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SECKENHEIM. Im Jahr 1861 
gab es noch keine Sozialde-
mokratische Arbeiterpartei 
Deutschland und auch das 

Automobil wurde von Carl 
Benz erst 25 Jahre später er-
funden. Seckenheim zählte 
zu dieser Zeit rund 10.000 

Einwohner. Eine Handvoll 
davon fühlte sich so stark der 
Musik verbunden, dass sie 
den 1840 gegründeten und im 

Zuge des Revolutionsjahres
1848/49 wieder verbotenen
Männergesangverein wieder 
aus der Taufe hoben. Gemein-

sam mit der Liedertafel, mit 
der die Sänger im Jahr 1974
verschmolzen, feiert der Ver-
ein daher in diesem Jahr sein
150-jähriges Bestehen. Den
Auftakt zu den zahlreichen
Jubiläumsveranstaltungen
machte der Festakt im bestens
gefüllten SV-Vereinshaus.

Der Posaunenchor der 
Erlösergemeinde sowie El-
gars „Klänge der Freude“,
gesungen von der geballten
Stimmgewalt aller im MGV-
Liedertafel vereinten Chöre,
bildeten den musikalischen
Auftakt eines Abends, der 
Bewies, dass der Verein un-
ter Traditionspfl ege nicht das
„Hüten der Asche“, sondern
vielmehr die „Weitergabe der 
Flamme“ versteht.

Das beeindruckte auch den
Ersten Bürgermeister Chri-
stian Specht, der in Vertre-
tung von Oberbürgermeister 
Dr. Peter Kurz nach Secken-
heim gekommen war. Den
nach der Mannheimer Lie-
dertafel (1840) zweitältesten
aktiven Gesangverein der 
Stadt und des gesamten Kur-
pfälzer Sängerkreises wertete
er als Beleg „für die wunder-
bare kulturelle Tradition der 
Stadt“. Und auch wenn sich
seit der Gründung einiges

verändert habe: „Die Freu-
de am Singen ist geblieben.“ 
Und dafür gebe es auch gute 
Gründe: „Musik macht fi t, 
hält gesund, befreit und baut 
Aggressionen ab“, zählte er 
auf und schlug vor, die Mit-
gliedschaft in einem Gesang-
verein bei der Krankenkasse 
einzureichen. „Außerdem 
kann man zur Musik besser 
rechnen“, ergänzte er wei-
ter und stellte Überlegungen 
an, den MGV-Liedertafel zur 
Umrahmung der nächsten 
Haushaltsberatungen einzu-
laden.

Festredner Hartwig Trink-
aus hatte hingegen die Hi-
storie im Blick, verfolgte die 
Geschichte des Vereins vor 
dem Hintergrund der Ent-
wicklung Seckenheims. In 
der Bedeutung des Jubilars 
für den Ort konnte es dabei 
keinen Zweifel geben: „Der 
MGV-Liedertafel ist eine 
Bereicherung des sozialen 
und kulturellen Lebens in Se-
ckenheim“, rief er aus, und 
Willi Pint als Vertreter der IG 
hatte dem nur wenig hinzu zu 
fügen: „Ich kann und will mir 
ein Straßenfest ohne Männer-
gesangverein gar nicht vor-
stellen.“

Seit 150 Jahren eine kulturelle Säule in Seckenheim
Männergesangverein-Liedertafel 1861/07 feiert Jubiläum

Fortsetzung auf Seite 2
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FRIEDRICHSFELD. Norma-
lerweise werden in dem neu 
gestalteten Sanitätsraum in der 
Friedrichsfeldschule Schüle-
rinnen und Schüler versorgt, 
die sich verletzt haben oder 
die über Übelkeit klagen. Jetzt 
traf man sich hier, um zu de-
monstrieren wie sinnvoll die 
Zuwendung aus dem Bezirks-
beiratsbudget, welche der Orts-
verein des Roten Kreuzes im 
vergangenen Jahr erhalten hat, 
angelegt ist.

Gedacht waren die 1000 Euro 
von Anfang an für den Ausbau 
des Schulsanitätsdienstes, wel-

cher von Pädagogin Stefanie
Just und DRK-Bereitschafts-
leiter Jürgen Böhm, der gleich-
zeitig auch Elternbeirats- und
Fördervereinsvorsitzender der 
Schule ist. Im Zuge der Ge-
neralsanierung wurde daher 
ein Raum als Sanitätsraum
eingerichtet, berichtete Rek-
tor Wilfried Roßnagel. Hier 
können Kinder in Ruhe ver-
sorgt werden. Insgesamt neun
Schülerinnen und Schüler der 
Klassenstufen sieben und acht 
verrichten den Schulsanitäts-
dienst in Zusammenarbeit mit 
Stefanie Just. Dafür erhalten sie

bei Jürgen Böhm eine Grund-
schulung, sowie einen spezi-
ellen Rot-Kreuz-Unterricht alle 
zwei Wochen. Kleinere Wun-
den werden von den Schulsa-
nitätern selbst versorgt, alles 
andere wird natürlich weiter-
verwiesen. Auch Bürgerdienst-
leiter Markus Zimmermann 
hatte Grund zur Freude. Denn 
bei der Übergabe der Gelder im 
Sommer vergangenen Jahres 
hatte er den Wunsch, man möge 
doch der Öffentlichkeit mittei-
len, was mit dem Geld gesche-
hen ist. In dem neu gestalteten 
Raum sind nicht nur Schränke 
für Verbandmaterial und eine 
Waschgelegenheit sondern vor 
allem auch eine richtige Lie-
ge, auf der die Kinder dann 
versorgt werden können. „Bei 
einer Verletzung sind vor allem 
die jüngeren Schüler meist auch 
geschockt, hier können sie sich 
dann ein wenig ausruhen“, so 
Rektor Roßnagel. 

Am 19. März kommen 
Schulsanitäter aus ganz Baden-
Württemberg zu einem Ver-
gleichskampf an die Friedrichs-
feldschule. mhs

PFINGSTBERG. Nur die be-
sten Schulen des Landes hatten
im  bundesweiten Wettbewerb
„Starke Schule. Deutschlands
beste Schulen, die zur Aus-
bildungsreife führen“  eine
Chance. Prämiert wird die he-
rausragende Arbeit, die diese
Schulen bei der Vorbereitung
ihrer Schüler auf die Berufs-
welt leisten. Dotiert war der 
Wettbewerb mit insgesamt 
220.000 Euro. Bundesweit be-
teiligten sich über 600 Schulen
am aktuellen Wettbewerb, da-
runter 102 Schulen aus Baden-
Württemberg. 

Mit dem zweiten Platz ver-
passte die Pfi ngstbergschule
zwar die Qualifi kation für 
das Endklassement, dafür 
bleiben 3500 Euro für die Un-
terstützung weiterer Projekte
als Trost. Ministerin Marion
Schick würdigte das Enga-
gement der Schulen: „Eine
frühzeitige und intensive
Berufsorientierung ist heute
wichtiger denn je. Es ist be-
eindruckend zu sehen, welche
herausragende Arbeit baden-
württembergische Schulen bei

der Vorbereitung ihrer Schüle-
rinnen und Schüler auf die Be-
rufswelt leisten.“ Das Prädikat 
‚Starke Schule’ sei daher eine
besondere Auszeichnung, die
diese Arbeit wertschätzt und
auf die die Schulen stolz sein
können. Für den ersten Platz

erhält die Grund- und Werkre-
alschule in der Taus in Back-
nang 5.000 Euro. Die gute 
Zusammenarbeit zwischen 
Lehrern, Schülern, Eltern und 
den zahlreichen Partnern der 
Schule zur konsequenten Um-
setzung des Schulprogramms 

zeichnet diese Schule aus 
und wirkt sich spürbar auf 
das Schulklima aus. Selbst-
bestimmtes Lernen steht im 
Zentrum des pädagogischen 
Konzepts, heißt es dazu in der 
Urteils-begründung.

Pfi ngstberg hat eine „Starke Schule“ 
Zweiter Platz im Landeswettbewerb für „herausragende Berufsqualifi zierung“

Dr. Donate Kluxen-Pyta, Prof. Dr. Marion Schick, Cigdem Göcmen, Stefanie Hoffmann, Eva Strobel, Michael
Münch, Maren Hullen (v.l.n.r.).  Foto: Hertie-Stiftung

Schulsanitätsdienst bestens gerüstet
Zuwendung aus dem Bezirksbeiratsbudget gut angelegt

Ein ruhiger Raum für Erste Hilfe. Die Schüler richteten mit dem Geld 
des Bezirksbeirats einen Sanitätsraum ein.  Foto: Schatz

Das Jubiläum war nicht nur gesanglich ein wahrer Leckerbissen. Im Anschluss luden die Damen des MGV-Liedertafel in traditioneller Tracht alle 
Gäste zum reichhaltigen Buffet.   Foto: Seitz
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EDITORIAL
Aufbruch in Ägypten

Schon bei einem Ägypten-
Urlaub 2007 war zu spüren, 
dass in dem Land am Nil 
sozialer Sprengstoff exis-
tiert. Doch offene Kritik am 
Regime wagte niemand zu 
äußern. Die Armut und die 
Allgegenwart Mubaraks 
waren nicht zu übersehen. 
Entsprechend groß muss der 
Kontrast für die Ägypter ge-
wesen sein, die ein beschei-
denes Einkommen in der 
Tourismusbranche verdien-
ten und sahen, in welchem 
Wohlstand Amerikaner und 
Europäer lebten, die hier ih-
ren Urlaub verbrachten. Jun-
ge Menschen wollten schon 
damals das Land verlassen.

Jetzt war die Zeit reif, für 
Freiheit und soziale Gerech-
tigkeit auf die Straße zu ge-
hen. Es war ergreifend, wie 
Millionen Menschen friedlich 
durch Kairo zum Tahrir-Platz 
zogen, um ihre Bürgerrechte 
einzufordern, und dort trotz 

blutiger Störfeuer des auto-
kratischen Regimes so lange 
ausharrten, bis das wichtigste 
Ziel erreicht war – der Sturz 
des „Pharaos“. Es bleibt zu 
hoffen, dass der Mut der 
Ägypter auf dem ungewissen 
Weg zu einer echten Demo-
kratie am Ende belohnt wird.

Für mich wurden bei die-
sen Bildern Erinnerungen an 
1989 wach. Auch in der da-
maligen DDR gingen Bürger 
für Reformen und gegen eine 
Staatsführung auf die Straße, 
die sich von der Realität zu-
nehmend entfernt hatte.

Heute, 22 Jahre später, las-
sen sich durch soziale Netz-
werke im Internet Informa-
tionen wesentlich schneller 
verbreiten und die Massen 
leichter mobilisieren. Er-
mutigt durch den Erfolg in 
Ägypten setzt sich die Bewe-
gung in der arabischen Welt 
fort. Aus eigener Erfahrung 
sollten wir diesem Prozess 
aufgeschlossen gegenüberste-
hen. Auch wenn Diktaturen 
für westliche Regierungen 
bisher berechenbare Partner 
waren, kann eine Demokra-
tisierung, die nicht von au-
ßen erzwungen, sondern von 
innen gewachsen ist, dem 
Extremismus noch effektiver 
entgegenwirken.   

Dr. Stefan Seitz
Verleger

„Und das soll auch so blei-
ben“, erklärte Jürgen Zink als 
Vorsitzender des Kurpfälzer 
Sängerkreises: „Der Chor hat 
sich der neuen Chorliteratur 
geöffnet ohne das traditionelle 
zu vergessen“, beschrieb er in 
seinen Grußworten den musi-
kalischen Spagat, der zu einer 
lebendigen und vielfältigen 
Bandbreite zwischen deut-
schem Liedgut bis Shanty und 
Popmusik führte. Zumal auch 

noch die Qualität stimmt. Hel-
mut Schmidt, der durch den
Abend führte, konnte schon
einmal verkünden, dass der 
MGV-Liedertafel im Juli zur 
Zelter-Plakette durch den
Bundespräsidenten mit der 
Conradin-Kreutzer-Tafel vom
Kultusminister des Landes
eine weitere Auszeichnung er-
halten wird. 

Auszeichnungen, die auch
die Bedeutung des Vereins

für Seckenheim nur ungenü-
gend wiedergeben, wie Trin-
kaus betonte: „Der Männer-
gesangverein-Liedertafel hat 
in den zurückliegenden 150
Jahren dazu beigetragen, dass
Seckenheim, trotz teilweise
stürmischer Erschließung von
Wohngebieten, sein unver-
wechselbares Gesicht bewahrt 
hat.“ Persönlichkeiten wie
Max Adam, Hermann Bauer,
Heinz Ries, Helmut Schmidt 
oder Reinhold Baumann und
Günther Volz haben dafür ge-
sorgt, dass der Verein in der 
Spitze der wichtigen und kul-
turtragenden Gliederungen im
Ort zu fi nden sei. Und dafür 
gratulierten sich die Sänge-
rinnen und Sänger zum Ab-
schluss selbst mit „Thank you
for the music“ und „Für alle“.

Der MGV-Liedertafel
1861/07 hat im Jubiläumsjahr 
noch viel vor. Am 25. März
wird in der VR Bank eine Bil-
derausstellung über Anfänge
und Entwicklung eröffnet. Am
9. und 10. Juli lädt der Ver-
ein zum Festwochenende ins
evangelische Gemeindehaus,
und das große Festkonzert mit 
allen Chören ist für den 27.
November vorgesehen. Und
dies sind nur die Höhepunkte
des Jubiläumsjahres eines le-
bendigen Vereins, der zudem
noch sein „übliches Jahres-
programm“ durchzieht. Den
Anfang macht dabei die Mit-
gliederversammlung am 11.
März im Lore-Marzenell-Saal
des Vereinshauses.    end

Seit 150 Jahren eine
kulturelle Säule in Seckenheim

(Fortsetzung von Seite 1)

Für Mannheims zweitältesten Gesangverein überreichte Erster
Bürgermeister Christian Specht (l.) dem Vorsitzenden Günther Volz ein 
Geburtstags-Geschenk.

Der Gemischte Chor des MGV-Liedertafel unter der Leitung von Peter Imhof bildete den musikalischen
Rahmen.   Fotos: Seitz

Die Pfi ngstbergschule qua-
lifi zierte sich hingegen durch 
ein systematisch aufgebautes 
und kontinuierlich evaluiertes 
Konzept der Berufsorientie-
rung. Dadurch gelinge es die 
Schüler hervorragend auf das 
Berufsleben vorzubereiten, ur-
teilte die Jury. Dabei hilft das 
gut ausgebildete Netzwerk mit 
vielen außerschulischen Part-
nern wie Betrieben, Kirchen 
und sozialen Einrichtungen. 
Großen Wert legt die Schule 
auf die Einbindung auslän-
discher Eltern. Der Schule ist 
darüber hinaus die Einbindung 
in den Stadtteil sehr wichtig: 
Über eine Schülerfi rma bieten 
die Schüler Dienstleistungen 

an wie Schneeschippen, Stra-
ße kehren, Laub beseitigen 
und Babysitten.

Das freut auch Bürgermei-
sterin Gabriele Warminski-
Leitheußer: „Die Auszeich-
nung belohnt das enorme 
Engagement des Schulleiters 
und des ganzen Kollegiums 
der Pfi ngstberg-Werkreal-
schule“, gratulierte sie. „Die 
Pfi ngstbergschule hat in den 
letzten Jahren ein erfolg-
reiches Konzept für die Be-
rufsorientierung entwickelt 
umgesetzt, das sicher Vor-
bildcharakter für viele andere 
Schulen in Mannheim und im 
ganzen Land haben wird.“

 zg/end

Pfi ngstberg hat 
eine „Starke Schule“ 

(Fortsetzung von Seite 1)

SECKENHEIM. Es gibt Ter-
minverpfl ichtungen in der 
Kampagne, zu denen einfach je-
der gerne gehen möchte. Einer 
davon ist der närrische Kocha-
bend des Kochclub Gourmet in 
Seckenheim, zu dem alljährlich 
die Vereine am unteren Neckar 
samt ihren Lieblichkeiten ein-
geladen werden.

