
 SECKENHEIM/RHEINAU/FRIED-

RICHSFELD. Große Freude bei 
den Freunden des Dossen-
waldes: „Es ist schön zu sehen, 
dass unsere Arbeit fortgesetzt 
wird“, sagte Paul Greulich 
stellvertretend für die aus der 
lokalen Agenda entstandene 
Wanderweggruppe, die sich 
jahrelang um den Erhalt und 
die Pfl ege der Wanderwegbe-
schilderung im Dossenwald 
gekümmert hatte. 

Nun übernahmen die 
„Freunde des Dossenwaldes“ 
diese Aufgabe – zumindest 
indirekt. Zwei Wochen lang 
waren vier Mitarbeiter des Ge-
meinschaftswerks Arbeit und 

Umwelt auf rund 50 Kilome-
tern Wanderwegen unterwegs 
und brachten das Wegenetz 
für die zahlreichen Erholungs-
suchenden wieder auf Vorder-
mann. „Der Verein soll den 
Bürgern zeigen, dass sich hier 
im Dossenwald etwas tut“, 
sagte Rolf Dieter, Vorsitzender 
der Schutzgemeinschaft Deut-
scher Wald sowie Initiator und 
Vorsitzender des neuen Ver-
eins. Immerhin sei der Dos-
senwald der im Vergleich zur 
Fläche am stärksten genutzte 
Erholungswald der Stadt. 

„Es war eine tolle Zeit“, 
freute sich Thomas Schraml, 
einer der vier Mitarbeiter des 

Gemeinschaftswerks, über die 
spannende Aufgabe. „Und es 
war dringend notwendig“, ver-
riet er außerdem. „Vor allem im 
Weg sechs haben eine Menge 
Schilder gefehlt. Das ist, glau-
be ich, auch der längste Weg.“ 
Er und die übrigen Mitarbeiter 
sind willkommene Helfer von 
Revierförster Norbert Krotz 
und seinen Kollegen: „Das 
können wir neben unseren ei-
gentlichen Aufgaben einfach 
nicht leisten“, sagte er, und 
Revierleiter Sebastian Eick 
ergänzte: „Es ist toll, dass uns 
der Verein dabei unterstützt.“

Dabei war Altstadtrat Claus-
Peter Sauter nicht nur einer 

der Initiatoren des Vereins, der 
seine Arbeit (wie berichtet) 
analog zu den „Freunden des 
Käfertaler Waldes“ aufgenom-
men hatte, sondern Sauter ist 
auch Geschäftsführer des Ge-
meinschaftswerks Arbeit und 
Umwelt. „Solche Dinge gehö-
ren zu den ganz normalen Zu-
satzarbeiten unserer Stadtteil-
servicebüros. Wir unterstützen 
die zusätzlichen Aufgaben der 
Kommune“, erklärte er. Seine 
Mannschaft stehe dafür auf Ab-
ruf des Dossenwaldvereins zur 
Verfügung.

Der Einsatz im Frühjahr 
war also nur der Anfang. „Wir 
denken über weitere Einsät-
ze nach“, sagte Rolf Dieter. 
Immerhin gelte es, den Erho-
lungswert des Dossenwaldes 
in der Tradition der Wander-
wegwarte um Paul Greulich zu 
erhalten. Das unterstrich auch 
Bernd Schwennen von der Ver-
waltung und zugleich zweiter 
Vorsitzender der Schutzge-
meinschaft Deutscher Wald: 
„Etwas ins Leben zu rufen, ist 
schön. Aber es ist noch schö-
ner, wenn so eine Einrichtung 
auch am Leben erhalten wird.“ 
Mit dem Verein „Freunde des 
Dossenwaldes“ und der Zu-
sammenarbeit mit dem Ge-
meinschaftswerk „Arbeit und 
Umwelt“ sei der Fortbestand 
der Wanderwege gesichert. 
„Wir sehen schließlich in Kä-
fertal, dass es funktioniert.“
 end
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 SECKENHEIM. Eine überra-
schende Wendung zeichnet 
sich bei der anstehenden Sa-
nierung der Hauptstraße ab 
– das erklärte Projektleiter 
Thomas Weisenstein dem er-
staunten Bezirksbeirat bei der 
jüngsten öffentlichen Sitz-
ung im Raiffeisen-Schulze-

Delitzsch-Saal der VR Bank. 
„Ursprünglich wollten wir bis 
zum zweiten Quartal 2014 den 
Bebauungsplan fertigstellen 
und die Baufreigabe erhalten“, 
berichtete er und bezog sich 
damit auf den Zeitplan, den er 
im November 2012 vorgestellt 
hatte. „Allerdings werden für 

neue Projekte ab Ende März 
2014 die Fördersätze des Lan-
des reduziert, so dass wir jetzt 
schon beginnen müssen.“ Ent-
gegen dem ursprünglich vor-
gestellten Bauablaufplan auch 
noch am anderen Ende: „Wir 
beginnen jetzt noch im Früh-
jahr am Deutschen Hof und 

machen dann bis Ende des Jah-
res in Richtung Ortsmitte wei-
ter“, berichtete Weisenstein und 
verriet auch, „dass wir unsere 
bisherige Planung komplett 
umwerfen mussten“. Am Rat-
haus werde jedoch erst im Jahr 
2015 begonnen. „Genauer kann 
ich das heute noch nicht sagen.“

Mit dieser Wendung sei 
auch das bisher angedachte 
Verkehrskonzept mit Aus-
weichstrecken für Bus- und 
Individualverkehr hinfällig. 
„Das müssen wir gerade völlig 
neu entwickeln“, berichtete 
Weisenstein dem Bezirksbei-
rat. „Aktuell laufen gerade die 
Parkraumanalysen für jeden 
Bauabschnitt“, verriet er. Er 
sicherte zwar größtmögliches 
Entgegenkommen zu und ver-
sprach auch, die Einschrän-
kungen für die Anwohner so 
gering wie möglich halten zu 
wollen, „aber es muss auch 
klar sein, dass wir hier bauen. 
Zu Einschränkungen wird es 
also auf jeden Fall kommen.“ 
Dazu gehören auch Lärmbelä-
stigungen zu ungewöhnlichen 
Uhrzeiten: „Weil der Anlie-
ferverkehr in der Hauptstraße 
unter der Woche sehr dicht ist, 
kann ich derzeit weder Nacht- 
noch Wochenendarbeit völ-
lig ausschließen.“ Immerhin 
versprach er eine frühzeitige 
Information von Anwohnern 
und Entscheidungsträgern: 
„Sobald wir belastbare Er-
gebnisse haben, gehen wir 
an die Öffentlichkeit.“ Das 
gelte auch für die Vorstellung 
des nun endgültigen Bau-
ablaufs. Doch auch hier sei 
die ursprüngliche Planung 
hinfällig: „Wir wollten im 
Frühjahr in eine Bürgerinfor-
mationsveranstaltung gehen.“ 
Nun könne man höchstens 

zwei bis vier Wochen vorab 
informieren.

Immerhin versprach der Pro-
jektleiter der RNV eine umfas-
sende Begleitung der Bauphase. 
„Es wird einen Baustellenbe-
auftragten als Ansprechpartner 
vor Ort geben.“ Und auch ein 
Baustellenbüro mit einem Kum-
merkasten für die Anwohner sei 
vorgesehen. Vorab könnten sich 
die Seckenheimer Akteure nur 
wenig einbringen, erklärte die 
städtische Projektleiterin Birgit 
Steinmaßl: „Wir befi nden uns 
gerade in der Ausschreibungs-
phase für ein Planungsbüro zur 
Parkraumsituation. Wir haben 
also noch nicht einmal einen 
Ansprechpartner“, sagte sie zu 
Rüdiger Lapsits Anfrage, wie 
sich der lokale BDS in der Par-
kraumbewirtschaftung einbrin-
gen könne. 

Nichts Neues gab es hinge-
gen in Sachen geplanter Kiosk 
auf den Planken, auch wenn 
BDS-Vorstandsmitglied Heike 
Warlich-Zink darauf verwies, 
dass ein Angebot eines BDS-
Mitglieds, den Fahrkartenver-
kauf zu übernehmen, bereits 
im September abgelehnt wor-
den war. „Wir sind der Mei-
nung, der Kiosk passt dorthin“, 
gab Steinmaßl die Haltung 
der Verwaltung wieder, wäh-
rend SPD-Bezirksbeirat Ralph 
Waibel darum bat, den Ki-
osk vor der Kommunalwahl 
nicht „als Wahlkampfthema zu 
missbrauchen“. end

Sanierung der Hauptstraße beginnt am anderen Ende
Neue Förderrichtlinien erzwingen einen neuen Bauablaufplan

Die Sanierung der Hauptstraße soll noch in diesem Frühjahr am Deutschen Hof beginnen. Foto: Endres

Die Tradition der Waldwanderweg-Warte wurde erfolgreich fortgesetzt. Foto: Endres

Freunde des Dossenwaldes nahmen die Arbeit auf
Begehung der Wanderwege durch die Initiative „Arbeit und Umwelt“

SECKENHEIM. Die Ziffer „6“ 
spielte eine große Rolle bei 
der Jubiläumssitzung der Zab-
be in diesem Jahr. Sechsmal 
elf Jahre wird die Fasnachts-
abteilung des Sängerbundes 
Seckenheim in diesem Jahr 
und sechs Stunden feierten 
Eder und die Gäste im rest-
los ausverkauften Schlosssaal 
dieses Jubiläum. 

Musik, Tanz, Büttenreden 
– die Zabbe griffen zur Jubi-
läumssitzung auf die bewährte 
Mischung einer gelungenen 
Veranstaltung zurück. Nur der 
Wort-Anteil geriet hin und 
wieder ein wenig zur Stim-
mungsbremse. Gerade der 
Austausch der Orden mit den 
Vertretungen aus Edingen, 

Neckarhausen, Ilvesheim, 
Friedrichsfeld und Ladenburg 
mit ihren jeweiligen Präsi-
denten und Prinzessinnen ge-
staltete sich ein wenig lang-
atmig, zumal gerade davor 
bereits das Stadtprinzenpaar 
Rebecca I. und Steffen I. den 
Narren in Seckenheim ihre 
Reverenz erwiesen und ihr 
jeweiliges Motto verkündet 
hatten.  

Dabei begann die Sitzung 
nach dem Einzug von Lieb-
lichkeit Michelle I. und des 
Elferrates zunächst richtig 
herzig: Das „Happy Birthday“ 
zum närrischen Geburtstag 
vom „Stobber“ Kinderchor 
rührte jeden im Saal und auch 
das gesangliche Medley von 

Künstlern, die ebenfalls in 
diesem Jahr 66 Jahre alt wer-
den, von Flying Lips und New 
Generation, war ein vielver-
sprechender Auftakt, zumal 
die Garde des KV Kummet-
stolle tänzerische Höchstlei-
stungen für die erste Rakete 
des Abends zündete.

Bei den Bütten hatten An-
dreas Eder und seine Mitstrei-
ter in diesem Jahr jedoch kein 
sonderlich glückliches Händ-
chen bewiesen. So richtig 
zündete keiner. Weder Nach-
wuchstalent Vanessa Him-
melmann, die ein wenig unter 
dem Stimmungstief nach dem 
Stadtprinzenpaar zu leiden 
hatte, noch Freddy Markutz 
oder Markus Rohr. 

Besser waren die tänze-
rischen Glanzlichter, gesetzt 
von der Plankstadter Juni-
orengarde, der Showtanz-
gruppe der Kummetstolle, den 
Zabbe Dancers, „One Exit“ 
und natürlich den zwerchfell-
erschütternden „Devil-Boys“ 
als Leihgabe der Schlabbde-
wel. Und selbstverständlich 
wurde wieder eine Menge 
gesungen. Von Andreas Eder 
zum Beispiel, der in der Pause 
den singenden Sitzungspräsi-
denten gab, von Zeitlos, den 
Zabbe-Singers und natürlich 
den Neckarbote-Singers. Die 
verabschiedeten sich, die Zab-
be und das Publikum mit le-
gendären Worten: „An Tagen 
wie diesen …“ end

„An Tagen wie diesen …“
Jubiläumsprunksitzung der Zabbe fesselte sechs Stunden lang

Die Stobber des Säng erbundes brachten den Zabbe 
ein herziges Geburtstagsständchen. Foto: Löffl er
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RHEINAU. Es ist mal wieder so 
weit. Die Pfi ngstbergschule 
Mannheim öffnet ihre Türen 
für den Blues. Und herein kom-
men wieder „Hochkaräter“ 
dieser Musikrichtung: Nick 
Woodland mit seiner Band und 
das Duo Red´n  Grey.

Red´n Grey, das sind Erwin 
Ditzner am Schlagzeug und 
Jörg Teichert an den Gitarren. 
Wenn die beiden auftreten, 
Teichert den Hut aufsetzt, sich 
seine Waschbrett-Gitarre um-
hängt, die ersten Slide-Töne 
aus den Lautsprechern erklin-
gen, Ditzner hinter dem mini-
malistischen Schlagwerk Platz 
nimmt und auf seine so un-
nachahmliche Art loslegt, mit 
seinen Stöcken alles bearbei-
tet, was in seiner Reichweite 
liegt, fi ndet sich das Publikum 
in kürzester Zeit im Rhein-
Neckar-BluesDelta wieder. 

Ja – und dann! Kommt er. 
Dunkles Sakko, Nickelbril-
le, schwarzer Zylinder - so 
kennen ihn seine Fans seit 
Jahrzehnten: Nick Woodland. 
Ein britisch-münchnerisches 
Unikum mit eigenem Kopf 
und eigenem Ton. Oder wie 
Oscar-Preisträger Harold Fal-
termeyer einmal ganz schlicht 
feststellte: „… ein genialer 
Gitarrist.“ 

In London als Kind einer 
Soldatenfamilie geboren, 
kam er als Jugendlicher nach 
Deutschland, blieb nach der 
Schule in der bayerischen 
Landeshauptstadt hängen. 
München wurde in den 70ern 
zum Musikmekka – und 
Woodland zu einem der best-
gebuchten Studiogitarristen. 
Er spielte hunderte Aufnah-
men ein – für Weltstars wie 
Herbie Mann, Donna Summer 

oder The Clash. Mit seiner 
Progressive-Rock-Band Saha-
ra war er bei der Premiere des 
WDR-Rockpalasts dabei, mit 
Marius Müller-Westernhagen 
tourte er durch die Stadien der 
Republik. 

