet wird das Angebot 
durch Weinseminare, Wein-
proben oder spezielle Veran-
staltungen zum Thema Wein. 
Weitere Informationen hierzu 
fi ndet man unter www.wein-
ladenmannheim.com. mhs

Roswitha Gerber und Monique Gund beklagen den Zustand des Fußweges hinter der Otto-Bauder-Sportanlage.
 Foto: Endres

Bettina Mohr bei der Übergabe des besonderen Geschenks. Foto: Stadt Mannheim

 MANNHEIM. Das Internatio-
nale Deutsche Turnfest war 
das sportliche Highlight 
2013 in Mannheim und der 
Region. Stellvertretend für 
die Mitarbeiter der Stadt 
Mannheim nahmen Ober-
bürgermeister Dr. Peter 
Kurz und Sportbürgermei-
ster Lothar Quast ein Ge-

schenk des Sportkreisvor-
sitzenden Michael Scheidel 
entgegen. „Wir hatten viele 
inspirierende, schöne und 
bewegende Momente beim 
Turnfest. Es ist eine tolle 
Idee, einige von diesen noch 
einmal zu sehen und sich in 
Erinnerung zu rufen“, be-
dankte sich Kurz.

Das Kunstwerk der 
Rheinauer Künstlerin Bettina 
Mohr zeigt auf einer Collage 
Sportaktionen, verschiedene 
Sportler, sportbegeisterte Teil-
nehmer, den Wasserturm als 
Mittelpunkt vieler Veranstal-
tungen und weitere Elemente, 
die mit dem Turnfest verbun-
den sind. red

Kunstwerk von der Rheinau als Dank 
für Engagement
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 SECKENHEIM. Anfang Dezem-
ber fand für die Neuntklässler 
der Seckenheimschule eine 
zweitägige Berufsorientie-
rung statt. Das Info-Mobil  
der Metall- und Elektroin-
dustrie ermöglichte Einblicke 
in die Berufs- und Arbeits-
welt des größten Industrie-
zweigs in Deutschland. Als 
Verbindungsglied zwischen 
Schule und Wirtschaft brach-
te es den Schülern die Me-
tall- und Elektroindustrie 
eindrucksvoll näher, indem 
es den Industriezweig pra-
xisnah vorstellte und über 
diverse Themen anschaulich 
aufklärte.

Die Schüler der Secken-
heimschule zeigten beson-
deres Interesse für die Aus-
bildungsmöglichkeiten bei 
regionalen Ausbildungsfi rmen 
sowie für deren Produkte aus 
dem Alltag. Weitere Themen-
bereiche waren beispielsweise 
der Wandel der Berufsbilder 
in der Metall- und Elektroin-
dustrie sowie die Entwicklung 
neuer Berufsbilder aufgrund 

der sich herausbildenden 
Kommunikationsgesellschaft. 
Das Info-Mobil schaffte es 
gemeinsam mit dem Technik-

lehrer Sven Brecht, die Schü-
ler der Seckenheimschule zu 
ermutigen, Technik selbstän-
dig auszuprobieren, poten-

zielle Hemmschwellen ab-
zubauen und sich auf diesem 
Weg der Faszination Technik 
anzunähern. red
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Gärtnerei Kull zeigt soziales Engagement

Karl-Heinz Trautmann, Hans-Peter und Andrea Kull sowie die An-
gestellten der Gärtnerei (v. l. n. r.) bei der Spendenübergabe. Foto: privat

RHEINAU. „Wir stellten in 
den Verkaufsräumen ein-
fach eine Sammeldose für 
den guten Zweck auf und 

waren überrascht, dass nach 
unserer Adventsausstellung 
150 Euro drin waren“, freut 
sich Hans-Peter Kull, Be-

sitzer der Rheinauer Fried-
hofsgärtnerei. Denselben 
Betrag haben die Mitarbeiter 
der kreativen Gärtnerei, die 
seit 1937 in dritter Genera-
tion am Rheinauer Fried-
hof Pfl anzen und Blumen 
verkauft, spontan aus ihrer 
eigenen Tasche noch dazu 
gelegt. Dieser Tage über-
gaben sie den Scheck an 
Karl-Heinz Trautmann, den 
Vorsitzenden der Lebens-
hilfe Mannheim. Trautmann 
bedankte sich für die Spende 
und versprach, das Geld am 
richtigen Ort zum Wohle der 
Großen und Kleinen mit ei-
ner geistigen Behinderung 
einzusetzen. zg