Den närrischen Clubabend 
gibt es geschätzt schon seit gut 
40 Jahren und in jedem Jahr 
stellen die kochenden Herren 
den Abend unter ein anderes 
Motto. So hieß es dieses Mal 
„Viva Mexico“. Einige der Fas-
nachter hatten sogar ganz stil-
echt anstatt Narrenkappe einen 
Sombrero auf dem Kopf. Als 
Begrüßungscocktail wartete 
auf die Gäste, wie könnte es 
anders sein, ein „Tequila Sun-
rise“ sowie Tortilla-Chips. Be-
grüßt wurden die Abordnungen 
der „InZabbSchlabbKuKä“-
Vereine sowie die Ratze vom 

Präsidenten des Kochclubs
Michael Eisen. Die Modera-
tion des kurzweiligen Abends
übernahm in bewährter Weise
Gerhard Heckendorf.

Bereits vor dem ersten Gang,
einer Crema de Aquacate (Avo-
cado-Suppe) wusste Brigitte
Weber interessante Internas
aus der Küche zu berichten.
Für ihren gelungenen Vortrag
erhielt sie den ersten der ei-
gens für diesen Abend gestal-
teten Orden. Nach und nach
rief Heckendorf die einzelnen
Abordnungen nach vorne. Die
Zabbe aus Seckenheim mit ih-
rer Prinzessin Laura I., die Käl-
ble aus Edingen mit Prinzessin
Kirsten I., zum ersten Mal da-
bei die Ratze aus Ladenburg,
die Insulana aus Ilvesheim mit 
Kinderprinzessin Samira und
die Kummestolle aus Neck-
arhausen mit Prinzessin Ale-
xandra II. Nach dem Motto das
Beste zum Schluss waren die

Schlabbdewel mit Sitzungs-
präsident Mathias Baier, dem
noch amtierenden Prinzenpaar 
Sandra und Elmar sowie Eh-
renpräsident Dieter Baier an der 
Reihe. Auch sie überbrachten
ihre Grüße und das obligato-
rische Kuvert, denn der Erlös
des Abends geht wie immer 

an eine soziale Einrichtung. 
Klar dass bei so viel karne-
valistischer Übermacht das 
Frozzeln nicht zu kurz kam. 
Außerdem hatte auch Sabine 
Schneider als „Seggema Wein-
königin vom Dossenwald“ noch 
so allerhand zu berichten. Und 
so wurde es zwischen Pollo di-

avolo (Teufelshähnchen) und 
live fl ambierten Bananen auf 
einer scharfen Schoko-Chili-
Sauce niemandem langweilig. 
Ganz im Gegenteil, der Abend 
verging wieder einmal wie im 
Fluge und am Ende waren sich 
alle einig – im nächsten Jahr, 
da sind wir wieder dabei! mhs

Fasnachter tauschen Narrenkappe gegen Sombrero 
Kochclub verwöhnt die Narren unter dem Motto „Viva Mexico!“

Beim Kochclub macht den Narren das „Töpfe gucken“ besonders viel Spaß.  Foto: Schatz
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RHEINAU. „Danke“ zu sagen 
gehört bei der BASF-Siedler-
gemeinschaft in Rheinau-Süd 
zum guten Ton. Und die Ge-
meinschaft bedankt sich seit 
22 Jahren auf ihre Weise für 
das Gelingen des längst tradi-
tionellen Weihnachtsmarktes: 
mit einer Spende an Rheinauer 
Hilfsorganisationen. Johanna 
Willmann, Leiterin des Sozi-

al-Punktes der Caritas in der 
Relaistraße, und Uwe Mauch, 
DRK-Einrichtungsleiter der 
Mannheimer Tafel-Läden, 
freuten sich jeweils über eine 
großzügige Zuwendung von 
1000 Euro.

Gut angelegtes Geld, ver-
sicherte Willmann und be-
dankte sich auch im Namen 
von Kollegin Eleonore Köble: 

„Die Bedürftigkeit wird grö-
ßer und wir wollen offen sein
für die Menschen in Not.“ So
seien die Beratungs- und auch
die Café-Stunden des Treffs
immer besser besucht. „Mitt-
lerweile nehmen Bedürftige
aus Mannheim, Heidelberg
und Ludwigshafen unser An-
gebot an.“ Rund 30 Mitarbei-
ter tragen mittlerweile dazu
bei, aus dem Sozial-Treff-
punkt ein Stück Geborgenheit 
zu machen. 

Viel zu tun gibt es auch für 
die Helfer der Mannheimer 
Tafel. „Wir haben mittlerwei-
le in Mannheim drei Läden
und verteilen dort täglich
zehn Tonnen Lebensmittel  -
an sechs Tagen in der Woche“,
erklärte Mauch. Zwischen
400 und 600 Familien haben
auf der Rheinau den Berech-
tigungsschein für den Einkauf 
im Tafel-Laden. Ein trauriger 
Wert: „Das bedeutet, dass
sie nach dem Gesetz als arm
gelten“, so Mauch. Besonders
erschreckend: „Darunter sind

auch immer mehr Familien, in
denen ein Elternteil in Vollzeit 
und das sogar bis zu 60 Stun-
den in der Woche arbeiten
geht.“ Auch hier kommt die
Spende sicher gut an.

„Wir wollen die segens-
reiche Arbeit für Menschen
unterstützen, die weniger ha-
ben“, erklärte Lehmpfuhl das
Ziel, dass die Gemeinschaft 
von Anfang an mit ihrem
Weihnachtsmarkt verfolgte.
Im vergangenen Jahr noch ein
wenig erfolgreicher, als die
Jahre zuvor: „Wir hatten fan-
tastisches Glühwein-Wetter.
Zum ersten Mal in 21 Jahren
war der Glühwein ausverkauft.
Und wir hatten natürlich wie-
der ein tolles Programm“, er-
klärte Lehmpfuhl die Höhe
der Spende, die gegenüber 
dem Vorjahr noch einmal um
100 Euro höher lag. Dazu hat-
te natürlich auch Maria Hege-
mann als Organisatorin einen
großen Teil beigetragen. „Wir 
danken ihr von ganzem Her-
zen und wünschen ihr eine

gute Besserung“, rief er den
Anwesenden die gute Seele
des Vereins ins Gedächtnis.
Auch dem ehemaligen SRN-
Redakteur Helmut Lohsert 
dankte Lehmpfuhl für die jah-
relange Zusammenarbeit. Und
als Dank für alle Helfer gab
es im Siedlerheim, der Gast-
stätte „Zum Seeblick“ wieder 
ein leckeres Abendessen von
Wirtin Maria Szram. Und für 
zwei jahrelange Stützen des
Vereins hatte Vorstands-Gat-
tin Gisela Lehmpfuhl eigens
gebastelten „Weihnachts-
markt-Orden“ gebastelt: Rolf 
Hemberger und Egon Hofen
hatten sich beim Abbau be-
sonders verdient gemacht.
„Ich habe ja gesagt, dass ihr 
dafür einen Orden verdient 
habt“, schmunzelte sie.

Auch 2011 wollen die Sied-
ler ihre schöne Tradition fort-
setzen: „Der Termin für den
Weihnachtsmarkt steht schon.
Wir feiern am 3. Dezem-
ber“, verkündete Wolfgang
Lehmpfuhl. end

Glühwein für die gute Sache
Erlös des Siedler-Weihnachtsmarktes übergeben

Insgesamt 2.000 Euro konnte Wolfgang Lehmpfuhl in diesem Jahr
verteilen. Johanna Willmann und Uwe Mauch freuten sich.  Foto: Endres

RHEINAU. Super Stimmung, 
eine volle Tanzfl äche und zu-
friedene Organisatoren – mit 
diesen Worten ist der Kappena-
bend bei der Tennisgesellschaft 
Rheinau Ende Januar knapp 
und treffend zusammengefasst.

Unter dem Motto „Kappena-
bend Revival“ fanden über 100 
Mitglieder und Freunde des 
Vereins den Weg zur „Tenni-

sterrasse“. „Unter diesem Mot-
to wollten wir ganz bewusst 
eine langjährige Tradition der 
Tennisgesellschaft wiederbe-
leben“, sagte der zweite Vor-
sitzende Dr. Udo Bergner. Im 
Keller der alten Platzanlage in 
der Durlacher Straße stand die 
Bar „Zur roten Erde“. Dort bot 
Hime Rommel die beliebten 
Mixgetränke. Auf dem neuen 

Vereinsgelände wurden die
Umkleideräume ebenfalls zur 
Bar umfunktioniert. Vorstands-
mitglied Edith Schmid-Zis-
kovsky konnte bei der Organi-
sation auf Karl-Heinz Lorenz
als Büttenredner zurückgrei-
fen. Er, Klaus Möhlmann und
Dirk Bergner, alle Mitglieder 
der TGR begeisterten die Gä-
ste mit ihren Vorträgen. Die

musikalische Begleitung des
Abends lag in den Händen von
Entertainer Thomas Helbig.

Als Gäste durften die Vorsit-
zenden der Tennisgesellschaft 
Theo Schreiber und Dr. Udo
Bergner auch das Mannheimer 
Prinzenpaar, Manuela I. und
Oliver I. begrüßen. Bei dieser 
Gelegenheit überreichten die
Vorsitzenden der Faschings-
prinzessin einen Scheck über 
500 Euro für den Kindergarten
der Lebenshilfe in Rheinau.
Der Erlös resultiert aus der 
Tombola des deutschen Rang-
listenturniers PharmSystems-
Cup, bei dem jedes Jahr eine
soziale Einrichtung bedacht 
wird. „Wenn eine Rheinauer 
Stadtprinzessin ein soziales
Projekt in Rheinau unterstützt,
dann ist es uns ein Anliegen,
dieses Projekt mit voranzubrin-
gen“, sagte Schreiber.

Zum Abschluss ihres Be-
suches gab es noch ein wei-
teres Highlight. Gustav Kruse,
Stadtprinz von 1959, und zu-
gleich Ehrenmitglied der TG-
Rheinau, sang dem Prinzenpaar 
zu Ehren sein Prinzenlied von
damals:“ Die Welt ist groß und
rund, ich bin ein Vagabund“.

red

RHEINAU. Im Anschluss an
das Richtfest für den neuen
Schulkindergarten (wir be-
richteten), hatte die Lebens-
hilfe zum Neujahrsempfang
geladen. Der war vor allem
geprägt von der Vorfreude
auf den neuen Kindergarten
und dem damit absehbaren
Ende des Provisoriums. Be-
grüßt wurden die Gäste mit 
fröhlichen Liedern der Kin-
dergartenkinder. Anschließend
freute sich der Vorsitzende
Karl-Heinz Trautmann über 
die große Resonanz auf seine
Einladung, zeige sie doch das
Interesse an der wichtigen Ar-
beit der Lebenshilfe.

Gerade 2011 sei ein ganz
besonderes Jahr. Nicht nur,
dass man auf 50 Jahre Lebens-
hilfe und 25 Jahre Wohnhaus
Stengelhof zurück blickt, vor 
allem wird auch der neue
Kindergarten noch in diesem
Sommer fertig sein. Aus den
bescheidenen Anfängen der 

Vereinigung wurde heute ein
beachtliches Hilfsorganisation
mit einer Bilanzsumme von
rund drei Millionen Euro, 80
hauptamtlichen Mitarbeitern
und einem weiten Aufgaben-
gebiet als mittelständisches
Unternehmen. Dennoch wer-
de sich die Arbeit immer an
den Menschen orientieren,
die die Lebenshilfe betreut,
versicherte Trautmann. Dazu
gehöre auch das viel bespro-
chene Thema Inklusion. Hart 
ging er anschließend mit der 
evangelischen Kirche ins Ge-
richt. Trotz fehlender Alter-
nativen für einen Standort für 
den Schulkindergarten und
den Problemen mit dem Neu-
bau habe man den Mietvertrag
auslaufen lassen. Er vermisste
die gemeinsame Suche nach
einer konstruktiven Lösung.
Ein Vorwurf, der in Zwi-
schenzeit von Dekan Günter 
Eitenmüller zurückgewiesen
wurde: „Das konterkariert die

Fakten. Die Lebenshilfe hat 
sich mit der Befristung des 
Mietverhältnisses im Bereich 
der Immanuelkirche ausdrück-
lich einverstanden erklärt. Ins-
gesamt durfte die Lebenshilfe 
doppelt so lange verbleiben, 
wie ursprünglich vertraglich 

vereinbart“, heißt es dazu in 
einer Stellungnahme.

Doch es gab natürlich auch 
Erfreuliches an diesem Nach-
mittag, unter anderem meh-
rere Spenden für den Neubau 
des Schulkindergartens und 
dessen Ausstattung, von de-

nen die  Familie Stalf beispiel-
haft erwähnt sei: Helmut Stalf 
hatte wieder seine Krippe im
Vorgarten aufgestellt und um
Spenden gebeten. So kam eine
stolze Summe zusammen, die
von der Familie auf 1.500 Euro
aufgestockt wurde.    mhs/end

 Närrisches Treiben bei der Tennisgesellschaft Rheinau

Vorfreude auf den neuen Kindergarten
Neujahrsempfang der Lebenshilfe

Freuen sich auf ein eigenes Dach über dem Kopf: Die Kindergartenkinder der Lebenshilfe.  Foto: Schatz

Das Mannheimer Stadtprinzenpaar mit Theo Schreiber (Vorsitzender, links) und Dr. Udo Bergner
(Stellv. Vorsitzender) bei der Scheckübergabe.  Foto: Privat
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RHEINAU. Die Stadtverwal-
tung stellte den Mitgliedern 
des Rheinauer Bezirksbeirates 
in diesem Monat das Stand-
ortkonzept für den lokalen 
Bürgerdienst vor. Demnach 
soll das ‚Rheinauer Rathaus’ 
in der Relaisstraße saniert 
werden und verstärkt für bür-
gerschaftliche Nutzungen be-
reit stehen.

Mannheims Erster Bürger-
meister und für die Bürger-
dienste zuständige Dezernent 
Christian Specht stellte die 
Planungen der Stadtverwal-
tung vor: „Die Stadt Mann-
heim will drei Hauptziele 
erreichen: Erstens wollen 
wir den Bürgerdienst an der 
gewohnten zentralen Stel-
le in Rheinau erhalten.“ 
Der Bürgerdienst ist mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln 
leicht erreichbar und deckt 
alle Rheinauer Ortsteile mit 
kurzen Wegen ab. „Zweitens“, 
so Specht weiter, „wollen wir 
das Bürgerdienstgebäude sa-
nieren und so das umfassende 
Bürgerdienste-Angebot in 
Rheinau auch für die Zukunft 
sichern. Und damit können wir 

auch, drittens, eine stärkere
bürgerschaftliche Nutzung
des Bürgerdienst-Hauses er-
möglichen.“ Im Gebäude des
Bürgerdiensts sollen nach der 
Sanierung attraktive Räume
für Vereine, Schulungsange-
bote und bürgerschaftliches
Engagement bereit stehen.

Die letzte grundlegende
Sanierung des Bürgerdiensts
Rheinau fand Anfang der 90er 
Jahre statt, damals wurde der 
Trausaal mit großer Unter-
stützung der Bürgerschaft 
neu gestaltet. Jetzt macht dem
denkmalgeschützten Gebäude
neben der allgemeinen Abnut-
zung auch ein Schimmelbefall
im Kellerbereich zu schaffen.
Die außerplanmäßigen Kosten
für die erneute Sanierung sol-
len mit Einnahmen aus dem
Verkauf des Grundstücks der 
alten Gerhart-Hauptmann-
Schule in der Lüderitzstraße
fi nanziert werden. Dort ist 
eine Bebauung vorgesehen,
die sich nahtlos in die vorhan-
dene Struktur der Umgebung
einfügen soll. Das Gebäu-
de der ehemaligen Gerhart-
Hauptmann-Schule wird der-

zeit vom Deutschen Roten
Kreuz (DRK) und mehreren
Vereinen genutzt. Mit dem
Verkauf des Grundstücks er-
hält das DRK Lagerräume
im Bürgerdienstgebäude zur 
Verfügung gestellt. Die DRK-
Fahrzeuge können zukünftig
auf dem Gelände der Feuer-
wache Süd abgestellt werden.
„Das ist eine gute Lösung,
da so die beiden wichtigen
Rettungsorganisationen auch
räumlich noch näher als bisher 
zusammenrücken werden“,
beschrieb Specht die Vorteile
des Umzugs. Die übrigen Ver-
eine können dank der evange-
lischen Gemeinde zukünftig
Räume in der Martinskirche
nutzen. Auch für das traditi-
onelle Siedlerfest wurde eine
Lösung gefunden: Es kann
zukünftig auf dem Gelände
und in den Räumen der neuen
Gerhart-Hauptmann-Schule
stattfi nden.