Doch wer ihm richtig nahe 
kommen will, sollte ihn mit 
seiner eigenen, formidablen 
Band erleben: Da ist Manfred 
Mildenberger am Schlagzeug, 
Klaus Reichardt an Keyboards 
und Pedal Steel Guitar und 
Tom Peschel am Bass in der 
Pfi ngstbergschule zu erleben, 
die für einen Abend wieder 
zum Mittelpunkt des Blues-
deltas Rhein-Neckar wird. red

 Freitag, 21. März, 20 Uhr, 

Pfi ngstbergschule Mannheim 

(Mensa), Telefon 0621 87 35 54, 

Mail für Reservierungen: 

pfi ngstbergfestival@web.de
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Der Selbstsucht anheimgefallen

EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,
es ist in den letzten Jahren 

ein Chic entstanden, und der 
heißt: Transparenz. Es gibt 
keinen Ort mehr, an dem sie 
nicht gefordert wird, und das 
kommt nicht von ungefähr, 
denn Nachvollziehbarkeit 
kommt an. Das wissen auch 
die Würdenträger dieses Lan-
des nur zu gut, und wenn die 
Zeit mal wieder gekommen 
ist, ein Strafverfahren zu 
kommentieren, sagen sie ar-
tig ihr Sätzchen auf, fordern 
„lückenlose Aufklärung“ mit 
der „vollen Härte des Ge-
setzes“ – um anschließend 
beruhigt zur Tagesordnung 
überzugehen. Diese Schein-
heiligkeit ist nicht neu, aber 
noch immer nicht klüger als 
schon vor Jahrzehnten. Dabei 
ist doch offensichtlich: Wenn 
Politiker und Konzerne ihre 

Pleiten und Skandale wirklich 
so transparent machten, wie 
sie gerne behaupten, wären 
sie kaum noch dramatisierbar 
– und das nicht, weil es sie 
nicht gäbe, sondern weil jeder 
vernünftig denkende Bürger 
sähe: Hier ist man wirklich 
um Aufklärung bemüht und 
will Vertrauen bewahren.
Die Causa Sebastian Edathy 
zeigt in den letzten Tagen je-
doch überdeutlich, dass selbst 
beschlagene Bundestagsabge-
ordnete nichts an Besonnen-
heit hinzugewonnen haben. 
Denn statt es sofort mit der 
ganzen Wahrheit zu halten 
und damit einen drohenden 
Skandal zu verhindern, ver-
lieren sich Machtmenschen in 
Ränkespielen, wird der Ball 
der Ungereimtheiten hin und 
her gespielt, vertändeln Spit-
zenpolitiker das Vertrauen von 
Bürgern wie Chips beim Po-
ker. Und das nicht aus Unwis-
senheit oder Naivität, sondern 
– was viel schlimmer ist – aus 
persönlicher Selbstsucht und 
Wichtigtuerei. In der Sache 
kostet das, außer der Aufklä-
rung, nichts. Doch Politiker 
dürften sich nicht wundern, 
wenn sie schon bald gegen 
Wände prallen, die sie gar 
nicht haben kommen sehen – 
weil sie so transparent waren.

Holger Schmid, 
Verleger

Nick Woodland kommt an die Pfi ngstbergschule. Foto: zg

Der Blues kommt in die Pfi ngstbergschule
Nick Woodland & Band und Red‘n Grey am 21. März zu Gast

Spaß und Aktion beim traditionellen Spielenachmittag im Jugendhaus Hochstätt. Foto: Endres

 HOCHSTÄTT. Flugzeugabsturz 
über der Rheinau? Keine 
Sorge: Das Horrorszenario 
war lediglich Bestandteil des 
traditionellen Spielenachmit-
tags am Jugendhaus Hoch-
stätt. „Es haben alle überlebt. 
Nun geht es aber darum, dass 
sich alle gegenseitig helfen 
müssen, damit sie von den 
Rettern schließlich wieder 
nach Hause gebracht werden 
können“, erklärte Hausleite-
rin Claude Ellinger. Rund 40 
Kinder waren zur offi ziellen 

Wiedereröffnungsfeier An-
fang Februar ins Jugendhaus 
gekommen. „Das machen wir 
schon seit Jahren, damit die 
Leute merken, dass wir nach 
der Winterpause wieder da 
sind. Aber eigentlich ist es gar 
nicht mehr nötig, weil wir an 
den Nachmittagen schon wie-
der knapp 50 Kinder zu Gast 
hatten“, berichtete Ellinger.

Beim Spielenachmittag 
waren es noch ein paar Gä-
ste mehr, denn nicht nur die 
Kinder zwischen sechs und 

13 Jahren waren zum ge-
meinsamen Spiel eingeladen, 
„sondern es ist uns wichtig, 
dass auch die Eltern dabei 
sind“, so die Hausleiterin. 
Und alle gemeinsam retteten 
nicht nur die Überlebenden 
des Flugzeugunglücks, son-
dern kegelten, hatten Spaß 
beim Spiel „Titanic“ (einer 
Art „Reise nach Jerusalem 
in umgekehrter Reihenfolge) 
oder tanzten ganz einfach nur 
mit dem Hula-Hoop-Reifen.
 end

Kinder und Eltern spielen gemeinsam
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RHEINAU. Freunde der Mann-
heimer Stadtparks, Cinema 
Quadrat, Rheinauer Gewer-
beverein – der Rheinauer 
Rolf Dieter ist rundherum 
ein Aktivposten. Auch dem 
Mannheimer Ortsverein der 
Schutzgemeinschaft Deut-
scher Wald steht der gebürtige 
Pfi ngstberger vor. Die Schutz-
gemeinschaft präsentierte nun 
ihr Jahresprogramm. Darüber 
sprach SRN-Redakteur Volker 
Endres mit dem Stadtrat der 

Freien Wähler – Mannheimer 
Liste.

SRN: Wie geht es dem 
Mannheimer Wald und sei-
ner Schutzgemeinschaft in 
Mannheim?

Dieter: Dank e, gut. Allerdings 
endete das Jahr 2013 für uns 
mit einem Ärgernis, weil uns 
die 10.000 Euro Haushalts-
mittel, die wir analog zu den 
10.000 Euro im Rhein-Neckar-
Kreis für die Pfl ege unserer 
Waldpädagogik beantragt hat-
ten, nicht bewilligt wurden. Er-
freulich war dabei der Einsatz 
von Bürgermeisterin Felicitas 
Kubala, die uns aus den Mit-
teln ihres Dezernates immerhin 
5.000 Euro zur Verfügung ge-
stellt hat. Ich hoffe, dass wir die 
fehlenden Mittel über Spenden 
von Großsponsoren wie dem 
Grosskraftwerk Mannheim 
oder der SCA abdecken kön-
nen. Außerdem habe ich dafür 
auch im Rahmen meiner Ge-
burtstagsfeier anstelle von Ge-
schenken um Spenden gebeten. 

SRN: Das Jahr 2013 war für 
die Schutzgemeinschaft mit 
der großen Baumspendeak-
tion im Dossenwald und dem 
starken Anstieg des waldpä-
dagogischen Angebotes sehr 
arbeitsintensiv. Was liegt für 
2014 an?

Dieter: 2014 schnaufen wir 
in Sachen Sonderaktionen 
erst einmal durch. An erster 
Stelle stehen unsere Standard-
veranstaltungen wie der „Tag 
des Baumes“, zu dem wir in 
diesem Jahr im Lanzgarten 
auf dem Lindenhof eine Trau-
beneiche pfl anzen wollen, 
sowie natürlich die Baum-
pfl anzaktion im Bürgerpark 
Feudenheim. 

SRN: Zählt dazu auch ein 
weiterer Ausbau der Wald-
pädagogik?

Dieter: Nein, wir würden das 
bestehende Angebot gerne 
fortführen. Immerhin machen 
wir hier bereits rund 300 Ver-
anstaltungen im Jahr. Außer-

dem haben wir seit Dezember 
ein neues Angebot im wald-
pädagogischen Zentrum, das 
auch Übernachtungen im Na-
turfreundehaus mit einschließt. 
Gerade aus dem Bereich des 
Rhein-Neckar-Kreises wird 
dieses Angebot schon sehr in-
tensiv angenommen.

SRN: Und wie ist es um die 
Bäume in Mannheim bestellt?

Dieter: Wir waren als Ortsver-
ein der Schutzgemeinschaft 
Deutscher Wald immer ein 
Exot, weil uns auch die Stadt-
bäume sehr am Herzen liegen. 
An unserer Grundforderung 
hat sich dabei nichts geän-
dert: Da, wo ein Baum gefällt 
wurde, soll auch wieder einer 
gepfl anzt werden. Vor diesem 
Hintergrund sind auch die 
Anstrengungen der Stadt im 
Kraftakt der Augustaanlage 
vernünftig und richtig.
Generell gilt im Stadtgebiet 
allerdings, dass es immer 
schwerer wird, straßenverträg-
liche Bäume zu fi nden.

„Wollen das Angebot der Waldpädagogik weiter halten“

Rolf Dieter Foto: Archiv

FRIEDRICHSFELD. „Wir haben 
das vor zwei Jahren schon mal 
angeboten, damals war das In-
teresse gleich null“, wunderte 
sich der Kreisausbildungslei-
ter des DRK Kreisverbandes 
Mannheim Horst Sommer. 
Der zweite Anlauf des Kurses 
„Erste Hilfe am Hund“ war 
hingegen innerhalb kürzester 
Zeit ausgebucht, so dass man 
noch einen zweiten Kurs auf 
die Beine stellte, der ebenfalls 
schnell an seiner Kapazitäts-
grenze angelangt war. „Wir 
sind noch in den Planung, 
werden aber sicher noch einen 
weiteren Kurs anbieten, den 
wir dann wieder rechtzeitig 
ankündigen“, so Horst Som-
mer, der auch gleichzeitig Vor-
sitzender des Ortsverbandes 
Friedrichsfeld ist. 

In den Räumen des Orts-
verbandes fand der erste Kurs 
statt. Die Teilnehmer kamen 
dabei nicht nur aus Friedrichs-
feld, sondern auch aus der 
näheren Umgebung. „Wir ha-
ben sogar Anfragen aus Viern-
heim“ so Sommer, der sich 
natürlich freut, dass die Erste-
Hilfe-Angebote für Tiere so 
gut angenommen werden. 
Geleitet werden sie von der 
Chefi n der Hundestaffel des 
DRK Katharina Kern und dem 

Rettungssanitäter Michael 
Herbert. 

Auch wenn der Besitzer 
seinen Hund gut kennt, so 
reagiert dieser oft bei Verlet-
zungen ganz anders als erwar-
tet. Natürlich wurde an diesem 
Vormittag auch viel Theorie 
vermittelt wie etwa die Maß-
nahmen bei Vergiftungen oder 
Insektenstichen, Fiebermessen 
und Pulskontrolle oder auch, 
wie man mit Bisswunden um-
gehen muss. Im Zweifelsfall 

sollte immer der Tierarzt auf-
gesucht werden, da sonst aus 
einem kleinen, unbehandelten 
Kratzer schnell eine entzün-
dete Wunde werden könnte, 
so der Rat der Experten. Als 
Faustregel gelte: Immer wenn 
man mit seinem Kind zum 
Arzt ginge, sollte man das 
auch mit seinem Hund tun. 

Für die praktischen 
Übungen hatten die beiden 
Kursleiter ihre eigenen Hunde 
mitgebracht. So konnte an 

der zehnjährigen Rettungs-
hündin Aysha und dem fünf-
jährigen Rocky, er ist noch 
in der Ausbildung, praktisch 
geübt werden, wie man bei-
spielsweise einen Pfoten- oder 
auch Kopfverband am Hund 
anlegt. Weitere Inhalte des 
Tageskurses waren zudem die 
Blutstillung, Wundbehand-
lung und Fremdkörperentfer-
nung sowie auch das Versor-
gen von Knochenbrüchen und 
Bauchverletzungen. mhs

Mund-zu-Hund-Beatmung stand nicht auf dem Stundenplan
Großes Interesse an Kurs „Erste Hilfe am Hund“ beim DRK Friedrichsfeld

Rettungshündin Aysha ließ sich gerne den Pfotenverband anlegen. Foto: Schatz

Die Ausstellungsmacher freuen sich auf viele Besucher. Foto: privat

 RHEINAU. Rechtsextremismus 
ist kein soziales Randthema, 
sondern reicht in vielschich-
tiger Weise bis tief in die Mitte 

der Gesellschaft hinein. Das 
wird bei der Ausstellung „De-
mokratie stärken – Rechtsex-
tremismus bekämpfen“ deut-

lich. Die Landesausstellung 
des Fritz-Erler-Forums, die 
vom Landesbüro der Fried-
rich-Ebert-Stiftung unterstützt 

wird, wurde von der Land-
tagsabgeordneten Helen He-
berer und dem Mannheimer 
Integrationsbeauftragten Claus 
Preißler in der Aula der Kon-
rad-Duden-Werkrealschule er-
öffnet. Die Wanderausstellung 
informiert auf 16 Tafeln über 
die verschiedenen Facetten des 
Rechtsextremismus, wobei be-
sonders Entwicklungen, Ursa-
chen und Ausprägungen in Ba-
den-Württemberg dargestellt 
werden. Allerdings kommt 
ebenfalls zum Ausdruck, wie 
jeder sich für ein demokra-
tisches Miteinander einset-
zen kann. Denn auch dies ist 
eine Aussage der Ausstellung: 
„Diskriminierung, Rassismus 
und Gewalt haben keinen Platz 
in unserer Gesellschaft.“ 

Die Ausstellung „Demokra-
tie stärken – Rechtsextremis-
mus bekämpfen“ ist noch bis 
Freitag, 14. März, in der Kon-
rad-Duden-Werkrealschule 
zu sehen. Die Schule bietet, 
nach Vereinbarung, auch 
Führungen an. end

Dem Rechtsextremismus keine Chance
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Ihre Zeitung zeigt Gesicht in neuen Medien

ZURÜCKGEBLÄTTERT 

Fasnacht und Politik

 RHEINAU. Politik und Fas-
nacht bestimmten vor zehn 
Jahren die Ausgabe der Rhei-
nau-Nachrichten. Manchmal 
wurden beide Themenfelder 
sogar gleich verbunden, wie 
etwa bei der Prunksitzung 
der Sandhase im Februar 
2004. Damals bestimmte der 
Rückzug von Bundeskanzler 
Gerhard Schröder den Inhalt 
der Büttenreden. 

Und bei der TG Rheinau 
hatte die Interessengemein-
schaft Rheinauer Bürger zu 
einem Informationsabend 
zur Gesundheitsreform ein-
geladen.