Das M+E Info-Mobil an der Seckenheimschule

Lehrer Sven Brecht und seine Schüler vor dem Info-Mobil. Foto: privat

Malerisch wie immer präsentierte sich der Schwarzwald den Rheinauer Kanuten. Nur Schnee war Mangelware.
 Foto: privat 

RHEINAU. Zum traditionellen 
Wanderwochenende brachen 
die Mitglieder des Kanu-
Clubs Rheinau in diesem 
Winter zum Hengsthof in 
den Schwarzwald auf. Fami-
lie Huber in Oberkirch-Öds-

bach freute sich schon auf 
die Besucher aus Mannheim. 

Noch am Reisetag über-
nahmen dabei die Grillmei-
ster der Kanuten das Kom-
mando in der Küche und so 
war schon der Auftakt mit 

einem tollen winterlichen 
Grillbuffet ein unvergess-
licher Abend, zumal in der 
geselligen Runde im Hin-
tergrund auf der Diawand 
die Höhepunkte des Kanu-
Clubs mit Pfingstfahrt, Gau-

dipaddeln und den Festen im 
Bootshaus flimmerten. Es 
wurden Geschichten erzählt 
und hausgemachte Likör-
chen getrunken. Und weil 
der KCR-Vorstand einmal 
mehr die Getränkerechnung 
des Wochenendes übernom-
men hatte, wurde es ein lan-
ger Abend, ehe die ersten 
Rheinauer den Weg ins Bett 
fanden. Gerade noch recht-
zeitig, denn Wanderwart 
Arthur hatte den Start für 
den kommenden Morgen auf 
10 Uhr festgelegt. 

Am nächsten Tag wurden 
die Mannheimer von per-
fektem Wanderwetter emp-
fangen. Nur die Schneewan-
derung fi el mangels Masse 
ein wenig zu knapp aus. Wie 
immer gab es die Wahl aus 
großer und kleiner Tour oder 
einfach den Bummel durch 
die Altstadt von Oberkirch. 
So war für jeden das Richtige 
dabei, ehe sich am Abend alle 
wieder im Hengsthof trafen, 
um sich nach einer weiteren 
Nacht und einem tollen Früh-
stück wieder vom Schwarz-
wald zu verabschieden – bis 
zum nächsten Jahr. red

Rheinauer Kanuten sind gut zu Fuß

MANNHEIM. Über 160.000 Ob-
jekte besitzt das Technoseum 
in seinen Sammlungen. Ein 
Großteil von ihnen ist nicht in 
der Ausstellung zu sehen, son-
dern wird im Depot verwahrt. 
Um diese Schätze für die Besu-
cherinnen und Besucher sicht-
bar zu machen, präsentiert das 
Museum vom 20. Februar bis 
zum 27. Juli 2014 zahlreiche 
Objekte zu einem Bereich sei-
ner Sammlungstätigkeit. Un-
ter dem Titel „Die Sammlung 
2: Der elektrische Haushalt“ 
sind etwa 1.600 Exponate auf 
der Sonderausstellungsfl äche 
zu sehen – vom Staubsauger 
über den Rasierer bis hin zum 
Krawattenbügler. Das Techno-
seum setzt damit das Konzept 
der Sammlungspräsentationen 
fort, das vor drei Jahren mit 
„Die Sammlung. 1001 Objekt 
zum Hören und Sehen“ begon-
nen wurde.