Der Bezirksbeirat Rheinau
stimmte dem Standortkon-
zept einstimmig zu und for-
derte eine zügige Umsetzung.
Für die weiteren Planungen
sprach sich das Gremium da-

für aus, die Räume des Bür-
gerdiensts baulich vom bür-
gerschaftlich genutzten Teil 
des Hauses zu trennen. Alle 
Parteien betonten, dass bei 

der Vergabe der Sanierungs-
arbeiten Handwerksbetriebe 
aus Rheinau und Umgebung 
berücksichtigt werden sollten. 

zg/end

Neues Leben im Rheinauer Rathaus. Nach der Sanierung soll sich das 
Haus stärker für bürgerschaftliche Nutzung öffnen. Foto: Stadt Mannheim

SECKENHEIM. Im Bürgerge-
spräch informierte die Mann-
heimer CDU, angeführt vom 
Gemeinderats-Fraktionsvor-
sitzenden Carsten Südmersen, 
seinen Stellvertretern Marian-
ne Seitz, Claudius Kranz und 
Konrad Schlichter, sowie dem 
Friedrichsfelder Gemeinderat 
Richard Karl über den Sach-
stand der Seckenheimer The-
men.

Viel Neues hatten Südmer-
sen und seine Kollegen aller-
dings nicht mitgebracht: Das 
galt vor allem für das Sport-
stättenkonzept: „Es gibt keine 
Fortschritte“, berichtete Süd-
mersen lapidar und schob die 
Schuld dafür auf die Verwal-
tung: „Die Antwort auf unse-
re Anfrage beinhaltete keine 
längerfristigen Perspektiven.“ 

Die Nutzung der Sportstätten
in den Hammonds-Barracks
scheide allerdings aus: „Das
in Auftrag gegebene Gutach-
ten sieht dort eine Nutzung
für qualitativ hochwertigen
Wohnraum vor. Dem schlie-
ßen wir uns an“, erklärte
Richard Karl für das rund
neun Hektar große Gebiet.
„Für zusätzliche Sportnut-
zung wären die Wohngebiete
zu nah. Dadurch bekämen wir 
die gleichen Probleme, wie
an der Richard-Möll-Halle“,
sagte Karl. Eine genauere
Überplanung des Gebietes
gebe es allerdings noch eben
so wenig, wie Ansätze für 
eine Beteiligung der Bürger,
informierte die CDU-Spitze.

„Wir waren noch nie so
nah an der Brücke der L597“,

rief Claudius Kranz aus – 
und erntete dafür Gelächter.
Dabei war sein Optimismus
durchaus berechtigt, wie er 
nach einem Anruf im Ver-
kehrsministerium von Tan-
ja Gönner berichten konnte:
„Die Entscheidung über die
Mittelvergabe fällt im Herbst 
2011.“ Trotz allem ein unbe-
friedigender Zustand, räum-
ten er und Südmersen ein:
„Wir konnten uns als Mann-
heimer CDU im Land bisher 
nicht durchsetzen.“ 

In Sachen Bildung kamen
aus Stuttgart hingegen posi-
tivere Signale. Nicht nur, weil
die Seckenheim Hauptschule
ebenfalls zu den 15 Werkre-
alschulen im Stadtgebiet ge-
hören soll – dafür fallen die
Hauptschulen in Friedrichs-

feld und Feudenheim weg, 
sondern vor allem weil das 
Modellprojekt „Bildungs-
haus 3 bis 10“ für die engere 
Verzahnung von Kindergar-
ten und Grundschule an der 
Astrid-Lindgren-Schule auf 
der Hochstätt ein echtes Vor-
zeigeprojekt sei.

Überhaupt sei auf der Hoch-
stätt einiges bewegt worden. 
5,8 Millionen Euro wurden 
im Rahmen des Programms 
„Soziale Stadt“ investiert, die 
Astrid-Lindgren-Schule für 
den Ganztagesbetrieb aus-
gebaut und das gemeinsame 
Quartiermanagement von 
GBG und Diakonie langfristig 
abgesichert. Ungelöst sei hin-
gegen das Problem der Nah-
versorgung für die rund 2700 
Bewohner. Eine Lösung hatte 

Kranz dafür nicht parat. Und 
auch die Umgestaltung des 
S-Bahn-Haltes werde sicher 
nicht kurzfristig kommen, 
weil die Haltestelle an der 
SAP-Arena Vorrang habe. 

Dass die Planken dringend 
umgestaltet werden müssen, 
ist nun beileibe keine Neuig-
keit. Viel mehr hatte Marian-
ne Seitz für die gespannten 
Zuhörer allerdings nicht da-
bei. Immerhin: „Am 17. März 
werden uns die überarbeiteten 
Pläne der Verwaltung vorge-
stellt.“

Mitsprache sei hingegen 
bei der Hortsituation mög-
lich, versicherte Seitz. „Noch 
vor der Sommerpause soll ein 
Runder Tisch nach Lösungs-
möglichkeiten suchen.“

end

„Sind so nahe an der Brücke wie noch nie“
Bürgergespräch der CDU im Siedlerheim Suebenheim

SECKENHEIM. Kommandant 
Stefan Seitz zog zufrieden Bi-
lanz über sein erstes Jahr als
Abteilungskommandant der 
Freiwilligen Feuerwehr Se-
ckenheim. Zur Jahreshauptver-
sammlung der Seckenheimer 
Wehr begrüßte er den stellver-
tretenden Kommandanten der 
Feuerwehr Mannheim Karl-
heinz Gremm und den stell-
vertretenden Stadtbrandmei-
ster Norbert Windecker.

28 Aktive, 14 Jugendliche
und elf Mitglieder in der Al-
tersmannschaft sind aktuell
bei den Brandbekämpfern ak-
tiv. Die hatten im vergangenen
Jahr gleich mehrere Großein-
sätze. Seitz erinnerte an das
Sturmtief Xynthia im Februar,
bei dem die Floriansjünger 
über mehrere Tage und mit al-
len drei Fahrzeugen die Schä-
den beseitigten. Juni, Juli und
August bescherten vor allem
Unwettereinsätze und im Ok-
tober bekämpfte die Wehr 
gemeinsam mit der Berufsfeu-
erwehr den Vollbrand in der 
Hauptstraße Ecke Maxauer 
Straße in unmittelbarer Nähe
zum Gerätehaus. 

Erfreuliche Höhepunkte
waren hingegen der Tag der 
offenen Tür im April mit 
einem neuen Besucherrekord,

und die Teilnahme im Mai
am MLP Marathon mit einer 
sehr guten Zeit und Platz 64
der Gesamtwertung. Auch die
Teilnahme am Freiwilligen-
tag „Wir schaffen was“ war 
durchaus ein Erfolg. Immer-
hin strahlen das Gerätehaus
und das gesamte Gelände der 
Freiwilligen Feuerwehr seither 
wieder in einem repräsenta-
tiven Glanz. Die Jahresübung
der Abteilung Seckenheim im
Containerhafen Mannheim mit 
über 150 aktiven Teilnehmern
aus der Metropolregion Rhein-
Neckar war ebenfalls ein reali-
tätsnaher Erfolg, über den sich
auch Mannheims Erster Bür-
germeister Christian Specht 
und Vertreter des Gemeinde-
rats vor Ort informierten.

Die Beteiligung am öffent-
lichen Leben in Seckenheim
kam auch nicht zu kurz. Be-
gleitung der drei  Martinsum-
zügen, Volkstrauertag, Kerwe
und natürlich das Straßenfest 
sind nur einige Beispiele.

Die Feuerwehr Secken-
heim leistet im Jahr 2010 rund
11.200 Stunden Dienst. Hier-
zu gehören nicht nur die Ein-
sätze, sondern auch Ausbil-
dungen, Lehrgänge, Übungen,
Wartung an Fahrzeugen und
Instandhaltung des Geräteh-

auses. 22 Mal wurde die Feu-
erwehr alarmiert. 

Für die Jugendarbeit sind 
Sport und die Teilnahme an 
Schulprojekten von Bedeu-
tung. In der Jugend liegt auch 
die Zukunft der Freiwilligen 
Feuerwehr. „Wir freuen uns 
deshalb ganz besonderes, dass 
wir wieder drei Jugendliche in 
die aktive Mannschaft über-

nehmen konnten“, sagte Seitz. 
Wer Interesse hat und einmal 
die Feuerwehr beschnuppern 
will, kann freitags abends ab 
19 Uhr gerne mal im Geräteh-
aus (Seckenheimer Hauptstr. 
158) vorbei schauen. Außer-
dem sind alle Seckenheimer 
schon heute zum Tag der of-
fenen Tür am 17. April einge-
laden. zg/end

„Jugendliche sind immer willkommen“
Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr

Bei der Großübung im Containerhafen waren die Seckenheimer 
Brandschützer realitätsnah im Einsatz.  Foto: Privat
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RHEINAU. Als der Stadtdekan 
und Ehrendomkapitular Karl 
Jung Ende Januar im Antonius-
saal sprach, lagen bereits zwei 
Tage der Visitation in der Seel-
sorgeeinheit Mannheim Süd 
(SeMaS) hinter ihm. Anlass 
war das Pilotprojekt „LEVI“, 
für das die SeMaS nicht nur 

in der Erzdiöseze Freiburg, 
auch für ganz Deutschland, 
Pionierarbeit geleistet hat. 
In der Erzdiözese Freiburg hat 
man sich vor einiger Zeit viele 
Gedanken gemacht. Wie ent-
wickelt sich der Glauben im 
Wandel der Zeit? Welche Wege 
können gegangen werden? und 

Wie lebt man den Glauben an 
Gott auch in Zukunft? Vor dem 
Hintergrund vermehrter Kir-
chenaustritte im vergangenen 
Jahr, allein in Mannheim 814, 
keine unwesentlichen Fragen. 
All die Gedanken gipfelten 
letztlich in einem Pilotpro-
jekt zur Gemeindeentwick-
lung, an dem insgesamt fünf 
Seelsorgeeinheiten des Bis-
tums beteiligt sind. Darunter 
auch die SeMaS. Sie machte 
den Anfang zu diesem Pro-
jekt, das man LEVI „taufte“.
Hinter LEVI verbergen sich 
die verständlicheren Be-
griffe: Lernen, Entwickeln, 
Vereinbaren und Inspirieren. 
Vier Wörter, die als eine Art 
Hilfestellung zur Refl ektion 
des eigenen Glaubens ver-
standen werden möchten. 
Dekan Jung besuchte an den 
Visitationstagen sozial-ka-
ritative Einrichtungen und 
Projekte. Außerdem pfl egte 
er den Kontakt mit den einzel-
nen Gruppierungen innerhalb 
der Seelsorgeeinheit. Nach 

dem Abschluss seiner „Vi-
site“, bescheinigte Jung der 
Seelsorgeneinheit einen „sehr 
guten Zustand“. Wichtig war 
dem Dekan zu betonen, dass
es nicht darum ginge, zu kon-
trollieren oder „etwas zu strei-
chen“. Im Gegenteil. Es lag
ihm am Herzen, zu verdeutli-
chen, dass er nicht als Allwis-
sender, sondern vor allem als
ein Lernender auf die Rheinau
gekommen war. So freute er 
sich insbesondere über das
hohe soziale Engagement, die
Gemeinschaft, das struktu-
relle Denken und die genera-
tionenübergreifende Mithilfe
in der SeMaS zu erfahren.
Besonders betonte er die Ar-
beit von „LEVI“. Dafür lagen
Ende Januar 18 Monate Arbeit 
hinter der SeMaS. Ein soge-
nanntes Selbstbewertungs-
team aus Ehrenamtlichen und
Mitarbeitern der Seelsorgeein-
heit sowie des Seelsorgeteams
wurde dafür einberufen. Das
Team arbeitete mit den ein-
zelnen Gruppierungen inner-

halb der SeMaS für sie cha-
rakteristische Schwerpunkte
heraus. Neun waren es am
Ende: an oberster Stelle die
Kinder-, Jugend- und Fami-
lienarbeit sowie die Defi ni-
tion als „Ort der christlichen
Nächstenliebe“. Anfang des
Jahres wurde die bundesweit 
einmalige Projektarbeit ab-
geschlossen. Die Ergebnisse
wurden am Samstag in einer 
öffentlichen Veranstaltung
im Antoniussaal präsentiert.
Die Resultate, einem 67 Seiten
umfassenden Konzept zusam-
mengetragen, sollen nun die
Chancen und Möglichkeiten
einer konstruktiven Weiterar-
beit im Rahmen der Gemein-
deentwicklung aufzeigen. Und
es gilt, alle Erkenntnisse aus
diesem Projekt und des In-
strumentes der Visitation auch
anderen Einheiten zu Gute
kommen zu lassen sowie eine
Nachhaltigkeit zu gewährlei-
sten, denn „Glaube darf nicht 
stehen bleiben“, so Karl Jung.

kas

“L.E.V.I.“ leistet Projektarbeit für ganz Deutschland
Stadtdekan besucht Pilotprojekt in der Seelsorgeeinheit Mannheim Süd

Visitation von Stadtdekan Karl Jung in der Seelsorgeeinheit Mannheim
Süd: „Ein Ort der christlichen Nächstenliebe.“  Foto: Schumann

FRIEDRICHSFELD. An neu-
er Stätte aber nicht weniger 
schwungvoll starteten die 
Schlabbdewel mit ihrer ersten 
Prunksitzung in die heiße Pha-
se der Fasnacht. Nachdem Sit-
zungspräsident Mathias Baier 
die Ehrungen und die Ordens-
runden an den Anfang gestellt 
hatte, konnte das nachfolgende 
Programm ohne Unterbre-
chungen über die Bühne gehen.

Schwungvoll begann es mit 
dem Tanzmariechen Lena Em-

merich. Altersbedingt etwas 
reduziert präsentiert sich in 
diesem Jahr die Garde. Da ist 
es umso erfreulicher, dass es 
auch wieder eine Purzelgarde 
gibt, die zur Häschenparty mit 
Hoppelhase Hans einluden. 
Einen Marsch präsentierte die 
Juniorengarde, um dann später 
auch noch als furchterregende 
Piraten „Käpt’n Hook und sei-
ne Bande“ die Bühne unsicher 
zu machen. Ein Gastgeschenk 
von Reinhardt Buske, Vertre-

ter der Karnevals-Kommission 
Mannheim war das Tanzpaar 
der Rohrhöfer Göggel Jasmin 
und Kevin Garrecht. Und da die 
Trainerin der Garden Conny Lil-
li auch gleichzeitig Trainerin in 
Plankstadt ist, hatte sie die Seni-
orengarde der Roten Funken mit 
ihrem Marschtanz mitgebracht. 
Einen kleinen Vorgeschmack 
auf die Frauen-Fußball-WM 
gab es von Samantha Riesland, 
die ihren ersten Auftritt hervor-
ragend meisterte. Von den Lei-

den eines Hypochonders wusste
Markus Rohr so einiges zu be-
richten. Traditionell gestalten
die Schlabbdewel ihr Programm
ausschließlich mit eigenen Kräf-
ten. Einzige Ausnahme hierbei
ist Manfred Baumann als Mann
mit dem Koffer.