Beim politischen Früh-
schoppen der SPD wurde 

Bundesministerin Heidema-
rie Wieczorek-Zeul begrüßt, 
die vorher noch am Gottes-
dienst in der Versöhnungs-
kirche teilnahm. Damit steht 
die ehemalige Ministerin 
für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit in einer Reihe 
mit zahlreichen namhaften 
politischen Würdenträgern 
in diesem Umfeld, das zu-
letzt der große Rheinauer 
Neujahrsempfang mit Le-
ben füllte.

Neu im Team der heu-
tigen Seckenheim-Rheinau-
Nachrichten wurde damals 
übrigens der Rheinau-Re-
dakteur Helmut Losert 
begrüßt. end

Liebe Leserinnen und Leser,
es ist in der heutigen Medi-
enlandschaft ein Muss und 
keine Kür mehr, die digitalen 
Kanäle zu bedienen und so 
auch all jenen Nutzern etwas 
zu bieten, die ihre Nachrichten 
lieber auf dem Bildschirm als 
auf gedrucktem Papier lesen. 
Als Verlag haben wir diese 
Entwicklung früh erkannt 
und bereits im Jahr 2004 mit 
Stadtteil-Portal.de eine Inter-
net-Plattform geschaffen, die 
Sie in Mannheim jederzeit mit 
Bild und Text mit allen wich-
tigen Informationen versorgt 
– schnell, unkompliziert und 
leidenschaftlich. So dürfen 
wir in diesem Jahr schon auf 
das zehnjährige Bestehen des 
Stadtteil-Portals zurückbli-
cken und sind stolz, dass es 
diese Plattform schon so lange 
geben darf. 

Doch wer sich auf sei-
nen Lorbeeren ausruht, wird 
schnell ausgestochen, und 

so haben wir in all der Zeit 
nicht aufgehört weiterzuden-
ken, unsere Arbeit ständig 
zu hinterfragen, Bestehendes 
zu verbessern und letztlich 
Neues zu kreieren. Eine dieser 
Neuerungen ist die Auswei-
tung auf soziale Netzwerke. 
Seit Oktober 2013 gibt es das 
Stadtteil-Portal nun auch auf 
Facebook, und damit möchten 
wir die große Chance sozia-
ler Medien nutzen: Künftig 
noch schneller auf aktuelle 
Nachrichten reagieren zu kön-
nen und dran zu sein an dem, 
was Sie wirklich bewegt – in 
Zukunft auch mit Videos, Fo-
tostrecken und einem neuen 
Layout. 

Am Ende wird all das für 
uns als Verlag eine Frage des 
Maßhaltens werden, denn bei 
aller Neuerung wollen und 
werden wir unsere Kernkom-
petenz – das Zeitungsgeschäft 
– nicht vernachlässigen und 
beide Gruppen im Blick be-
halten: Jene, die den Geruch 
frisch gedruckter Zeitungen 
nicht missen wollen und jene, 
die diesen Text vielleicht gera-
de im Zug auf dem iPad lesen.

 Ihre Redaktion

KOMPETENZ

Stadtteil-Portal.de auf Facebook 

Auch damals verkündete das Stadtprinzenpaar sein Motto. Foto: Archiv

 SECKENHEIM. Eigentlich hat-
te sich der Bezirksbeirat Se-
ckenheim eine Bestandsga-
rantie für den Realschul- und 
Werksrealschulzweig der Se-
ckenheimschule erhofft, als 
er bei der Verwaltung um eine 
Prognose der Entwicklung 
der Schülerzahlen gebeten 
hatte. Diese Garantie konnte 
Heike Fleischmann aus dem 
Fachbereich Bildung nicht 
geben. „Eine sichere Pro-
gnose können wir nur für die 
Grundschule abgeben, weil es 

danach eine freie Schulwahl 
gibt“, erklärte sie. Immerhin: 
Nach Aufgabe des Haupt-
schulstandortes Feudenheim 
erhalten die Schüler und 
Eltern der jetzigen Klassen 
die Möglichkeit, an die Se-
ckenheim Werkrealschule zu 
wechseln. „Wir können aktu-
ell aber noch nicht sagen, wie 
viele der aktuell 38 Schüler 
dieses Angebot annehmen“, 
sagte Fleischmann. Immerhin 
sei der Bestand der Grund-
schule für die kommenden 

Jahre mit jeweils rund 410 
Schülern bis ins Schuljahr 
2022/23 stabil, so die Pro-
gnose der Verwaltung. „Plä-
ne für eine Umwandlung zur 
Ganztagsgrundschule gibt es 
hier aber aktuell nicht“, sagte 
die Fachfrau, die gegenüber 
Edith Wellmann-Hufnagel 
(Mannheimer Liste) außer-
dem versicherte, einen Be-
völkerungszuwachs durch 
die Konversionsfl ächen be-
reits berücksichtigt zu haben. 
 end

 SECKENHEIM. Ab Mitte 2016 
wird die Bahnbrücke im Be-
reich des Bahnhofs Friedrichs-
feld erneuert. Das erfuhr der 
Bezirksbeirat Seckenheim bei 
seiner jüngsten Sitzung. Immer-
hin hat die dreijährige Baumaß-
nahme auch auf Seckenheim 
erhebliche Auswirkungen: „Die 
Unterführung Schwabenstraße 
wird für den Kraftfahrzeugver-
kehr circa zwei Jahre gesperrt“, 
erklärte Projektmanager Kai 
Zumkeller vom Regierungsprä-
sidium Karlsruhe. Eine Que-

rungsmöglichkeit für Radfahrer 
und Fußgänger werde jedoch 
eingerichtet, versprach er. 
Während der Bauphase 
rechnen die Verkehrsplaner auf 
der L597 bei Suebenheim mit 
einer Zunahme der Fahrzeug-
belastung um rund zehn Pro-
zent. Immerhin werden auch 
die Buslinien 43 und 46 über 
die L597 geführt. Auch die 
Ortsdurchfahrt auf der L637 
werde um bis zu elf Prozent 
zunehmen, so Zumkeller wei-
ter. Die stärkere Belastung solle 

„durch eine Optimierung der 
Lichtsignalprogramme“ ein 
wenig eingedämmt werden. Al-
lerdings versicherte er auf An-
frage von SPD-Bezirksbeirat 
Ralph Waibel, dass zur Entla-
stung nicht an eine Öffnung der 
Holzwegbrücke gedacht sei. 
Evi Korta-Petry (SPD) hofft 
auf eine Absprache zwischen 
den verschiedenen Großbau-
stellen: „Wir können hier erst 
beginnen, wenn die Maßnahme 
an der Hauptstraße abgeschlos-
sen ist.“ end

Schülerzahlen in der Grundschule 
bleiben stabil

Schwabenstraße ab 2016 
für zwei Jahre dicht

SECKENHEIM. Besondere An-
teilnahme und großes Engage-
ment zeigte ein Mädchen der 
Klasse 5 c des Realschulzuges, 
die all ihre Ersparnisse über 
61 Euro zusammennahm und 
ihre Nachbarn dazu animierte, 
ebenfalls großzügig zu spen-
den. Die Klasse 10 c der Real-
schule erklärte einmüti g: „Für 
unsere Abschlussfahrt wer-

den wir diese 140 Euro nicht 
missen, aber sie würden den 
Menschen in Tacloban fehlen.“ 
So gaben sie ihren komplett en 
Erlös des Adventsmarktes ab, 
um die Nothilfe im Katastro-
phengebiet zu unterstützen.

Als Religionslehrer Sieg-
fried Komorek von den ver-
heerenden Auswirkungen der 
Naturkatastrophe hörte, war 

sein erster Gedanke, wie den 
Menschen vor Ort geholfen 
werden könnte. Da er gute 
Kontakte zur Fokolar-Bewe-
gung hat, die dort bereits Hilfe 
leistet, konnte er sich direkt 
ein Bild von der Lage machen 
und erhielt genauere Infor-
mationen zu den Zuständen 
dort. Zusammen mit der SMV 
wurde eine Spendenaktion ins 
Leben gerufen. Schüler, Eltern 
und Lehrer spendeten Geld, 
um den Opfern zu helfen.

Besonders wichtig war es 
der Schule, eine genaue Vor-
stellung davon zu haben, wie 
die Hilfe aussieht. Das Geld 
wird für den Bau eines Hauses 
verwendet, denn bevor die 
Menschen auf den Philippinen 
an Schule und Arbeit denken 
können, müssen zuerst ihre 
Grundbedürfnisse sicherge-
stellt werden. Dazu gehört 
neben der Versorgung mit 
Nahrungsmitteln der Bau von 
Wohnfl ächen. 

Innerhalb von nur einein-
halb Wochen wurden 1244,84 
Euro gesammelt – dieses Er-
gebnis kann sich sehen lassen 
und wird eine große Hilfe für 
die Menschen auf den Philip-
pinen sein.  red

Taifun-Katastrophe auf den Philippinen 
Spendenaktion der Seckenheim Werkreal- und Realschule

Bei der Spendenaktion der Seckenheimschule zu Gunsten der 
Philippinen kam eine stolze Summe zusammen. Foto: privat

RHEINAU. Hat Rheinau ein 
Rattenproblem? Ja, sagen An-
wohner am Marktplatz, die 
die Nager nicht nur rund um 
das Kriegerdenkmal beobach-
teten, sondern auch schon in 
der eigenen Wohnung unlieb-
samen Besuch erhielten. Nein, 
sagt die Stadtverwaltung. „Die 
Anzahl der gemeldeten Sich-
tungen liegt sogar unter dem 
üblichen Stadtdurchschnitt.“

„Wir haben den Kommu-
nalen Ordnungsdienst infor-
miert. Der will künftig ver-
stärkt am Marktplatz präsent 
sein und beobachten, wer so 
unvernünftig ist und am Krie-
gerdenkmal füttert. Außerdem 
war eine Fachfi rma da, die 
Köder ausgelegt hat. „Jetzt 
müssen wir sehen, wie sich 
das Ganze weiterentwickelt“, 
berichtete SPD-Bezirksbeirat 
Kurt Kubinski, der sich über 

die schnelle Antwort und Re-
aktion der Verwaltung freute.

Generell könne von einem 
vermehrten Vorkommen je-
doch gar keine Rede sein, 
sagte eine Mitarbeiterin der 
Verwaltung auf Anfrage der 
Seckenheim-Rheinau-Nach-
richten. „Wir hatten zwischen 
November und Februar ge-
nau sechs Meldungen von 
Bürgern, die Ratten gesehen 
haben. Das liegt unter dem 
üblichen Schnitt“, so ihre 
Auskunft. Trotzdem sei eine 
Schädlingsbekämpfungsfir-
ma damit beauftragt worden, 
Köder auszulegen und täglich 
zu kontrollieren. 1.800 Kö-
derboxen seien im gesamten 
Stadtgebiet ausgelegt. Damit 
gelinge es zwar nicht, die 
Rattenpopulation auszurotten, 
aber „auf einem akzeptablen 
Niveau zu halten“, so die For-

mulierung aus dem Rathaus. 
Denn ganz verhindern lassen 
sich Ratten in Menschensied-
lungen nun einmal nicht. 

Dabei unterscheidet die 
Verwaltung zwei Zustän-
digkeiten: „Bei einer oberir-
dischen Ratte betrifft es den 
Fachbereich Grünfl ächen. 
Eine unterirdische Ratte ge-
hört zur Stadtentwässerung.“ 
Um den Besuch von „unterir-
dischen Ratten“ in Häusern zu 
verhindern, seien jedoch die 
Haus- und Grundstückseigen-
tümer gefordert. „Der Einbau 
von sogenannten Rückstau-
klappen ist deren Sache“, so 
die Verwaltung, die außerdem 
bei der Sichtung von oberir-
dischen und unterirdischen 
Ratten auf die Beschwerde-
hotline verweist, die unter der 
Behördenrufnummer 115 zu 
erreichen ist. end

Ratten auf dem Rheinauer Marktplatz? 
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Frisch gewählt: Hildegard Hamm, Helga Amann, Roswitha Falkenberg, 
Alice Wandres, Ursula Bozzer (v. l.). Foto: privat

Sandhase-Präsident Holger Kubinski (Mitte) begab sich in die Macht der Karlsternhexen. Foto: Endres

Die Garden zeigten sich auch bei den Sitzungen in Bestform.  Foto: Schatz

➜ KOMPAKT

 Großer Hallenfl ohmarkt

 Mitgliederversammlung des Fördervereins 
Altes Rathaus

 Neuer alter Vorstand des Altenwerks St. Aegidius

 RHEINAU. Am Samstag, 22.März, 

veranstaltet der Tanzsportverein 

Rheinau wieder seinen Hallenfl oh-

markt. Verkaufszeit ist von 12 bis 

15 Uhr im Nachbarschaftshaus am 

Rheinauer Ring. Über 35 Aussteller 

freuen sich auf Besucher, die Dinge 

des täglichen Lebens zu günstigen 

Preisen suchen und erwerben 

möchten. Für das leibliche Wohl ist 

mit Kaffee und einem großen Tor-

ten- und Kuchenangebot gesorgt. 

Der Erlös kommt der Jugendarbeit 

des TSV zugute. 

Infos bei Waltraud Templin, Tel. 

0621 891198. red

 SECKENHEIM. Der Förderverein 

Altes Rathaus Seckenheim lädt zur 

Mitgliederversammlung ein. Am Don-

nerstag, 6. März, steht dabei vor 

allem der Bericht der Vorsitzenden 

Marianne Seitz im Mittelpunkt. Neu-

wahlen stehen in diesem Jahr nicht auf 

der Tagesordnung. Los geht es um 19 

Uhr im Raiffeisen-Schulze-Delitzsch-

Saal der VR Bank Rhein-Neckar. red

 SECKENHEIM. Das Altenwerk 

St. Aegidius setzt auf bekannte 

Gesichter. Im Rahmen der Jahres-

hauptversammlung bestätigten 

die Mitglieder unter Aufsicht von 

Wahlleiter Diakon Winfried Trinkaus 

die Vorsitzende Roswitha Falken-

berg ebenso im Amt wie die zweite 

Vorsitzende und Kassiererin Alice 

Wandres. Beisitzerinnen sind Ursula 

Bozzer und Hildegard Hamm. Neu 

im erweiterten Vorstand ist Helga 

Amann, die ebenfalls zur Beisitzerin 

gewählt wurde. 

