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SECKENHEIM. Am 19. März 
wird der Ausschuss für Um-
welt und Technik über den 
Bebauungsplan Stem entschei-
den. Bei der Vorberatung im 
Bezirksbeirat stimmte das 
Gremium den Planungen nur 
mit Änderungen einstimmig 
zu. Anders als in der Verwal-
tungsvorlage vorgesehen, lehnt 
der Bezirksbeirat unisono eine 
Wohnbebauung auf der Kon-
versionsfl äche ab. Gegen die 
Sportnutzung wurden keine 

Einwände erhoben. Wenn-
gleich es auch hierzu Kritik 
gab. „Ich stimme zu, auch 
wenn ich es für ein Konzept 
der vertanen Chancen halte. 
Es ist der kleinste gemeinsame 
Nenner“, erklärte Ralf Busch 
(FDP), der die Möglichkeit zur 
Expansion für die TSG nicht 
gegeben sieht. TSG-Vorsitzen-
der Andreas Hänssler sprach 
vom „einzigen, aber nicht be-
sten Angebot“. Denn es müsse 
nicht um eine Lösung für die 

TSG auf Stem, sondern um 
eine Lösung für den Sport im 
Mannheimer Süden insgesamt 
gehen, da dieser unterver-
sorgt sei. „Auf Stem können 
wir realisieren, was die TSG 
heute an Bedarf hat“, erklär-
te er. Sitzungsleiter Bürger-
meister Lothar Quast machte 
deutlich, dass man für wei-
tere Schritte mit einer klaren 
Aufgabenstellung in den Pla-
nungswettbewerb und in die 
Verhandlungen mit der Bun-

desanstalt für Immobilien als 
Grundstückseigentümerin ge-
hen müsse. Auch Klaus-Jürgen 
Ammer von der Projektgruppe 
Konversion betonte, dass mit 
der Vorlage zunächst nur über 
die grundsätzliche Nutzung 
entschieden werde. Sie schaf-
fe die Voraussetzung für die 
zweijährige Planungsphase, in 
der die Details erarbeitet wür-
den. Fest stehe jedoch, dass die 
Erschließung von Stem über 
den Holzweg erfolgen soll. 

Über die Suebenstraße soll das 
Gebiet nur für Radfahrer und 
Fußgänger erreichbar sein. 

Mehrheitlich beschlossen 
wurde der Aufstellungsbe-
schluss für die Otto-Bauder-
Sportanlage. Ziel der Planung 
ist die Entwicklung eines 
neuen Wohngebietes. Der 
SV 98/07 Seckenheim gibt da-
für die von der Stadt gepach-
tete Otto-Bauder-Anlage an 
die Eigentümerin zurück und 
übernimmt im Gegenzug die 

Bezirkssportanlage. Geplant 
ist diese Rochade zum 1. Janu-
ar 2021. Um die Zufahrt über 
den Hunsrück zu vermeiden, 
will die Stadt zwischen Ham-
monds und der BSA 50 Park-
plätze schaffen. Zur Entwick-
lung auf Hammonds selbst 
teilte Michael Scharf von der 
BImA mit, dass die  Abbruch-
arbeiten voll im Plan lägen. 
Mit der Vermarktung sei noch 
nicht begonnen worden. Auf 
Nachfrage von Evi Korta-Pe-

try (SPD) erklärte er, dass man 
nicht beabsichtige mit dem zur 
Sondernutzung für Vereine, 
Schifferkinderheim und Kin-
derladen Seebärchen vorgese-
henen Gebäude auf den Markt 
zu gehen. „Wir sind nicht von 
unseren ursprünglichen Pla-
nungen abgewichen“, so der 
BImA-Vertreter. Zum Thema 
Zabbe-Brunnen war zu hören, 
dass dieser vor den „Goldenen 
Engel“ und damit wieder auf 
die Planken kommt.  pbw

Für Wohnbebauung nicht geeignet
Bezirksbeirat sieht auf Stem nur Sportnutzung und beschließt Verwaltungsvorlage nur mit Änderung

RHEINAU. 32 Kuchen, 13 Pro-
grammpunkte, 250 erwar-
tungsvolle Gäste: Es war alles 
angerichtet für die Rheinauer 
Seniorenfasnacht des AWO-
Balletts. Das wiederum hatte 
die Koffer gepackt, um dem 
Publikum anlässlich seines 
40-jährigen Bestehens eine 
„Weltreise mit dem Traum-
schiff“ zu präsentieren. Die 
20-minütige Show war Hö-

hepunkt der Veranstaltung im 
Nachbarschaftshaus. Steptanz 
aus Irland, Flamenco in Spa-
nien, Holzschuhtanz in Hol-
land, Samba, Bauchtanz oder 
„Walk like an Egyptian“: Mit 
abwechslungsreicher Choreo-
grafi e und in tollen Kostümen 
hielten die Damen das Publi-
kum vom „Leinen los“ bis 
zum „Käpt’ns Dinner“ bei 
Reiselaune. Das Ende eines 

unterhaltsamen Nachmittags, 
den das AWO-Ballett nicht nur 
organisiert, sondern dessen 
Herzstück die Truppe auch ist. 
Die meisten Programmpunkte 
steuern die Damen stets selbst 
bei: Sie steigerten als Köchin, 
Hausfrau, Polizistin oder 
Krankenschwester kostümiert 
das Bruttosozialprodukt, 
brachten Volkslieder zum 
Klingen und das Publikum 

damit zum Singen. Warum 
das Ballett gegründet wurde, 
verrieten Marianne Schön-
feld und Erika Schmaltz. 
Als besonderes Schmankerl 
präsentierten die Damen den 
ersten Tanz überhaupt, den 
das Ballett vor 38 Jahren 
öffentlich aufführte: „Mit 66 
Jahren“ von Udo Jürgens. „Es 
hat zwei Jahre gedauert, bis 
wir damit auf die Bühne ge-

gangen sind“, hatte Schmaltz 
den SRN im Vorfeld verra-
ten. Mittlerweile geht alles 
deutlich schneller vonstatten. 
Jedes Jahr gibt es eine neue 
Show, und man ist mit fast 40 
Auftritten bei Vereins-, Stadt-
teil- und Gemeindefesten oder 
an Seniorennachmittagen wie 
am 4. April im Seckenhei-
mer Schloss rund ums Jahr 
gut ausgebucht. Highlight ist 
jedoch die große Rheinauer 
Seniorenfasnacht, die zum 
inzwischen sechsten Mal aus-
gerichtet wurde. Die Gäste, 
unter denen mit Marianne 
Bade auch die Vorsitzende 
der AWO Neckarau-Rheinau 
weilte, wurden von Georg 
Wolf durchs Programm ge-
führt. Dieses eröffnete die 
Jugendformation des Tanz-
sportvereins (TSV) mit ihrem 
Schautanz, angelehnt an den 
Film „High School Musical“. 
Das TSV-Männerballett gab 
sich dieses Jahr bayrisch, und 
ohne Zugabe kamen die von 
Irene Rümmler trainierten 
Jungs nicht von der Bühne. 
Dagmar Karcher und Ingrid 
Schäfer nahmen als „Duo In-
fernale“ sich gegenseitig und 
gemeinsam die Männer auf 
Korn. Sie zeigten voll Stolz 
„Hummelhüfte statt Wes-
pentaille“ und berichteten 
von Alexa, dem modernen 
Spieglein an der Wand. Spä-
ter präsentierte sich Dagmar 
Karcher erneut gut aufgelegt 
als „Prinzessin Tussnesia I.“ 
und berichtete, wie sie die 

„Güry“ einschließlich Dieter 
Bohlen „auf dem Kettenwalk“ 
von ihren Fasnachtsquali-
täten überzeugen konnte. Fürs 
Schunkeln und Stimmungs-
runden waren wieder Angela 
und Bernd Hoffstätter zustän-
dig. Aber nicht nur: Bernd 
Hoffstätter war die Stimme 
des Traumschiffkapitäns bei 
der Jubiläums-Tanzshow und 
gab zur Melodie von „Nachts, 
wenn alles schläft“ Einblicke 
in das Leben eines wenig er-
folgreichen Einbrechers. 

Nach der Zugabe des 
AWO-Balletts „Einmal um 
die Welt“, live gesungen von 
Angela Hoffstätter, bedankte 
sich Erika Schmaltz für den 
Applaus und betonte: „Ein 
solcher Aufwand ist aber nur 
möglich, weil alle mithelfen“. 
Und nach genau diesem Prin-
zip funktioniert das AWO-
Ballett: Ein Mitgliedsbeitrag 
wird nicht erhoben. Nur das 
Backen von zwei Kuchen pro 
Jahr ist Pfl icht. Ansonsten 
bringt sich jede mit ihren 
Talenten ein. An den Chore-
ografi en beispielsweise wir-
ken neben Erika Schmaltz 
auch Marianne Nannig und 
Marianne Schönfeld mit. In-
teressierte Damen sind ger-
ne zu einer Schnupperstunde 
eingeladen und fi nden unter 
www.awo-ballett.de Infos und 
Kontaktdaten.  pbw

Weitere Fotos unter 
Stadtteil-Portal.de, 

Nachrichten vom 17. Februar

Einmal um die Welt getanzt
Rheinauer Seniorenfasnacht ganz im Zeichen von 40 Jahre AWO-Ballett

Eine Weltreise mit dem Traumschiff hat das AWO-Ballett als Geburtstagshow zum 40- jährigen Bestehen einstudiert.  Foto: Warlich-Zink
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Seckenheim

Seckenheimer Bücherladen
Badenweiler Straße 33

Kiosk Krieger
Freiburger Straße 30

Bürgerdienst im Schloss
Seckenheimer Hauptstraße 68

Rheinau

Deutsche Post Filiale Pfi ngstberg
Frühlingstraße 39

Metzgerei Sinn
Lüderitzstraße 32

Seniorenzentrum Rheinauer Tor
Relaisstraße 2

Optik Faust
Relaisstraße 71

Hertel’s Schlemmer-Land
Schwabenheimer Straße 3-5

Gärtnerei Kull
Waldgartenweg 12-14

Friedrichsfeld
Bürgerservice Friedrichsfeld
Vogesenstraße 6-8
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Kostenlose Bestellhotline 0800 - 3 47 36 37 
weitere Angebote: www.ehrenfried.de

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

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

7.10*nur 6.30 €*7.10

Wir kaufen  
Wohnmobile 
+ Wohnwagen

03944-36160
www.wm-aw.de 

Fa.

Meine Beratungsstelle:  
Kaiserstuhlring 33, 68239 Mannheim,  
Telefon: 0621 /4 82 48 61,  
Email: Eberhard.Bialas@vlh.de,  
http:/www.vlh.de/bst/6431,  
Termin nach telefonischer Vereinbarung

www.augenlichtretter.de

www.kindernothilfe.de

Vererben Sie 
Menschlichkeit.

Haus David · Wörthfelder Weg 18 · 68239 Mannheim-Seckenheim
Wenn du keine Zeit hast, kannst du dich auch ganz unkompliziert per 

WhatsApp / Signal bewerben: 0151 - 580 666 44

»Kollegen-Kennenlern-Tag« für Pflegefachkräfte (m/w/d) 
am 27.02.2020 von 10 bis 16 Uhr

Bei unserem offenen Vorstellungsgespräch kannst du mehr über 
unsere WG für Intensivpflege in Seckenheim erfahren und uns ne-
benbei etwas besser kennenlernen – ganz unverbindlich natürlich.  
Auch ohne Erfahrung in der Intensivpflege bist du herzlich willkommen.