Musikalisch durch den Abend
begleitete die Sitzungskapelle
„Two for you“ Mathias Wäckerle
und Michael Kehres. Als „Mas-
söse“ hatte Jutta Preißendörfer 
so einiges erlebt. Viel zu lachen
hatte das bestens aufgelegte Pu-
blikum zudem bei der Bütt der 
beiden „Nachbarn“ Karin Lutz
und Dieter Baier. Ja und dann
wurde es ganz dunkel im Saal,
ein schwungvoller und ero-
tischer Auftritt wurde angesagt.
Dahinter versteckten sich natür-
lich die „Dewel-Boys“, die dann
wieder bei voller Beleuchtung
als fl otte Matrosen in Hosen und
Rock das Publikum begeisterten.
Zum abschließenden Finale ver-
sammelten sich alle Akteure
noch einmal auf der Bühne,
um mit dem gemeinsam gesun-
genen „Friedrichsfeldlied“ einen
passenden Schlusspunkt unter 
eine abwechslungsreiche und
bestens gelungene Prunksitzung
zu setzen. mhs

Ein Feuerwerk der guten Laune
Schlabbdewel prunken vor ausverkauftem Haus

Niedlich! Die Häschen der Purzelgarde waren ein erster Höhepunkt.  Foto: Schatz

RHEINAU. Die Post SG Mann-
heim richtet am 12. März 
zwischen 10 und 18 Uhr in 
der Sporthalle der Konrad-
Duden-Schule die Deutschen 
Mannschaftsmeisterschaften 
im Ringtennis aus. Die Mann-
schaftsmeisterschaften, die 
nach 2008 erneut in Mannheim 
ausgerichtet werden, bilden 
den Höhepunkt der Wintersai-
son. Parallel zu den Titelkämp-

fen der Bundesliga werden 
auch die Deutschen Jugend-
meisterschaften ausgetragen. 
Insgesamt werden sich etwa 
80 Sportlerinnen und Sportler 
aller Jugend- und Meisterklas-
sen im sportlichen Wettkampf 
messen und ihre Meister kü-
ren. Die Zuschauer können 
sich auf spannende Begeg-
nungen auf höchstem Niveau 
freuen. Mannheim hat sich im 

nationalen wie internationalen 
Ringtennissport einen hervor-
ragenden Ruf erworben. Zahl-
reiche sportliche Erfolge der 
Mannheimer Sportler haben 
hierzu maßgeblich beigetragen. 
Sie machten damit eindrucks-
voll die guten Voraussetzungen 
für Aktive in der Stadt deut-
lich. So treten für die Bundes-
liga Mannschaft der PSG der 
amtierende Einzelweltmeister 

Dominic Schubardt sowie die
Vizeweltmeister im Team Sa-
brina Westphal, Melanie Bött-
cher und Timo Hufnagel für 
Mannheim an. Des Weiteren
gilt es für die Mannheimer,
als amtierenden Deutschen
Mannschaftsmeister, ihren Ti-
tel erfolgreich zu verteidigen.
Alle Sportfreunde und interes-
sierten Zuschauer sind herzlich
willkommen.  zg

Titelverteidiger freut sich auf Zuschauer
Deutsche Meisterschaft im Ringtennis in der Konrad-Duden-Schule

SECKENHEIM. Beim gut be-
suchten Gauturntag 2011, bei 
Gastgeber HSV Hockenheim, 
war die TSG Seckenheim 
durch ihre Delegierten Richard 
Möll (Ehrenvorsitzender) und 
die Ehrenmitglieder Theo 
Schmitt und Rolf Schmich 
vertreten. Ungewöhnlich groß 

die Anzahl der Ehrengäste 
aus Politik bis hin in höchste 
Sportkreise – Beleg für das 
rasante Näherrücken des 
Internationalen Deutschen 
Turnfestes 2013 in der Me-
tropolregion Rhein-Neckar. 
Bei Durchsicht der Terminli-
ste 2011 mit den Turngau- und 

BTB-Daten fi elen neben dem 
von den Seckenheimer Tur-
nerwanderern stets zahlreich 
besuchten Landeswandertag 
und dem Gauwandertag die 
ersten Landesliga-Termine 
der TSG-Turnerinnen auf, 
die am 19. März in Gengen-
bach, am 3. April in Freiburg-

Herdern und am 17. April in
Sandweier (bei Baden-Baden)
an die Geräte müssen, am 9.
April hingegen Heimrecht ha-
ben. Zuschauer im Schloss zur 
Unterstützung der Landesliga-
Neulinge sollte für Secken-
heimer Turnfreunde selbstver-
ständlich sein.  zg

Gauturntag offenbart relevante TSG-Aktivitäten
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Produkte & DienstleistungenP&D

MANNHEIM. Ein modernes 
Dienstleistungszentrum ist 
mit dem Neubau des TÜV 
SÜD Service-Centers in 
Mannheim-Süd entstanden. 
Nicht nur eine topmoderne 
Anlage für Haupt- oder Ab-
gasuntersuchungen, sondern 
auch Voll- und Änderungs-
abnahmen, Schaden und 
Wertgutachten sowie Ge-
brauchtwagen-Zertifi kate, ist 
in der Casterfeldstraße 52a 
im Fachmarktzentrum Ca-
sterfeldstraße nun in Betrieb. 
Im Dezember 2010 wurde 
die Anlage von Niederlas-
sungsleiter Thomas Karl of-
fi ziell eröffnet. „Wir können 
uns mit der Eröffnung un-
seres neuen Service-Centers 
nun noch besser an den Be-
dürfnissen unserer Kunden 
orientieren“, so Karl. Das 
neue TÜV SÜD Service-
Center ist eine ideale Ergän-
zung zu den beiden bereits 
bestehenden Standorten in 
der Dudenstraße 23 sowie im 
Viernheimer Weg 76.

In der komplett neuen 
Prüfhalle werden die Fahr-
zeuguntersuchungen an ei-
ner modernen Prüfbahn mit 
Hebebühne durchgeführt. So 
können die Fahrzeugbesit-
zer den Prüfvorgang, wenn 
gewünscht, auch live mit 

verfolgen. Neben der klas-
sischen Haupt- und Abgas-
untersuchung für Pkw wer-
den auch Schadensgutachten
erstellt, Fahrzeuge bewertet,
Oldtimer begutachtet, Fahr-
zeugänderungs- und Fahr-
zeugvollabnahmen durch-
geführt sowie Wohnmobile
und Wohnwagen unter die
Lupe genommen.

Die Mitarbeiter sind für 
ihre Kunden von 9.00-12.15
und von 13.00-17.00 Uhr 
zu erreichen. Wenn es be-
sonders schnell gehen soll,
empfi ehlt Niederlassungslei-
ter Karl einen persönlichen
Termin unter Telefon 0621-
97606922 zu vereinbaren
oder über das Internet unter 
www.tuev-sued.de.

Mit einem Marktanteil
von derzeit rund 51 Prozent 
ist der TÜV SÜD in Ba-
den-Württemberg übrigens
Marktführer auf seinem Ge-
biet. Für Thomas Karl ist das
kein Wunder, denn: „Bei uns
bekommen die Kunden eine
hohe Qualität zum fairen
Preis. Und jetzt sind wir 
auch im Süden Mannheims
für unserer Kunden vor Ort.“

pm

 Weitere Informationen
unter www.tuev-sued.de

Neues TÜV SÜD Service-Center in Mannheim-Süd

RHEINAU. Rundherum zu-
frieden zeigte sich Chorleiter 
Johannes Kohlmann mit dem 
abgelaufenen Jahr 2010 bei der 
Jahreshauptversammlung des 
Singkreises St. Konrad. Als 
besonderes Ereignis hob er die 
Turmbläser-Messe zum Kon-
radsfest hervor.

Der Vorsitzende Edwin 
Krauß dankte dem Chorleiter 
für den Elan, mit dem er die 
Sängerinnen und Sänger dau-

erhaft zu begeistern weiß. „Die 
Chorabende sind immer eine 
Bereicherung“, sagte Krauß, 
der zur Chorversammlung Prä-
ses  Richard Link sowie 30 Ak-
tive- und fünf Fördermitglieder 
des Singkreises begrüßte. 
Nach Totengedenken und dem 
einstimmenden Kanon „Wo 
zwei oder drei in meinem Na-
men versammelt sind, da bin 
ich mitten unter ihnen“ sprach 
Richard Link über den Wert des 

Chorgesanges für die Messfei-
ern. Dabei lobte er die Leistung
des Singkreises und insbeson-
dere die des Vorstandes.

Anschließend dankte Krauß
den langjährigen Mitgliedern:
Traudel Reitz bringt es auf  30
Jahre im Singkreis, die lang-
jährige Schriftführerin Her-
mine Haag und Ursel Hirsch
sind seit 25 Jahren dabei. Blu-
men und Weinpräsente gingen
außerdem an die Organisato-
rinnen des Chorausfl ugs und
natürlich an die fl eißigsten
Chorbesucher, allen voran An-
tonie Mrogenda.

Begeisterte Sängerinnen und
Sänger sind beim Singkreis
selbstverständlich immer will-
kommen. Singstunden fi nden
donnerstags von 20 bis 21.30
Uhr im  Gemeindezentrum St.
Konrad statt. An jedem ersten
Donnerstag im Monat fi ndet  
eine Nachsitzung mit Speise
und Trank statt. Diese Nach-
sitzungen sind geeignet, unver-
bindlich kontakt aufzunehmen
und die angenehme Stimmung
der Chorgemeinschaft zu er 
schnuppern. red

Die Turmbläser-Messe als Höhepunkt
Chorversammlung 2011 beim Singkreis St. Konrad

Die Geehrten (von links) Vorsitzender Edwin Krauß, Ursel Hirsch, Josef 
Poiger, Hermine Haag, Antonie Mrogenda, Ortrud Soltek, Hans Wanner, 
Lilli Schulz, Johannes Kohlmann, Traudel Reitz.  Foto: Privat

SECKENHEIM. „Wir wol-
len den Frühling langsam in
die Häuser ziehen lassen“, so
erklärte Evi Korta-Petry das
Motto der gemeinsamen Win-
terfeier, zu der Arbeiterwohl-
fahrt, Naturfreunde und SPD
wieder gemeinsam eingeladen
hatten. Das Vorhaben wurde
bestens umgesetzt. Und das
lag nicht nur an der frühlings-
haften Dekoration im Lore-
Marzenell-Saal oder am, wie
immer, hervorragenden Buffet 
der selbstgebackenen Kuchen.
Das lag auch am kurzweiligen
und heiteren Programm, mit 
dem AWO, SPD und Natur-
freunde ihre Gäste unterhielt.

Neben Korta-Petry hatten
auch Fritz Deininger (AWO)
und Klaus Keuerleber (Na-
turfreunde) die Gäste begrüßt 
und Musikus Heinz Neubauer 
brachte die Besucher sofort auf 
„Betriebstemperatur“. Daran
konnten die, ausnahmsweise
dezimierten, „Neckarbote-

Singers mit Marion Kreisel,
Clemens Schlenkrich und
Jürgen Zink mit „Seggemer 
Liedgut“ nahtlos anknüpfen.
Die SPD-Kreisvorsitzende
Helen Heberer, wie immer 
gern gesehener Gast, ließ sich
hingegen zweimal bitten: Zu-
nächst begrüßte sie die Gäste
ganz ernsthaft, erinnerte an die
lokalen Themen der Kommu-
nalpolitik wie Umgestaltung
der Planken oder Umwidmung
der Kasernen und forderte
zur regen Beteiligung an der 

Landtagswahl am 27. März 
auf. Aber nach einer kurzen 
„Umbaupause“ hatte die Land-
tagsabgeordnete auch noch ei-
nen Auftritt als „Hausmeister 
vom Mannheimer Rathaus“ 
und skizzierte humorvoll die 
Wirren der Verwaltung. Zum 
Abschluss berichtete Brigitte 
Smolka nicht nur über ihr 
Rentnerdasein, sondern bot 
auch, nicht sonderlich medi-
zinische Weisheiten zu ihrem 
jüngsten „Hexenschuss“. 

end

Mit Kuchen und Humor gegen den Winter
Winterfeier von SPD, AWO und Naturfreunden stimmte auf den Frühling ein

Mit leckerem Selbstgebackenem kann der Frühling kommen. Foto: Endres

SECKENHEIM. Das sport-
liche Jahr begann für die jun-
gen Leichtathleten des SV
Seckenheim mit dem ersten
Wettkampf in Walldorf. Die
Sportgemeinschaft Walldorf-
Astoria hatte zum 24. Mal
zum offenen Schülerhallen-
sportfest geladen. Zwölf Ver-
eine mit rund 150 Sportlern
profi tierten von den optimalen
Bedingungen. Mit dabei und
überaus erfolgreich die Sport-
ler aus Seckenheim.

Die A-Schüler Niko Möller-
Grell und Yannick Sparn traten
im 30 Meter-Lauf, Hochsprung
und Kugelstoßen an. Niko qua-
lifi zierte sich für den Endlauf 
und belegte dort, sowie im Ku-
gelstoßen Platz fünf. Yannick
erreichte im Hochsprung mit 
seiner Höhe von 1,28 Meter 
immerhin den achten Platz. In
der Altersklasse M 11 belegte
Erik Freind im Weitsprung mit 

einem Sprung über 3,36 Meter 
Platz sechs. Bei den Schülern
M 10 wurde er von Teamrat 
Teklay übertrumpft. Der wur-
de mit 3,49 Metern Sieger 
und auch im 30 Meter-Lauf 
konnte er stolz auf den dritten
Platz sein. Die Schülerinnen
W 13 traten mit Natalie Borth,
Franziska Schildhauer und Es-
ther Frech in den Disziplinen
Hochsprung, Hürdenlauf und
30 Meter-Lauf an. Im Hoch-
sprung erreichte Franziska mit 
ihrer Höhe von 1,36 Meter den
ersten Platz. Natalie sicherte
sich im 30 Meter-Lauf mit 5,18
Sekunden Platz drei. Die Al-
tersklasse Schülerinnen W 12
war vertreten mit Sophie Seitz
und Emilia Bender. Im Hür-
denlauf wurden Emilia Bender 
Zweite, Sophie kam auf Platz
vier. Für den 30 Meter-Lauf 
der Schülerinnen W 11 qualifi -
zierten sich Lisa Malvoni und

Nadja Borth für das B-Finale 
und belegten hier die Plätze 
eins und zwei. Im Staffellauf 
erkämpfte sich die Seckenhei-
mer Riege den zweiten Platz. 
Die jüngsten Sportlerinnen des 
SV Seckenheim waren in die-
sem Wettkampf Maike Jung, 
Louisa Schumacher, Mara 
Valz, Louisa Müller und Kara 

Iwanowitsch in der Altersklas-
se W 09. Maike Jung konnte 
sich für den 30 Meter-Endlauf 
qualifi zieren und war in einem 
aufregenden Sprint eine sehr 
gute Zweite. Die Pendelstaffel 
absolvierten sie mit Bravour, 
der Lohn war hier ebenfalls 
ein sehr guter zweiter Platz. 

zg/end

Sportlicher Start ins neue Jahr
Erster Hallenwettkampf der Leichtathleten des SV 98/07 Seckenheim

Die Sportler des SV 98/07 starteten erfolgreich ins neue Jahr.  Foto: Privat
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SECKENHEIM. Als die Vor-
sitzende Marianne Bade die
erste Sitzung des Bezirks-
beirats im Jahr 2011 eröff-
nete, konnte sie zwei neue
Mitglieder begrüßen: Günter 
Zapf und Sohn Cornelius
Zapf gehören seit der Ernen-
nung durch den Gemeinderat 
am 15. Februar dem Gremi-
um an und ersetzen dort die
„Grünen-Urgesteine“ Nicole
und Thomas Bartsch, die sich
schweren Herzens aus beruf-
lichen Gründen von Secken-
heim in Richtung München
verabschiedeten.