Zur Versammlung nach dem ge-

meinsamen Gottesdienst begrüßte 

Falkenberg auch Pfarrer Bernhard 

Schneider unter den Gästen. Im Jah-

resbericht blickte sie auf ein span-

nendes 2013 zurück. Auswirkungen 

auf die Kasse hatte dies nicht. Die 

Kassenführung war vorbildlich und 

die Entlastung für Alice Wandres 

und den Gesamtvorstand erfolgte 

einstimmig. Mit einem gemeinsamen 

Abschluss-Lied – „Kein schöner Land 

in dieser Zeit“ – klang der Nachmit-

tag aus. red

 FRIEDRICHSFELD. Gleich 
zweimal ausverkauftes Haus 
meldeten die Schlabbdewel 
bei ihren diesjährigen Prunk-
sitzungen. Dabei boten die 
Karnevalisten ein gut fünf-
stündiges Programm, welches 
mit wenigen Ausnahmen nur 
von eigenen Kräften gestaltet 
wurde. 

Allen voran natürlich die 
hervorragenden Garden, die 
schon im Vorfeld bei diversen 
Gardebällen auf den ersten 
Plätzen landeten. Vollkommen 
zu Recht, wie sie beim „Heim-
spiel“ unter Beweis stellten. 
Neben den fl otten Märschen 
und den akrobatischen Tänzen 
der beiden Mariechen Lena 
Emerich und Chantal Webers 
waren es vor allem auch die 
phantasievollen Schautänze, 
die zu den Höhepunkten ge-
hörten. 

Die Dewel-Boys schick-
ten bei ihrem Tanz „Günni 
auf Brautschau“ Amor gleich 

mehrfach ins Rennen und nach 
mehrjähriger Abstinenz hatte 
Christa Fabian die „Crazy La-
dies“, also den Damenelferrat, 
wieder aktiviert, die als fl otte 
Cowgirls bei ihrer Playback-
Show gefi elen.

In der Bütt berichtete Nach-
wuchstalent Samantha Ries-
land von ihrem Papa, der 
sich recht ungeschickt als 
Handwerker betätigte. Karin 
Lutz und Dieter Baier nah-
men als „Nachbarn aus der 
Neudorfstraße“ (was sie auch 
wirklich sind) das örtliche Ge-
schehen unter die Lupe und 
Markus Rohr wusste ebenfalls 
von seinen unliebsamen Über-
raschungen beim Warten auf 
den Handwerker zu berichten. 
Seit vielen Jahren schon Gast 
in der Schlabbdewel-Bütt ist 
der „Mann mit dem Koffer“ 
Manfred Baumann. Zum zwei-
ten Mal war Stimmungssänge-
rin Tamara Pusch mit dabei. 
Klar, dass neben vielen weite-

ren Gästen und Abordnungen 
befreundeter Vereine auch das 
Mannheimer Stadtprinzenpaar 
Rebecca I. und Steffen I. den 
Weg zu den Schlabbdewel ge-
funden hatte. 

Erstmals wurde die Sit-
zung von einem singenden 
Sitzungspräsidenten Mathias 
Baier eröffnet, der sich im wei-
teren Verlauf der Veranstal-
tung als sehr redselig erwies. 
Eingebettet in das Programm 
waren die Ehrungen langjäh-
riger Aktiver. Stellvertretend 
für alle sei hier Exprinzessin 
Liane Manges erwähnt, die für 
44 Jahre Aktivität in der Fas-
nacht den Goldenen Teufel mit 
vier Brillanten erhielt. Zum 
großen Finale versammelten 
sich dann alle Akteure auf 
der Bühne, um zusammen 
mit dem Publikum mit dem 
„Friedrichsfeldlied“, begleitet 
von Sitzungsmusiker Joachim 
Schäfer, die Sitzungen zu be-
schließen. mhs

Schlabbdewel prunken vor 
zweimal ausverkauftem Haus

Garden zeigen sich in Bestform

RHEINAU. Beste Stimmung 
im Saal von St. Konrad. Kein 
Wunder: Immerhin boten die 
Sandhase den rund 300 Gästen 
im ausverkauften Kirchensaal 
ja auch mit das Beste, was die 
Kurpfälzer Fasnacht vorzuwei-
sen hat. Dafür zahlte Präsident 
Holger Kubinski allerdings ei-
nen hohen Preis: Als die Karl-
sternhexen die Bühne stürmten, 
schwor der oberste Sandhas’ 
tatsächlich Luzifer Gehorsam 
und erhielt dafür nicht nur 
jede Menge Teufelssiegel als 
Stempel ins Gesicht, sondern 
auch den Orden der traditions-
reichen Hexenzunft aus dem 
Mannheimer Norden – und als 

Nebeneffekt wurden auch die 
Zuschauer vom alemannisch-
fasnachtlich-gruseligen Ritual 
bestens unterhalten.

Doch es war auch kurpfäl-
zisch heiter – bei den gelun-
genen Büttenbeiträgen von 
„Protokoller“ Franz Barth oder 
mit der Sandhofer Leihgabe 
Hubert Becker zum Beispiel 
sowie den tollen Gardetänzen 
des Schwetzinger Tanzpaares 
Leslie-Carla Habermehl und 
Marvin-Rouven Keck.  Ein 
Stammgast auf den Rheinauer 
Sitzungen ist auch „Der Mann 
mit dem Koffer“ Hans Schmitt. 

Tänzerisch wurde es wieder 
mit den Lokalmatadoren der 

„Ladies“ des TSV Rheinau 
und natürlich den Stimmungs-
garanten Theresia Dancers, 
die allesamt eine gute Figur 
abgaben. 

Für die Schunkelrunden 
zeichnete sich wie immer 
Saalmusikerin Martina Vogt 
verantwortlich, und neben 
dem neuen „Hexenjünger“ 
Kubinski führte Sandhase 
Sitzungspräsident Manfred 
Schenck gekonnt durch das 
Programm. Kein Wunder, 
dass da auch das Mannheimer 
Stadtprinzenpaar Rebecca I. 
und Steffen I. für diese tolle 
Stimmung gerne auf der Rhei-
nau vorbei schauten. end

Besucher hoppelten im Rhythmus 
der Sandhase

Närrische Sitzung der Sandhase ließ keine Wünsche offen
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 SECKENHEIM. Fast sieben Jahre 
lang schnitzte Eberhard Weber 
an seiner „Liebe zu Secken-
heim“. Nach geschätzten 1.300 
Arbeitsstunden hat der 59-Jäh-
rige sein Werk nun vollendet. 
Im Schaufenster des „Holz-
wurm“ in der Hauptstraße 100 
ist das 1,4 mal 0,6 Meter große 
Holzrelief zu bewundern, auf 
dem die Sehenswürdigkeiten 
vor Ort verewigt sind – kleine 
Randerscheinungen inklusive: 
„Mein Nachbar geht gerade 
mit seinem Hund durch den 
Neckar-Durchgang“, verweist 
der Künstler nur auf eine der 
versteckten Kleinigkeiten in 
seinem Monumentalwerk. An-
sonsten hat er sich aber an die 
Bausubstanz gehalten: „Glatz-
kopp“, Rathaus oder auch das 
„Blaue Haus“ am Neumarkt 
sind ebenso leicht zu erkennen 
wie der „Feurige Elias“ und die 
Neckarfähre. „Das Bild ist eine 
Mischung aus Alt und Neu und 
keine reine Momentaufnahme. 

Angefangen habe ich, als wir 
2007 das Geschäft übernom-
men haben“, berichtet Weber, 
der nicht umsonst seit frühester 
Jugend den Beinamen „Holz-
wurm“ führt: „Ich habe mich 
schon immer gerne mit Holz 
beschäftigt.“ Und weil ihm au-
ßerdem Seckenheim ganz be-
sonders am Herzen liege, habe 
er damit begonnen, die Sehens-
würdigkeiten nach und nach in 
Holz zu verewigen. „Begonnen 
habe ich mit dem Rathaus als 
Bildmitte und dann habe ich es 
nach und nach erweitert.“ 

Anhand alter Bilder, eige-
ner Zeichnungen oder auch 
durch den Blick aus dem ei-
genen Schaufenster – auch 
der „Reichsadler“ ist Bestand-
teil des Reliefs – summierten 
sich, ganz ohne festen Plan, 
aber gemäß einer dennoch er-
kennbaren Ordnung, nach und 
nach immer mehr Gebäude 
zu einem lebendigen Stadt-
bild zusammen. „Das Buch 
‚Alt Seckenheim‘ von Hans-
jörg Probst hat mir dabei gute 
Dienste geleistet.“ Doch auch 
das Neubaugebiet fand Zu-
gang in den Stich. 

Wie lange er insgesamt an 
seiner Arbeit gesessen hat, weiß 
Eberhard Weber nicht mehr 
zu sagen. „Bei 1.000 Stunden 
habe ich aufgehört Buch zu 
führen.“ Aber 1.300 Stunden 
seien sicherlich zusammenge-
kommen, so seine Schätzung. 
Und er präsentiert sein fertiges 
Werk voller Stolz im Schaufen-
ster des Holzwurms.

Nicht ohne Hintergedanken: 
„Das Bild steht zum Verkauf“, 
sagt er. „Ich nehme Angebote 
dafür entgegen.“ Eine konkrete 
Preisvorstellung hat er nicht, 
verweist lediglich verschmitzt 

auf die Anzahl der Arbeits-
stunden und gängige Stunden-
lohnsätze. „Verschenken werde 
ich es sicher nicht. Ich gebe es 
nur her, wenn jemand bereit 
ist, einen angemessenen Preis 
dafür zu bezahlen.“ Und dann 
hat er noch einen Wunsch: „Es 
wäre natürlich schön, wenn es 
anschließend nicht in einem 
Wohnzimmer verschwindet, 
sondern öffentlich ausgestellt 
werden würde.“ Doch so lange 
steht das Bild erst einmal im 
Schaufenster des „Holzwurm“, 
„und da steht es gut“, so der 
Künstler. end

Seckenheimer Sehenswürdigkeiten im Holzschnitt vereint
Relief von Eberhard Weber im Schaufenster des „Holzwurm“ ausgestellt

„Holzwurm“ Eberhard Weber präsentiert stolz das Werk von mindestens 1.300 Arbeitsstunden. Foto: Endres

RHEINAU. Marlon will stark 
sein, daher wolle er einmal 
Boxer werden, sagt der Neun-
jährige, der zusammen mit sie-
ben Jungen seines Alters und 
einem Mädchen am Box- und 
Ausdauertraining des ehema-
ligen deutschen Meisters im 
Schwergewicht, Charly Graf, 
teilnimmt. Die 45-minütige 
AG ist Teil eines breiten Ange-
bots der Rheinau-Förderschu-
le nach dem Schulunterricht. 
Knapp 30 verschiedene AGs 
mit Leseprojekten und -förde-
rung, Spiel- und Lerngruppen, 
Streitschlichtertraining, Mu-
sik und Schulband, Tanzen, 
Textilwerkstatt, Garten-AG, 
Sport und Bewegung fi nden 
von Montag bis Samstag in 
Kooperation mit verschie-
denen Vereinen und Instituti-
onen statt. „Dieses Angebot ist 
sehr wichtig für unsere Schü-
ler, denn dort werden soziale 
Kompetenz, Konzentration, 
Regeleinhaltung, Körperbe-
herrschung und emotionale 
Selbstkontrolle gefördert“, 
betont Rektorin Margarethe 

Eisinger-Niedworok. Dafür 
sei auf Initiative der Schule 
auch der Boxer Charly Graf 
seit einigen Jahren tätig. „Er 
weiß aus eigener leidvoller 
Erfahrung um die Probleme 
mancher Schüler und wird da-
her von ihnen respektiert und 
wegen seines einfühlsamen 
Umgangs von ihnen geliebt“, 
lobt die Rektorin. 

Einmal pro Woche fi ndet 
ein Training für zwei Gruppen 
statt. Ab Klasse zwei dürfen 
die Kleinen teilnehmen und 
sie tun das mit Begeisterung, 
auch wenn die 45 Minuten in 
der Turnhalle recht anstren-
gend sind. Denn bevor die 
Boxhandschuhe geschnürt 
werden, heißt es beim Kondi-
tionstraining laufen, auf den 
Boden werfen, schnell aufste-
hen und weiterlaufen. Danach 
wird zunächst mit viel Power 
gegen die Holzwand geboxt. 
„Und jetzt mit lautem Schrei-
en“, gibt Charly Graf vor und 
die Kinder schreien sich an-
gestauten Frust und Aggressi-
onen aus der Kehle. Dann wird 

paarweise trainiert, indem ein 
Kind in vorgegebener, präzi-
ser Abfolge in die erhobenen 

Handschuhe des Gegenübers 
schlägt und das „konzentriert 
ohne zu viel Härte oder gar 
Gewalt“, wiederholt Trainer 
Graf immer wieder mit ruhiger 
Stimme und großer Geduld. 
Die ist auch nötig, denn für 
Disziplin und Konzentration 
braucht es immer wieder neue 
Motivation. Für seine Schüler 
ist er liebevolle Autorität, der 
ihre Sprache versteht. Daher 
ist sein Training auch an an-
deren Einrichtungen sehr ge-
fragt: An fünf Mannheimer 
Schulen und in einem Kinder-
heim bringt Charly Graf seine 
Fähigkeiten ein.

Den Gesamterlös der Bene-
fi zveranstaltung im vergange-
nen Herbst in der Neckarauer 
Matthäuskirche hatte Graf 
zusammen mit den Organi-
satoren zu gleichen Teilen 
der Pfi ngstbergschule und 
der Rheinau-Förderschule für 
Anschaffungen in den AGs 
gespendet. cm

„Alles Angestaute herausbrüllen“
Boxer Charly Graf bietet an fünf Mannheimer Schulen Anti-Gewalt-Programm an

Geduldig gibt Charly Graf seinen Schülern seine Anweisungen. 

Beim Paar-Training ist Konzentration und Umsicht gefragt. Fotos: Meixner
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RHEINAU. Jedes Jahr im De-
zember verwandelt sich der 
Marktplatz in Rheinau-Süd 
in ein Weihnachtswunder-
land. Um die Leckereien in 
der Mitte gruppieren sich 
Verkaufsstände und auch der 
Nikolaus schaut vorbei. Der 
Siedlerverein organisiert den 
Weihnachtsmarkt jedes Jahr. 

Die Früchte dieses Festes 
verteilen der Siedlerverein 
und dessen Vorstand an Orga-
nisationen auf der Rheinau – 
auch das ist Tradition. Stolze 
2.000 Euro waren es im ver-
gangenen Jahr. „In 25 Jahren 
sind insgesamt schon 38.000 
Euro zusammengekommen“, 
erklärte der zweite Vorstand 
Rolf Hemberger. So wurden 
in den vergangenen Jahren 
beispielsweise die Gerhart-
Hauptmann-Schule, der evan-
gelische Kindergarten oder 
die Vesperkirche unterstützt. 