Komm doch vorbei, wir freuen uns auf dich!

Ellerstadter Str. 5 • 68219 Mannheim
Fon: (0621) 8 42 59 50

www.guenther-sanitaer.de

IHR  
NEUES BAD
FESTPREIS + FIXTERMIN

Für die Sommersaison 2020 suchen wir zur Verstärkung unseres Teams im 

Freibad Brühl zum 01. Mai 2020 oder später 

Rettungsschwimmer (m/w/d)
Die Beschäftigung erfolgt im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung 

befristet bis Mitte September 2020. Es wird im Schichtdienst auch an Wochen-

enden und Feiertagen gearbeitet.

Ihre Aufgaben:
• Aufsicht und Überwachung des Badebetriebes

Wir erwarten:
• Deutsches Rettungsschwimmabzeichen in Silber, 

nicht älter als 2 Jahre (wir bilden Sie dazu aus)

• mindestens 18 Jahre

• gute Sprachkenntnisse in Deutsch

• Kunden- und dienstleistungsorientiertes Auftreten

• Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit , körperliche Fitness

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie bitte Ihre Bewerbung an die

GEMEINDEVERWALTUNG BRÜHL, Hauptstr. 1, 68782 Brühl

oder per Mail (max. 5 MB) im PDF-Format an personalamt@bruehl-baden.de

Für Rückfragen steht Ihnen gerne Bäderleiter Patrick Berndt unter der Ruf-

nummer 06202/72203 zur Verfügung.

FRIEDRICHSFELD. „Bunt wie 
das Leben“ lautete der Titel 
einer sehr erfolgreichen Aus-
stellung, zu der der Fried-
richsfelder Zahnarzt Bern-
hard Jäger im Dezember in 
die Mannheimer Filiale der 
Deutschen Apotheker- und 
Ärztebank eingeladen hatte. 
Ausgestellt hatte er dort auf 
über 400 Quadratmetern mehr 
als 80 seiner großformatigen 
Werke. Den Verkaufserlös 
aus der Vernissage in Höhe 
von 28.000 Euro spendete er 
an die Mannheimer Vesper-
kirche. Zur Spendenübergabe 
in die Vesperkirche  gekom-
men waren Filialdirektor 
Thiemo Wimmer, dem Jäger 
ausdrücklich dafür dankte, 
dass er seine Ausstellungen 
in den Räumen der Bank ma-
chen kann, Richard Kratzer, 
der Jäger bei der Organisati-
on seiner Ausstellungen hilft, 
und die Pfarrerinnen Ilka So-
bottke und Anne Ressel so-

wie Dekan Ralph Hartmann. 
Durch eine schwere Erkran-
kung kam Bernhard Jäger 
vor circa 15 Jahren zur Ma-
lerei. Seine erste Ausstellung 
machte er 2010 in der Bank. 
Seither hat er zusammen mit 
Richard Kratzer wohl rund 
20 Vernissagen bestritten – 
nicht nur in Mannheim, son-
dern auch in der weiteren 
Metropolregion und darüber 
hinaus. Die Erlöse wurden 
immer für soziale Zwecke 
und Projekte gespendet. Im 
Laufe der Jahre kamen über 
200.000 Euro zusammen. 
So bunt wie seine Bilder ge-
staltet sich das Leben vieler 
Menschen nämlich oft nicht, 
wozu auch diejenigen gehö-
ren, die in die Vesperkirche 
kommen. Aus diesem Grund 
unterstützt Jäger nun seit drei 
Jahren auch als ehrenamt-
licher Zahnarzt zusammen 
mit Kollegen der Allgemein-
medizin das medizinische 

Beratungsangebot für die Gä-
ste der Vesperkirche. „Viele, 
die dorthin kommen, sind 
ohne eigenes Verschulden 
in Not geraten, das berührt 
mich sehr“, sagt Jäger zu sei-
nen Beweggründen, die Ves-
perkirche zu unterstützen. 

Von einem Netzwerk der 
Hilfe sprach Dekan Ralph 
Hartmann in Bezug auf die 
Vesperkirche. „Das macht 
den ganz besonderen Charme 
aus. Jeder gibt und hilft, was 
und wo er kann, und trägt 
so zum Erfolg bei, den die 
Vesperkirche seit vielen Jah-
ren hat“, so der Dekan. Dem 
pfl ichteten die beiden Pfar-
rerinnen gerne bei. Ohne die 
große Unterstützung so vieler 
Menschen und fi nanzielle Zu-
wendungen wie beispielswei-
se die von Bernhard Jäger 
wäre die Vesperkirche in die-
ser Form sicher nicht durch-
führbar, erklärten Ressel und 
Sobottke.  mhs

Kunst für Vesperkirche
Zahnarzt Bernhard Jäger spendete 28.000 Euro durch selbstgemalte Bilder

Spendenübergabe in der Vesperkirche v. l. n. r.: Pfarrerin Ilka Sobottke, Pfarrerin Anne Ressel, Dekan Ralph Hart-
mann, Richard Kratzer, Thiemo Wimmer, Leiter apoBank, Dr. Bernhard Jäger, Zahnarzt und Spender.  Foto: Schatz

SECKENHEIM. Mit einer neu-
en Kampagne ist die SPD 
Seckenheim gemeinsam mit 
Stadtrat Thorsten Riehle in 
das neue Jahr gestartet. Mit 
„1 Stunde für Seckenheim“ 
wollen die Sozialdemokraten 
die Seckenheimer Bürge-
rinnen und Bürger dazu ani-
mieren, mit anzupacken. „Wir 
sehen die Probleme in un-
serem Stadtteil, aber wir kön-
nen auch selbst dafür sorgen, 
dass sich etwas ändert“, sagt 
die Ortsvereinsvorsitzende 
Evi Korta-Petry. Selbstver-
ständlich müssten die Schief-
lagen deutlich gegenüber der 
Verwaltung benannt werden. 
„Aber oftmals sind wir es 
ja selbst, die beispielswei-
se für Unrat auf den Straßen 
und Plätzen verantwortlich 
sind“, so Korta-Petry weiter.
Bei einer ersten Aktion hat 

sich die SPD um den Bereich 
rund um das alte Rathaus ge-
kümmert. „Es war toll, dass 
viele mitgemacht haben“, 
erklärt Bezirksbeirat Giu-
seppe Randisi. Eine Stunde 
lang hatten 14 Menschen den 
Marktplatz, die Arkaden und 
die Flächen hinter dem Alten 
Rathaus gereinigt, Zigaretten-
kippen, Flaschen und allerlei 
Unrat landeten innerhalb von 
einer Stunde in sechs großen 
Müllsäcken, die vom Stadt-
raumservice der Stadt Mann-
heim zur Verfügung gestellt 
wurden. „Wir wollen nicht 
nur meckern, wir wollen auch 
was machen, und das hat gut 
funktioniert“, bilanziert Ran-
disi die Aktion und freute sich, 
dass auch der stellvertretende 
IG-Vorsitzende Willi Pint sich 
der Aktion angeschlossen 
hatte. „Wir brauchen ein Um-

denken in der Gesellschaft“, 
begründet Stadtrat Thorsten 
Riehle die neue Kampagne. 
Natürlich stand das Sauber-
machen im Vordergrund. „Wir 
sind aber auch mit Passanten 
ins Gespräch kommen und 
konnten somit deutlich ma-
chen, dass wir alle mehr auf 
den öffentlichen Raum ach-
ten müssen“, ergänzt er. Die 
Gespräche hätten gezeigt, 
dass sich viele keine Gedan-
ken über das machen, was sie 
da tun. „Unser Vorbild hat, 
zumindest übergangsweise, 
bei einigen Passanten für ein 
Umdenken gesorgt.“ Das gelte 
es zu verstetigen und immer 
mehr Menschen zum Mitma-
chen zu animieren. „Damit 
könnte mehr bewegt werden, 
als es bei reinen Hinweisen 
auf Missstände zu belassen.“ 
 red/pbw

„Nicht nur meckern, 
sondern auch was machen“

SPD startet neue Kampagne „1 Stunde für Seckenheim“ mit Putzaktion

Innerhalb einer Stunde wurden sechs große Müllsäcke gefüllt.  Foto: zg/SPD Seckenheim

EDITORIAL
Die Wiederentdeckung eines Naturprinzips

 Liebe Leserinnen und Leser,
mach den Teller nicht so voll. 
Lass das Wasser nicht so lan-
ge laufen. Die Rückseite des 
Blattes kannst Du auch be-
malen … Was wir unseren 
Kindern als Ratschläge mit 
auf den Weg geben, hat viel 
mit einer verantwortungs-
vollen Nutzung von Natur-
produkten zu tun. „Nachhal-
tigkeit“ ist mittlerweile in 
aller Munde und zum Inbe-
griff eines sich anbahnenden 
Strukturwandels geworden.

Den Begriff „Nachhaltig-
keit“ prägte der sächsische 
Berghauptmann Hans Carl 
von Carlowitz 1713 in seinem 
wegweisenden Buch über die 
Forstwirtschaft. Er bezeich-
nete damit die schon viel 
ältere Erkenntnis, dass nur 
so viel Holz genutzt werden 
dürfe, wie auf Dauer wieder 
nachwächst. Nach den Kahl-
schlägen im Mittelalter war 
dies eine überlebenswichtige 
Kehrtwende. Nachhaltigkeit 
bedeutet Maßhalten, im Ge-
gensatz zur rücksichtslosen 
Ausbeutung einer Ressource. 
Denn jeder – vom Arbeiter bis 
zum Adligen – möchte seinen 
eigenen Nachkommen eine 
gute Lebensgrundlage hinter-
lassen. Generationengerech-
tigkeit als Stichwort taucht in 
den Leitlinien der nationalen 

Nachhaltigkeitsstrategie der 
Bundesregierung ebenso auf 
wie Lebensqualität, sozialer 
Zusammenhalt und inter-
nationale Verantwortung. 
Die Strategie ist kein deut-
scher Alleingang, sondern 
setzt die Agenda 2030 der 
Vereinten Nationen in na-
tionales Handeln um. Die 
seit 1. Januar 2016 geltenden 
17 Ziele sollen weltweit eine 
nachhaltige Entwicklung auf 
ökonomischer, sozialer und 
ökologischer Ebene sichern.

Auch wir als Verlag wer-
den uns diesem Prozess nicht 
verschließen. Das Thema 
„Nachhaltigkeit“ bildet erst-
mals einen eigenen Schwer-
punkt in unseren Stadtteilzei-
tungen. Wir zeigen innovative 
Beispiele, die aufgrund der 
großen Resonanz im März 
ihre Fortsetzung fi nden. Vom 
Energieversorger bis zum 
Einzelhändler gibt es viele 
Angebote, die Verbraucher 
bereits heute nutzen können. 
Worauf es dabei ankommt, 
beschreibt die Bundesregie-
rung auf ihrer Internetseite: 
„Über Nachhaltigkeit ent-
scheidet jeder selbst mit. (…) 
Dabei geht es nicht um eine 
Ethik des Verzichts. Vielmehr 
sind Phantasie, Kreativität 
und technisches Know-how 
gefragt, um umweltverträg-
liche und ressourcensparende 
Produktions- und Konsum-
muster voranzutreiben.“

Letztlich bedeutet die 
Trendwende in vielen Be-
reichen nichts anderes als – 
um beim Bild der Bäume zu 
bleiben – die Rückkehr zu den 
Wurzeln. Denn „die Erde ge-
hört nicht den Menschen, der 
Mensch gehört der Erde,“ wie 
es in der Rede von Häuptling 
Noah Seattle (1786-1866) 
heißt. Stefan Seitz
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Arzttochter sucht 1-Fam.-Haus, gerne auch
Reihenhaus im Raum Mannheim. Hier ist auch 
eine dritte Zeile möglich.