Die ausgestellten Objekte 
spannen den Bogen von der 
Anfangszeit der Elektrifi zie-
rung um 1900 bis in die Gegen-
wart. Dazu gehören Heizde-
cken ebenso wie Lampen und 
Lockenstäbe, aber auch Kuri-

ositäten wie Bierwärmer und 
so genannte Rauchverzehrer, 
die angeblich nikotinbelastete 
Wohnzimmer von Qualm und 
Geruch befreiten. Viele Expo-
nate von so bekannten Mar-
ken wie Krups, Miele, Singer, 
Moulinex, Philips, Siemens 
oder Bosch dürften die Besu-
cher noch aus eigenem Erleben 
kennen. Andere wiederum ru-
fen nostalgische Erinnerungen 
wach, wie etwa die in knalligen 
Orangetönen gehaltenen Kaf-
feemaschinen, Eierkocher und 
Mixer, die in den 1970er Jah-
ren in keiner stilbewusst einge-
richteten Küche fehlen durften. 
Gezeigt werden die Objekte 
so, wie sie auch im Depot  des 
Museums aufbewahrt werden: 
Aufgereiht in Regalen, nach 
Objektgruppen geordnet, jedes 
säuberlich mit einer Inventar-
nummer versehen. Die Schau 
gibt damit nicht zuletzt Ein-
blicke hinter die Kulissen der 
systematischen Sammlungsar-
beit und die Bewahrung tech-
nischen Kulturguts.  pm

 Infos  unter 
www.technoseum.de

Von Heizkissen, Bügeleisen und Lockenstäben
Ausstellung zum elektrischen Haushalt im Technoseum 

www.sosmedien.de
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NECKARAU/RHEINAU. Die 
Benefi zveranstaltung mit 
dem ehemaligen Deutschen 
Meister im Schwergewichts-
boxen, Charly Graf, die unter 
dem Titel „Gewalt ist was für 
Feiglinge“ im vergangenen 
Herbst in der Neckarauer 
Matthäuskirche stattfand, 
wirkt wohltuend nach. Denn 
Spenden, vor allem von GKM 
und Rotariern, aber auch 
spontane Beträge von Ein-
zelpersonen, Eintrittsgelder 
von ca. 200 Besuchern, Ein-
künfte aus der Bewirtung in 
der Kirche sowie Verzicht auf 
Honorare ließen den Gesamt-
erlös des Abends mit Live-
musik, einer Filmdokumen-
tation sowie einem Gespräch 
des Fernsehjournalisten Veit 
Lennartz mit dem Boxer auf 
1.400 Euro anwachsen. 

Diese Summe spendeten 
die Organisatoren der Veran-
staltung gemeinsam mit dem 
Boxer zu je 700 Euro der 
Pfi ngstbergschule und der 
Rheinau-Förderschule – In-
stitutionen, an denen Charly 
Graf im Rahmen von Pro-
jekten zur Gewaltprävention 
tätig ist.

Als Vertreter der Aktions-
gemeinschaft, die aus Matt-
häusgemeinde, NeKK’99 
und Privatpersonen besteht, 
waren Holger Braunweiler 
und Jürgen Wallenwein, Pfar-
rer Tobias Hanel mit Charly 
Graf zur Übergabe der Spen-
de in die Rheinau-Förder-
schule gekommen, wo sie 
von Schulleiterin Margarethe 
Eisinger-Niedworok, ihrer 
Stellvertreterin Sabine Binde-

reif-Greten, der Konrektorin 
der Pfi ngstbergschule, Katja 
Otten sowie dem Vorsitzen-
den des Freundeskreises der 
Rheinau-Förderschule Gerd 
Thoennes empfangen wur-
den. 

2011 wurde die Idee ei-
ner Benefi zveranstaltung mit 
Charly Graf geboren, be-
richtete Buchhändler Holger 
Braunweiler, der als Initiator 
für die Umsetzung die evan-
gelische Matthäusgemeinde, 
den Neckarauer Kunst- und 
Kulturverein NeKK‘99 sowie 
den Neckarauer Jürgen Wallen-
wein gewinnen konnte. Haupt-
zielgruppe des Projekts sollten 
Schüler im Alter zwischen 13 
und 17 Jahren aus Schulen des 

Mannheimer Südens sein, für 
die es galt, ein attraktives Kon-
zept zu entwickeln, geeignete 
Räumlichkeiten zu fi nden und 
Termine abzustimmen. Im Ok-
tober 2013 wurde die Veran-
staltung dann in der gefüllten 
Matthäuskirche mit großem 
Erfolg durchgeführt.