„Dieses Jahr ist es uns ein 
Anliegen, dass der Heimat-
verein wiederbelebt wird“, 
fügte der Vereinsvorsitzende 
Wolfgang Lempfuhl an. Der 
Heimatverein fristet momen-
tan leider ein Schattenda-
sein, soll aber bald ein neues 
Museum im Rheinauer Rat-
haus bekommen. „Dort sind 
die Wände schräg, weshalb 
wir neue Vitrinen und Mö-
bel benötigen. Die Spende 
des Siedlervereins soll das 
fi nanzieren“, verriet Werner 
Stückle aus dem Vorstand des 
Heimatvereins. 

Auch der Ortsverein des 
Deutschen Roten Kreuzes 
durfte sich über eine Spende 
freuen, da es traditionell den 
Sänitätsdienst am Siedlerfest 
im Sommer übernommen hat-
te. „Wir verwenden die Spen-
de, um neue Batterien für 
unseren Defi brillator anzu-

schaffen, und eine neue Tra-
ge aus leichterem Material“, 
freute sich der Ortsvereins-
vorsitzende Jürgen Spohni. 

Die Spenden wurden wie 
immer im Rahmen des Hel-
feressens übergeben, mit dem 
allen Helfern, die den Weih-
nachtsmarkt erst möglich 
machen, gedankt werden soll. 
Hannelore Bauer, nur eine 
der etwa 60 Personen, die 
am Weihnachtsmarkt im Ein-
satz sind, erinnert sich an die 
vielen Aufgaben: „Die Zelte 
müssen aufgebaut werden, am 
Tag des Marktes selbst treffen 
wir uns um 7 Uhr morgens, 
um Kartoffeln zu schälen und 
am Montag drauf wird alles 
saubergemacht und wieder 
weggeräumt.“ Doch der Ein-
satz hat sich gelohnt und alle 
freuen sich schon auf den 
nächsten Weihnachtsmarkt 
am 6. Dezember. sgr

 RHEINAU. Zu einem ökume-
nischen Begegnungsabend 
trafen sich Pfarrer, Älteste 
und Pfarrgemeinderäte aus al-
len evangelischen Gemeinden 
auf der Rheinau sowie aus der 
katholischen Seelsorgeeinheit 
„Semas“. Gastgeberin war die 
evangelische Pfi ngstbergge-
meinde. Der Hausherr, Pfarrer 
Hansjörg Jörger, begrüßte die 
Gäste, die der Einladung ge-
folgt waren, insgesamt etwa 
30 Personen. Er erläuterte 
das Ziel des Abends, nämlich, 
sich besser kennenzulernen 
und Gelegenheit zu Begeg-
nung und Austausch zu ge-
ben. „Es soll auch ein kleines 
Fest sein“, meinte Pfarrer 
Jörger und lud nach der er-
sten Vorstellungsrunde zum 
Sektumtrunk.

An vier kreativen Stationen 
wurde zum Thema „Lustig 
ist das Gemeindeleben“ ge-
arbeitet. An der ersten Station 
wurden unter der Anleitung 
von Ulrike Laakman (Mar-

tinsgemeinde) Plakate er-
stellt, die wichtige Termine 
der Rheinauer Gemeinden 
festhielten, die für alle inte-
ressant sein könnten. Auch 
konnte man dort erfahren, 
welche interessanten Gruppen 
und Kreise es in den einzel-
nen Gemeinden gibt, so einen 
Kochkurs für Männer in St. 
Konrad oder eine Gruppe zur 
Mädchenarbeit in der Mar-
tinsgemeinde.

Bei der zweiten Station  
hatte Michael Kussmann (St. 
Theresia) ein ökumenisches 
Rätsel als lustiges Quiz vor-
bereitet, wobei aus Puzzle-
Fotos erraten werden musste, 
welchen Kirchengebäuden die 
Fotos jeweils zuzuordnen wa-
ren. Ein weiteres Angebot, von 
Pfarrer Jörger (Pfi ngstberg- 
und Immanuelgemeinde) und 
Pfarrer Stefan Schaaf (Semas) 
begleitet, hatte sich vorge-
nommen, ein Gemeindelied 
zu dichten auf die Melodie 
eines bekannten Volksliedes. 

Die in Gemeinschaftsarbeit 
schnell entstandenen zehn 
Liedstrophen wurden dann 
gleich gemeinsam gesungen. 
An der letzten Station wurden 
aus gesammeltem „Kruscht“ 
farbenfrohe Bilder zum The-
ma „Gemeindeleben“ erstellt, 
die in einer kleinen Bilderga-
lerie dann bewundert werden 
konnten. Diese Station wurde 
von Nina Fischer (Pfi ngst-
berg-Immanuel) begleitet und 
war – wie alle Stationen – ge-
meinsam beim Vorbereitungs-
abend ausgedacht worden.

Ehrenamtliche Helfer hat-
ten auch für das leibliche 
Wohl gut gesorgt und ein 
leckeres Fingerfood-Büffet 
zusammengestellt. Mit einer 
Feedback-Runde und einem 
Abendsegen klang der gut 
vorbereitete und sehr ab-
wechslungsreich gestaltete 
Abend aus, der nach Aussa-
ge der Anwesenden „voll ins 
Schwarze“ getroffen hatte.
 red

➜ KOMPAKT

 Ausfl ug mit dem Siedlerverein

 Keine Dreckschleuder im Rheinauer Hafen

 Alles rund ums Kind

 Zug um Zug

SECKENHEIM. Der Siedlerverein 

Suebenheim macht am Mittwoch, 

21. Mai, seinen nächsten Ausfl ug. 

Die Fahrt geht in den Naturpark 

Pfälzer Wald über Neustadt, Landau 

nach Annweiler am Trifels. Raststa-

tionen und Verpfl egungsaufenthalte 

sind wie immer ebenso fest eingep-

lant wie die Gelegenheit für Spazier-

gänge oder zur Erkundung der ma-

lerischen Altstadt. Das Abendessen 

mit musikalischer Unterhaltung ist in 

Dudenhofen eingeplant.

Los geht es wie immer um 13 Uhr 

am Dünenrand, der Fahrpreis be-

trägt 14 Euro. Anmeldung bei Resi 

Kopp, Spargelweg 15, Telefon 

0621 476915. red

 RHEINAU. Der Elternbeirat des 

Kindergartens St. Johannes ver-

anstaltet im März wieder seinen 

„Flohmarkt rund ums Kind“. Am 

Samstag, 15. März, gibt es von 15 

bis 17 Uhr im Gemeindesaal St. Jo-

hannes in Rheinau-Süd wieder alles, 

was junge Eltern gut gebrauchen 

können. Die Standgebühr beträgt 

sieben Euro und einen selbstgeba-

ckenen Kuchen (zwölf Euro ohne Ku-

chen), plus zehn Euro Kaution. Der 

Erlös aus Standgebühr und Kuchen-

verkauf geht an den Kindergarten 

St. Johannes.

Anmeldung bei Frau Kubitza 

0175 9163337 und unter elternbei-

rat.stjohannes@web.de. red

 MANNHEIM. Zu einer Fahrt mit 

dem historischen ET 25 durch das 

Mittelrheintal ins Eisenbahnmuseum 

nach Koblenz lädt der Verein Histo-

rischer Eisenbahnen Mannheim ein. 

Diese „R(h)einKulTour“ vorbei an 

Loreley, rheinischem Schieferge-

birge und Deutschem Eck startet 

am 22.  März ab dem Mannheimer 

Hauptbahnhof und bietet eine wei-

tere Zusteigemöglichkeit im hes-

sischen Bürstadt. Buchung unter 

Telefon 0621 4825375, per Mail 

unter hemev@web.de oder unter 

www.historische-eisenbahn-ma.de.

 end

RHEINAU. Der Rheinauer Stadtrat 

Rolf Dieter und die Bezirksbeiräte 

Dr. Wolfgang Schönbrod und Edith 

Hufnagel wenden sich entschieden 

gegen die Ansiedlung eines Recy-

cling-Betriebes im Rheinauer Ha-

fen. Wie aus der Tagespresse vom 

20. Februar zu erfahren war, soll ein 

in Hessen schon mit umfangreichen 

Gerichtsverfahren überzogenes 

Unternehmen beabsichtigen, im 

Rheinauer Hafen einen vergleich-

baren Betrieb zu eröffnen. Hierge-

gen wenden sich die Mandatsträger 

der Freien Wähler Mannheimer Liste 

entschieden und werden – soweit 

das Unternehmen nicht schon von 

Seiten der Verwaltung abgelehnt 

wird – die Rheinauer Bevölkerung 

dagegen mobilisieren.   zg

 Jüttner am Telefon

 Sänger-Mitgliederversammlung

MANNHEIM. Der Stadtrat und Bun-

destagsabgeordnete Prof. Dr. Egon 

Jüttner steht in einer Telefonsprech-

stunde bei kommunalen und bun-

desbezogenen Anliegen Rede und 

Antwort. Er ist am Samstag, 1. März, 

von 11 bis 12 Uhr unter der Telefon-

nummer 7897390 zu erreichen. red

 SECKENHEIM. Der MGV-Liederta-

fel 1861/07 lädt seine Mitglieder zur 

ordentlichen Mitgliederversammlung 

ein. Sie fi ndet am Freitag, 7. März, 

19 Uhr, im Vereinshaus, Lore-

Marzenell-Saal, statt. Auf der Tages-

ordnung stehen auch Neuwahlen.

 red

Evi Korta-Petry, AWO-Chef Fritz Deininger und „Hausherr“ Ralph Waibel 
begrüßten die Gäste der Winterfeier im Lore-Marzenell-Saal. 
 Foto: privat

 Zwischen Kuchen und Kommunalpolitik

SECKENHEIM. Die gemeinsame 

Winterfeier von Arbeiterwohlfahrt, 

SPD und Naturfreunden stand in 

diesem Jahr im Zeichen der Kom-

munalwahl. Daran erinnerte die 

Landtagsabgeordnete Helen He-

berer ebenso wie Evi Korta-Petry, 

die außerdem die baulichen He-

rausforderungen für dieses Jahr 

ansprach: „Seckenheim wird ein an-

deres Gesicht bekommen“, sagte 

sie mit Blick auf die beginnende 

Umgestaltung der Hauptstraße 

ebenso wie für die Umwidmung 

der Hammonds-Barracks, für die 

sie sich ein „familien- und senioren-

freundliches Wohnareal“ wünschte. 

Bei leckerem Kuchenbuffet und 

duftendem Kaffee genossen die 

Gäste die traditionellen Wort- und 

Musikbeiträge. So berichtete Bri-

gitte Smolka von den Schwierig-

keiten eines Lottomillionärs, sich 

mit dem neu gewonnenen Reich-

tum zu arrangieren. Die Neckar-

bote-Singers nahmen in gewohnter 

Spitzfi ndigkeit die Seckenheimer 

Befi ndlichkeiten auf’s Korn und lu-

den zur musikalischen Sprachreise 

ein. end

Die Teilnehmer des Begegnungsabends hatten Spaß. Foto: privat

Rolf Hemberger, Uwe Moravec und Werner Stückle vom Heimatverein sowie Jürgen Spohni 
und Wolfgang Lehmpfuhl (v. l.) bei der Spendenübergabe. Foto: Größl

Lustig ist das Gemeindeleben ...
Ökumenischer Begegnungsabend auf der Rheinau

Gleich doppelt Gutes getan
Siedlerverein spendet für Rotes Kreuz und Heimatverein
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Rund Finanzen
um das Thema

SEPA – eine „krumme Gurke“ der EU

Ihr Vorsorge-Spezialist vor Ort mit neuen Ansprechpartnern

KOMMENTAR

GESCHÄFTSÜBERGABE

Wenn es etwas gibt, das 
niemand braucht und kei-
ner versteht, dann muss es 
seinen Ursprung in der EU 
haben. SEPA (= Single Euro 
Payments Area) ist so was 
wie die „krumme Gurke“ der 
Finanzwelt. Die Abkürzung, 
die mich an den Namen 
eines Tintenfi schs erinnert, 
steht für die neue, einheit-
liche Regelung des bargeld-
losen Zahlungsverkehrs in 
Europa. Damit haben uns die 
Brüsseler Bürokraten wieder 

ein dickes Ei ins Nest ge-
legt. Die Umstellung treibt 
Programmierer, Banker und 
Firmen an den Rand des 
Wahnsinns. Sie erschwert 
die Arbeit von Vereinen, die 
meist ehrenamtlich organi-
siert sind, und verwirrt Ver-
braucher mit einer Flut von 
Anschreiben. 
Seit 1. Februar ist das Ver-
fahren für Unternehmen, 
Vereine und öffentliche Ver-
waltungen verbindlich, eine 
Ausnahmeregelung besteht 

bis 1. August. Verbrauche-
rinnen und Verbraucher 
dürfen ihre gewohnte Kon-
tonummer und Bankleitzahl 
noch bis 1. Februar 2016 
nutzen; theoretisch, denn 
Formulare und Bankauto-
maten sind schon fast alle 
umgestellt. Die Tatsache, 
dass Bankleitzahl und Kon-
tonummer mit einer Län-
derkennung und Prüfziffer 
zu einem Zahlenbandwurm 
verschmelzen, ist nicht das 
Schlimmste. Richtig kom-
pliziert wird es für alle, die 
Lastschriften einziehen wol-
len. Der Zahlungsempfänger 
muss sich mit einer neuen 
Gläubiger-ID ausweisen (als 
gäbe es nicht schon eine eu-
ropaweite Steuer-ID), vom 
Zahler ein Mandat einholen 
und über jeden Einzugster-
min informieren. Die erste 
Lastschrift muss in einem 
ganz bestimmten Datenfor-
mat sechs Arbeitstage vor 
Fälligkeit bei der Hausbank 

vorliegen. Eine Ewigkeit, 
wenn an den Börsen Milli-
ardenbeträge in Millisekun-
den verschoben werden. Die 
deutsche Lastschrift ist wohl 
eine Besonderheit in der EU 
und deshalb so schwer an-
zupassen. Wenn das neue 
Verfahren zum Abgewöhnen 
dienen soll, erfüllt es seinen 
Zweck. Für alle, die sich mit 
dem Thema näher beschäfti-
gen wollen oder müssen, sei 
die Seite www.sepadeutsch-
land.de empfohlen.
Fazit: SEPA kostet uns alle 
Zeit, Geld und Nerven und 
bringt keine Vorteile, viel-
leicht abgesehen von einem 
verbesserten Verbraucher-
schutz. Vielleicht ist das 
alles gut gemeint. Aber wer 
schützt uns Bürger vor im-
mer mehr Bürokratie und 
Bevormundung?