Ihr Ansprechpartner
Herr Frowin Gans

immo-vrbank.de
Telefon 0621 1282-11333

Immobilien GmbH der
VR Bank Rhein-Neckar eG

Wir machen den Weg frei.

Sie suchen. Wir fi nden.

Ihr Immobilienberater 
für Seckenheim  
und Rheinau 

Immo-vrbank.de
Telefon 0621 1282-11333

Alessandro Truncale 
Finanzassistent (IHK)  

Wildbaderstr. 15 
68239 Mannheim-Seckenheim

 0621 12 86 0-94

www.abwassertechnik-engelhardt.de

G a r t e n g e s t a l t u n g
            G a r t e n p f l e g e

   P f l a s t e r a r b e i t e n

Tel. 0621-879 9415

Helmut Grande
Garten- und
Landschaftsbau
www.hg-galabau.de

0621 - 54 100   • www.kuthan-immobilien.de 

Monika Thiele 

ermittelt einen 
realistischen 
Verkaufspreis 
für Ihr Haus

Bankfachwirtin, IHK-Prüferin,
Immobilienmaklerin 
Niederlassungsleiterin 
Mannheim

Seit 25 Jahren in  

Baden-Württemberg 

und Mannheim

„Mehr als 
Pfl ege dah

  0 621 - 85 83 77 Qualit
auszeich

„Mehr als nur 
Pfl ege daheim“

www

Persönlich für Sie da von 8.00 - 16.00 Uhr 
von Montag - Freitag und nach telefonischer 
Vereinbarung

 
 

 

 
Wir sind seit 1994 unter gleicher Führung stabil und sicher am Markt. Durch den 
Medizinischen-Dienst der Krankenkassen, jährlich im Bereich Qualität geprüft.

Wir zeigen 
Ihnen aktuelle 
Schulranzen 
und Ruck-
sackmodelle 
führender 
Hersteller

Selbstverständlich beraten 
wir Sie und zeigen Ihnen  

die aktuellen Modelle jeder- 
zeit in unserem Geschäft!

Friedrichstraße 9 · 68199 Mannheim
Tel. 0621-841 33 66 · Fax 0621-841 33 68
Inh. Barbara Gross-Böhl e.K.

Papier-Gross
Ihr Fachhändler seit 1956

SECKENHEIM. 2019 war 
für Nina Wellenreuther in 
mehrfacher Hinsicht ein er-
eignisreiches Jahr. Bei der 
Kommunalwahl wurde die 
23-Jährige für die Grünen 
in den Gemeinderat gewählt. 
Die Ausbildung zur Medien-
kauffrau bei der Mediengrup-
pe Dr. Haas schloss sie nach 
der Wahl ab. Am 1. Juli wur-
de sie übernommen und ist 
seither als Produktmanagerin 
eines Wirtschaftsmagazins 
tätig. Am 23. Juli stand die 
erste Gemeinderatssitzung im 
Terminkalender. Und seit sie 
dem Gremium angehört, wer-
den jede Menge Themen und 
Anliegen an die junge Frau 
herangetragen. „Irgendwie 
bin ich nur noch als Stadträ-
tin unterwegs“, sagt sie und 
lacht dabei. Dass es so kom-
men könnte, hatte sie anfangs 
nicht geglaubt. „Doch das 
Feedback war positiv, mein 
Vater machte unermüdlich 
Wahlkampf, und irgendwann 
dachte ich mir, dass es klap-
pen könnte“, erklärt sie. Es 
klappte, und Nina Wellen-
reuther hat sich mittlerweile 
gut organisiert, um Politik, 
Beruf und Freizeit unter einen 
Hut zu bringen. 

Die SRN wollten es ge-
nauer wissen und haben da-
her nachgefragt, wie sie die 
ersten Monate als Stadträtin 
erlebt hat und welche Themen 
sie am meisten beschäftigen. 
Dass sie mit dem Sportaus-
schuss Mitglied in nur einem 
Ausschuss ist und innerhalb 
ihrer Fraktion die Themen 

Europa, Sport und Freizeit 
betreut sowie Stadtteilbeauf-
tragte für Seckenheim und 
Friedrichsfeld ist, empfi n-
det sie für sich als Gemein-
deratsneuling als eine gute 
Sache. „Ich kann mich auf 
die entsprechenden Frage-
stellungen konzentrieren und 
gezielt einarbeiten“, sagt sie. 
An Terminen habe sie bislang 
alles wahrgenommen, was 
an sie herangetragen wurde, 
und bei Neujahrsempfängen 

und Vereinsveranstaltungen 
viel über ihre Stadt und die 
Themen, die den Leuten in 
den Stadtteilen auf den Nä-
geln brennen, gelernt. „Bei-
spielsweise, dass nicht nur 
Seckenheim, sondern auch 
Sandhofen eine Sporthalle 
braucht“, berichtet sie. Beson-
ders eingeprägt haben sich ihr 
die Etatberatungen. „Sie wa-
ren nicht nur zeitlich intensiv, 
sondern ich war mir der Rie-
senverantwortung bewusst, 

dass mein Abstimmungsver-
halten auch Auswirkungen 
hat“, sagt sie. Für die Grünen 
sei das Ganze gut gelaufen. 
„Das Thema Klimaschutz ist 
derzeit in allen Köpfen, aber 
ich wünsche mir insgesamt 
eine sachlichere Diskussion 
darüber. Sowohl mit der Be-
völkerung als auch innerhalb 
des Gemeinderates“, sagt 
Wellenreuther und meint da-
mit vor allem, dass Fakten 
akzeptiert würden, beispiels-
weise wenn es um die Stand-
ortfrage von Windrädern geht. 
„Denn es funktioniert nicht 
ohne Wandel“, sagt sie. 

Was Seckenheim und Fried-
richsfeld angeht, will sie eng 
mit dem Bezirksbeirat und 
den anderen für den Stadtteil 
zuständigen Gemeinderats-
kollegen zusammenarbei-
ten. „Denn es geht um den 
Stadtteil und die Sache“, be-
tont sie. Die Entwicklung der 
Konversionsfl ächen will sie 
besonders im Auge behalten. 
„Hammonds soll ein grünes 
Zentrum bekommen, und es 
ist wichtig, die Neubürger von 
Anfang an einzubinden“, so 
Wellenreuther. Stem wiede-
rum sei für die Entwicklung 
der örtlichen Sportvereine 
von Bedeutung. „2020 wird 
sich dort konkret zwar noch 
nichts tun, aber die näch-
sten Monate müssen genutzt 
werden, um ein Konzept zu 
Raumplanung und Finanzie-
rung zu erarbeiten, damit es 
sofort losgehen kann, wenn 
die Stadt das Grundstück 
erworben hat“, betont sie. 

Eine Lösung für den Zabbe-
Brunnen sei insgesamt für 
Seckenheim wichtig, „damit 
sich die Gemüter beruhigen“. 
Auf Friedrichsfeld angespro-
chen, würden die Grünen die 
innerörtliche Verdichtung 
favorisieren und ein Neubau-
gebiet ablehnen. „Es ist ein 
liebenswerter Stadtteil, in 
dem ich mir sehr gut Wohn-
gemeinschaften von Jung und 
Alt vorstellen kann. Ich weiß 
aus erster Hand, dass ent-
sprechender Wohnraum vor-
handen ist.“ Die Verärgerung 
über die Situation im Gewer-
begebiet kann die Stadträtin 
nachvollziehen. „Wir sind im 
Gespräch mit dem Online-
Händler, doch ich habe auch 
Verständnis für dessen Sub-
unternehmer“, sagt sie und 
appelliert, auch einmal das 
eigene Konsumverhalten zu 
überprüfen. 

Nein, bereut habe sie es 
nicht, für den Gemeinderat 
kandidiert zu haben. Auch 
wenn derzeit aufgrund der 
Fraktionssitzung jeden Mon-
tag das Leichtathletiktraining 
auf der Strecke bleibt. „Aber 
mein Ehrenamt bei der TSG 
übe ich nach wie vor aus und 
kümmere mich um die Öf-
fentlichkeitarbeit“, sagt die 
Neu-Stadträtin, die neben 
den Ausschusssitzungen vier-
mal im Jahr auch regelmä-
ßig Termine im Arbeitskreis 
Schwimmbäderkonzeption 
sowie im Aufsichtsrat von 
BUGA, Planetarium, Städ-
tischem Leihamt und Event & 
Promotion wahrnimmt.  pbw

„Ich habe meine Kandidatur nicht bereut“
Stadträtin Nina Wellenreuther im Gespräch mit den Seckenheim-Rheinau-Nachrichten

Seckenheims Neu-Stadträtin Nina Wellenreuther ist auch 
Stadtteilbeauftragte für Friedrichsfeld.  Foto: privat 

 PFINGSTBERG. Mit der „Neck-
arstadt Sinfonie“ und Andre-
as Prodehl begann das seit 
1990 alle zwei Jahre statt-
fi ndende Kulturwochenende 
Pfi ngstberg-Hochstätt in die-
sem Jahr im Gemeindesaal 
St .Theresia. Die Familien 
Schmidt, Lange, Haslinger 
und Schellhase organisie-
ren das ökumenische Pro-
jekt, das Künstlern von der 
Rheinau und Umgebung die 
Möglichkeit bietet, sich vor-
zustellen. „Solche Initiativen 
sind selten. Umso dankbarer 
ist man dafür“, sagte Autor 
und Musiker Prodehl, des-
sen Ehefrau Sabine ebenfalls 
die gute Gelegenheit nutzte, 
um ihre Bleistiftzeichnungen 
auszustellen. Eine Technik, 
mit der sie zugleich die Bü-
cher ihres Mannes illustriert. 
Am frühen Samstagabend 
war Harald Knapp dann 
Gastgeber. Der Rektor der 
Pfi ngstbergschule hatte Aula 
und Schulfl ur erneut als „Ga-
lerie“ zur Verfügung gestellt, 
wo sich in diesem Jahr zehn 
Künstlerinnen und Künstler 
präsentierten. Musikalisch 
umrahmt wurde die Vernis-
sage vom Chor „Da Capo“. 
Gezeigt wurde Malerei in 
unterschiedlichen Techniken 
und Stilrichtungen. Monika 
Ewald, deren Hauptthema 
eigentlich von Afrika inspi-
rierte Motive sind, zeigte mit 
„Poesie in Acryl“ eine wei-
tere Facette ihres Schaffens. 
Bärbel Held aus Rheinau-Süd 
stellte schöne Landschafts-
motive in Acryl und Aquarell 
aus. Frank Pätzold aus Ilves-
heim, der bei der TG Rheinau 
zugleich als Platzwart ver-
antwortlich zeichnet, zeigte 
neben fl oralen Motiven auch 
Abstraktes und Collagen. 
Sabine Reis, Lehrerin an der 
Pfi ngstbergschule, hat sich auf 