Die Familie Zapf wohnt 
seit 1988 in Seckenheim. Da-

bei hat sich der selbständige
Ingenieur für Energie- und
Umwelttechnik Günter Zapf 
bisher im Schützenverein und
im BDS eingebracht. Sohn
Cornelius war hingegen beim
Aufbau des EXIL-Jugend-
treffs beteiligt und ist in der 
Seckenheimer Kinder- und
Jugendförderung (SKJF) en-
gagiert. „Wir waren beide
aber noch nie parteipolitisch
tätig, sondern es geht uns ein-
fach um unser Umfeld, um
Seckenheim“, sagt Cornelius
Zapf. Das sie dies nun für die
Grünen tun sei eher Zufall:
„Nicole Bartsch hat mich an-
gesprochen, ob ich mir eine

Tätigkeit im Bezirksbeirat 
vorstellen kann und ob ich
noch jemand weiteres wüsste.
Mein Vater war dann grund-
sätzlich dazu bereit.“

Politische Ambitionen ver-
binden sie mit ihrem Amt 
deshalb nicht. „Wir haben
auch kein Wahlprogramm“,
lachen die beiden bei ihrem
„Vorstellungsgespräch“. Ge-
meinsames Ziel sei es, Se-
ckenheim weiter voran zu
bringen. „Und dabei lassen
wir uns in erster Linie vom
gesunden Menschenverstand
leiten“, gibt Günter Zapf die
Richtung vor. Dabei liegen
ihm die „Grünen“-Themen-
felder alleine schon aus seiner 
berufl ichen Tätigkeit nahe.
„Aber Berührungsängste zu
den anderen Parteien haben
wir deshalb nicht.“ Schließ-
lich betrachten sich beide in
erster Linie als überzeugte
„Metropolianer“ „Wir wollen
uns nicht in den Vordergrund
stellen, sondern vor Ort mit-
gestalten“, ergänzt Diplom-
Volkswirt Cornelius Zapf 
und lacht: „Wir wollen die
Seckenheimer Welt nicht aus
den Angeln haben.“

Für die Anliegen ihrer Mit-
bürger wollen die beiden stets
erreichbar sein. Eigens da-
für haben sie die die E-Mail
zapf.bbr-seckenheim@t-online.de
eingerichtet. end

SECKENHEIM. „Lieber Herr-
gott, glaub‘ es mir: Die schönste 
Fasnacht feiert man hier“ – 
besser als von den Neckarbote 
Singers musikalisch erklärt 
lässt sich die Stimmung der 
Zabbe-Prunksitzung nicht zu-
sammenfassen. Das ausgelas-
sene Publikum im gut gefüllten 
Schloss-Saal feierte auf alle 
Fälle knapp fünf Stunden lang 
einen gelungenen Abend. Ganz 
im Stil der Flower-Power-Zeit 
der Hippies war die Bühne ge-
schmückt, auf der der Elferrat 
um Sitzungspräsident Andreas 
Eder, sowie natürlich Lieb-
lichkeit Laura I. – Stern am 
Zabbehimmel, thronte. Und 
auch musikalisch machten sich 
Eder und seine Mitstreiter auf 
den Weg zurück in die 1970er 
Jahre. Für Eder als Vorsänger 

ein ungewohntes Gefühl: „Jetzt 
weiß ich endlich wie sich der 
Dietrich Edinger fühlt, wenn 
er mit den Armen schwingt 
und auf einmal alle mitsingen“, 
kommentierte er  freudig, dass 
er bei „Mendocino“ und den 
„Fahrenden Musikanten“ im 
Saal jede Menge Mitsänger 
fand.

Doch eine gute Prunksitzung 
lebt nicht vom Gesang allein. 
Kein Problem für die Zab-
be, die in diesem Jahr wieder 
eine gelungene Balance aus 
tollen Tänzen (hervorragend 
wie immer die Garden der KV 
Kummetstolle), mal albernen 
(Hannes Schmitt und Freddy 
Makutz), mal politisch spitz-
züngigen („Till“ Jürgen Günter 
von den Löwenjägern aus Kä-
fertal) Bütten und natürlich 

einem Männerballett (die „De-
vil-Boys“ der Schlabbdewwel 
reizten als schnittige Matrosen 
und auch im niedlichen Röck-
chen zu Lachsalven) fanden.

Und natürlich lebt die Seg-
gema Fasnacht auch von jeder 
Menge Lokalkolorit. Zuständig 
bei den Zabbe ist dafür in erster 
Linie Jürgen Zink. Egal ob mu-
sikalisch mit den Mitstreitern 
Marion Eder, Reginald Blüm-
mel und Clemens Schlenkrich 
bei den Neckarbote-Singers, 
oder gemeinsam mit Marion 
Kreisel als Putzfrauenduo „Lina 
und Albertine“ in der Bütt – bei 
den treffenden Beobachtungen 
rund um Schloss und Planken 
blieb kein Auge trocken. Und 
weil die Zabbe ihre Herkunft 
aus dem Sängerbund nicht ver-
leugneten, glänzte auch noch 

der Jugendchor die „Stobber-
lips“ und die Gruppe Zeitlos.

Und wer die Prunksitzung
verpasst und keine Karten
mehr für die Gemeinschafts-
sitzung „InZabbSchlabbKu-

Kä“ ergattern konnte, hat beim
Rosenmontagsball ab 19.31
Uhr, ebenfalls im Schloss, eine
weitere Gelegenheit, mit den
Zabbe Seggema Fasnacht zu
feiern. end 

Bunte Zeitreise mit Stimmungsgarantie
Zabbe prunken als Hippies im Schloss

„Jetzt weiß ich, wie sich der Dietrich Edinger fühlt“ – Sitzungspräsident 
Andreas Eder und die singenden Elferräte.  Foto: Schwetasch

„Wir wollen vor allem mitgestalten“
Günter und Cornelius Zapf sitzen für die Grünen im Bezirksbeirat

Günter und Cornelius Zapf (v.l.) wollen mit dem Bezirksbeirat
„Seckenheim weiter voran bringen“.  Foto: Endres

RHEINAU. „Lass sie richtig 
hoppeln“ – mit diesen Wor-
ten entließ Sandhase Präsident 
Holger Kubinski seine Lieb-
lichkeit Manuela I. und den 
Stadtprinzen „Oliver I. von 
Rat und Tat“ das Mannheimer 
Stadtprinzenpaar zur üblichen 
Rundreise, bei er auch die Be-

sucher der zeitgleichen Prunk-
sitzungen und Maskenbällen 
in den Genuss einer „Audienz“ 
der närrischen Regenten kom-
men sollten.

Begonnen hatte diese Fahrt 
am 12. Februar jedoch selbst-
verständlich bei der Närrischen 
Sitzung der Rheinauer Sand-

hase in St. Konrad mit einem 
Heimspiel für die Prinzessin. 
Dabei gaben Kubinski und 
Senatspräsident Dieter Lin-
ke den beiden Regenten jede 
Menge guter Laune als Rü-
ckenwind mit auf den Weg. 
Dabei ist es gar nicht so leicht, 
einen Saal voller Narren über 

fünf Stunden lang zu unterhal-
ten. Doch die Sandhase trauten
sich an das Wagnis und bestan-
den die Prüfung mit Bravour.
Und dafür benötigten Kubin-
ski und seine Mitstreiter noch
nicht einmal Anlauf: Gleich
das Junioren-Tanzpaar Lesli-
Carla Habermehl mit Marvin-
Rouven Keck brachte den gut 
gefüllten Gemeindesaal zum
kochen. Die Juniorentanzgar-
de, ebenfalls von der Fröhlich
Pfalz war ebenfalls ein Genuss
für das Auge und bot karne-
valistischen Tanzsport auf 
höchstem Niveau. Die Bütten
mussten sich dahinter nicht 
verstecken. Weder „Rentner“
Karl-Heinz Lorenz, noch der 
altbewährte Hannes Schmitt 
und schon gar nicht „Katastro-
phenprinz“ Franz Barth, der als
„Protokoller“ der großen Poli-
tik oft treffsicher die Leviten
las. Dafür lohnte sich die War-
tezeit auf den leicht verzöger-
ten Protokoller, zumal Barth

als „Zugabe“ Tanzmariechen
Renee mitgebracht hatte, die
auf der Rheinau ihren ersten
Auftritt feierte. Ohnehin war 
die Wartezeit kein Problem:
Wie immer nutzte Musikerin
Martina Vogt die Gelegenheit 
und animierte zu den ersten
Schunkel- und Mitsingrunden.

Anschließend wurde es laut 
und dämonisch: Die Karl-
stern-Hexenzunft machte den
Rheinauern auf der Suche nach
einer armen Seele ihre Auf-
wartung und wurden fündig:
die Mannheimer SPD-Kreis-
vorsitzende Helen Heberer ge-
lobte den Hexen die Treue und
bekam, zum Dank dafür“, das
Mal der närrischen Zunft „ein-
gebrannt“.

Grüße aus Seckenheim ka-
men hingegen von den Neckar-
bote-Singers, und mit dem
komisch-erotischen „Beinahe-
Strip“ der Theresia Dancers en-
dete ein äußerst vergnüglicher 
Abend bei den Sandhase. end

Sandhase brachten den Saal zum Hoppeln
Närrische Sitzung der Sandhase ein voller Erfolg

Die Karlstern Hexen trieben mit Helen Heberer ihr grausiges Spiel.  Foto: images4

RHEINAU. „Es gibt einige Stati-

onen in der Fasnacht, auf die habe 

ich mich ganz besonders gefreut. 

Der Einzug ins Maritim war da ganz 

bestimmt dabei“ – strahlend nahm 

Mannheims Stadtprinzessin Manuela 

I. den Schlüssel zur Präsidentensui-

te von Hoteldirektor Bernd Ringer 

entgegen. Der Versprach dafür im 

Gegenzug, dass es der Lieblichkeit 

während der langen Kampagne im 

Hotel an nichts fehlen wird. „Dafür 

sorgen unsere 60 Mitarbeiter.“ Da 

wurde Stadtprinz Oliver beinahe ein

wenig neidisch: „Ja, und wo ist mein

Schlüssel?“, meldete sich die Tollität

tollkühn zu Wort, hatte gegen Manue-

la aber keine Chance. Mit donnernden

„Ahois“ nahm sie ihre Suite in Besitz

und herrscht nun nicht nur über die

Mannheimer und Kurpfälzer Narren,

sondern hat dabei auch noch einen

traumhaften Blick über die Wasser-

turm-Anlage am Friedrichsplatz – zu-

mindest bis Aschermittwoch.

end

➜ KOMPAKT

 Standesgemäße Prinzessinnenwohnung

 Theatergruppe „Lampenfi eber“ spendet für 
das Kinderfrühstück der Versöhnungsgemeinde

RHEINAU. Über 250 Besucher ha-

ben im Gemeindesaal von St. The-

resia im vergangenen Jahr die Auf-

führungen „Die Erbtante kommt aus 

Afrika“ von der Theatergruppe Lam-

penfi eber gesehen. Den Erlös von 

1000 Euro brachten Leiterin Ingrid 

Ludwig und Jutta Herm nun in den 

Gemeindesaal der Versöhnungsge-

meinde, wo Annemarie und Werner 

Bernhart seit Oktober 2010 ein „Kin-

derfrühstück“ anbieten, zu dem ein-

mal im Monat alle Rheinauer Kinder 

eingeladen sind. „In der Regel kom-

men so zwischen sechs und 15 Kin-

der, mit denen wir Frühstücken, ma-

len, basteln, aber auch Geschichten 

aus der Bibel vorlesen“, erzählt 

Werner Bernhart. Einen Kindergot-

tesdienst dürfen die Mitglieder des 

Ältenstenrates schließlich nicht mit 

den Kindern feiern. „Mal sehen, wel-

che Vorstellungen der neue Pfarrer 

Uwe Sulger hat“; ist die Zukunft des 

Kinderfrühstücks noch ungewiss. 

Die Unterstützung von Herm und 

Ludwig werde aber trotzdem sicher 

ankommen. „Wir legen Wert darauf, 

den Erlös von unseren Aufführungen 

in der Region zu halten“, sagten die 

beiden bei der Übergabe.

Die Termine für das Lustspiel des 

Jahres 2011 stehen ebenfalls schon 

fest: Am 8., 9., 15., 16., und 17. 

April zeigt „Lampenfi eber“ im Ge-

meindesaal St. Theresien das Stück 

„Rambazamba am Lido Makkaroni“. 

end

Ingrid Ludwig und Jutta Herm hatten Annemarie und Werner Bernhart
eine Spende mitgebracht.  Foto: Endres

RHEINAU. Ehrenamtliches 
Engagement hat in der Familie 
Storz Tradition. Kein Wunder 
also, dass sich Hans-Jürgen 
Storz beim SC Rot-Weiß Rhei-
nau seit Jahrzehnten einbringt. 
56 Jahre ist er in diesem Jahr 
dem Verein verbunden, davon 
viele Jahre als Schriftführer und 
Schatzmeister im Vorstand. Am 
24. Februar muss der Rot-Weiß 
aber einmal hintenan stehen: 
An seinem 70. Geburtstag steht 
Storz selbst ausnahmsweise im 
Mittelpunkt.

Hans-Jürgen Storz wuchs in 
der Siedlung auf. Begann 1955 
eine Lehre bei der BASF als 
Dreher. Im selben Jahr trat er, 
als 13-jähriger, dem Sportclub 
bei. Schließlich kam für ihn nur 
die Rot-Weiß in Frage. Diese 

Leidenschaft trug ihn fußballe-
risch von den Anfängen in der 
C-Jugend über die Aktivität bis 
in die AH-des Vereins im Her-
zen. Erst im Jahr 2000 beendete 
er seine Fußball-Laufbahn. Da 
war er längst schon, dem Bei-
spiel des Vaters folgend, auf die 
Funktionärsebene gewechselt. 
Nicht nur, dass er dabei die ihm 
zugedachten Aufgaben erfüllte 
– Storz war immer da, wo er 
im Verein gebraucht wurde, 
war nicht nur kommissarischer 
Abteilungsleiter für Judo und 
Gymnastik, sondern auch der 
Übertrag der Mitgliederverwal-
tung in die EDV trug maßgeb-
lich seine Handschrift. 