Stefan Seitz, leidgeprüfter 
SEPA-Beauftragter von 
SOS Medien, Mannheim

Im Wüstenrot Beratungscen-
ter in der Seckenheimer 
Hauptstraße 111 ist ein fri-
scher Wind eingekehrt. Nach 
fast 33-jähriger Tätigkeit hat 
sich Günther Grohnert als 
Berater für die Bausparkasse 
Wüstenrot AG in den wohl-
verdienten Ruhestand verab-
schiedet. Der gelernte Bank-
kaufmann und Bankfachwirt 
hatte das heutige Büro am 1. 
März 1983 gemeinsam mit 
den Rechtsanwälten Dieter 
Metz und Peter Wänke bezo-
gen. „Die Arbeit hat mir im-
mer Spaß gemacht“, blickt 
Grohnert auf ein abwechs-
lungsreiches Arbeitsleben 
zurück. Bausparen und Ver-

sicherungen sind Vertrau-
enssache und bedeuten eine 
langjährige Verbindung zu 
den Kunden. Das trifft auch 
für den Bereich Immobilien 
zu. So war ihm die Suche 
nach geeigneten Nachfol-
gern besonders wichtig, 
die das Büro eigenständig 
weiterführen.
Diese stellten sich beim Tag 
der offenen Tür im Februar 
in frisch renovierten Räu-
men vor. Bankbetriebswirt 
Stefan Ullrich wird für die 
Wüstenrot Bausparkasse in 
allen Fragen der Vorsorge 
und Finanzierung beraten. 
Für die Immobilien-Sparte 
sind Martin Goldberg und 

Robert Huck kompetente 
Ansprechpartner. Das junge 
Team bietet den gewohnten 
Service rund ums Thema 
Absicherung, Wohneigen-
tum, Risikoschutz und Ver-
mögensbildung. Dazu zählen 
maßgeschneiderte Vorsorge-
lösungen aus einer breiten 
Produktpalette, die Finanzie-
rung der Wunschimmobilie 
sowie umfassende Leistun-
gen bei Verkauf und Vermie-
tung. Die Berater können 
dabei auf Finanzierungskon-
ditionen von über 200 Ban-
ken, Sparkassen und Versi-
cherungen zugreifen, um für 
Kunden jeweils das optimale 
Angebot herauszufi nden. sts

Wie fertig ist die vorausgefüllte Steuererklärung? Kostenlose Verkaufswertermittlung

Seit Jahresbeginn können Ar-
beitnehmer über ELSTER auf 
ihre persönlichen Steuerdaten 
elektronisch zugreifen und die-
se direkt in ihre Steuererklärung 
übernehmen. Damit ist sie aber 
noch nicht vollständig, denn 
noch fehlen alle Daten, die beim 
Steuersparen helfen! Aufwen-
dungen für haushaltsnahe Hil-
fen, Spenden oder Werbungsko-
sten kann die Finanzverwaltung 
natürlich nicht kennen und sie 
wird auch keine Tipps zur Op-
timierung der Erklärung liefern. 
Diese Tipps beinhaltet jedoch 
eine Steuersoftware wie die 
SteuerSparErklärung 2014. 
Sicher und Schritt für Schritt 
leitet ein Interviewmodus auch 
Steuerlaien in kürzester Zeit 

ans Ziel. So holen Anwender 
das Optimum aus ihrer Steuer-
erklärung heraus. Unter www.
steuertipps.de erhalten Sie wei-
tere Infos.

Ingo Lahrkamp, Programmlei-
ter Software und Technik bei 
der Akademischen Arbeitsge-
meinschaft, Mannheim

 www.steuertipps.de

Das Kuthan-Immobilien-Team 
bedankt sich bei allen Kunden, 
Freunden und Bekannten, die 
uns zu unserem 25-jährigen 
Firmenjubiläum mit so viel 
Lob und Anerkennung bedacht 
haben, ganz herzlich. Über die 
Zustimmung in vielen persön-
lichen Gesprächen, Telefonaten, 
E-Mails und Briefen haben wir 
uns sehr gefreut. Gerne möch-

ten wir deshalb auch etwas 
zurückgeben und bieten allen 
Immobilienverkäufern an: Falls 
Sie demnächst Ihre Immobilie 
verkaufen möchten, führen wir 
kostenlos eine Verkaufswer-
termittlung für Ihre Immobilie 
durch. Dieses Angebot ist bis 
zum 30.04.2014 befristet.

Georg Kuthan und Team

FINANZTIPP FIRMENJUBILÄUM

Der Leiter der Bezirksdirektion Stefan Knobloch mit dem Secken-
heimer Team Stefan Ullrich, Heinz Weinmann, Ulrike Gottmann, 
Günther Grohnert, Martin Goldberg und Robert Huck (v. l.).
 Foto: Seitz
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Aufwendungen für Verzicht auf ein Wohnrecht als Werbungskosten

Insbesondere im Zusammen-
hang mit der Übertragung von 
Grundstücken im Rahmen der 
vorweggenommenen Erbfolge 
werden z.B. mit (Groß-)Eltern 
(lebenslange) Wohnrechte ver-
einbart. Will der Erwerber die 
Immobilie jedoch anderweitig 
nutzen – z.B. entgeltlich an Drit-
te vermieten – und zahlt er hier-
für an den Wohnberechtigten 
eine Entschädigung für den Ver-
zicht auf das Wohnrecht, stellt 
sich die Frage, wie diese Zah-
lung steuerlich zu behandeln ist. 
Die Finanzverwaltung rechnet 
derartige Ablösezahlungen bis-
lang regelmäßig zu den „nach-

träglichen“ Anschaffungskosten 
des Wohnobjektes. 
Der Bundesfi nanzhof (Urteil 
vom 11.12.2012 – IX R 28/12) 
hat jetzt eine Möglichkeit auf-
gezeigt, wie Entschädigungs-
zahlungen ab sofort abzugsfä-
hige Werbungskosten bei den 
Einkünften aus Vermietung 
und Verpachtung berücksichtigt 
werden können.
Beispiel: S. ist Eigentümer eines 
Einfamilienhauses, an dem ein 
lebenslanges unentgeltliches 
Wohnrecht zu Gunsten sei-
ner Mutter besteht. S. möch-
te das Haus fremdvermieten. 
Die Mutter verzichtet auf das 

Wohnrecht und bezieht eine 
Mietwohnung. S. verpfl ichtet 
sich im Gegenzug, die mo-
natlichen Mietaufwendungen 
seiner Mutter zu übernehmen. 
Der BFH entschied, dass die 
von S. im Beispiel gezahlten 
Mietaufwendungen als sofort 
abziehbare Werbungskosten zu 
berücksichtigen sind, weil S. die 
Aufwendungen tätigt, um mit 
dem Einfamilienhaus (höhere) 
Vermietungseinkünfte erzielen 
zu können. 

Bernd Kieser, 
Fachanwalt für Erbrecht, 
Mannheim

STEUERTIPP
SECKENHEIM. Gleich bei ihrem 
Jungfern-Wettkampf in der 
Badischen Oberliga mussten 
die jungen Damen der TSG 
Seckenheim die Erkenntnis 
verarbeiten, dass ihnen dort 
andere Kaliber an den Gerä-
ten gegenüberstehen als zuvor 
in der Verbandsliga. Der erste 
Wettkampftag hatte die TSG 
Turnerinnen in die Halle des 
TV Epfenbach geführt. 

Leider vermochten die Se-
ckenheimer Girls den Liga-
Auftakt nur als Quintett zu 
bestreiten, da Anja Kretsch-
mer noch immer durch ihre 
Verletzung gehandicapt ist 
und auch Viviana Schwartz 
derzeit nur für Balken und 
Boden zur Verfügung stehen 
kann. Daniela Bühler, Mar-
len Dielmann, Tanja Schee-
der und Clara Winteroll-Zaja 
absolvierten hingegen das 
komplette Vierkampf-Pro-
gramm. Ein Sonderlob ge-
bührt dabei Dany Bühler, die 
zu den Oberliga-Einsätzen 
eigens aus Weimar, wo sie ihr 
Master-Studium absolviert, 

anreist, um ihren Riegen-
Kolleginnen beim gesteckten 
Ziel „Verbleib in der Oberli-
ga“ nach besten Kräften bei-
zustehen.

Hinter der Turngemein-
schaft Breisgau I ging es zwi-
schen den Übrigen äußerst eng 
zu. Die Gastgeber aus Epfen-
bach lagen schließlich knapp 
vor den punktgleichen Mädels 
der TG Karlsruhe-Söllingen 
III und der TSG Seckenheim. 

Das Glanzgerät der TSG-
Turnerinnen ist der Sprung, 
den Marlen Dielmann mit 
12,60 Punkten dominierte. Mit 
den paar Zehnteln, die am Bal-
ken und Boden liegen blieben, 
hätte es schon gereicht, Platz 
zwei klar zu sichern. Aber auf 
den Barren, bereits Schwach-
punkt in der letzten Saison, 
wird sich die Trainingsarbeit 
in verstärktem Maße richten 
müssen.

Eine Woche danach war 
der TV Neckarau Gastgeber 
des zweiten Wettkampftages. 
Dabei zeigte sich die TSG 
gegenüber der Vorwoche be-

reits erheblich verbessert, was 
sich nicht nur in der Gesamt-
punktezahl ausdrückte, son-
dern auch durch den Gewinn 
von Sprung (Marlen Dielmann 
erneut Tagesbeste) und Boden. 
Zwar reichte das in der En-
dabrechnung nur zu Platz drei 
unter den vier Riegen, aber die 
TSG hatte bereits Tuchfühlung 
zum Zweiten, den Gastgebern 
des TV Neckarau. Außerdem 
vermochte sich Marlen Diel-
mann im Vierkampf auf Rang 
zwei (eine Woche zuvor wur-
de sie Dritte) zu platzieren und 
hätte mit einer etwas weniger 
unglücklichen Barrenübung 
gar Muriel Klumpp von der 
TG Mannheim vom ersten 
Platz verdrängen können.

Die TSG-Girls, ihre Übungs-
leiterinnen Heike Wolff und 
Tanja Hubbuch sowie ihr Hel-
ferstab wissen um ihr Können 
und werden bei den nächsten 
Einsätzen, hoffentlich dann 
wieder komplett und voll ge-
sund, alles daransetzen, um die 
Weichen auf Klassenverbleib 
zu stellen. red

In der Oberliga bläst der Wind rauer
TSG-Turnerinnen dennoch voller Zuversicht für den Klassenerhalt

Das Oberliga-Team der TSG. Foto: privat

Urteil zum Kindergeld: 
Auch für verheiratete Kinder haben Eltern Anspruch auf Kindergeld. 

STEUERTIPP

Der Bundesfi nanzhof (BFH) 
hat Eltern volljähriger verhei-
rateter Kinder einen unver-
hofften Geldsegen beschert: 
Sie haben auch dann Anspruch 
auf Kindergeld, wenn ihre 
Nachkommen mit einem gut 
verdienenden Partner verhei-
ratet sind, wie das Gericht in 
einem in München veröffent-
lichten Urteil entschied. Dies 
gilt, solange die Kinder un-
ter 25 Jahre alt sind und sich 
in der Ausbildung befi nden. 
(Az. III R 22/13)
Der BFH änderte damit seine 
langjährige Rechtsprechung. 

Bislang hatten Eltern nur 
Anspruch auf die staatlichen 
Leistungen, wenn ihr Kind – 
etwa in einer Studentenehe 
– weniger als 8004 Euro im 
Jahr verdiente und die Ein-
künfte des Ehepartners nicht 
für den zusätzlichen Unterhalt 
des Kindes reichten. Laut dem 
aktuellen Urteil entfällt der 
Anspruch auf Kindergeld nun 
aber nicht mehr, weil es auf die 
Höhe der Einkünfte und Bezü-
ge des Kindes nicht mehr an-
kommt. Der Gesetzgeber habe 
2012 die Einkunftsgrenze für 
Kinder von 8004 Euro im Jahr 

abgeschafft, ab der kein Kin-
dergeldanspruch mehr besteht, 
erklärte der BFH. Das Gericht 
entschied damit gegen die in 
der zentralen Dienstanwei-
sung für die Familienkassen 
niedergelegte Verwaltungsauf-
fassung. Deshalb könnten El-
tern nun rückwirkend seit Ja-
nuar 2012 das Kindergeld von 
monatlich 184 Euro auch dann 
beanspruchen, wenn ihr Kind 
mit einem gut verdienenden 
Partner verheiratet ist.

Ralf Benn, Vereinigte Lohn-
steuerhilfe e.V., Mannheim

 SECKENHEIM. Seit dem 1. Fe-
bruar hat die Post in Secken-
heim eine neue Anschrift. 
Nachdem die Partnerfi liale 
in der Kloppenheimer Straße 
6 wegen eines auslaufenden 
Mietvertrages geschlossen 
wurde, eröffnete das neue 
Dienstleistungszentrum prak-
tisch um die Ecke in der 
Hauptstraße 141 neu. Das 
Problem dabei sah Horst 
Hembara von der „Arbeitsge-
meinschaft Barrierefreiheit“ 
auf den ersten Blick: Drei 
Stufen müssen die Postbe-
sucher hier überwinden, ehe 
sie zu Briefmarken, Postbank 
oder Paketschalter kommen 
– zu viel für Rollstuhlfahrer. 
Ein Betroffener wendete sich 
deshalb direkt an den Be-

zirksbeirat mit der Bitte um 
Abhilfe.

Doch der Rat war zunächst 
einmal ratlos: „Gibt es dafür 
überhaupt eine Handhabe?“, 
fragte Grünen-Sprecher Cor-
nelius Zapf und erntete damit 
auch beim Vorsitzenden Bo-
ris Weirauch Schulterzucken: 
„Wir nehmen die Anfrage mal 
mit in den Gemeinderat und 
Fragen bei der Verwaltung 
nach“, erklärte er. 