Die Leiterinnen bzw. Stell-
vertreterinnen der bedachten 
Schulen zeigten sich erfreut 
über die Spende, die für Neu-
anschaffungen der Anti-Ge-
walt-AGs von Charly Graf, vor 
allem für neue Boxhandschuhe 
der Teilnehmer, verwendet 
werden soll. Graf arbeitet mit 
mehreren Gruppen von Schü-
lern und Schülerinnen, die ab 
der zweiten Klasse teilnehmen 

können und dies mit Begeis-
terung tun. Dass der ehema-
lige Schwergewichtsboxer als 
Respektsperson geachtet und 
geliebt wird, zeigte sich an der 
Herzlichkeit, mit der die Schü-
ler ihr Idol bei der Übergabe 
der Spende begrüßten.

„Die Arbeit von Herrn 
Graf ist für unsere Schüler, 
die oft aus problematischen 
Verhältnissen kommen, sehr 
wertvoll“, dankte Margare-
the Eisinger-Niedworok im 
Namen beider Schulen für 
die Spende. „In einem Fit-
ness- und Ausdauertraining 
werden ihnen Strategien für 
den Umgang mit Gewalt ver-
mittelt und sie lernen, Re-
geln einzuhalten.“  cm

Für Schülerprojekte gegen Gewalt 
Erlös der Benefi zveranstaltung mit Charly Graf an zwei Schulen gespendet

Die Schüler der Rheinau-Förderschule freuen sich mit Charly Graf über die Spende der Aktionsgemeinschaft 
mit Pfarrer Tobias Hanel (4. v. l.), Holger Braunweiler und Jürgen Wallenwein (1. u. 3. v. r.).  Foto: Meixner

MANNHEIM. Die Mannheimer 
CDU-Bundestagsabgeord-
neten Prof. Dr. Egon Jüttner, 
direkt gewählt, Stefan Reb-
mann, Dr. Gerhard Schick 
und Michael Schlecht sind 
in der neuen Legislaturpe-
riode erneut in Ausschüssen 
des Deutschen Bundestages 
vertreten.

Prof. Jüttner hat die mei-
sten Posten inne und wird 
wie in den Vorjahren ordent-
liches Mitglied im Auswärti-
gen Ausschuss sein, in dem 
er ausländische Botschafter 
und Wirtschaftsfachleute in 
Berlin zum Besuch der Qua-
dratestadt einladen wird, um 
auf diese Weise die Kontakte 
von Mannheimer Unterneh-
men in andere Länder zu 
stärken. 

Im Ausschuss für Men-
schenrechte und Humanitäre 
Hilfe sowie stellvertretendes 
Mitglied im Ausschuss für 

wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung wird 
Jüttner zusammen mit sei-
nem sozialdemokratischen 
Kollegen Stefan Rebmann 
für Mannheimer Interessen
eintreten.

Auch als Mitglied der Ar-
beitsgemeinschaft Kommu-
nalpolitik der CDU/CSU-Bun-
destagfraktion tritt Jüttner für 
die Anliegen der Kommunen 
ein, dabei vor allem für fi nan-
zielle Unterstützung Mann-
heims bei der Bewältigung der 
Armutszuwanderung aus Bul-
garien und Rumänien.

Der Grünen-Politiker 
Dr. Gerhard Schick sitzt wie-
der im wichtigen Finanz-
ausschuss, in dem er sich 
viel Ansehen erworben hat. 
Ebenso engagiert er sich als 
stellvertretendes Mitglied im 
Haushaltsausschuss und aller 
Wahrscheinlichkeit nach auch 
wieder als fi nanzpolitischer 
Sprecher seiner Fraktion. 
Bei der Mannheimer Linken 
rechnet man fest damit, dass 
Michael Schlecht wieder im 
Wirtschafts- und Energie-
Ausschuss vertreten sein wird.

 pm/red

Mannheimer Politiker
in Bundestagsausschüssen vertreten

Michael Schlecht

Prof. Dr. Egon Jüttner

Dr. Gerhard Schick

Stefan Rebmann
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TERMINE
SECKENHEIM

 ➜Samstag, 8. Februar
13 Uhr, Bogenschnupperkurs, 
Schützengesellschaft

 ➜Sonntag, 9. Februar
17.11 Uhr, Große Zabbe-Prunk-
sitzung, Schlosssaal

 ➜Mittwoch, 12. Februar
19 Uhr, öffentliche Bezirks-
beiratssitzung, VR-Bank-Saal

 ➜Samstag, 15. Februar
11-17 Uhr, 
20. Kurpfälzer Bärentreffen, 
kath. Gemeindezentrum St. Clara
13 Uhr, Bogenschnupperkurs 
Teil 2, Schützengesellschaft