Doch noch wichtiger sind dem 
Ehrenvorsitzenden Winfried 
Höhn zwei Dinge, die der Jubi-
lar angestoßen und maßgeblich 
begleitet hat: „Da ist zum einen 
der MVV-Cup und dann unsere 
‚Dienstagsgruppe“, zählt er auf. 
Das von Storz organisierte Fuß-
ballturnier hat sich mittlerweile 
zum größten Jugend- und Schü-
lerturnier der Region gemausert 
und in der „Dienstagsgruppe“ 
übernimmt er seit seinem Vor-
ruhestand 1999 gemeinsam 
mit seinen Mitstreitern kleinere 
Reparaturarbeiten auf dem Ver-
einsgelände, bevor daraus grö-
ßere Schäden entstehen. Auch 
dafür sagt der Verein „Danke“ 
und gratuliert herzlich zum run-
den Geburtstag. end

Der Tradition verpfl ichtet
Hans-Jürgen Storz feiert 70. Geburtstag

Im Kreis der Rotweißen fühlte und
fühlt sich Hans-Jürgen Storz nach 
wie vor wohl.  Foto: Privat

Ihre Seckenheim-

Rheinau-Nachrichten 

auch im Internet: 

www.stadtteil-portal.de
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Fit ins Frühjahr
Deutschland kommt IN FORM
Eine Initiative der Bundesregierung für gesunde Ernährung und mehr Bewegung

Wer aauf eine gesunde Ernährung Wert legt und sich regelmäßig bewegt, belohnt sich selbst mit mehr Wohlbefi n-
den, FFFitness und Leistungsfähigkeit. Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass sich viele Krankheiten der heutigen
Geselelllschaft, wie beispielsweise DiaDiabetbe es, Bluthochdruck oder Rückenschmerzen, mit einem gesunden Lebens-
stitil vl vl vermeiden oder auch deeutlutltliichich bebeesssern lassen.
DDer Nationale Aktionsplan IN FN FFORORMORM, der gemeinsam vom Bundesministerium für Gesundheit und dem Bundes-
ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz umgesetzt wird, führt erstmals vielfältige
IniIn tiativen in eineiner er bbunbundesdesdesweiw ten Strategie zusammen. Mit dem Nationalen Aktionsplan will die Bundesregierung 
err ieichenhen dd, dasass Kinder geesüündender aufwufwacachsen, Erwachsene gesünder leben und alle von einer höheren Lebens-
qualität und einer gesteigegerterten LLn eiseistungsfähigkeit profi tieren. Krankheiten, die durch einen ungesunden Lebens-
stist l mit einseitiger Ernährung und BBeweewegung gsmangel mit verursacht werden, sollen deutlich zurückgehen. Ziel
der Inititiaative ist es, das Ernährungs- undd BBewegungsverhalten in Deutschland nachhaltig zu verbessern. Bis zum
Jahr 2r 2020 sollen sichtbare Ergebnisse eeerreicht werden.
IN IN FFORM zeigt Wege zur Verbesseruunngg der Lebensqualität für allele Le L bensbereiche auf und bietet dem Einzel-
nen die Chance, frühzeitig etwas fürfür sein ni WohWo lbefi ndendenn unun undd dd daas seseieiner Mitmenschen zu tun. Hier haben Sie die
Möglichkeit, sich über zahlreichehe PrProjejektek  uundd Innittiiativen zu iinnfnformieren. Beispiele sind die Geschmackstage
„Köstliches Deutschland“ mit ppromromininenten Startarkököchen, die Ininitiatiatiativtive „3000 Schritte Extra“ oder Angebote zur
Zubereitung einer gesunden n MMaMahlzeittit, In In I fopfopakeakeketete te und Motivatatitionsmöglichkeiten zur Wissensvermittlung in Kin-
dertagesstättenten, Schulen unnd Kd Kd antinen. Es erwarten en SiSieSie TiTi Tippspps für die Praxis und aktuelle Fakten zur gesunden
Ernährung undd Bewegung. Weitererfühführende Links und konkrete Hinweise können Ihnen helfen, ihr gewohntes Ver-
halten zu ändern. Denn dn ddasas PriPriPrinnznzip „Gesunde Ernährung und mehr Bewegung“ wirkt im Doppelpack am besten
und hält in jedem Alterer er mit Spaß und Freude gesund.
 QQuelle: BunBundesdesminministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV)

Informationen e undundd P P Projeojeekte unterer ww wwwww iw.iw.in-form.de

Pluspunkt Gesundheit
DTB auch beim TV Rheinau 
1893 e.V.
Der „Plussppunpunkt k GGesGesundheit.DTB““ ist ein in vom
Deutschenenn Tu Tu T rrnner-Bund 1994 entwickeltes Qua-
litätssiegel für besonders qualifi zierten Gesundndd--
heihe tsstssporp t im Verein. Sportangebote mit dem m
Pluspunktnk  Gesundheit machenen da bei nicht nur
fi t, sie garantieren n auch, dassss die e ÜbuÜ ngen nach
den neuesten sporttmedm izininischehen Erkenntnis-
sen übermittelt werderden.n. Um Um die Auszeichnung
zu bekommen, muss der Veereirein ddie vom DTB
aufgestellten Kriterien fürfür ge gesundheitsorien-
tierte Vereinsangebote ee erfürfüllellen un und hat dies in
Prüfungen durch d den Landesturnverband nach-
zuweisen. Nur KKursursee, diedie vo von besonders quali-
fi zfizieriertent  Übungsleitern geleiteitet e werden und die
spespezieziellel  inhaltliche Qu Qualialittätskriterien erfüllen,
haben die Chance, den „Pluspunkt Gesundheit.
DTBDTB“ z“ zu eu rhalten. Alle „Pluspunkt Gesundheit.
DTBTB““-Vereine werden eebenbe falfalls ls automatisch 
mitt  der Dachmarke „Spportort P Pro Gesundheit“ von
DSDSB und Bundesärztekammer ausgezeichnet.
Vererschschiediedeneene Krankenkassen bezuschussen
prop zenzentmätmäßßig diese Kursgebühren.
Auch uuunsensensererere ÜbÜbuÜbungsl ileiter i si ddnd füfüfür PP „Pllusluspunpunpunktktkt 
Gesundheheheit.DTB“ qualifi ziert und lizensiert.
Wir bieteen in in hnen Herz-Kreislauftraining, Rü-
ckengymnastistitikk, k, verschiedene Trendsportarten
u.vu.u .m.  Wenn wiwiwir ar ar auchu  ihr Interesse geweckt
habhaben,en,en, da  nn informieren Sie sich h docdocdoch gh h anz
unvunvunveerberbindlich bei unserer Turn- FFachachachwarwarwartintintin fü fü für r
Frauen, Beate Kroll, Tel. 0621-87 10 312. Siee
sind herzlich willkommen, aaauchucu  zu einem kokos-
tenlosen Schnupper-Trainingsabend.    zg
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bellamar Freizeitbad: 
Mehr als nur schwimmen gehen!
„Willkommo en zu SSSpiel, Sportrttt, S,, paßaßßß, Gesundhndheiteeit unuu d Geselliiigkggkeit!t!it! Auf eineineininn r GGesaaaammmtflm  äcää he vonvoovo
2.757 qm qm bietet dadd s bellamaar rr ar lles, s,s was zuuuu ei nemnemnem gelungennnen en en ErlErlErlebnistag ag a in i eine em eeem modmm ernnnneen e
Freizeitbbaad gehörtrtrt: Schwimmmerberere eckckckken, Strömrömöömungunun skass nall, eeinenene na gelgg neue Re  Riesiesenren utsu chehh , Whirhihihi l--
Pools, Maassssagebeckeec en undnd nin chtchhh  zuuuleletl zt diee mo momoderderderne undd grgrgrooßoßräumuumige SaSSaS unaunaananlan ageaga . KKKompppplllelet--
tiert wird ddaas vielsclsschichtihtige AngAngggeboeboeboot t durch zh zh zzaahla reireire checc  Aqua-ua-a-KKuKurse,e,, Kindeeeerrsrspielellnacnacachhmihmih ttttatt ge uuuund
verschiedenene untertere halhaltsats me odeoder sr sr sr ppoporpo tlichehehe A A AkA tiooonennene . „DabDabDaba eiei e sinsi d wd wir nacccch wh ie ie vorvorvorvor gügü günnnstn ig!! Di DDD e
letztez  Preisanpanpnpassssungungg liegtegt be beb reir ts ts tsts übeüübüber ddreirere  JaJaJJ hrehrere zuzz rücücücückkk. DamDamDammmit bbbietenen wi wiwww r ur unsenseeerenrenrenrenen Gä Gä Gäästen en n n in
resrespekp tableses PrPrPreiisis-Le-LeLL istunggs-Vs-s-Verherhältältältältnisnisnis füüfür r Fr Freieieeizeizeiitsptsptspaß aß ß ß unund ErErErholhholh ungunun “, sagsagagags gt bt bellllamaamamaamaaa r-Wr-Wr-WWeerkleieele ter
PetPeteer Mülbaibaier.
„„Ein Nn achachhmitmittagta  iininn dde der Saunnnalaalaa ndsndschachachach ft ft ft undundunn  dadanacnnacn h eh eh eh einineine Ru R ndendd  ScScSSchwihwhww mmemememen,n, n dasdass isis isist dt dddasasas a perperperperfekfekffe te

elWellnelneln sspssprogoggramrammmmmm fm fm für üü micmich“,h“,h“  sc schwhwwäärrmtrmtt RuRuR th t S. SSS. ausausauaus Ne NeN ckack rauraurauuu. S. SSchhchlhließßßlicliclicich ih ih ist st st gergergergerge adeadeadedea  je jejejetzttzttztzt d ddas
SauauS nienien renrenn he heervorvovorvoorrarrrraragengengeg d gd geeeieiignegnegnet, t, dderderder wi wiw ntententerliil chehehehen Mn Mn Mn Müdiüdiüd gkgkek iit it odeodeddder Er Er Erkärkrkärkrk ltultuultungsngsngsgskrakrakraakrankhnkhnkhnkhnk eiteiteiteenenn vorvovovorzu-zu-u-
beubeubeuugengengengenen. M. M. MMit itt it dededeererde fi fifi fi nninninninnischschsc enen n SauSauaSaua nna,na,an  dedede rr Br BBBlocloclockhakhahak usussssaunaunaunauna ua ua ua nd nndnd derderdererde  N NiN edeedeededederterterteempempemmpem ratraratttra ur-uururr SauSaSauaunna na a bibieieetetttetett  
dasdasdasdas be be bebebellallallaamarmammarr d dd ddrdreeeieii i vervevererschschschschc iediededdeneenenenen Sn Sn Sn Sn aunaunauna-Va-Va-VVariariiriantantantnten.en.n.n. P PrPrickickcki elnelnelnndede de de SchSchScSchchwawalwwala lbrbrbrlbrausausususaussen,en,ennen, ErErErr leblebleblebnisnisninisn dusdusuduschechechechehenn,n, 
TauTauTauTauTa chbcchbchbch eckeckeckecken,en,en,n, AuAuAuAuuAußenßenßenßenßenbecbecbecee kenkenke , eeeeeein in n sepssseparaararateterrr Ru RuRuRuherherherh aumaumauaum ununund edd eeinn grogrororoooßzüßzüzüßzüß gigiggiggg er er er AAAufufentententhahhala tsbtsbsbsbbsbereereichichich m mim t tt 
SafSafSaSafSaa tthtthttthtt ekeekekeke ma mama macchecheeeen dn dddenen en BesBesBesuchuchuchh in inin de ded r br bbbbeelelle amamaa r-Sr-Sr-S-SSaunaunauna za zzu eu eu eiineinein m km km kkkleleleeiinennennen Ur UrUUrlaulaulaub.bb. HinHinni zzuu komkomkommmt mt mt dasdasd
neuneuuneue Me Me ee assasssageageageangnangeboeboeb t itt in dn dn ddeen en n eeigeigigenense  dadadaafürürrf  eiei ngengen ricricrichthhteh tenenen RäRäRäumumlmlichichchchchi keikeie ttenten im imim SaSa S unaunannaaberebereiceici h.     pmpm

 WeWeWWeiteiteree r IInfnformormatiationeono n un untetet r wwwwww.w belllamalaml ar-ar scschhwetwetwetzinzi gengen.dede

„Alles Käse“
Lothar Müller ist von Kopf biss F FuFußß auf Käse einge-e-
stellt. Als Inhaber der Käsäsäseememanufaktktur Müller in 
HocHockenheim „schleiift“ft“t d der Molkereimeister seit 
fasstt zehn Jahren sn sseeine „Rohmilch-Diamanten“, 
diedie inzwischen n inin Gourmet-Tempeln, Bio- und 
FFeinkostläden in ggganzanza  DeDeutsutschland strahlen. Am 
Donnerstaag,g, 2424. Mä März,rz, kl klärtärt er ab 19 Uhr im Bm Baa-
discheen Hn Hofof SececSeckenkkenheiheiheim dm dm dieieie wirwirwirkliklichch wicwicwichhtihtigengen 
Fragen aus der Käsewelt: Woran erkennt man 
guten Käse? Und welcher Wein passt zu wel-
chem Käse? Eintritt inklusive Wein, Wasser und 
Essen 65,- Euro. Reservierung und Vorverkauf 
unter Telefon 97861430 oder per E-Mail unter 
info@badischerhof.net. red
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GESCHÄFTSWELT KOMPAKT

In dieser neuen Rubrik fi n-
den Sie Kurznachrichten aus 
der Geschäftswelt.
Wenn Sie als Mitglied eines 
Gewerbevereins neue Räume 
beziehen, Mitarbeiter ein-
stellen oder neue Produkte 

und Dienstleistungen anbie-
ten, können wir dies als Tele-
gramm veröffentlichen.
Schicken Sie uns Ihre Infor-
mation bitte an folgende
E-Mail:
v.endres@sosmedien.de

Ladys Day bei KFZ Krieger

NECKARAU. Zum Auftakt 
"125 Jahre Automobil" wird
das Autohaus KFZ Stefan
Krieger in diesem Jahr ei-
nige Events bieten. Bereits
seit einigen Jahren zeigt 
sich das Autohaus fami-
lien- und frauenfreundlich.
Jeden Donnerstag ist La-
dys Day. Nach terminlicher 
Vereinbarung bietet Stefan
Krieger einen kostenlosen
Service für die mobile Frau.
Der Service dauert ca. 10

bis 15 Minuten. Kontrolliert 
werden Bremsfl üssigkeit, 
Motoröl, Kühlfl üssigkeit, 
Scheibenwischer, Scheiben-
waschwasser und Luftdruck. 
Das Scheibenwaschwasser 
füllt die Werkstatt kostenlos 
auf. Die Kundinnen können 
sich in dieser Zeit in der 
Wartezone aufhalten, Kaf-
fee trinken und lesen. Zum 
Abschied gibt es noch ein 
kleines Geschenk.   

 zg

Die Vorbereitungen laufen ...
 

MANNHEIM. Die 120 Abge-
ordneten des Landtags wer-
den in einer Kombination 
aus Mehrheits- und Verhält-
niswahl gewählt. Zur Wahl 
stehen Wahlkreisbewerber 
der Parteien oder Einzelbe-
werber in 70 Wahlkreisen. Je-
der Wähler hat eine Stimme. 
Wer die meisten Stimmen im 
Wahlkreis erhält, ist direkt 
in den Landtag gewählt. Die 
restlichen Sitze werden ent-
sprechend dem Gesamtstim-
menanteil auf die Parteien 
verteilt und mit den unterle-
genen Wahlkreisbewerbern 
besetzt, die am besten abge-
schnitten haben.

Etwa 199.000 Frauen und 
Männer sind für die beiden 
Mannheimer Wahlkreise 
registriert. Wahlberechtig-
te, die nicht ins Wählerver-
zeichnis eingetragen wurden, 
weil sie z. B. um den Stichtag 
20. Februar umgezogen sind, 
können die Eintragung noch 
bis spätestens 6. März bei der 
zuständigen Gemeinde bean-
tragen. Alle eingetragenen 
Wahlberechtigten bekom-
men bis spätestens 5. März 
die Wahlbenachrichtigung an 
die Wohnungsanschrift zuge-
stellt. Bitte achten Sie darauf, 

dass Ihr Briefkasten richtig 
beschriftet ist und dass alle 
für die Wohnung gemeldeten 
Familiennamen aufgeführt 
sind, damit die Karten auch 
eingeworfen werden können. 
Wer bis 5. März keine Wahl-
benachrichtigung bekommen 
hat, sollte dies dann sofort 
beim Wahlbüro überprüfen 
lassen. Wenn Sie am Wahltag 
aus einem wichtigem Grund 
nicht in Ihr Wahllokal gehen 
können, gibt es die Möglich-
keit der Briefwahl. Verwen-
den Sie dafür einfach den auf 
der Wahlbenachrichtigung 
vorgedruckten Briefwahlan-
trag. Die Wahllokale sind am 
Sonntag, 27. März, von 8 bis 
18 Uhr geöffnet. 

Das Wahlbüro der Stadt 
Mannheim gibt gerne wei-
tere Informationen. Kontakt 
ab 28.02.2011: Rathaus, E5, 
68159 Mannheim, Zwischen-
geschoss, Tel. 293-9566, Fax 
293-9590, E-Mail: wahl-
buero@mannheim.de. Öff-
nungszeiten 28.02.-18.03.: 
Mo bis Fr 9 Uhr bis 16 Uhr, 
Do bis 18 Uhr; 21.-25.03.: 
täglich von 9 Uhr bis 18 Uhr 
oder nach telefonischer Ver-
einbarung. Weitere Informa-
tionen erhalten Sie auch im 
Internet:

www.mannheim.de.     zg/
sts

In der nächsten Ausgabe 
stellen wir Ihnen die Spit-
zenkandidaten aus Ihrem 
Wahlkreis vor. 