„Es gibt keine Vorschrift zur 
Barrierefreiheit“, sagte Post-
Pressesprecher Horst Gimber 
auf Anfrage der Seckenheim-
Rheinau-Nachrichten. „Auch 
wenn wir normalerweise schon 
darauf achten, dass eine Filiale 
barrierefrei erreichbar ist.“ Al-
lerdings müsse die Filiale vor 

allem zentral liegen. „Nach 
der Dienstleistungsvorschrift 
der Post darf eine Filiale höch-
stens zwei Kilometer von der 
am weitesten entfernten Woh-
nung liegen, ein Briefkasten 
sogar nur einen Kilometer.“ 
Dementsprechend sei die Fi-
liale in der Hauptstraße ein 
Kompromiss. Bei einem Vor-
orttermin mit der AG Barrie-
refreiheit habe das Dienstleis-
tungsunternehmen zum einen 
eine Klingel zugesichert, mit 
der Rollstuhlfahrer aus dem 
Inneren der Servicestelle Hilfe 
herbeirufen können. „Und au-
ßerdem hat das Geschäft sehr 
große Fenster, durch welche 
die Leute ebenfalls auf sich 
aufmerksam machen können“, 
berichtete Gimber weiter. end 

Zentrale Lage ist wichtiger 
als Barrierefreiheit

Drei Stufen erschweren Zugang zur neuen Postfi liale in der Hauptstraße

 RHEINAU. Mit einem perso-
nellen und fi nanziellen Kraft-
akt hat der Rheinauer Ge-
werbeverein das Rheinauer 
Jubiläumsjahr 2013 gemeistert. 
Nach der erfolgreichen Sam-
melaktion für die 20 Bäume in 
den Tiergehegen im Dossen-
wald, einer Gewerbeschau im 
Nachbarschaftshaus Rheinau, 
wurden am Ende noch einmal 
zwei Highlights gezündet: die 
erfolgreiche „Lange Nacht der 
Kunst und Genüsse“ mit mehr 
als 14 teilnehmenden Betrieben 
und hervorragender Zusprache 
durch die Bürger Rheinaus so-
wie der Krippenweg mit dem 
ersten Rheinauer Adventska-
lender, der weit über den Stadt-

teil hinaus Aufmerksamkeit 
fand. 

Am Rande sei noch die Auf-
stellung des Maibaumes (trotz 
aller Probleme und Schwierig-
keiten) und der Weihnachtstan-
ne auf dem Marktplatz genannt.

Im neuen Jahr hat der 
Rheinauer Gewerbeverein ein 
reduziertes und doch umfas-
sendes Programm beschlos-
sen. Beginnend mit dem Ab-
bau der Weihnachtstanne und 
dem Aufbau des Maibaumes, 
der Teilnahme am Maibaum-
fest und am Stadtteilfest mit 
Umzug, wird der Rheinauer 
Gewerbeverein daneben sei-
ne traditionellen Veranstal-
tungen wie Kartoffelfest und 

Punschabend mit „Rheinau 
sagt Dankeschön“ auch 2014 
durchführen, heißt es in einer 
Pressemitteilung.

Als besondere Highlights 
sind zum Jahresende wieder 
die „Lange Nacht der Kunst 
und Genüsse“ sowie der dann 
zweite Rheinauer Adventska-
lender vorgesehen.

„An dieser Stelle danken 
wir allen Rheinauer Gewerbe-
treibenden, die uns bei diesen 
Aktivitäten unterstützen, und in 
deren Namen den Kunden, die 
diese Aktivitäten gut anneh-
men“, schließt die Mitteilung 
im Namen der Vorsitzenden 
Michael Lösch, Rolf Dieter 
und Walter Schafar. red 

Gewerbeverein schnauft durch
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PFINGSTBERG. „Es ist eine der 
ursprünglichsten Aufgaben 
von Kirche, Menschen zusam-
menzubringen“, sagte Pfarrer 
Hansjörg Jörger bereits vor 
sechs Jahren zur Eröffnung des 
Ökumenischen Kulturwochen-
endes Pfi ngstberg-Hochstätt. 
Daran hat sich bis heute nichts 
geändert. Dem Organisatoren-
team um die Familien Sch-
midt, Lange, Haslinger und 
Schellhase ist es auch bei der 
achten Aufl age in diesem Jahr 
durch die schiere Vielfalt der 
Veranstaltungen wieder gelun-
gen, Menschen zueinander und 
miteinander ins Gespräch zu 
bringen.

Den Anfang machte dabei 
der spannende Vortrag von 
Dr. Esther Graf und Manja Al-
tenburg über das Judentum in 
Deutschland. „Auch Nutella 
ist koscher“, erfuhren die Be-
sucher im restlos ausgefüllten 
Gemeindesaal dabei.

An der Astrid-Lindgren-
Schule verwandelte sich Rek-
tor Ümit Arabaci in einen 
Zauberkünstler. Nur einer der 
vielen Höhepunkte des Kinder-

Mitmach-Zauberzirkus in der 
Schulturnhalle. Bereits zuvor 
hatten acht lokale Künstler ihre 
Werke in der Pfi ngstbergschule 
ausgestellt. Und mit dem Im-

provisationstheater von „Dra-
ma Light“ endete das achte 
ökumenische Kulturwochen-
ende wie immer vielfältig, lu-
stig und spannend. Schließlich 

genügte dem Ensemble schon 
das eigentlich belanglose 
Stichwort „Hose“ für zwerch-
fellerschütternde, aber auch 
nachdenkliche Momente.  end

Kulturwochenende vereint die Menschen

Die gemeinsame Kunstausstellung in der Pfi ngstbergschule war einer der Publikumsmagnete. Foto: zg

RHEINAU. Noch im Sommer 
2012 schwang der aus Indien 
stammende Saketh Myneni für 
die erste Herrenmannschaft 
der Tennisgesellschaft Rhei-
nau an Punkt eins erfolgreich 

den Schläger. Damals noch 
in der ersten Bezirksliga, 
war er in insgesamt fünf von 
sechs Medenspielen für den 
Rheinauer Verein im Einsatz 
und gewann dabei nicht nur 

alle fünf Einzel und Doppel, 
sondern gab auch keinen Satz 
an die gegnerischen Spieler 
ab.

Das ist bei der TG in bester 
Erinnerung. Doch auch in-

ternational sorgte der sympa-
thische 27-Jährige mit seinen 
Einsätzen für Furore, bezwang 
den in der Weltrangliste noch 
vor ihm geführten Jeevan 
Nedunchezhiyan und zeigte 
hervorragende Spiele bei den 
Chennai Open. Dafür wurde er 
von der AITA (All India Ten-
nis Association) belohnt und 
trat zunächst an der Seite von 
Rohan Bopanna im Doppel des 
Davis-Cupspiels gegen Chine-
sisch-Taipeh erstmals für sein 
Land an. Er sorgte dabei für 
den Punkt zum 3:0 beim 5:0-
Sieg der Inder. Und weil die 
Partie damit bereits entschie-
den war, durfte Myneni auch 
im Einzel sein Können zeigen, 
das er ebenfalls gewann.

Die Tennisgesellschaft 
Rheinau freut sich bereits 
jetzt darauf, Saketh Myneni 
auch in diesem Jahr wie-
der für das eine oder ande-
re Spiel der Herren in der 
Oberliga begrüßen zu dür-
fen. Mit dem bisher ersten 
Davis-Cup-Spieler der TG 
Rheinau ist Spitzentennis 
in der Sommersaison 2014 
vorprogrammiert. red

Spitzentennis bei der TG Rheinau
Saketh Myneni für das indische Davis-Cup-Team ausgewählt

Mit Saketh Myneni hat die TG Rheinau erstmals einen Davis-Cup-Spieler in ihren Reihen. Foto: privat 

Die Sieger des Ballonfl ugwettbewerbs von St. Adalbert. Foto: privat

SECKENHEIM. Am 21. Septem-
ber initiierte der Förderver-
ein des Kindergartens einen 
Ballonfl ugwettbewerb anläss-
lich der Neueröffnung und 
Einweihung des umgebauten 
Kinderhauses St. Adalbert. 
Von allen Ballons wurden acht 
gefunden und die Karten zu-
rückgeschickt. Die letzte Kar-
te „fl og“ nach Weihnachten in 
den Briefkasten des Förder-
vereins, und nun konnte er-
mittelt werden, welcher Bal-
lon den weitesten Weg hinter 
sich gebracht hatte.

Sabine Kiesel, Vorsitzende 
des Fördervereins, begrüßte 
die Preisträger mit ihren El-
tern, Pfarrer Schäfer und die 
Vorsitzende des Pfarrgemein-
derates Angelika Merkel. Va-
lentina Koger freute sich, dass 
alle Preisträger der Einladung 
gefolgt sind und konnte Noah-
Kaan, Tim, Sophia, Esma, 
Benita, Nikolai, Charlotte 
und Alexander mit Eintritts-
gutscheinen ins Planetarium, 
in den Luisenpark, ins Seali-
fe Speyer, in den Tierpark 
Worms, einem Besuch beim 
Puppentheater Plappermaul, 

Spielen und nützlichen Schu-
lutensilien sowie einem Bü-
chergutschein beschenken.

Im Anschluss überreichte 
der Förderverein Spielsa-
chen im Wert von 3.000 
Euro an die Leiterin des Kin-
derhauses St. Adalbert, Iris 

Senft. Sie, die Erzieherinnen 
und die Kinder freuten sich 
über Rutschfahrzeuge, Spiel-
teppiche, Motorikspiele aus 
Holz und Puppen. Finanziert 
wurde diese Spende aus dem 
Verkauf von Produkten der 
hauseigenen Kreativwerkstatt. 

Pfarrer Schäfer schloss sich 
dem Dank von Frau Senft an 
die Vertreterinnen des Förder-
vereins für die großzügigen 
Geschenke an und betonte 
die Wichtigkeit der Koopera-
tion zwischen Gemeinde und 
Kindergärten.  zg

Weitfl ieger wurden belohnt

www.stadtteil-portal.de
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➜ KOMPAKT

 Alle Narren herzlich willkommen

 Sahnehering bei den Sandhase

 TSG-Kinderfasnacht am Rosenmontag 

 Männer unerwünscht!

RHEINAU. Am Rosenmontag sind 

auf der Relaisstraße die Narren 

unterwegs. Das Rheinauer Fest-

zugskomitee Brigitte Szafransi und 

Helmut Losert bitten dafür noch 

um Teilnehmer. „Ich rechne damit, 

dass wir wieder auf 15 Nummern 

kommen“, erklärte Losert, „wobei 

die Polizei an der Zugspitze und die 

Sanitäter am Ende, natürlich augen-

zwinkernd, zu den Zugnummern ge-

zählt werden.“ 

Aufstellung ist ab 13.30 Uhr 

am Rheinauer Ring vor dem Nach-

barschaftshaus und um 14.11 Uhr 

biegt der Zug auf die Relaisstraße 

in Richtung Karlsplatz ein. Dabei 

kommt der Zug auch an der Spre-

cherkabine vor dem Brillenfach-

geschäft Optik Faust vorbei, wo 

nicht nur Losert gewohnt launig 

kommentiert, sondern auch Berli-

ner und Getränke gereicht werden. 

„Je nach Witterung kalte oder hei-

ße Getränke“, verspricht Inhaber 

Michael Lösch. 

Zugaufl ösung ist wie immer vor 

dem Gärtnertreff, wobei dort drin-

nen noch unbeschwert weitergefei-

ert werden kann. 

Anmeldungen für die Rheinauer Kap-

penfahrt unter Telefon 0621 818535, 

Fax 0621 8020990 oder per E-Mail 

unter h.losert@gmx.de. end

 RHEINAU. Mit großen Schritten 

nähert sich die Fasnachtskampagne 

ihrem Höhepunkt – aber damit auch 

ihrem Ende – entgegen. Nach dem 

Abschluss der tollen Tage am Ro-

senmontag und Fasnachtsdienstag 

laden die Rheinauer Sandhase am 

Aschermittwoch, 5. März, 20.11 

Uhr zum traditionellen Heringsessen 

im Vereinshaus der Gartenfreunde, 

Wachenburgerstraße 40, ein. Auf 

diese Weise frisch gestärkt, wollen 

die Narren um Präsident Holger 

Kubinski genug Kräfte aufbringen, 

um die heißgeliebte Fasnacht zu 

verbrennen. 

Um Anmeldung unter Telefon 

0621 43758613 wird gebeten. end

 SECKENHEIM. Fast nach dem 

gleichen Motto wie im letzten 

Jahr („Die Schlosshexen treiben 

ihr Unwesen“) werden sich am Ro-

senmontag ab 14:11 Uhr die Pfor-

ten des renovierten und von den 

Zabbe-Experten so wunderschön 

dekorierten Schlosssaales öffnen 

und die TSG-Hexenzunft trägt dafür 

Sorge, den Narren-Samen ausgie-

big zu unterhalten und fasnachtlich-

sportlich zu beschäftigen. Das 

Toben endet um 16:33 Uhr, denn 

die auf ihren Besen reitenden Mär-

chenwesen müssen punktgenau 

ihren Rückfl ug antreten. Die TSG-

Fasnachts-Crew heißt alle an Fröh-

lichkeit interessierten Kinder mit 

einem dreifachen Ahoi willkommen.

 red

 RHEINAU. Der Tanzsportverein 

Rheinau lädt zu seiner traditionellen 

Frauenfasnacht ins Nachbarschafts-

haus ein. Am „Schmutzigen Don-

nerstag“, dem 27. Februar, geht es 

im Nachbarschaftshaus rund. Erika 

Schmalz und das Organisationsteam 

laden ab 20.11 Uhr zu einem bunten 

Bühnenprogramm mit Tanz für junge 

und junggebliebene Damen sowie 

mit leckeren Cocktails an der Bar 

ein. Und die gute Stimmung gehört 

natürlich ebenfalls fest zur Tradition.

 end

 SECKENHEIM. In der neun-
ten Klasse können sich die 
Schüler der Seckenheim-
Realschule in sogenannten 
Neigungssportgruppen ihren 
Sport aussuchen, den sie ger-
ne einmal als Unterrichtsfach 
haben möchten. Eine dieser 
Wahlsportarten ist das Bogen-
schießen, welches noch bis zu 
den Osterferien jeden Mon-
tagmorgen auf der Anlage der 
SG Seckenheim stattfi ndet.

Mit Reinhard Schatz, Uli 
Meesen und Klaus Brand hatte 
Oberschützenmeister Lothar 
Boos schnell erfahrene „Leh-
rer“ gefunden. Insgesamt 15 
Schüler nutzen dieses Schnup-
perangebot. „Es gibt noch ei-
nige auf der Warteliste, aber 
mehr gehen einfach nicht“, 
so Boos. Das Equipment, 
also altersgerechte Bögen, 
Pfeile oder den wichtigen 
Armschutz, stellt die Schüt-
zengesellschaft. Unterrichtet 
wird nach den Lehrplänen des 
Deutschen Schützenbundes. 