Ikonen-Malerei fokussiert. 
Erstmals stellte Gabi Wein-
hart beim Kulturwochenen-
de ihre Keramikskulpturen 

aus. Bevorzugter Werkstoff 
von Hans Wurth ist hingegen 
Holz, das er in Kombination 
mit Stein oder auch Metall zu 

dekorativen und originellen 
Skulpturen formt. Roswitha 
Bodenstein fi ndet Inspirati-
on für ihre meist abstrakten 

Arbeiten in den Farben der 
Natur, auf Reisen und in ih-
rer Liebe für Gärten. Schutz-
engel-Skulpturen sind das 
Thema von Werner Krischke. 
Neli Dannenberg beschäftigt 
sich in ihren Kunstwerken 
vor allem mit der Bewegung 
des Menschen und der Natur. 
Den Abschluss des ökume-
nischen Kulturwochenendes 
bildete am Sonntagabend 
das Stück „Bleib doch zum 
Frühstück“, aufgeführt vom 
Boulevardtheater Deidesheim 
im Gemeindesaal der evan-
gelischen Pfi ngstbergkirche. 
Von „interessanten und schö-
nen Kostbarkeiten der Kultur 
in unserer Stadt, in unserem 
Stadtteil“ sprach Pfarrer Lo-
renz Seiser in seinem Eröff-
nungsgrußwort und dankte 
den Familien Haslinger, Lan-
ge, Schellhase und Schmidt, 
die sich nun schon zum elf-
ten Mal erfolgreich auf die 
Suche nach diesen „Schätzen 
der Kultur vor Ort“ gemacht 
hätten. Seiser stellte dar, wie 
umfangreich Kultur dabei zu 
verstehen sei. „Es ist alles, 
was der Mensch gestaltend 
hervorbringt und was Ver-
stand und Herz anrührt“, so 
der Pfarrer. Neben Malerei, 
Musik, Geschichten durch-
aus auch Kulinarisches, mit 
dem sich die Männerkoch-
gruppe der Seelsorgeeinheit 
Mannheim-Süd in das Kul-
turwochenende einbrachte. 
„Auch Kirche ist eine Kultur, 
die schon Jahrtausende lang 
Dinge pfl egt und kultiviert“, 
meinte Seiser. Deshalb sei 
es schön, „dass dieses Wo-
chenende unter den Dächern 
dreier großer Kulturträger 
stattfi ndet, die sich immer 
noch bedingen und brauchen, 
nämlich die beiden großen 
Kirchen und die Stadt mit der 
Schule“.  pbw

„Schätze der Kultur vor Ort“
Elftes Ökumenisches Kulturwochenende Pfi ngstberg-Hochstätt

Im Vordergrund die Gruppe Männerkochgruppe der Seelsorgeeinheit, im Hintergrund Andreas Prodehl mit 
seinen Musikern und am Mikrofon Reinhard Schmidt im Namen der Organisatoren.  Foto: zg/Veranstalter

Die Künstler von links nach rechts: Monika Ewald, Werner Krischke, Sabine Reiss, Gabriela Weinhart, davor 
Sabine Prodehl, Bärbel Held, Hans Wurth, Roswitha Bodenstein und Frank Pätzold, es fehlt Neli Dannenberg. 
 Foto: zg/Veranstalter
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NEU
Delitzscher Str. 5 • 68309 Mannheim • Tel. (0621)85 14 11 

Fax 85 81 79 • www.rapp-metallbau.de

THOMAS

Schlossereiei
• Treppenkonstruktionen
• Stahlkonstruktionen aller Art
• Gitterroste und Podeste
• Terrassengeländer - Zäune
• Fenster - Fenstergitter
• Gittertore - Türen - Tore

•  Schiebetore mit manuellem 
und elektrischem Antrieb

• Sectionaltore
• Schließanlagen

 
für tragende Bauteile 

 

 Gas 

 Wasser 

 Entwässerung 

 Rohrleitungsbau 

 Feuerlöschanlagen 

 Bauspenglerei 

 Öl- und Gasheizungen 

 Gesundheitstechnische 
Anlagen 

 Kundendienst 

Theodor-Storm-Str. 136
68259 Mannheim

Telefon: 0621 / 718803-0
Telefax: 0621 / 718803-10
E-Mail: info@sanitaer-kleissner.de
Internet: www.sanitaer-kleissner.de

Ein neues Bad?

Komplettbäder aus einer Hand
vom Wasserrohr bis zum Bad-
möbel einschließlich Fliesen-
arbeiten.

STRUWE GMBH
(06 21) 85 32 00

Siegm.-Schuckert-Str. 22
Mannheim-Neckarau

Eigene Badausstellung!

SICHER
HEIT

Wir bauen Fenster, bei 

denen Langfinger den 

Kürzeren ziehen. WERU.

MADE IN
GERMANY

Hier erhältlich:

Weru-Studio-Stotz

Neckarauer Straße 46 
68199 Mannheim

Tel.: 0621 - 31 98 150 
www.stotz-fenster.de

Eisenbahn- und 
Spielzeugmarkt in 
68526 Ladenburg

29. Februar 2020
11.00 - 16.00 Uhr

Carl-Benz-Gymnasium,  
Realschulstr. 4

Ankauf - Verkauf - Tausch
 Eisenbahnen, Autos  

& altes Spielzeug

Info: 06203 / 31 30  
J. Sauerbrey, Ladenburg

www.eisenbahnbörse-ladenburg.de

Fensterbau • Fachbetrieb • Reparatur • Verglasung

Glaserei Bleibinhaus ehem. Kuhn
Inh. Michael Bleibinhaus Glasermeister

info@glaserei-bleibinhaus.de • www.glaserei-bleibinhaus.de

Glas- & Fensterreparatur-Eildienst • Fenster & Türen • Fliegengitter • Glastüren

Meerfeldstraße 86 
MA-Lindenhof

Tel.: 0621 / 42 94 43 10
Mobil: 0170 - 27 04 834

 

Mannheimer Landstraße 25 

68782 Brühl

Telefon: 06202-708-803 

www.bo-seniorenzentrum.de

 Krankengymnastik 
(mit und ohne Gerät)

• Manuelle Therapie

• Osteopathie

• Rückenschmerztherapie

• Manuelle Lymphdrainage

• Triggerpunktbehandlung

• Kinesiologie-Tape

• Klassische 
Massagetherapie

• Wärmebehandlung mit 
Fango und Infrarotlicht

• Kältebehandlung

• Elektrotherapie

• Therapeutischer Ultraschall

• Hausbesuche

PHYSIOTHERAPIETHERAPIE

AUCH BEI IHNEN ZU HAUSE

SECKENHEIM. Mit Livemu-
sik der Zabbe-Combo zur 
besten Kaffeezeit und einem 
singenden Pizzabäcker, der 
niemand anderes war als der 
amtierende Stadtprinz Naro I. 
alias Naro Vitale, feierte Sal-
vatore Jaci sein 40-jähriges 
Firmenjubiläum. Keine groß-
en Reden, dafür viel Zeit für 
Gespräche und gemütliches 
Beisammensein, das hatte sich 
der Friseurmeister gewünscht. 
Und genauso kam es. Viele 
Kunden, Wegbegleiter und 
Geschäftspartner, Frau, Kin-
der, Enkelkinder und Freunde 
waren gekommen, um mit 
ihm auf den runden Firmen-
geburtstag anzustoßen, der 
insofern etwas Besonderes ist, 
weil Jaci zum 1. Februar sein 
Geschäft an seine langjährige 
Mitarbeiterin Meral Hizarci 
übergeben hat. Kein Abschied 
vom aktiven Berufsleben je-
doch, vielmehr wird der Ober-
meister der Innung an vier Ta-
gen die Woche seinen „Salon 
im Salon“ unter dem Namen 
„Friseur Salva“ öffnen. Der 
Rest der Fläche läuft unter 

dem bisherigen Namen „Salon 
Jaci“ unter seiner neuen Inha-
berin. Doppelter Grund zum 
Feiern also, worauf mit Sekt 
und Cocktail ebenso ange-
stoßen wurde wie mit Kaffee 

und alkoholfreien Getränken. 
Neben Pizza wurden die Gäste 
mit Kuchen, Steaks und heißer 
Suppe bewirtet. Den Leuten 
gefi el’s, und viele entwickelten 
Sitzfl eisch vom Nachmittag 

bis in die späten Abendstun-
den. Die Seckenheimer Fas-
nachter waren in voller Elfer-
ratsstärke und mit Prinzenpaar 
angerückt und Ihre Lieblich-
keit Nathalie I. dankte dem 

Zabbe-Ehrensenator für die 
langjährige Unterstützung. 
Als Dank gab es eine Fotocol-
lage und ein FC Bayern -Trikot 
für Jaci, der nicht nur Fußball- 
sondern auch Handball-Fan 
ist und diesen Sport früher 
auch aktiv ausübte. Rund 500 
Gäste hatte er eingeladen, ge-
fühlt kamen sie alle, denn Hof 
und Hofeinfahrt waren dicht 
bevölkert und die Plätze im 
eigens aufgebauten Festzelt 
stets besetzt. Mittendrin ein 
gut gelaunter Salvatore Jaci, 
ein „Seggema Italiener“, wie 
er selbst zu sagen pfl egt. Jaci, 
der 1966 als kleiner Junge 
von Sizilien nach Mannheim 
kam, hat allen Schwierig-
keiten und Ressentiments ge-
trotzt, sich den Schneid nicht 
abkaufen lassen und seinen 
Weg gemacht. Er hat Deutsch 
gelernt, sich Vereinen ange-
schlossen und Freunde ge-
funden. Er hat einen Beruf 
erlernt, ist seit vielen Jahren 
als mittelständischer Unter-
nehmer erfolgreich und als 
Mensch geschätzt und beliebt. 
 pbw

Glückwünsche für einen „Seggema Italiener“
Salvatore Jaci feiert mit vielen Gästen den Firmengeburtstag

Zwei Italiener, die in Mannheim längst angekommen sind: Salvatore Jaci (rechts), der extra für seine Gäste Naro Vitale,
den singenden Pizzabäcker und seit Januar auch amtierenden Stadtprinzen, engagiert hatte.  Foto: Warlich-Zink

SECKENHEIM. Ballermann-
Hits am laufenden Band – ge-
tanzt, gesungen und in einer 
tollen Darbietung der TSG 
Rope Skipper auch gesprun-
gen – ließen die Prunksitzung 
der Zabbe streckenweise zur 
„Prunkparty“ werden. Für das 
fasnachtliche Programm im ei-
gentlichen Sinne sorgten gelun-
gene Show- und Gardetänze, 
für Mannheimer und Secken-
heimer Lokalkolorit die Proto-
kolle von Alexander Fleck (ge-
sprochen) und den Flying Lips 
(gesungen). Die Büttenredner 
– insbesondere Harry Borgner, 
„Mann der tausend Stimmen“ 
aus Mainz gegen Sitzungs-
ende – hatten es nicht leicht, 
die ungeteilte Aufmerksam-
keit des Publikums zu fi nden, 
wenn dieses kurz zuvor noch 
ausgelassen zu den Partyhits 
von DJ Oetzi, Wolfgang Petry, 
Jürgen Drews, Mickie Krause 
oder Markus Beckers „Rotem 
Pferd“ gefeiert hatte. „Zabbe 
goes Mallorca“: Dem in die-
sem Jahr von den Fasnachtern 
im Sängerbund ausgegebenen 
Motto fühlte sich der Elferrat 
voll und ganz verpfl ichtet, und 
mit „Hodi odi ohh di ho di eh“ 
fragte Präsident und „König 
von Mallorca“ Andreas Eder 
wiederholt das Stimmungs-
barometer ab, indem er das 
Saalpublikum aufforderte, im 
Chorus ebenfalls mit der Lied-
zeile aus dem Andreas-Gaba-
lier-Stimmungshit „Hulapalu“ 

zu antworten. Da war es nur 
folgerichtig, dass Zabbe-El-
ferräte und Prinzenpaar in der 
zweiten Hälfte ihre offi zielle 
Kleidung gegen Sonnenbrillen, 
lässige T-Shirts, Shorts, Sport-
schuhe und Badeschlappen 
eintauschten und auch optisch 
Ballermann-Feeling vermit-
telten. 