 ➜Sonntag, 16. Februar
10.30 Uhr, Dankgottesdienst 
Marianne Seitz, St. Aegidius

 ➜Mittwoch, 19. Februar
16 bis 20 Uhr, Elternsprechtag, 
Seckenheimschule

 ➜Samstag/Sonntag, 
22./23. Februar
10-18 Uhr, 
Bogenmesse, Schützenhalle

 ➜Mittwoch, 26. Februar
18 Uhr, Musikstammtisch, 
Gaststätte „Turnhalle“ 

RHEINAU

 ➜Freitag, 7. Februar
ab 13 Uhr, Elternsprechtag, 
Pfi ngstbergschule

 ➜Samstag, 8. Februar
19.11 Uhr, Närrische Sitzung, 
Sandhase, St. Konrad

 ➜Samstag, 15. Februar
ab 11 Uhr, Fischessen, 
ASV Früh-Auf

 ➜Mittwoch, 26. Februar
19 Uhr, öffentliche Bezirksbei-
ratssitzung, Nachbarschaftshaus 

FRIEDRICHSFELD

 ➜Samstag, 1. Februar
Tagesfahrt zum Feldberg, 
Friedrichsfelder Ski-Club

 ➜Mittwoch, 5. Februar
15.30 Uhr, Leseclub ab der 
3. Klasse, Stadtbibliothek, 
Förderverein der Stadtbibliothek

 ➜Samstag, 8. Februar
16 Uhr, Jahreshauptversamm-
lung, Vereinsheim Sulzer Straße, 
Verein Historische Eisenbahn

 ➜Mittwoch, 12. Februar
14.11 Uhr, AWO-Fasnacht, 
ehemaliges Gasthaus Zur Sonne, 
AWO-Ortsverband

 ➜Samstag, 15. Februar
14 Uhr, Schneidkurs Ziersträu-
cher, Garten Eichhorn Neu-Edin-
gen, Obst- und Gartenbauverein
19.31 Uhr, 1. Prunksitzung, 
TV-Turnhalle, CV Schlabbdewel

 ➜Sonntag, 16. Februar
Kohl- und Pinkel-Wanderung, 
GV Liederkranz

 ➜Montag, 17. Februar
16.31 Uhr, närrischer 
Stammtisch, Corfu Palace, 
Sozialverband VdK

 ➜Mittwoch, 19. Februar
15.30 Uhr, Vorlese-, Mal- und 
Bastelstunde, Stadtbibliothek, 
Förderverein der Stadtbibliothek

 ➜Samstag, 22. Februar
Flohmarkt evangelische Kinderta-
gesstätte, evang. Gemeindehaus
19.31 Uhr, 2. Prunksitzung, 
TV-Turnhalle, CV Schlabbdewel

 ➜Sonntag, 23. Februar
15.11 Uhr, Kindermaskenball, 
Bernhardushof, CV Schlabbdewel

 ➜Donnerstag, 27. Februar
20.11 Uhr, Weiberfasnacht, 
TV-Turnhalle, Turnverein 1892

 ➜28. Februar bis 7. März
Familienfreizeit nach Vigo di Fassa, 
Friedrichsfelder Ski-Club

Karin Weidner 
(Anzeigen Rheinau)

Rheingoldstraße 97
68199 Mannheim

Fon 0621/82 16 89 
Fax 0621/82 16 89 
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Wolfgang Dreyer
(Anzeigen Seckenheim)

Wildbader Straße 11
68239 Mannheim
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Fax 0621/76 21 72 71 
Mobil 0171-9 78 52 31

E-mail: 
w.dreyer@sosmedien.de

Volker Endres 
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Schwingstraße 16
68199 Mannheim

Fon 0621/8 41 52 75
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UNSER TEAM

UNSERE TERMINE 2014

Auf Wiedersehen am 28. Februar

 

Erscheinungstermine
(Redaktions- und Anzeigenschluss)