LANDTAGSWAHL AM 27. MÄRZ

RHEIN-NECKAR. „Beim
Thema Brauchtum betätigen 
wir uns gerne. Und wenn sich 
gleich fünf Vereine zusam-
men tun, dann wird das auch 
von uns unterstützt“ – mit 
einfachen Worten erklärte 
Geschäftsführer Dieter Kolb, 
warum die Heinrich-Vetter-
Stiftung die Gemeinschaftssit-
zung „InZabbSchlabbKuKä“ 
mit 1000 Euro fördert. „Da-
mit wollen wir das ehrenamt-
liche Engagement der Vereine 
belohnen“, führte Kolb weiter 
aus.

„Das war schon 1987 eine 
außergewöhnliche Sache“, 
erinnerte sich Jürgen Zink, 
Ehrenpräsident der „Zabbe“, 
an die erste Gemeinschafts-
sitzung, die zum 20-jährigen 
Jubiläum im Jahr 2007 wie-
derholt wurde. „Der Erfolg 
von damals hat uns Recht ge-
geben.“ Auch die Sitzung am 
26. Februar in der Friedrichs-
felder Lilli-Gräber-Halle sei 
bereits längst ausverkauft. Der 
Andrang sei sogar besser, als 
bei den Veranstaltungen der 
einzelnen Vereine. Kein Wun-
der: „Auf der Bühne steht das 
Beste, was jeder zu bieten hat“, 
sagte Zink unter Zustimmung 
von Petra Lange (Insula Ilves-
heim), Gerhard Adler (Zabbe 

Seckenheim), Elmar Petzinger 
(Schlabbdewel Friedrichsfeld),
Markus Schläfer (Kummets-
tolle Neckarhausen) und Ste-
fan Specht (Kälble Edingen). 

Mit dieser Zusammenarbeit 
sei man einmalig in Mann-
heim. Trotzdem sei eine Ge-
meinschaftssitzung als Dau-
ereinrichtung, wie von Kolb
angeregt, nicht zu stemmen.
Dafür sei der Aufwand und,
gerade in wesentlich kürzeren

Kampagnen, auch der Ter-
mindruck, einfach zu groß.
Außerdem gibt es da ja auch
noch das fi nanzielle Risiko
für die technische Ausstat-
tung und den Aufbau in der 
Lilli-Gräber-Halle. „Aber mit 
solchen Unterstützern im Rü-
cken ist uns davor nicht Ban-
ge“, sagte Zink mit Blick auf 
Heinrich-Vetter-Stiftung und
VR Bank, die sich ebenfalls
beteiligte.  end

Unterstützung für Brauchtum 
und Ehrenamt

Heinrich-Vetter-Stiftung spendet 1.000 Euro für „InZabbSchlabbKuKä“

Gelungener Akkord für eine tolle Zusammenarbeit: Die Repräsentanten von 
„InZabbSchlabbKuKä“ nahmen von Dieter Kolb (2.v.r.) und Hartwig Trinkaus 
(3.v.r.) gerne die Spende der Heinrich-Vetter-Stiftung entgegen. Foto: Endres

➜ KOMPAKT

 Norwegen-Kreuzfahrt mit den  
Rheinauer Bürgervereinen

 Flohmarkt „Rund ums Kind“ 

SECKENHEIM. Der Schutz
vor einer Kindeswohlgefähr-
dung fi ndet natürlich auch im
Sportverein statt. Wiederholt 
werden in den Medien Fälle
der Kindeswohlgefährdung dis-
kutiert. Die Baden-Württem-
bergische Sportjugend startete
eine Initiative „Ehrenkodex“
bei allen Vereinen. Alle Leh-
rerInnen, ÜbungsleiterInnen,
VereinsmitarbeiterInnen und
BetreuerInnen von Kindern
und Jugendlichen im Sport-
verein sollen sich durch Ihre
Unterschrift dazu verpfl ich-

ten, verschiedene Versprechen 
einzuhalten.

Unter anderem wird bei die-
sem Ehrenkodex von den Ver-
einsmitarbeitern im Kinder- und 
Jugendsport versprochen, dass 
sie die Rechte der ihnen anver-
trauten Kindern, Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen auf 
körperliche Unversehrtheit ach-
ten und keine Form der Gewalt, 
sei es physischer, psychischer 
oder sexueller Art ausüben. 
Eindeutig ist auch das Verspre-
chen, dass die sportlichen und 
außersportlichen Angebote stets 

nach dem Entwicklungsstand 
der anvertrauten Kinder und Ju-
gendlichen ausgerichtet werden 
und ausschließlich kind- und 
jugendgerechte Methoden ein-
gesetzt werden. 

Für den Leiter der Kinder-
sportschule Kalle Spies ist 
dieser Ehrenkodex bzgl. der 
Betreuung von Kindern und 
Jugendlichen eine Selbstver-
ständlichkeit. Alle 25 aktuellen 
Mitarbeiter des KiSS-Teams 
unterzeichneten im Handum-
drehen diesen verpfl ichtenden 
Ehrenkodex. zg/red

Komplettes Team der TSG Seckenheim
Kindersportschule unterzeichnet Ehrenkodex

SECKENHEIM. Obwohl sich 
die „Zabbe“ in der Karnevals-
zeit vor Terminen kaum retten 
können, haben sie es sich mit 
samt ihrer Prinzessin Laura 
I. – Stern am Zabbe-Himmel 
nicht nehmen lassen, im Aktiv 
Markt Weinle eine Audienz 
abzuhalten.

Den erstmaligen Empfang 
bei einem BDS-Mitglied be-
reitete der Seckenheimer 
BDS-Ortsverband. Sechs Zab-
be, rund um Sitzungspräsident 
Andreas Eder, begleiteten die 

aktuelle Prinzessin, die von
Uwe Deitz, dem BDS-Vorsit-
zenden, gebührend begrüßt 
wurde. Andreas Eder freute
sich im Gegenzug über die
Einladung. An den ernsten und
guten Zweck erinnerte dann
Prinzessin Laura. Die 20-Jäh-
rige verzichtet während der 
gesamten Kampagne auf jeg-
liche Geschenke und möchte
das Wohlwollen ihrer „Unter-
tanen“ in ein konkretes Enga-
gement investiert wissen. Sie
sammelt Geld für das Wohn-

haus der Lebenshilfe Region
Schwetzingen-Hockenheim,
in dem auch ihre Schwester 
Katharina untergebracht ist.

Der offi zielle Teil war bald
auch schon abgeschlossen,
worauf man dann gemeinsam
in lockerer Runde verbrachte
und bereits neue Pläne schmie-
dete. „Denn was eigentlich mit 
dem dritten Mal zum Ritus
wird, kann genauso gut auch
beim ersten Mal zur Tradition
werden“, sagte Sitzungspräsi-
dent Eder.  kas

Mit dem ersten Mal bereits zur 
Tradition gemacht

Der Bund der Selbständigen Seckenheim empfi ng die „Zabbe“ mit Prinzessin

Gebührender Empfang mit einem dreifach „Zabbe Ahoi“: Prinzessin Laura I. zwischen Wurst und Käse, 
umrahmt von „Zabbe“- und BDS-Mitgliedern.  Foto: Schumann

RHEINAU. Das Angebot der dies-

jährigen Mehrtagesfahrten der 

Rheinauer Bürgervereine stellt die 

Kreuzfahrt mit der Costa Pacifi ca / 

5* in die Norwegischen Fjorde dar. 

Mit dem im Sommer 2009 vom Sta-

pel gelaufenen Schiff erleben die Teil-

nehmer in der besten Reisezeit für 

Norwegen vom 10. bis 16. Juli eine 

Traumkreuzfahrt in das Land der 

Mitternachtssonne. Geirangefjord, 

Bergen, Stavanger und Aarhus sind 

dabei die Ziele. An insgesamt sechs 

Tagen auf See ist ein traumhafter 

Urlaub gewährleistet. Einige Plätze 

können noch gebucht werden Wei-

terer Informationen bei Gerda Steck, 

Telefon 06 21 / 87 62 596.  zg

RHEINAU-SÜD. Der Elternbeirat 

des Kindergarten St. Johannes ver-

anstaltet am 19. März bereits den 

siebten „Flohmarkt rund ums Kind“. 

Von 15 bis 17 Uhr verkauft der El-

ternbeirat im Gemeindesaal St. Jo-

hannes in Rheinau-Süd, Frobeniusstr. 

32 wieder Kaffee und Kuchen. Die 

Standgebühr beträgt 5 und 10 Euro, 

Tische werden gestellt. Der Erlös 

aus Standgebühr und Kuchenver-

kauf geht an den Kindergarten St. 

Johannes.

Anmeldung bei Frau Sigl, Tel. 

0621/895662 oder Frau Nemet-

schek, Tel. 0621/471994 tagsüber/

geschäftl., bzw. 8022722 abends. 

end
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Seckenheim / Suebenheim / Hochstätt

Seckenheimer Bücherladen  Badenweiler Straße 33
Kiosk Krieger   Freiburger/ Ecke Zähringer 

Kiosk Menges  Pavillon Haltestelle Rathaus
Blumen Gropp  Schwabenstraße 22 
Bürgerdienst im Schloss   Seckenheimer Hauptstr- 68

im Alten Rathaus  Seckenheimer Hauptstr. 96 
Salon Jaci  Seckenheimer Hauptstr. 142
VR Bank Rhein-Neckar  Seckenheimer Hauptstr. 123
Sparkasse Rhein Neckar Nord  Zähringer Straße 58-62

Friedrichsfeld / Neu-Edingen

ARAL Tankstelle  Trautenfeldstraße 38
VR Bank Rhein Neckar Vogesenstraße 6-8
Bürgerdienst  Vogesenstraße 65

Ilvesheim

AVIA-Station  Brückenstraße 3

Rheinau / Pfi ngstberg / Casterfeld

VR Bank Rhein-Neckar  Am Marktplatz
VR Bank Rhein-Neckar  Herrensand 38
Sparkasse Rhein Neckar Nord  
VR Bank Rhein-Neckar  Lüderitzstraße 44-46
Metzgerei Sinn  Lüderitzstraße 32

Farben Tapeten Agentur Beisel Schwabenheimer Straße 1
Hertel´s Schlemmer-Land   Schwabenheimer Str. 3-5
Autohaus Dietrich  Schwetzinger Landstraße 47
VR Bank Rhein-Neckar  Stolzeneckstraße 14
Gärtnerei Kull   Waldgartenweg 12-14,
Am Friedhof

 Da unser Verlag noch im-
mer an der alten Sitte festhält, 
Texte vor dem Druck zu le-
sen, bleiben viele Schreibfeh-
ler auf der Strecke. Dies hat 
fatale Folgen für die Entfaltung

des Humors. In unserer neuen 
Serie stellen wir Beispiele vor, 
die dem Rotstift zum Opfer 
gefallen sind. Wir haben die 
Fehler für Sie wiederherge-
stellt und kommentiert.    sts

Spamferkel
(Spanferkel)

„So gab es dieser Tage ein 
Spanferkel. Es schmeck-
te den Stammgästen mit 
Krautsalat und kräftigem 
Bauernbrot vorzüglich.“
Über das Internet wird so 

manche Schweinerei verbrei-
tet. Wer eine unerwünschte 
E-Mail mit anstößigem In-
halt verschickt, wird knusp-
rig gebraten auf dem Email-
teller serviert.

Der „Wilde Westen“ im Schatten von St. Konrad
Andrea Cox unterstützt von der Rheinau aus ein Indianerreservat

RHEINAU. Für die Andrea
Cox beginnt der Wilde Westen
im Schatten von St. Konrad.
Seit 2005 sammelt die Pfarr-
sekretärin Spenden für das
Pine Ridge Reservat in South
Dakota, dem Geburtsort von
Häuptling Sitting Bull, wo
die einst so stolzen Sioux-
Indianer im reichen Amerika
unter menschenunwürdigen
Zuständen leben und langsam
aussterben.

„Mein erster Kontakt zu
Indianern war Winnetou“,
lacht die 45-jährige, die schon
immer gerne gelesen hat. An-
dere Bücher folgten und der 
indianisch angehauchte Mo-
deschmuck in den 1990ern sei
ein weiterer Impuls gewesen.
„Ich bin immer tiefer in die
Geschichte der Indianer einge-
taucht“, erklärte sie die lang-

sam wachsende Begeisterung.
„Die Kultur und die Menschen
dahinter haben mich einfach
fasziniert.“ Den letzten An-
stoß gab dann das Buch „Die
mit dem Wind reitet“, über die
weiße Mutter des letzten Apa-
chen-Häuptlings Quanah Par-
ker. „Danach habe ich mich im
Internet umgesehen, wie diese
Menschen heute leben und ich
war fi x und fertig“, beschreibt 
sie den unsanften Absturz in
die Realität.

Pine Ridge ist mit rund
13.000 Quadratkilometern,
allerdings unfruchtbaren Bo-
dens, das zweitgrößte Reser-
vat in den USA und zugleich
eines der ärmsten Gebiete des
Landes. Offi ziell leben dort 
28.000 Oglala Lakota, („Si-
oux“ bedeutet in der Sprache
der Chippewa-Indianer so viel

wie „Feind“. Die Chippewa
paktierten mit den Franzo-
sen und der Name „Sioux“
blieb haften), die  inoffi zielle
Schätzungen gehen sogar von
rund 40.000 Menschen aus.
Die Arbeitslosigkeit liegt bei
85 Prozent, die Lebenserwar-
tung bei 45 Jahren. Schlechte
Ernährung, windschiefe und
ungedämmte Häuser in bis zu
Minus 40 Grad kalten Win-
tern sowie mangelhafte medi-
zinische Versorgung machen
aus dem Ort mitten in den
USA praktisch ein „Dritte-
Welt-Gebiet“. 

Andrea Cox fasste sofort ei-
nen Gedanken: „Da muss man
doch helfen.“ Auf der eigenen
Homepage weist sie seither 
auf das Elend der Lakota-In-
dianer hin, übersetzt und ver-
breitet Informationsmaterial
und sammelt seit 2005 unter 
dem Dach der „Gesellschaft 
für bedrohte Völker“ gezielt 
Spenden, unter anderem für 
die „Lakota Horsemanship
Organisation“, die mit Work-
shops den Kindern und Ju-
gendlichen die Rückbesinnung
auf die Tradition erleichtern,
Stolz und Selbstvertrauen
aufbauen will. „Pädagogische
Hilfe von der Regierung gibt 
es nämlich auch nicht“, bedau-
ert die Rheinauerin. Weitere
Hilfsangebote nennen sich
„Winterprojekt“, in dem für 
Heizmaterial gesammelt wird,
„Millie-Horn-Cloud-Projekt“,
in dem für den Bau eines
Gemeindehauses gesammelt 
wird, oder Andrea Cox sam-
melt gezielt für einzelne Fa-
milien, die sich hilfesuchend
an sie wenden. Auch Vorträge
in Kirchengemeinden, aller-
dings bislang nur im Mann-
heimer Norden, hat sie schon
gehalten, um auf das Elend der 
amerikanischen Ureinwohner 
aufmerksam zu machen.

Diese haben sich immerhin
einen Rest Stolz bewahrt, ma-

chen sich in jedem Jahr festlich 
und traditionell geschmückt 
auf zum „Crazy Horse Me-
morial Ride“, oder zum „Little 
Bighorn Ride“ und beten 
beim „Sobriety Ride“ für die 
Betrunkenen in den Grenzge-
meinden, in denen Billig-Al-
kohol verkauft wird. 

„Ich hätte auch vielen an-
deren Stämmen helfen kön-
nen, denn sie brauchen alle 
Unterstützung“, erklärt die 

Mannheimer Indianer-Freun-
din, „aber die Lakota haben 
mich am meisten fasziniert.“ 
Und dann verabschiedet sie 
den Besucher in Mannheim 
mit einem sanften „Wopila“ – 
„Wir sind alle Menschen“. end

Informationen zu den 
Hilfsprojekten von Andrea 
Cox unter www.andreac.de 
oder unter www.horse-and-
children.org. 

Beim Crazy Horse Memorial Ride erinnern die Lakota Indianer
an ihre Vorfahren. Fotos: Privat

Die meisten Einwohner im Reservat leben wie in der Dritten Welt. 

Vor allem die Kinder im Reservat liegen Andrea Cox am Herzen.