Hochoffi ziell und dem 
Dresscode entsprechend ging 
es hingegen zu Beginn zu, als 
die Zabbe befreundete Abord-
nungen mit ihren Hoheiten 
auf der Bühne willkommen 
hießen. Sommer, Sonne, Ur-
laubslaune holten die jüngs-
ten Sängerbündler, die „Stob-

ber vun de Zabbe“, unter der 
Leitung von Antje Geiter und 
live begleitet von der Zabbe-
Combo in den ausverkauf-
ten Schlosssaal. Für sie stieg 
die erste Rakete des Abends. 
Wunderschön kostümiert 
präsentierte die Jugendgarde 
der Friedrichsfelder Schlabb-
dewel ihren Schautanz „Nur 
ein Clown“. Zoey Strohmeier 
und Alexander Boppel von 
den Spargelstechern unter-
hielten als „Vanessa aus dem 
Morgenland und Bezaubernde 
Jeannie“, bevor Tanzmarie-
chen Sandra Strohmeier solo 
über die Bühne wirbelte. „Es 
grünt so grün“ oder „Skandal 

im Kreisverkehr“, die „Flying 
Lips“ nahmen – passend kostü-
miert – unter der Leitung von 
Antje Geiter Seckenheimer 
Themen wie den Ausgang der 
Kommunalwahl im Stadtteil, 
den verschwundenen Holz-
bären oder die Bürgerinitiati-
ven Funkmast und Busverkehr 
unter die Lupe oder machten 
sich ihren Reim darauf, ob 
der Bundestagsabgeordnete 
Nikolas Löbel tatsächlich 
den Ausstieg aus der (Grill-)
Kohle plant. Mehrfach gab es 
Szenenapplaus für das Show-
team der TSG Rope Skipper, 
so gekonnt sprangen die jun-
gen Damen auf ihren Füßen 

und manchmal auch auf allen 
Vieren über und durch die 
Seile. Protokoller Alexander 
Fleck plauderte aus dem Ge-
meinderat. Er wetterte gegen 
„Öko-Diktatur“, BUGA-Kon-
zept und Radweg durch die Au 
und kritisierte die „Plakate-
Flut“ vor der Kommunalwahl. 
„Statt Kassenbon nehmt lieber 
einen Schokobon“, rief er und 
warf eine Handvoll Schoko-
ladengutsel ins Publikum. In 
Dreifach-Mariechenstärke 
war gar die Insulana Ilves-
heim angetreten, und Lynn 
Zimmermann, Celina Bauer 
und Aleyna Akca beeindruck-
ten mit Tempo und Synchroni-
tät. Nach der Pause stimmten 
Elferrat und gemischte Chor-
gruppe „Zeitlos“ die eingangs 
erwähnten Stimmungshits an. 
Dann gehörte die Bühne der 
Schlabbdewel-Aktivengarde 
und ihrem akkuraten Marsch-
tanz. Torero, Stier und feurige 
Spanierinnen präsentierte 
die Garde der Kollerkrotten 
vom KV Brühl in ihrem tol-
len Showtanz. Auch der El-
ferrat wagte sich aufs Parkett 
und machte als Männerballett 
eine gute Figur, bevor Andre-
as Eder das Finale mit weite-
ren „Malle-Hits“ bestritt und 
die Zabbe-Bar sich startklar 
machte.  pbw

Weitere Fotos unter 
Stadtteil-Portal.de, 

Nachrichten vom 3. Februar

Zabbe holen Mallorca ins Schloss
Seckenheimer Fasnachter kombinieren Prunk und Party

Der Elferrat stellte seine Qualitäten als Männerballett unter Beweis.  Foto: Warlich-Zink

 FRIEDRICHSFELD. Es ist der erste 
Termin im Kalender von Fried-
richsfelds ältestem Verein und 
es war auch in diesem Jahr wie-
der ein Riesenerfolg. Die Rede 
ist vom Ochsenbrustessen, zu 
welchem der GV Liederkranz 
traditionell am vierten Samstag 
im Januar in das Sängerheim 
eingeladen hatte. Schon bevor 
sich die Türen öffneten, standen 
die ersten Gäste davor. Schließ-
lich weiß man, dass es hier 
meist großen Andrang gibt. Der 
konnte jedoch auch in diesem 
Jahr gut bewältigt werden. „Die 
Gäste kommen nicht so auf ei-
nen Schlag, sondern eher nach 
und nach“, wusste Vorsitzender 
Thomas Ruf, der den ganzen 
Vormittag an der Bonkasse saß. 
Diese Methode des Bezahlens, 

nämlich über Verzehrbons, hat-
te sich im letzten Jahr bereits 
gut bewährt. Bestens eingestellt 
auf den Ansturm hatte sich 
auch das Küchenteam, welches 
aus Damen des Basischors un-
ter der Leitung von Anneliese 
Winkler stand. Sie hatte be-
reits tags zuvor die gut 65 Ki-
logramm Ochsenbrust gekocht. 
Am Samstagmorgen dann ging 
es los mit dem Kartoffelschälen 
und -kochen, denn hier wird 
alles noch selbst zubereitet. 
Das waren dann noch einmal 
gut 30 Kilogramm Kartoffeln. 
Dazu noch etwa sechs Liter 
feinster Meerrettichsoße – die 
Gäste konnten also kommen, 
und das taten sie bis in den 
späten Nachmittag hinein. Auf 
den Tischen konnte man sich 

noch zusätzlich an Roter Bete 
oder Preiselbeeren bedienen. 
Um den Service kümmerten 
sich wie immer die Mitglieder 
des modernen Chors Spirit of 
Music. Und da man nach herz-
haftem Essen oft noch Lust auf 
etwas Süßes hat, gab es auch 
schon bald eine lange Schlan-
ge an der Kuchentheke. Hier 
hatten die Sängerfrauen sich 
ebenfalls wieder mächtig ins 
Zeug gelegt und wunderschöne 
Kuchen und Torten gezaubert. 
Und so klang das diesjährige 
Ochsenbrustessen auch erst 
am späten Nachmittag aus. Als 
Nächstes bereiten sich nun die 
Sängerinnen und Sänger auf 
ihr Konzert vor, welches am 
4. April in der evangelischen 
Kirche stattfi ndet.  mhs

Ochsenbrust mit Meerrettich fand zahlreiche Abnehmer

Zum Abschluss lockte noch ein reichhaltiges Kuchenbuffet. Foto: Schatz
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Ihr Fachhandel für Trockenbaustoffe, Putze, 
Bauelemente und Holz

Fachmarkt mit neuer Farbmischanlage Ausstellung für Türen und Bodenbeläge mit Handwerkervermittlung

Wir sind umgezogen!

NEU in Mannheim- 
FRIEDRICHSFELD

Wir beraten Sie gerne und erstellen Ihnen individuelle Angebote!

Luschka + Wagenmann GmbH & Co. KG
Elsa-Brändström-Straße 5 
68229 MA-Friedrichsfeld

Öffnungszeiten:
Mo. - Do. 7 - 17 Uhr // Fr. 7 - 16 Uhr  
oder nach Vereinbarung

Tel.: 0621 / 15 83-0 // Fax: 0621 / 15 83-800
E-Mail: kontakt@l-w.de //www.l-w.de

Inhaberin Meral Hizarci | Seckenheimer Hauptstraße 142
68239 Mannheim-Seckenheim | Telefon: 0621- 47 80 43

Internationale Haarmode

Meral & Team freuen sich, Sie weiterhin begrüßen zu dürfen.Meral & Team freuen sich Sie

Salon Jaci … in Seggene
Danke für die zurückliegenden  
40 JAHRE! Freuen Sie sich mit  
mir auf einen neuen Abschnitt!
Ihr Salvatore Jaci

FRIEDRICHSFELD. Sein Name ist 
untrennbar mit dem Jugendtreff 
verbunden, er hat ihn zusam-
men mit seinen Mitstreitern, 
auch in schweren Zeiten, zu 
dem gemacht, was er heute ist, 
nämlich die nach wie vor ein-
zige stadtteilbezogene Einrich-
tung für Kinder und Jugend-
liche in freier Trägerschaft. 
Die Rede ist vom verstorbenen 
Professor Werner Buselmaier. 
Viele Worte des Dankes post-
hum gab es dann auch für ihn 
im Rahmen der feierlichen of-
fi ziellen Übergabe an den Frei-
religiösen Wohlfahrtsverband 
Baden, der seit dem 1. Januar 
2020 die Trägerschaft vom Ju-
gendtreff Friedrichsfeld e. V. 
übernommen hat. Begrüßt wur-
den die zahlreichen Gäste vor 
Ort vom Landesvorsitzenden 

des Freireligiösen Wohlfahrts-
verbandes Roland Weiß. Sein 
ganz besonderer Gruß galt den 
Menschen der „ersten Stun-
de“, nämlich Steffi  Buselmaier 
und Paul Hennze, die den Ju-
gendtreff mit gegründet haben, 
Klaus Lehmann, der ihn über 
viele Jahre leitete und Sigrid 
Göhner-Buselmaier, die sich bis 
zur Übergabe um den Jugend-
treff kümmerte. Der Förderver-
ein wurde 1987 gegründet im 
ehemaligen Discozelt und hat 
sich seither ehrenamtlich um 
die Kinder und Jugendlichen 
gekümmert. Der Verband, der 
auch schon eine Hortgruppe 
an der Friedrichsfeldschule be-
treut, habe hier eine große Auf-
gabe übernommen und werde 
sie ganz im Sinne der Gründer 
fortsetzen, sagte Weiß. Bürger-

meister Dirk Grunert würdigte 
zunächst das 33 Jahre andau-
ernde Engagement des bishe-
rigen Trägers. Sein Dank ging 
an die Aktiven des Vereins und 
besonders an den Initiativkreis 
um den verstorbenen Werner 
Buselmaier. 