Themen 
der Sonderseiten

28. Februar (18. Februar) Finanzen

21. März (11. März) Fit ins Frühjahr

11. April (01. April) Ostern

16. Mai (06. Mai) Kommunalwahl, Aktionswoche
Marathon

20. Juni (10. Juni) Straßenfest

11. Juli (01. Juli) Stadtteilfest Rheinau

29. August (19. August) Ausfl üge in die Region

19. September (09. September) 25 Jahre Jubiläum

17. Oktober (07. Oktober) Kerwe

06. November (27. Oktober) Lange Nacht der Kunst 
und Genüsse

28. November (17. November) Advent

19. Dezember (09. Dezember) Weihnachten
RHEINAU. Die Bautätigkeiten 
auf der Rheinau stehen für die 
Mitglieder der SPD-Bezirks-
beiratsfraktion im Mittelpunkt 
der vergangenen Monate, aber 
auch für die Zukunft. Sprecher 
Kurt Kubinski verwies dabei 
auf die kritische Begleitung 
der Rathaus-Sanierung, die 
Eröffnung des Rheinauer Tors, 
aber auch auf die geplante Be-
bauung auf dem GBG-Areal 
am Stengelhofweiher und am 
Rheinauer See. Ziel sei es au-

ßerdem, dass noch 2014 mit der 
Umgestaltung des Karlsplatzes 
begonnen werde, so Kubinski. 

Auch in diesem Jahr wer-
de das TSG-Gelände den 
Bezirksbeirat weiter beschäf-
tigen. „Hier wurden im ver-
gangenen Jahr weitere Ver-
besserungen gerade für den 
Lärmschutz erreicht“, sagte der 
SPD-Ortsvereinsvorsitzende. 
Er hofft außerdem, dass auch 
der Umbau des S-Bahnhofs 
Hochstätt-Seckenheim in den 

kommenden Monaten beginnt.  
Im Zuge des Schulausbau- und 
-sanierungsprogramms for-
dert die SPD den Ausbau der 
Gerhard-Hauptmann-Schule 
zur Ganztagsgrundschule und 
die Erweiterung der Konrad-
Duden-Schule um einen gym-
nasialen Zug und damit zur 
Gesamtschule Mannheim-Süd. 

„Rückblickend können wir 
sagen, dass 2013 ein erfolg-
reiches Jahr war“, sagte Kurt 
Ku binski. end

Valentin Gremm
Ehrenmitglied und Ehrenvorsitzender des TV Rheinau 1893 ist tot

Ein erfolgreiches Jahr 2013

FINANZEN

RHEINAU. Im Alter von 94 
Jahren ist Valentin Gremm 
verstorben. Bis zuletzt war er 
geistig fi t, las täglich noch 

drei Tageszeitungen und 
war immer bestens über alles 
informiert. Nur die körper-
lichen Gebrechen machten 
ihm schwer zu schaffen.

Er war 57 Jahre Mitglied 
des TV Rheinau und davon 
28 Jahre als Erster Vorsitzen-
der der Motor und Vordenker. 
Der Verein hat ihm unendlich 
viel zu verdanken. Die heutige 
Sportanlage mit Vereinsheim 
und Valentin-Gremm-Halle 
sind der deutliche Beweis da-
für. Er hat für seinen Turnver-
ein gelebt. 1963 wurde er Rek-
tor der Rheinau-Schule und 
später Rektor der Konrad-Du-
den-Hauptschule bis zu seiner 
Verabschiedung in den Ruhe-
stand 1984. Dass die Konrad-
Dudenschule überhaupt ge-
baut wurde, daran hatte er als 
Stadtrat maßgeblichen Anteil. 
Überhaupt hat er in 15 Jahren 
im Gemeinderat und Sportaus-
schuss der Stadt Mannheim 
viel für die Rheinau und den 
Sport erreicht. Er war auch 
der „Vater“ der Mannheimer 
Sportförderungs-Richtlinien, 
die in ähnlicher Form bundes-

weit galten. Er als CDU-Mann 
wurde zusammen mit seinem 
Freund Winfried Höhn von der 
SPD im Gemeindrat liebevoll 
„Rheinauer Mafi a“ genannt.