SECKENHEIM. „Wir hatten
in den vergangenen Jahren in 
Seckenheim jeweils rund 90 
Bestattungen. Davon nutzten 
nur noch 86 Prozent die Trau-
erhalle. Aber wenn sie das tun, 
dann reicht in 90 Prozent der 
Fälle die Kapazität nicht aus“ 
– nüchtern beschrieb Andreas 
Adam, Leiter des Mannheimer 
Friedhofsamtes den Missstand 
auf dem Seckenheimer Got-
tesacker. Eine Sanierung und 
Erweiterung des Denkmalge-
schützten Gebäudes, dann auch 
mit einem Glockenturm, käme 
auf rund 400.000 Euro. „Geld, 
das wir aktuell einfach nicht ha-
ben“, bedauerte er. In den Etats 
bis 2014 sei die Trauerhalle da-
her nicht vorgesehen. Auch ein 
Unterstand, wie auf dem Fried-
hof in Friedrichsfeld sei keine 

optimale Lösung. Der müsste
wegen des Denkmalschutzes zu
weit von der Trauerhalle auf-
gebaut werden, erklärte Adam
dem Bezirksbeirat. Immerhin
nannte er eine mögliche Lö-
sung: „In Feudenheim gibt es
aktuell Bestrebungen einen Ver-
ein zu gründen, der zumindest 
für eine Komplementärfi nan-
zierung sammelt.“ Mit Sicher-
heit auch in Seckenheim ein
gangbarer Weg.

Interessiert vernahm der Be-
zirksbeirat außerdem die aktu-
ellen Planungen für die Ham-
monds Barracks: „Es gibt noch
keine konkreten“, erklärte Stadt-
entwicklerin Susanne Metz. Die
Studie der Architekten Speer 
und Partner sei lediglich eine
Grundlage für Überlegungen.
Schließlich seien bislang noch

nicht einmal die Eigentumsver-
hältnisse geklärt. Klar sei bis-
her nur, dass das Gelände sich
grundsätzlich für Wohnbebau-
ung eigne, informierte Metz.
„Und es ist auf jeden Fall eine
große Chance für den Badener 
Platz. Da kann man wirklich
etwas daraus machen“, meinte
sie. Anschließend bat sie jedoch
darum, eine Informationsveran-
staltung des Oberbürgermeisters
abzuwarten. „Ende März“ will
Dr. Peter Kurz das Gespräch
mit den Seckenheimer Bürgern
und Institutionen suchen.

Nichts Neues auch in Sa-
chen Kindergartenplätze. Nur 
eines: „Eine Containerlösung
zur Aufstockung in Secken-
heim Süd wäre zu teuer“, in-
formierte Marion Schroth vom
Jugendamt. Auch hier baut die

Stadt auf Mithilfe: „Wir laden 
alle Betroffenen und Beteili-
gten im Mai zu einem Runden 
Tisch ein.“ „Zu spät“, lautete 
darauf der einhellige Vorwurf 
der Bezirksbeiratssprecher Evi 
Korta-Petry (SPD), Adelgun-
de Freisinger (CDU), und Ralf 
Busch (FDP). Nein, entgegnete 
Schroth: „Genau deshalb haben 
wir in diesem Jahr erstmals ei-
nen Stichtag für die Anmeldung 
eingeführt.“ Bis zum 4. März 
müssen Eltern ihre Kinder für 
die Betreuung anmelden. „Wir 
können deshalb genau sagen, 
wieviele Plätze wir tatsächlich 
brauchen.“ Sie baut darauf, dass 
der „Runde Tisch“ mit Bürger-
meisterin Gabriele Warminski-
Leitheußer, ähnlich wie in der 
Gartenstadt, im Bedarfsfall 
auch kurzfristige Lösungen er-

arbeite. Rundherum erfreulich 
war hingegen der Bericht von 
Evi Korta-Petry, als es um die 
Verwendung des Budgets des 
Bezirksbeirates ging: „Zum 
Jahresende hat sich nicht mehr 
so viel bewegt. Wir haben den 
sozialen Weihnachtsmarkt mit 
250 Euro gefördert und uns mit 
4000 Euro am Internet-Cafe im 
Jugendtreff EXIL beteiligt.“ Für 
da neue Jahr stehen damit noch 
18.800 Euro zur Verfügung. 
Sie rief die Bürger und Vereine 
dazu auf, sich mit Anträgen und 
Bitten an Bürgerdienstleiter 
Markus Zimmermann, Secken-
heimer Hauptstraße 68, Telefon 
2938903, oder E-Mail markus.
zimmermann@mannheim.de 
zu wenden, der sie anschließend 
an den Bezirksbeirat weiterlei-
ten wird. end

Plädoyer für Urnenwand und Trauerhalle
Bezirksbeirat Seckenheim liegt die Attraktivität des Friedhofs am Herzen
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Bitte melden Sie Ihre 
Termine an Redakteur 
Volker Endres, E-Mail: 

v.endres@sosmedien.de

UNSER TEAM VOR ORT

UNSERE TERMINE 2011

Auf Wiedersehen am 25. März

SECKENHEIM

➜ Samstag, 26. Februar
19.11 Uhr: Lilli-Gräber-
Halle, Gemeinschaftssitzung 
„InZabbSchlabbKuKä“

➜ Donnerstag, 3. März
15.11 Uhr: Faschingsparty 
im Senioren Pfl ege Zentrum,
Schwabenstraße 26 

➜ Freitag, 4. März
18.30 Uhr: Jem Coo-
ke, Palü-Keller

➜ Samstag, 5. März
19.11 Uhr: Siedlerverein 
Suebenheim, Kappenabend 

➜ Samstag, 5. März
Kath. Gemeindezentrum 
St.Clara, Oldie-Party 

➜ Montag, 7. März
19.31 Uhr: Schloss,
Rosenmontagsball

➜ Samstag, 19. März
11 Uhr: Kindergarten St. Agnes,
Kinderfl ohmarkt, Anmeldung bei 
Frau Faggin 0179/1224910 

➜ Samstag, 19. März
Baumschneidekurs bei den
„Heckweg-Gärtnern“

➜ Dienstag, 22. März
19.30 Uhr: Hans-Peter Schwöbel
in St. Clara zu Gunsten der Orgel 

➜ Donnerstag, 24. März
19 Uhr: Vinothek im Ba-
dischen Hof, „Einblick in 
die Kunst des Käsens“

➜ Freitag, 25. März 
Ausstellungseröffnung 150 Jahre
MGV-Liedertafel in der VR Bank 
Jahreshauptversamm-
lung KAB St. Clara 

➜ Samstag, 26. März
Schloss, Seniorennach-
mittag Sängerbund

RHEINAU

➜ Sonntag, 27. Februar
17 Uhr: Versöhnungskirche, 
Einführung Pfarrer Uwe Sulger
durch Dekan Günter Eitenmüller

➜ Donnerstag, 3. März
20.11 Uhr: Frauenfasnacht
des Tanzsportvereins, im 
Nachbarschaftshaus

➜ Montag, 7. März
ab 14.11 Uhr: Kleine Närrische 
Kappenfahrt RCV Sandhase

➜ Montag, 7. März
15.11 Uhr: Gärtnertreff 
Gartenfreunde, Kindermas-
kenball/Närrisches Treiben

➜ Mittwoch, 9. März
20.11 Uhr: Gärtnertreff 
Gartenfreunde, Heringsessen

➜ Freitag, 18. März
19.30 Uhr: Vereinsgast-
stätte, Jahreshauptver-
sammlung TV Rheinau

➜ Samstag, 19. März
11 Uhr: Vereinshaus ASV 
Frühauf, geräucherte Fo-
rellen & Fischessen
15 Uhr: Gemeindesaal 
St. Johannes, Flohmarkt
„Rund ums Kind“

➜ Donnerstag, 24. März
18 Uhr: „Zum Waldblick“,

Strahlenburgstraße 14, Jahres-

hauptversammlung VdK Rheinau

FRIEDRICHSFELD 

➜ Samstag, 26. Februar
19.11 Uhr: Lilli-Gräber-

Halle, Gemeinschaftssitzung

„InZabbSchlabbKuKä“

➜ Freitag, 4. März
19 Uhr: Weltgebetstag der

Frauen, Bernhardushof

➜ Samstag, 5. März
19.31 Uhr: Maskenball

Schlabbdewel, Bernhardushof

➜ Sonntag, 6. März
15.01 Uhr: Kindermasken-

ball TV 1892, TV-Halle

➜ Mittwoch, 9. März
19.31 Uhr: Heringes-

sen Schlabbdewel, Max-

und-Moritz-Saal

➜ Samstag, 19. März 
15 Uhr: Jahreshauptver-

sammlung GV Liederkranz,

Sängerheim Saarburger Ring

➜ Sonntag, 20. März
15 bis 17 Uhr: Flohmarkt 

katholischer Kindergarten

➜ Mittwoch, 23. März 
19.30 Uhr: Frühjahrssitzung

Interessengemeinschaft, 

Clubraum Lilli-Gräber-Halle 

➜ Freitag, 25. März 
19 Uhr: Hauptversammlung 

Alt-Eichwald-Siedlergemein-

schaft, Siedlerheim

19 Uhr: Mitgliederver-

sammlung Sozialverband

VdK, Bernhardushof

TERMINE

Erscheinungstermine
(Redaktions- und Anzeigenschluss)

Themen 

der Sonderseiten

25. März
(16. März)

Energiebeilage / Hochzeit / 
Landtagswahl

21. April 
(13. April)

Ostern

20. Mai
(11. Mai)

MLP Marathon / 
Biergärten

17. Juni 
(08. Juni)

Freizeitangebote

15. Juli 
(06. Juli)

Freizeitangebote

26. August
(17. August)

Kerwe

16. September 
(07. September)

Fortbildung

14. Oktober 
(05. Oktober)

Gesundheit

04. November
(25. November)

Lange Nacht der Kunst
und Genüsse / Gastroseite

25. November
(16. November)

Advent, Nikolaus

09. Dezember
(30. November)

Weihnachten

Günther Seitz 
(Anzeigen Seckenheim)

Bonndorfer Straße 19
68239 Mannheim

Fon 06 21/47 16 40 
Fax 06 21/481 64 77 
Mobil 0173-1594574

E-mail:
g.seitz@sosmedien.de

Volker Endres 
(Redaktionsleitung)

Schwingstraße 16
68199 Mannheim

Fon 0621/8415275
Mobil 0170-4595222

E-mail:
v.endres@sosmedien.de

Karin Weidner 
(Anzeigen Rheinau)

Rheingoldstraße 97
68199 Mannheim

Fon 06 21/82 16 89 
Fax 06 21/82 16 89  
Mobil 0172-7 52 80 62

E-mail:
k.weidner@sosmedien.de

➜ KOMPAKT

 Viel mehr als Pfeil und Bogen 

Stichtagsregelung bietet
Planungssicherheit für Familien
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MANNHEIM. Zum kom-
menden Schuljahr wird es 
erstmals eine Stichtagsrege-
lung für Betreuungsplätze an 
Schulen geben. Bis Freitag, 4. 
März, können Eltern ihr Kind 
anmelden. Anmeldeformulare 
liegen in allen Betreuungsein-
richtungen für Schulkinder 
sowie beim Fachbereich Bil-

dung in E 4, 10 (Zimmer 116
und 117) bereit oder können
unter http://www.mannheim.
de / b i ldu ng-s t ae rken /a n-
meldung-1 heruntergeladen
werden. „Der verbindliche
Anmeldeschluss für das Be-
treuungsangebot ist sehr hilf-
reich für Eltern, die frühzei-
tig planen müssen“, erklärt 

Bildungsbürgermeisterin Ga-
briele Warminski-Leitheußer.
„Wir möchten den Eltern eine
bessere Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf ermöglichen.
Es liegen bereits 370 Neuan-
meldungen vor. Das bestätigt 
uns, dass wir die Eltern bei der 
Betreuung weiter unterstützen
müssen und wollen“, so War-
minski-Leitheußer weiter.
An nahezu allen Mannheimer 
Grundschulen habe die Stadt 
bedarfsgerechte Betreuung-
sangebote für Schulkinder 
eingerichtet, die die Verein-
barkeit von Beruf und Fami-
lie unterstützen. Sie bilden
einen verlässlichen Rahmen
vor und nach dem Unterricht 
bis in den späten Nachmit-
tag. Weitere Informationen zu
den Angeboten unter http://
www.mannheim.de/bildung-
staerken/angebote-waehrend-
schulzeit.  red

SECKENHEIM. In den Räumen 

der Schützengesellschaft 1896 

Seckenheim fi ndet am 26. und 27. 

Februar eine „Bogensportmesse 

& Knife Show“ statt. Über 50 Aus-

steller stellen an beiden Tagen die 

verschiedensten Bogensportarten 

Recurv, Compound, Langbow, 

Selbow samt Zubehör aus. Mes-

sermacher und Händler mit den 

verschiedensten Produkten rund 

um Bogen und Messer vervollstän-

digen das Angebot. Die Ausstel-

lung beginnt am Samstag um 10 

Uhr und endet gegen 18 Uhr. Am 

Sonntag fi ndet die Ausstellung von 

10 bis 16 Uhr statt. Eintritt 3 Euro 

pro Person. Für das leibliche Wohl 

ist, wie immer bei den Schützen, 

besten gesorgt. red

Ihre NSeckenheim-Rheinau-Nachrichten auch im Internet unter

 www.stadtteil-portal.de

„Ein starkes Buch von einer starken Frau“
Renate Schweizer stellt Seckenheimer Geschichten vor

SECKENHEIM. Mehr als 50 
Gäste konnte Manfred Braun 
im Seckenheimer Bücherladen 
in der Badenweiler Straße 33 
begrüßen, als Renate Schwei-
zer ihr erstes Buch „Secken-
heimer Geschichten“ vorstell-
te. Auf 54 Seiten beschreibt 
sie in kurzen Kapiteln per-
sönliche Erinnerungen an die 
Zeit während und nach dem 
Zweiten Weltkrieg. Aufgelo-
ckert werden die Erzählungen 
durch Zeichnungen von Ellen 
Stocker. 

Gespannt folgten die Zu-
hörer aus drei Generationen 
den Geschichten, die von 
der geplanten Sprengung der 
Seckenheimer Lackfabrik, 
Flüchtlingskonvois und Haus-
besetzungen durch die Ameri-
kaner handelten. Eine wichtige 
Rolle spielt dabei auch Renate 
Schweizers couragierte Mutter 
Käthe, die zu jener Zeit beim 
Roten Kreuz und dem Win-
terhilfswerk aktiv war. Trotz 
des entbehrungsreichen und 
gefährlichen Alltags fand die 
Jugend auch Gelegenheit zu 
Streichen und Erfi ndungsreich-
tum, wie weitere Geschichten 
über verlorene Päckchen und 
die Eroberung von OEG-

Zügen erzählen. „Ein starkes
Buch von einer starken Frau“,
resümierte Manfred Braun
nach der anschließenden Dis-
kussion, bei der es auch um die
Aufarbeitung des Nationalso-
zialismus in Seckenheim ging.
Dieser großen Aufgabe kann
die Geschichtensammlung
freilich nicht gerecht werden.
Für Renate Schweizer stehen
die menschlichen Aspekte im
Vordergrund. Dabei ist es ihr 
gelungen, die Erinnerung an
eine schwierige Zeit bei deut-

licher Kritik am damaligen Sy-
stem wach zu halten. Die ehe-
malige BDS-Ortsvorsitzende
freute sich über den großen
Zuspruch und signierte gerne
zahlreiche Bücher, die zum
Preis von 16 Euro erhältlich
sind. „Ich denke nicht an den
Rollstuhl, die Schmerzen sind
wie weggeblasen, wenn ich
schreibe“, verriet die 83-Jäh-
rige. Beim Schreiben sind ihr 
bereits weitere Geschichten
eingefallen, die nach einer 
Fortsetzung verlangen.  sts

Renate Schweizer (l.) bekommt nach Ihrer Lesung Blumen von 
Christine und Manfred Braun überreicht.    Foto: Seitz