Der Jugendtreff Friedrichs-
feld steht wie bisher auch in 
seiner neuen Trägerschaft für 
ein niederschwelliges offenes 
Angebot der Jugendarbeit, das 
sich an den Interessen der im 
Stadtteil lebenden Kinder und 
Jugendlichen orientiert. Für den 
bisherigen Vorstand sprach Si-
grid Göhner-Buselmaier. Man 
nehme Abschied mit einem la-
chenden, aber auch einem wei-
nenden Auge. Die Jahre seien 
nicht immer einfach gewesen, 
vor allem auch in fi nanzieller 

Hinsicht. Sie erinnerte unter 
anderem an den früheren Aus-
tausch mit der Türkei. Unzähli-
ge Rollstühle und medizinische 
Hilfsmittel wurden in der Roll-
stuhl-AG repariert und dann 
auch von den Jugendlichen 
selbst in die Türkei gebracht. 
„Da haben viele erst mal ge-
sehen, wie gut es ihnen hier 
bei uns geht“, blickte Sigrid 
Göhner-Buselmaier zurück. 
Ihr Dank galt aber auch Thomy 
Lehr, der den Jugendtreff seit 
2005 leitet und selbst in schwe-
ren Zeiten immer durchgehal-
ten hat. Große Unterstützung 
erfährt der Jugendtreff in den 
letzten Jahren auch vom Leo-
Club. Ihm galt ihr Dank genau-
so wie dem Jugendrat und allen, 
die sich im Laufe der Jahre für 
den Jugendtreff stark gemacht 
haben. Jugendratssprecher 
Dennis Frank äußerte die Hoff-
nung, dass man auch in Zukunft 
weiterhin in gewohnter Form 
arbeiten könne. „Wir als Jugen-
drat freuen uns auf die künf-
tige Zusammenarbeit mit dem 
Freireligiösen Wohlfahrtsver-
band und sind gespannt, welche 
Ideen und Projekte umgesetzt 
werden können. Wir schauen 
glücklich auf die vergangene 
Zeit zurück und blicken opti-
mistisch und voller Tatendrang 
in die Zukunft“, so der Jugend-
ratssprecher.

Thomas Lehr, der den Ju-
gendtreff seit 2005 leitet, wird 
ihm auch weiterhin erhalten 
bleiben. Außerdem konnte eine 
zusätzliche halbe Stelle ge-
schaffen werden, die die Sozial-
arbeiterin Jasmin Güney-Urban 
übernimmt.  mhs

Jugendtreff Friedrichsfeld unter neuer Trägerschaft
Freireligiöser Wohlfahrtsverband seit 1. Januar 2020 in der Verantwortung

Freuen sich über eine geglückte Übergabe, mit Präsent: Thomas Lehr, Sigrid Göhner-Buselmaier, Steffi 
Buselmaier und Paul Hennze.  Foto: Schatz

SECKENHEIM. Stadtprinzessin 
Maren-Michelle I. hat zu-
sammen mit ihrem Prinzen 
Naro I. schon viele Höhe-
punkte erlebt in dieser Kam-
pagne. Einer davon war ganz 
sicherlich die Bankfasnacht, 
denn die Lieblichkeit kommt 
aus dem Hause der VR Bank. 
Und so versäumte sie es 

nicht, sich noch einmal bei 
den Bankvorständen für die 
großzügige Unterstützung bei 
der Erfüllung ihres Traumes, 
einmal Stadtprinzessin zu 
sein, zu bedanken. Zur nun-
mehr 37. VR-Bankfasnacht 
hatte Michael Mechtel die 
Fasnachter, unter denen sich 
auch der Initiator der Ver-

anstaltung Heinrich Kraus 
befand, im Seckenheimer 
Schloss begrüßt. In Zeiten des 
Online-Bankings wurden die 
Zuwendungen an die Vereine 
bereits überwiesen, für das 
Prinzenpaar gab es aber je 
einen großen Scheck in Höhe 
von 1111,11 Euro für ihr je-
weiliges soziales Projekt. 

Die weitere Moderation des 
Abends legte Mechtel dann 
in die bewährten Hände von 
„Zins, Spar und Kredit“ in 
Gestalt von Zabbe-Ehrenprä-
sident Jürgen Zink, Kummet-
stolle-Ehrenpräsident Hans-
Jörg Ebert und Georg Wolf, 
Ehrenpräsident der Karne-
valskommission Mannheim. 
Die drei Herren begrüßten 
die Abordnungen von insge-
samt 22 Karnevalsvereinen, 
teilweise mit Prinzessin oder 
Prinzenpaar, wie immer in 
gereimter Form. Neben den 
beiden Ordensrunden, bei de-
nen die Vereine den Vorstän-
den und ihren Filialleitern die 
jeweiligen Orden überreich-
ten und diese wiederum den 
eigens gestalteten VR-Bank-
Orden erhielten, gab es mit 
dem Männerballett Suleiman 
der KG Lallehaag und dem 
Tanzpaar der Ladeberger 
Ratze, Celine Schwarz und 
Alessandro Pascarella, fas-
nachtliche Programmpunkte. 
Für die Musik war an diesem 
Abend die Band Jens Huthoff 
& Friends zuständig.  mhs

Maren-Michelle I. hielt Hof
Ordens- und Spendenreigen bei der VR Bankfasnacht

Das Stadtprinzenpaar eingerahmt von den Bankvorständen und weiteren Prinzessinnen und Prinzen.  Foto: Schatz

RHEINAU.  Der große Saal im 
Nachbarschaftshaus war beim 
Maultaschenessen des Tanz-
sportvereins Rheinau so gut 
gefüllt, dass sogar die Essens-
ausgabe ins Foyer weichen 
musste. Traditionell stellen 
die verschiedenen Gruppen 
des Vereins an diesem Abend 
vor, an was sie das Jahr über 
arbeiten. Nachdem die Gäste 
also mit Maultaschen ver-
sorgt worden waren, lichtete 
sich der Vorhang für spritzige 
Choreografi en und ganz viel 
Freude am Tanz. Allen voran 
zeigten das die Kinder der 
tänzerischen Früherziehung, 
die als niedliche Cheerleader 
auf die Bühne gestürmt ka-
men. Den Spaß sah man den 
Kindern ab zweieinhalb bis 
sechs Jahren deutlich an. Dy-
namisch wurde es beim Tanz 
„Modern“ der Jugendformati-
on. Vielfältigkeit brachte das 
AWO-Ballett unter der Lei-
tung von Erika Schmaltz mit. 
Eine Krankenschwester, eine 
Polizistin, eine Köchin und 
weitere verkleidete Frauen 
steigerten nach dem gleich-
namigen Lied das Bruttoso-
zialprodukt. Mit schillernden 
Röcken entführte die Haupt-
klasse mit „Rockabilly“ in die 
1950er Jahre. Talente zu för-

dern und zu fordern, scheint 
dem TSV zu gelingen: Tyra 
und Stella Maria aus der Ju-
gendformation hatten nämlich 
zu zweit einen eigenen Tanz 
einstudiert. „Hannah Monta-
na“, die fi ktive Figur aus der 
gleichnamigen Fernsehserie, 
stand bei der Schülerforma-
tion im Mittelpunkt. Leonie 
Hilbert, die bei der Haupt-
klasse mittanzt, zeigte, dass 
es beim Rope Skipping um 
anspruchsvolle Sprungfi guren 
und schnelle Umdrehungen 
des Springseils geht. Den letz-
ten Programmblock eröffnete 
die Jugendformation, die mit 
ihrem Schautanz an den Film 
„High School Musical“ erin-
nerte. Großes Kino wartete 
bei der Hauptklasse, die auch 
eine Hip-Hop-Choreografi e 
einstudiert hatte. Die Tänze-
rinnen, ganz in Schwarz ge-
kleidet, überfi elen zuerst eine 
Bank und waren dann auf der 
Flucht vor der Polizei. Dabei 
spielten die jungen Frauen 
ihre ganze Erfahrung und 
Synchronität aus, Energie und 
Akrobatik stimmten überein. 
Die „Ladies“ hatten ein Med-
ley aus Liedern der 1960er 
und 70er Jahre dabei. Zum 
Schluss rockte das Männer-
ballett, bestehend aus acht jun-

gen Männern, die Bühne unter 
dem Motto „Hüttengaudi“. 
Ein wichtiges Gesicht fehl-
te bei der Veranstaltung: Der 
Vorsitzende des Vereins Udo 
Manz war im vergangenen 
Jahr verstorben. Den Vorsitz 
hat mittlerweile Elvira Win-
terkorn übernommen, die auch 
als Trainerin tätig ist. „Wir 
haben mit Udo einen guten 
Freund verloren, der uns im-
mer den Rücken freigehalten 
hat“, erklärte Irene Rümmler, 
die als Moderatorin durch den 
Abend führte. Sie informierte, 
dass derzeit nicht klar ist, ob 
und wo das Maultaschenessen 
im nächsten Jahr stattfi nden 
kann. Denn ab Mai soll das 
Nachbarschaftshaus renoviert 
werden. „Dabei werden die 
Vereine nicht gefragt, das ist 
schade“, bemängelt sie. Win-
terkorn beteuert zwar, dass 
der Verein in Thorsten Riehle 
und Ulrike Kahlert zwei An-
sprechpartner aus der Politik 
habe, aber derzeit wisse nie-
mand, wo der Verein während 
der Umbauarbeiten trainieren 
wird. „Wir werden mit Sack 
und Pack aus dem Nachbar-
schaftshaus ausziehen müssen. 
Das zumindest steht fest, so 
die Vorsitzende. 
 zg/red

Hüttengaudi und ein Banküberfall
Tanzsportverein präsentierte beim Maultaschenessen sein neues Repertoire

Die Hauptklasse brachte die Ära des Rockabilly aus den 1950er Jahren auf die Bühne.  Foto: TSV

 SECKENHEIM. „Geräuschlos, 
aber effektiv und kontinuier-
lich und unterm Strich erfolg-
reich“, so fasst Schriftführer 
Hartwig Trinkaus die Arbeit 
des Vereins „Freunde des 
Dossenwalds“ zusammen. 

Dass alles so rund läuft, 
dazu trägt die gute Vernetzung 
des Vereins zur zuständigen 
Forstbehörde, zur Schutzge-
meinschaft Deutscher Wald 
Mannheim, zum Umweltfo-
rum Mannheim, zum NABU 
Rhein-Neckar-Mannheim, 
zum Gemeinschaftswerk Ar-
beit und Umwelt der IG Se-

ckenheim bei. Vorsitzender 
Rolf Dieter berichtete bei der 
Mitgliederversammlung, dass 
eine unbekannte Person das 
Areal um das Kreuz pfl egt. 
Dabei handelt es sich um eine 
Grünanlage mit Blumen und 
eine Steinumrahmung, die 
im trockenen Sommer gewiss 
häufi g gegossen werden muss-
te. Eine schöne Entwicklung, 
doch bei den Kunstwerken 
kündigt sich sukzessiver Ver-
fall an. Die Baumscheiben 
haben sich teilweise aufgelöst 
und mussten mit Schrauben 
repariert werden. Die allge-

meinen Arbeiten zur Pfl ege 
des Kreuzwegs und der Wald-
wanderwege wurden auch 
2019 vom Arbeitsteam des 
Gemeinschaftswerks Arbeit 
und Umwelt durchgeführt. Die 
Neuwahlen brachten keine 
Überraschungen. Rolf Die-
ter bleibt Vorsitzender. Als 
Stellvertreterin wurde Micha-
ela Keinert gewählt. Rüdiger 
Lapsit bleibt Kassier, Hart-
wig Trinkaus Schriftführer. 
Als Beisitzer wurden Norbert 
Krotz, Kurt Kubinski, Wil-
li Pint, Alexander Manz und 
Frank-Thomas Nürnberg ge-

wählt. Alle Wahlen erfolgten 
einstimmig.