In der ersten Stunde gab 
es für die Jugendlichen erst 

einmal eine ganze Reihe 
an Erklärungen, außerdem 
mussten sie lernen, wie man 
seinen Bogen zusammenbaut, 
die Sehne spannt oder sich 
selbst mit dem Armguard 
schützt, damit die Sehne 
beim Zurückschnellen nicht 
den Oberarm verletzt. „In-
zwischen können die Schü-
ler das alles schon selbst und 
brauchen diesbezüglich kaum 
noch Hilfe“, so Reinhard 
Schatz. Und auch die beglei-
tende Lehrerin Daniela Knör-
zer bekam kurzerhand einen 
Bogen in die Hand und fi ndet 
nun, ebenso wie ihre Schüler, 
immer mehr Gefallen an der 
Sportart. 

Nach dem Aufwärmen geht 
es an die Schießlinie, um die 
zehn Meter entfernte Ziel-
scheibe möglichst genau zu 
treffen. „Die Schüler sind 
dabei äußerst diszipliniert 
und haben großen Spaß“, 
freut sich Reinhard Schatz. 
Vor allem auch ein Schüler, 
der aufgrund einer Erkran-
kung eigentlich gar keinen 

anstrengenden Sport treiben 
kann, hat inzwischen großen 
Gefallen am Bogenschießen 
gefunden. 

Noch bis zum 7. April fi ndet 
der Sportunterricht im Schüt-
zenhaus statt. Danach werden 
die Schüler benotet, was dann 
wiederum in die Sportnote 
einfl ießt. Doch da machen 
sich Reinhard Schatz und die 
anderen Trainer keine Gedan-
ken. „Schon nach wenigen 
Stunden sind die ersten Fort-
schritte erkennbar“, so der 
erfahrene Langbogenschütze. 
Er hat auch schon einige Ta-
lente unter den Schülerinnen 
und Schülern ausgemacht 
und hofft, ebenso wie Lothar 
Boos, dass der eine oder an-
dere seinen Gefallen am Bo-
gensport fi ndet und vielleicht 
auch in den Schützenverein 
kommt. Auf jeden Fall haben 
alle großen Spaß an dieser 
besonderen Sportstunde, die 
es, wenn es nach der Schüt-
zengesellschaft geht, gerne 
auch im nächsten Schuljahr 
wieder geben kann. mhs

Ein Sportunterricht der besonderen Art
Schülerinnen und Schüler zu Gast bei der Schützengesellschaft

Die Schülerinnen und Schüler haben großen Spaß am „Unterrichtsfach“ Bogenschießen. Foto: Schatz

SECKENHEIM. Mit dem Umbau 
des Kaiserhofs aus Vereins-
mitteln machte sich die TSG 
Seckenheim in den vergan-
genen beiden Jahren fi t für 
die Zukunft. Mitglieder und 
alle Seckenheimer können ab 
sofort im vereinseigenen Fit-
ness- und Gesundheits-Studio 
in der Offenburger Straße 
trainieren. SRN-Redakteur 
Volker Endres unterhielt sich 
darüber mit Norbert Krüger. 
Der 27-jährige Sportlehrer aus 
Heidelberg ist einer von ak-
tuell drei Trainern im „Studio 
Kaiserhof“.

SRN: Wie unterscheidet sich 
ein vereinseigenes Fitness-
Studio von dem eines kom-
merziellen Anbieters?

Krüger: Die Idee ist, dass wir 
hier ein zweites Wohnzimmer 
für die Seckenheimer werden. 
Durch die individuelle Betreu-
ung wollen wir eine familiäre 
Atmosphäre schaffen, zu-
nächst für unsere Mitglieder, 
aber auch für alle Seckenhei-
mer, die hier trainieren wollen. 
Das zeigt sich schon am Auf-
bau der Geräte. Die sind alle 
auf die Raummitte ausgerich-
tet, was die Kommunikation 
erleichtern soll.

SRN: Welche Geräte bietet 
die TSG an?

Krüger: Für Brust, Rücken, 
Beine Adduktoren und Ab-
duktoren und alle Körperbe-

reiche sind alle Standardge-
räte vorhanden. Außerdem 
haben wir noch zwei Multi-
funktionstürme und mehrere 
Ausdauergeräte.

SRN: Wie läuft so ein Trai-
ningsbesuch ab?

Krüger: Zunächst einmal 
erhält jeder Besucher einen 
Eingangs-Check und eine 
Einweisung an den Geräten. 
Dabei erstellen wir für jeden 
einen individuellen Trainings-
plan. Außerdem ist zu allen 
Öffnungszeiten auch immer 
ein Trainer als Ansprechpart-
ner vor Ort, der bei fehlerhaft 
ausgeführten Übungen korri-
gierend eingreift. 

SRN: Wie viele Menschen 
sollen hier künftig trainieren?

Krüger: Wenn wir in den er-
sten drei Monaten auf über 
100 Mitglieder kommen, sind 
wir sehr zufrieden.

SRN: Ist an eine Ausweitung 
des Angebotes gedacht?

Krüger: Im März werden wir 
das Trainerteam aus Henning 
Böttcher, Sabrina Diehl und 
mir um einen weiteren Trainer 
erweitern. Dann könnten wir, 
wenn es von den Mitgliedern 
gewünscht ist, entweder die 
Öffnungszeiten erweitern oder 
auch Kurse im Gymnastik-
raum anbieten.

Viel mehr als „Kneipensport“
TSG eröffnet Fitness-Studio im ehemaligen „Kaiserhof“

Norbert Krüger.  Foto: Endres 
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TERMINE
SECKENHEIM

 ➜Montag, 3. März
19.31 Uhr, Rosenmontagsball 
der Zabbe, Schloss, AWO-Treff, 
Altes Rathaus

 ➜Donnerstag, 6. März
19 Uhr, Mitgliederversammlung 
Rathausverein, VR Bank

 ➜Freitag, 7. März
19 Uhr, Mitgliederversammlung 
der MGV Liedertafel, Vereinshaus 

 ➜Montag, 10. März
AWO-Treff, Altes Rathaus

 ➜Mittwoch, 12. März
19.30 Uhr, Vortrag „Gewalt in 
der Familie“ des evang. Män-
nervereins und kath. Bildungs-
werkes, evang. Gemeindehaus

 ➜Freitag, 14. März
19-22 Uhr, Kindersachenfl oh-
markt, evang. Gemeindehaus

 ➜Montag, 17. März
AWO-Treff, Altes Rathaus

 ➜Donnerstag, 20. März
Schulinformationsabend für 
fünfte Klasse, Seckenheimschule

 ➜Samstag, 22. März
18 Uhr, Schälrippchenessen 
des Siedlervereins

 ➜Sonntag, 23. März
15 Uhr, Ausfl ug ins Turmuhren-
museum, Neulußheim, Heimat-
verein Seckenheim

RHEINAU

 ➜Donnerstag, 27. Februar
20.11 Uhr, Frauenfasnacht 

des Tanzsportvereins, 

Nachbarschaftshaus

 ➜Montag, 3. März
14.11 Uhr, Rheinauer 

Kappenfahrt, Relaisstraße

15.11 Uhr, Närrisches Treiben 

und Kindermaskenball

 ➜Mittwoch, 5. März
20.11 Uhr, 

Heringsessen, Gärtnertreff

 ➜Sonntag, 9. März
17 Uhr, Jahreshauptversamm-

lung Handharmonikaverein 

Rheinklang, Steakhaus 

„Zum Waldblick“

 ➜Freitag, 14. März, 
19.30 Uhr, Generalversammlung 

TV Rheinau

 ➜Samstag, 15. März
11 Uhr, Fischessen, 

Angelsportverein Früh Auf

 ➜Freitag, 21. März
19 Uhr, Blues is moving, 

Pfi ngstbergschule

 ➜Samstag, 22. März
12 Uhr, Hallenfl ohmarkt 

des Tanzsportvereins, 

Nachbarschaftshaus 

 ➜Sonntag, 23. März
11 Uhr, Frühlingsmarkt 

des Tanzsportvereins, 

Nachbarschaftshaus 

FRIEDRICHSFELD

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

 ➜Samstag, 1. März
15.01 Uhr, Kindermaskenball, 
TV-Turnhalle, Turnverein 1892
19.31 Uhr, Großer Maskenball, 
Bernhardushof, CV Schlabbdewel

 ➜Freitag, 7. März
Weltgebetstag der Frauen im 
evangelischen Gemeindehaus

 ➜Samstag, 8. März
Schneidkurs für Frauen, 
Garten Eichhorn, Neu-Edingen, 
Obst- und Gartenbauverein

 ➜9. bis 16. März
Erwachsenenfreizeit 
nach Sulden am Ortler, 
Friedrichsfelder Ski Club

 ➜Montag, 10. März 
Mahnwache zum Gedenken 
an die Atomkatastrophe 
in Fukushima, Goetheplatz
18 Uhr, Zukunft vor Ort

 ➜Mittwoch, 12. März
19.30 Uhr, Frühjahrssitzung, 
Clubraum Lilli-Gräber-Halle, 
IGF

 ➜Donnerstag, 13. März
Jahreshauptversammlung, 
Sängerheim, GV Liederkranz

 ➜15. bis 22. März
Fun- und Actionfreizeit 
nach Hippach/Mayrhofen, 
Friedrichsfelder Ski Club

Karin Weidner 
(Anzeigen Rheinau)

Rheingoldstraße 97
68199 Mannheim

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

E-mail: 
k.weidner@sosmedien.de

Wolfgang Dreyer
(Anzeigen Seckenheim)

Wildbader Straße 11
68239 Mannheim

Fon 0621/72 73 96-0 
Fax 0621/76 21 72 71 
Mobil 0171-9 78 52 31

E-mail: 
w.dreyer@sosmedien.de

Volker Endres 
(Redaktionsleitung)

Schwingstraße 16
68199 Mannheim

Fon 0621/8 41 52 75
Mobil 0170-4 59 52 22

E-mail: 
v.endres@sosmedien.de

UNSER TEAM

UNSERE TERMINE 2014

Auf Wiedersehen am 21. März

 

Erscheinungstermine
(Redaktions- und Anzeigenschluss)

Themen 
der Sonderseiten

21. März (11. März) Fit ins Frühjahr

11. April (01. April) Ostern

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

20. Juni (10. Juni) Straßenfest

11. Juli (01. Juli) Stadtteilfest Rheinau

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

19. September (09. September) 25 Jahre Jubiläum

17. Oktober (07. Oktober) Kerwe

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

28. November (17. November) Advent

19. Dezember (09. Dezember) Weihnachten

Fit ins

 

 inin

Thema in der nächsten Ausgabe

➜ KOMPAKT

 Ein Pakt für die Zukunft

 RHEINAU. Mit ihrer Unterschrift 

unter den „Pfi ngstberger Ausbil-

dungspakt“ bekräftigten rund 40 

Schüler der Pfi ngstbergschule, 

dass sie in den kommenden beiden 

Schuljahren alle von der Schule 

defi nierten Anforderungen (unter 

anderem gute Noten, Engagement 

über den Unterricht hinaus und 

Pünktlichkeit) erfüllen wollen. Als 

Belohnung dafür winkt ein von der 

Schule garantierter Ausbildungs-

platz (wir berichteten).

Fast 40 Betriebe haben Schullei-

ter Harald Knapp und der mit dem 

Projekt beauftragte Vertrauenslehrer 

Georg Busch für den „Ausbildungs-

pakt“ versammelt, den die Pfi ngst-

bergschule als einzige Bildungs-

einrichtung im Land anbietet. Vom 

Handwerksbetrieb über den Elektro-

fachhandel bis hin zu Baugewerbe 

oder Hotelbranche sind jede Menge 

Ausbildungsplätze im Angebot. Den 

ersten Schritt dazu haben die zu-

meist 14-jährigen Schüler damit ge-

macht. end

Schüler unterzeichnen „Pfi ngstberger Ausbildungspakt“. Foto: zg

Armin Schäfer spornte die Musiker beim Platzkonzert zu Höchstleistungen an. Foto: Endres 

SECKENHEIM. Zwölf Uhr mit-
tags in Seckenheim: Mit dem 
Glockenschlag von St. Aegi-
dius füllt sich der Platz vor 
dem Alten Rathaus. Männer 
und Frauen mit schwarzen 
Koffern versammeln sich 
vor dem Gebäude, blicken 
Richtung Kiosk und beginnen 
damit, seltsame Drahtgestelle 
auseinanderzufalten – nein, 
es handelte sich nicht um 
die Zusammenkunft einer 
stillen Geheimgesellschaft. 
Vielmehr demonstrierten 
die Teilnehmer der 37. Blä-
sertage beim traditionellen 
Platzkonzert nicht nur eine 
Menge Taktgefühl, sondern 
sie vermittelten vor allem die 

Schönheit und Vielfalt der 
Blasmusik. 

Das hat sich mittlerweile he-
rumgesprochen. „Es werden je-
des Jahr mehr Zuhörer“, freute 
sich ein Musiker. Bläser aus 20 
Kirchengemeinden der Metro-
polregion waren zum gemein-
samen Musizieren eingeladen 
und das daraus entstandene 
Ensemble konnte sich durch-
aus hören lassen. Nach den 
ersten Übungseinheiten mit 
„Bläserhock“ am Vorabend im 
evangelischen Gemeindehaus 
suchten die Musiker um Lei-
ter Armin Schäfer am Samstag 
nach der Morgenandacht und 
verschiedenen Übungsgruppen 
gezielt den Kontakt zum Publi-

kum, verkürzten die Wartezeit 
auf Bus oder Bahn, beschwing-
ten den Weg zum Einkauf oder 
unterhielten die Kiosk-Stamm-
gäste mit Bach-Chorälen, Gos-
pels und Popmelodien. Dafür 
hatten sich die Musiker nicht 
nur den Beifall der Passanten, 
sondern vor allem das eige-
ne Mittagessen verdient. Das 
kam, angerichtet von der aus-
gezeichneten Crew des Schif-
ferkinderheims, und mundete 
nach dem gelungenen Auftritt 
gleich noch einmal so gut. Mit 
diesem Rückenwind war dann 
auch der sonntägliche Gottes-
dienst inklusive musikalischer 
Untermalung gar kein Problem 
mehr. end

Gotteslob in den höchsten (Posaunen-)Tönen
Traditionelles Platzkonzert der Posaunentage am Rathaus
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