Im Jahr 1972 wurde er beim 
TV Rheinau als Nachfolger 
von Paul Metzger zum Vorsit-
zenden gewählt, nachdem er 
bereits seit 1964 als Zweiter 
Vorsitzender aktiv war. Sein 
Wirken beim TV Rheinau 
war beispielhaft. Er hat sich 
wirklich um alles gekümmert. 
Unter seiner Leitung wurde 
aus der tristen Sportanlage am 
Heuweg mit Sandacker und 
„Scheuer“ als Turnhalle ein 
Schmuckstück. Auf 30.000 
Quadratmeter entstand eine 
Sportanlage, die sich sehen 
lassen konnte: eine 400 Me-
ter-Bahn, die tauglich war, 
Süddeutsche Meisterschaften 
auszurüsten, Kleinspielfeld, 
Tennisplätze mit Kunststoff-
belag, ein Vereinsheim mit 
vier Kegelbahnen sowie Woh-
nungen für Platzwart und 
Wirt.

Er hatte durch seine un-
komplizierte Art immer beste 
Verbindungen zum dama-
ligen Sport- und Bäderamt der 
Stadt Mannheim, mit den Lei-
tern Graf, Straube und Gerda 
Brand. Sie hatten immer ein 
offenes Ohr für seine Anlie-
gen. Ihm ist es gelungen, für 
seine Vorhaben entsprechende 
Zuschüsse nicht nur von der 
Stadt Mannheim zu erhalten, 
sondern auch vom Land. Sei-
ne Devise war, „ohne Moos 
nix los“. Es gab fast nichts, 
was er nicht möglich gemacht 
hatte. „Dess mache mir“, hat 
er gesagt, ein „Geht nicht“ gab 
es nicht für ihn. 

Unter seiner Leitung wur-
de das sportliche Angebot 
vergrößert. Nebenberufl iche 
Übungsleiter, die eine Aus-
bildung an einer Sportschule 
absolviert hatten, erhielten für 
ihre Tätigkeit Vergütungen, 
die wiederum von der Stadt 

und dem Sportbund bezu-
schusst wurden.

Valentin Gremm hat sich 
aber nicht nur um seinen Turn-
verein gekümmert. Auch das 
Wohlergehen seiner Mitstreiter 
im Verein lag ihm am Herzen. 
Egal, ob er geholfen hat, einen 
Arbeitslosen wieder in Arbeit 
zu bringen, oder einem An-
deren den Schritt in die Selb-
ständigkeit zu ermöglichen, er 
hatte immer ein offenes Ohr. 
Er war nicht nur Vorstand, 
sondern immer auch ein vä-
terlicher Freund. Sein langjäh-
riger, sehnlicher Wunsch, eine 
eigene Sporthalle zu bauen, 
ging auch in Erfüllung. Zuerst 
wollte niemand daran glauben. 
Wie sollte der TV Rheinau die 
Kosten in Höhe von 900.000 
DM aufbringen? Er hatte aber 
einen soliden Finanzierungs-
plan, und seine Überzeugungs-
kraft siegte, wie so oft.

Im Jahr 1998 vergingen ge-
rade einmal acht Monate vom 
Spatenstich bis zur Einwei-
hung am 5. Dezember. Ihm 
war es wieder einmal gelun-
gen, jede Menge freiwillige 
Helfer zu begeistern, die dem 
Polier Franco zur Seite stan-
den. Und mit dem Sportfreund 
Duschl hatte er einen Archi-
tekten und Bauleiter, der kein 
Honorar wollte. Das war ty-
pisch für ihn, man kann viel 
erreichen, man muss es aber 
wollen.

„Lieber Vitus, wenn du jetzt 
am Ende deiner langen Reise 
ganz da oben sitzt, kannst du 
dich ganz entspannt zurück-
lehnen und voller Stolz auf 
dein Lebenswerk schauen. 
Und wenn du ein Fernglas be-
nützt, kannst du sogar deinen 
Namen lesen, der an deiner 
Turnhalle geschrieben steht. 
Wir verneigen uns vor dir.“ 
Das gaben ihm Vorstand und 
Turnrat seines Vereins mit auf 
den Weg. Die Beerdigung ist 
am Freitag, 31. Januar, 11 Uhr, 
auf dem Friedhof Rheinau. red

Valentin Gremm † Foto: zg
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