Rolf Dieter informierte über 
die Aktivitäten 2020: Am 
Eingang des Kreuzweges gibt 
es eine grüne Insel, auf der 
von historisch interessierten 
Vereinen aus Mannheim und 
Seckenheim ein Denkmal für 
die am Kriegsende am Ran-
gierbahnhof erschossenen 
Fremdarbeiter errichtet wird. 
Der Verein „Freunde des Dos-
senwalds e. V.“ tritt bei der 
Enthüllung als Mitveranstalter 
auf. Die Einweihung wird am 
28. März stattfi nden.  red/pbw

Neuwahlen beim Dossenwaldverein
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RHEINAU. „Bewegung ist bei 
uns im Unterricht sowie in den 
Pausen, im Sportunterricht 
und beim bewegten Lernen 
fester Bestandteil. Umso mehr 
freuen wir uns, wenn wir in 
diesem Bereich einen Preis 
gewinnen“, erklärt Rektorin 
Tweila Wittmann. Die Rhein-
augrundschule hat bei „Jugend 
trainiert für Olympia“ den 
Grundschulpreis ergattert und 
erhielt dafür eine Spieletonne 
im Wert von 1.000 Euro. Mit 
dem Preis zeichnet die Deut-
sche Sportstiftung besonders 
engagierte kleine Sportler der 
ersten und zweiten Klassen 

aus. Simone Müller, Lehrerin 
und Hauptverantwortliche für 
Sport und Bewegung, freute 
sich sehr über die Sport- und 
Bewegungsgeräte, die ab sofort 
zum Einsatz kommen werden. 
Am Tage der Preisverleihung 
hatten sich alle Zweitklässler 
in der Sporthalle eingefunden. 
Gekommen waren Spitzen-
sportlerin und Olympionikin 
Nadine Gonska sowie Peter 
Deffaa, Regionalkoordinator 
Sport, die den Preis überreich-
ten. Gonska stellte sich kurz 
vor, beantwortete die Fragen 
der Kinder und zeigte einige 
Bilder und ein Video von Welt-

meisterschaften, Europameis-
terschaften und Olympia 2016. 
Den Kindern stand vor Stau-
nen der Mund offen, und sie 
waren schwer begeistert. Auch 
über die überreichten Sportma-
terialien freuten sich die Kin-
der sehr und sparten nicht mit 
Applaus für die Spitzensport-
lerin. Anschließend durften die 
Zweitklässler sportlich aktiv 
werden und mit Nadine Gons-
ka das Aufwärmprogramm 
absolvieren, bevor es dann an 
sportlichen Stationen bewe-
gungsintensiv weiterging. Frei 
nach dem Motto „Jugend trai-
niert für Olympia“.  red/pbw

Ein Preis, der bewegt
Rheinaugrundschule von der Deutschen Sportstiftung ausgezeichnet

Simone Müller, Peter Deffaa, Nadine Gonska und Tweila Wittmann (von links).  Foto: zg/Diringer

Sandhase feiern Närrische Sitzung in St. Konrad 
Pfarrer Lorenz Seiser beweist einmal mehr  sein Talent in der Bütt

RHEINAU. Vor ausverkauf-
tem Haus präsentierten die 
Sandhase ihren Gästen bei 
der Närrisches Sitzung ein 
gelungenes Programm mit 
viel Abwechslung und Höhe-
punkten. Sitzungspräsident 
Manfred Schenck und Präsi-
dent Holger Kubinski hatten 
sich in diesem Jahr auf der 
Bühne mit Ex-Stadtprinzes-
sin Daniela I. verstärkt, die 
den Beiden gut gelaunt zur 
Hand ging und mit ihrem 
Kostüm einen Farbtupfer 
darstellte. Tanzmariechen 
Anna-Lena Dürr von der 
SCG Schwetzingen, seit fast 
zehn Jahren bei den Veran-
staltungen der Sandhase ein 
gern gesehener Gast, bot ei-
nen temporeichen und akro-
batischen Auftakt ins Pro-
gramm. Und dann war auch 
schon das Stadtprinzenpaar 
zur Stelle. Maren-Michelle I. 
aus dem Haus der VR Bank 
und Naro I. aus dem Hause 
B&X gewannen mit ihrem 
jeweiligen Motto schnell 
die Herzen der Besucher 
und konnten jeweils einen 
Umschlag für die von ihnen 
unterstützten sozialen Pro-

jekte mitnehmen. Hofnarr 
Andreas Franz gab den Er-
eignissen der Weltpolitik 
viel Raum und die Zuschau-
er durften festhalten, dass 
die Erde sich trotz Trump 
und anderer Akteure wei-
terdrehen wird. Eine poin-
tierte Auseinandersetzung 
mit dem „Welt“-politischen 
Geschehen, die viele zum 
Nachdenken brachte und si-
cherlich nachhaltig war. Die 
Big Mamas der Sandhase 
legten mit ihrem Show-Tanz 
den Grundton wieder auf 
das närrisch Unterhaltende 
und bekamen viel Applaus. 
Präsident Holger Kubinski 
war es mittlerweile etwas 
mulmig geworden, befand 
sich doch inzwischen Klara 
Kohlbecker (Marion Strie-
bich) im Publikum. Ihr Auf-
tritt brachte den Präsidenten 
gehörig zum Schwitzen. Er 
musste sich den Fragen von 
Klara stellen und bei der 
abschließenden Gymnastik-
Einlage, mit der Kohlbecker 
eigentlich ihre „Schärfe“ 
abbauen wollte, kamen sich 
beide näher. Das Publikum 
hatte seinen Spaß und sparte 

nicht mit Gelächter und Bei-
fall. Den Höhepunkt setzte 
dann aber der Sandhase-Eh-
rensenator sowie Hausherr in 
St. Konrad, Pfarrer Lorenz 
Seiser. Bei seiner Bütt blieb 
kein Auge trocken und sei-
ne kritischen Ausführungen 
bezüglich mancher Ent-
wicklungen in Kirche und 
Gesellschaft kamen bei den 
Zuhörern derart gut an, dass 
es Standing Ovations für den 
Vortrag gab. Nach der Pau-
se schnurrten Hofkater der 
Bruchkatzen Ramstein. Ihre 
Mischung aus Gesangskunst 
und großen Gesten animierte 
die Gäste zum Mitsingen 
und Mitbewegen. „Wir feiern 
Fasnacht“ wurde wörtlich 
genommen. Die Tanzsport-
garde des SKV Sandhofen, 
die für viele immer noch die 
Aktivengarde der Stichler ist, 
setzte sich in ihrem Show-
tanz mit den Themen Vielfalt 
und Toleranz auseinander. 
Sowohl was die inhaltliche 
Auseinandersetzung anging, 
als auch was die sportliche, 
tänzerische Seite betraf, 
kam die Darbietung sehr 
gut an. Liebe gewinnt, da 

gab es nichts hinzuzufügen. 
Nach dem fulminanten Tanz 
unterhielten Bauchredner 
Andreas Knecht und Gregor 
die Zuschauer und gaben 
unter anderem Dinge über 
den Präsidenten preis, die 
dieser vermutlich lieber für 
sich behalten hätte. Lachträ-
nen waren die einzigen, die 
vergossen wurden. Zum La-
chen war vielen beim Proto-
koll von Senator Alexander 
Fleck nicht immer zumute. 
Dieser hielt der Mannhei-
mer und Berliner Politik den 
Narrenspiegel vor. Jens Gab-
ler feierte als Herta Backes 
Premiere auf der Bühne der 
Sandhase. Sein Vortrag als 
Landfrau brachte nochmals 
den närrischen Grundton 
in die Sitzung zurück. Die 
„Ladies“ vom Tanzsport-
verein Rheinau setzten den 
Schlusspunkt und durften 
nicht ohne Zugabe von der 
Bühne. Schluss war aber 
noch nicht. Martina Vogt 
spielte bis Mitternacht für 
die Tanzwilligen und an 
der Bar ging es noch länger 
feucht-fröhlich weiter.
  red/pbw

Nach dem Einmarsch wurde das Lied der Sandhase angestimmt, und viele Stammgäste und „alte Hasen“ 
sangen lautstark mit.  Fotos: Norbert Leidig

 FRIEDRICHSFELD. Einen ge-
mütlichen Nachmittag bei 
Kaffee und Kuchen erlebten 
die zahlreichen Besucher des 
diesjährigen Calvin Café, zu 
dem der evangelische Gemein-
deverein in das Gemeindehaus 
eingeladen hatte. Die Auswahl 
an Kuchen und Torten war 
sehr vielfältig und veranlasste 
so manchen Besucher, sich 
zusätzlich das eine oder ande-
re Stück für zu Hause mitzu-
nehmen. Natürlich gab es auch 
wieder ein kleines, aber feines 
Programm. Es wurde eröffnet 
von den Schulanfängern der 
Kindertagesstätte. Sie spiel-

ten, sangen und erzählten die 
Geschichte vom Grüffelo. Das 
Bläserensemble des Musikver-
eins traf mit seiner Auswahl 
von Walzern, Märschen und 
Polkas genau den Geschmack 
des begeisterten Publikums. 
In ihrer unnachahmlichen 
Art trug Liesel Vesely einige 
lustige Geschichten vor, wie 
etwa die von der 1. Predigt 
eines Pfarrers, bei der er sich 
wohl zu viel Mut angetrunken 
hatte. Die Geschichte von der 
Großmutter zum Thema „Da-
mals und heute“ fand genau-
so viel Anklang wie die vom 
warmen Unterrock. Der Erlös 

des Nachmittags wird wieder 
für die vielfältigen Aufgaben 
des Gemeindevereins verwen-
det. Den Abschluss des Calvin 
Café bildete der Abendgottes-
dienst, zu dem Pfarrerin Mo-
nika Mayer-Jäck in die Kirche 
eingeladen hatte. In dessen 
Rahmen wurde auch Gaby 
Puder verabschiedet, die seit 
1994 Erzieherin der Kita ist. 
„Einfach spitze, dass du warst“ 
sangen ihre Kolleginnen und 
gaben ihr noch viele gute 
Wünsche mit auf den Weg in 
den verdienten Ruhestand. 
Den Segen erhielt sie von Pfar-
rerin Monika Mayer-Jäck.  mhs

Gemütlicher Nachmittag bei Kaffee & Kuchen

Das Bläserensemble des Musikvereins traf genau den Geschmack des Publikums.  Foto: Schatz

MANNHEIM. Bundesjugend-
ministerium und Bundes-
bildungsministerium sowie 
Verbände aus Wirtschaft, Po-
litik und Gesellschaft rufen 
gemeinsam zum Girls‘Day 
und Boys‘Day auf. Der Ak-
tionstag fi ndet am 26. März 
2020 statt. Der Praxistag 
richtet sich an Mädchen und 
Jungen ab Klasse fünf. Sie 
können Ausbildungsberufe 
und Studienfächer kennen-
lernen, die immer noch von 
Geschlechterklischees ge-
prägt sind: Mädchen gewin-
nen Einblicke in technische 

und handwerkliche Berufe, 
sammeln Eindrücke im Be-
reich Industrie oder in der 
IT-Branche. Jungen erkunden 
an diesem Tag vielfältige Tä-
tigkeiten, die in Gesundheits- 
und Pfl egebereich sowie Er-
ziehung ausgeübt werden. 
Soziale Einrichtungen und 
Bildungsinstitutionen öffnen 
ihre Türen und ermöglichen 
den Schülern so einen erfah-
rungsreichen Praxistag. Auch 
in Mannheim beteiligen sich 
Firmen und Institutionen an 
dem Aktionstag. Unter an-
derem das Bildungszentrum 

der Bundeswehr in Neuost-
heim, das Mädchen ab dem 
vollendeten 15. Lebensjahr 
die Möglichkeit bietet, die 
technischen Laufbahnen der 
zivilen Mitarbeiterinnen bei 
der Bundeswehr kennenzu-
lernen. Die Bildungsakade-
mie der Handwerkskammer 
Mannheim Rhein-Neckar-
Odenwald lässt Teilneh-
merinnen in der Metallwerk-
statt feilen, biegen und bohren 
und ein eigenes Werkstück 
anfertigen. Am Schluss darf 
man sein Werkstück sogar 
mit nach Haus nehmen. An 

Mädchen aus Mannheim, 
Heidelberg und dem Rhein-
Neckar-Kreis richtet sich das 
Angebot des Polizeipräsidi-
ums, etwas über den Beruf 
der Polizeibeamtin im mittle-
ren und gehobenen Vollzugs-
dienst zu erfahren. Das Nati-
onaltheater Mannheim öffnet 
die hauseigene Schreinerei, 
wo Bühnenbilder gebaut wer-
den. Die aktuelle Übersicht 
über freie Plätze und Infor-
mationen zu den Anmelde-
möglichkeiten gibt es unter 
www.girls-day.de/radar und 
www.boys-day.de/radar.  pbw

 Girls‘Day und Boys‘Day am 26. März
Voranmeldung bei Firmen und Institutionen läuft

Klara Kohlbecker alias Marion 
Striebich brachte Präsident 
Holger Kubinski in Bewegung. 
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ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

Kleinere und größere Besuchergruppen wurden unter fachkundiger
Leitung durch das gesamte Premium Resort geführt. 

Die Workout Area mit Kraftgeräten & Freihantelbereich, Geräten für 
Cardio & Ausdauer sowie Equipment für Functional- & Athletik-Training.

Das über 45 Quadratmeter große Solebecken bietet eine konstante 
Wohlfühltemperatur von deutlich über 30 Grad.

Besucher strömten ins neue Pfi tzenmeier Premium Resort
Vor dem offi ziellen Trainingsbeginn gab es Tage der offenen Tür samt Premium Opening Party

MANNHEIM. „Uns interessie-
ren vor allem der neue Well-
nessbereich und die Kinder-
betreuung“, sagte eine junge 
Familie aus Viernheim, die 
wie viele andere die Mög-
lichkeit nutzten, das neue 
Pfi tzenmeier Premium Resort 
Mannheim am City Airport 
vor dem offi ziellen Trainings-
beginn am 4. Februar zu be-
sichtigen. Darunter auch eine 
Gruppe von Unternehmerin-
nen im Bund der Selbstän-
digen (BDS), die sich zu einer 
Führung angemeldet hatten. 
„Ich will mir vor allem das 
Schwimmbad anschauen“, 
erklärte eine Geschäftsfrau 
aus Seckenheim, zeigte sich 
jedoch auch durchaus interes-
siert an den Spinning-Bikes 
sowie den knapp eintausend 
Fitness-Kursen in 60 un-
terschiedlichen Formaten, 
die jeden Monat angeboten 
werden.

„Die Mitglieder können a l-
les auf eigene Faust erkunden, 
wenn sie möchten. Für Nicht-
Mitglieder bieten wir begleite-
te Rundgänge an“, sagte Sonja 
Kirchner. Die Kursleiterin vom 
Pfi tzenmeier Premium Resort 
Karlsruhe unterstützte wie viele 
weitere Mitarbeiter aus den 
verschiedenen Unternehmens-
standorten die Mannheimer 
Kollegen bei den beiden Tagen 
der offenen Tür. Und das Be-
sucherinteresse war gewaltig. 
„Wieviel Grad hat die Sauna, 
wie tief ist das Solebecken? Zu 
welchen Zeiten kann man frei 
Schwimmen, welche Reha-Kur-
se werden angeboten?“ – Diese 
und viele weitere Fragen wur-
den während der etwa 20-mi-
nütigen Führung beantwortet. 
Beim ausführlichen Beraterge-
spräch am Ende des Rundgangs 
ließen sich die Gespräche indi-
viduell vertiefen.

Eine Besucherin aus Karls-
ruhe geriet beim Anblick des 
Damen-Wellnessbereichs re-
gelrecht ins Schwärmen. „Das 
ist besonders schön und groß-

zügig“, meinte sie. Als Premi-
um Resort-Mitglied hat sie die 
Möglichkeit in allen anderen 
zur Unternehmensgruppe ge-
hörenden Studios zu trainie-
ren. „Ich mag diese Flexibili-
tät“, erklärte sie. Zwar sei ihr 
„Stammstudio“ das in Karls-
ruhe, doch da sie in Mannheim 
arbeitet, will sie die Gelegen-
heit nutzen, nach Feierabend in 
Zukunft auch immer mal wie-
der den von ihr bewunderten 
Wellnessbereich einschließlich 
Dachterrasse – 350 der insge-
samt 900 Quadratmeter davon 
exklusiv nur für Damen – zu 
besuchen.

Ruben Müller beantwortete 
ausführlich die Fragen eines 
Besuchers, ob und wie man 
nach einem Kreuzbandriss die 
Mobilität mit gezieltem Gerä-
tetraining verbessern kann. „Er 
erklärt das prima“, sagte der 
Mann anerkennend. Es ist ge-
nau dieses Zusammenspiel von 
großen Trainingsfl ächen und 
topmodernen Geräten mit qua-
lifi zierten Trainern, die sich in-
dividuell um die Kunden küm-
mern. Die Voraussetzungen 

dafür wurden geschaffen, in-
dem aus dem Premiumclub mit 
2.900 Quadratmeter ein traum-
haftes Premium Resort für Fit-
ness, Wellness und Gesundheit 
mit rund 8.000 Quadratmeter 
Nutzfl äche wurde. „Die Ent-
wicklung, die dieses Studio 
erfahren hat, beeindruckt mich 
zutiefst. Dieses Resort setzt 
Maßstäbe, nicht nur innerhalb 
unserer schon über 40-jährigen 
Unternehmenstradition, son-
dern für die gesamte Branche“, 
urteilt Fitness-Visionär Werner 
Pfi tzenmeier. Und wer sich nä-
her für eben diese Unterneh-
menshistorie interessierte, für 
den gab es im Studio 2 eine 
Ausstellung mit den Stationen 
der von Werner Pfi tzenmeier 
1978 begründeten Firmenge-
schichte – eine von ihm selbst-
gegossene Hantel aus dem Jahr 
1977 inklusive.  pbw

 Pfi tzenmeier 
Premium Resort, 
Mannheim City Airport, 
Seckenheimer Landstr. 166, 
Telefon 0621 3249430, 
www.pfi tzenmeier.de

Impressionen
  Der Fitnesspark Pfi tzenmeier am City Airport wurde Juli 2000 eröffnet. 

  Im März 2018 wurde direkt an das Bestandsgebäude angrenzend 

die Baugrube für das Pfi tzenmeier Premium Resort ausgehoben. 

Nach 22 Monaten Bauzeit war im Januar 2020 Gesamtfertigstellung.

Der bisherige Bestandsbau mit 2.900 Quadratmetern wurde damit 

um einen Neubau mit 4.100 Quadratmetern ergänzt. Einschließlich 

Dachterrassen stehen 8.000 Quadratmeter Nutzfl äche zur Verfügung.  

  Studio und Wellnessbereich sind unter der Woche 

von 5.30 bis 24 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen 

von 8.00 bis 23 Uhr geöffnet. 

  Speziell für Unternehmen bietet Pfi tzenmeier mit den Programmen

Rücken und Gesundheit, Stressmanagement und Achtsamkeit, 

Bewegung und Herzkreislauf, Ernährung und Gewichtsmanagement 

verschiedene Konzeptbausteine zur Betrieblichen Gesundheits-

förderung an. Eine sogenannte FirmenFitness-Kooperation ermöglicht

Beschäftigten das Trainieren und Entspannen zu attraktiven 

Sonderkonditionen. 

Kurz und Knapp

Fragen zu Training, Mitgliedschaft, Kursen, Öffnungszeiten: Die Mitarbeiter nahmen sich Zeit für individuelle Beratungsgespräche (links), auch auf Einzelfragen wurde ausführlich 
eingegangen (Mitte). 42 Jahre Unternehmenshistorie von 1978 bis heute wurden anhand vieler Fotos, Urkunden, Zeitungsausschnitten etc. dokumentiert (rechts).  Fotos: Warlich-Zink

RHEINAU. Am 20. März gibt die 
Rheinaugrundschule den Start-
schuss für ihren ersten Spen-
denlauf. Auf dem Sportplatz 
des TV Rheinau soll Runde um 
Runde zugunsten des Förder-
vereins gelaufen werden. Die 
Elternbeiräte Alice van Scoter, 
Desiree Rizzuto und Susanne 
Winzer organisieren das Ganze 
zusammen mit Laura Wolf vom 
TV Rheinau und wollen den 
gesamten Stadtteil in Bewe-
gung bringen. Der Förderverein 
hat in der Vergangenheit bereits 
Geld für die Erneuerung der 
Schulbibliothek oder den neu-
en Schulhof beisteuern können. 
Dank des Vorsitzenden Steffen 
Benesch und vieler engagier-
ter Eltern konnte unter ande-

rem mit einer Crowdfunding-
Aktion sowie mit Ständen auf 
dem Stadtteilfest, dem Weih-
nachtsmarkt oder beim Neu-
jahrsempfang einiges bewegt 
werden. Jetzt setzt man mit 
dem Spendenlauf erneut auf 
Beweglichkeit: Am Vormittag 
während der Schulzeit gehen 
die Grundschüler an den Start. 
Je gelaufene Runde erhalten die 
Kinder von ihren Unterstützern 
einen Geldbetrag . Ab 15 Uhr 
sind dann die Kindergarten-
kinder der Rheinau zum Lau-
fen eingeladen, anschließend 
die Eltern. Außerdem werden 
die kommunalen Politiker so-
wie Geschäftsleute, ehemalige 
Schüler und sonstige Unter-
stützer der Rheinau ermuntert, 

ab 15.30 Uhr ihre Runden zu 
drehen. Die Erwachsenen dür-
fen wahlweise selbst spenden 
oder Geld von Sponsoren sam-
meln. Die dafür vorgesehenen 
Zettel sind auf der Homepage 
der Rheinaugrundschule zum 
Herunterladen verfügbar oder 
direkt vor Ort erhältlich. Spen-
den in Form von Getränken, 
Brezeln, Würstchen, Brötchen 
oder in Geld, beispielsweise 
für die Anschaffung der Me-
daillen, werden ebenfalls gerne 
angenommen. Der Erlös soll zu 
100 Prozent dem Förderverein 
und damit der Rheinaugrund-
schule zugutekommen, um so-
wohl weitere Anschaffungen 
als auch den Ausbau des Spiel-
platzes zu tätigen.  red/pbw

Die Rheinau rennt! Grundschule startet ihren ersten Spendenlauf

Helene van Scoter, Aaliyah Abila und Charlotte van Scoter trainieren 
schon fleißig für den Spendenlauf ihrer Schule.  Foto: zg/privat
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TSG AKTUELL

Da ist für jeden was dabei!

SECKENHEIM. Das Jahr 2019 
liegt bereits wenige Wochen 
zurück, die neuen Vorsätze 
rücken weiter in die Ferne. Da 
kommt das aktuelle Angebot 
der TSG Seckenheim e. V. ge-
nau richtig. Streichen Sie das 
„Aber“ und werden Sie Teil 
einer der größten Sportver-
eine Mannheims. Insgesamt 
15 Abteilungen bieten in den 
unterschiedlichsten Bereichen 
von Fitness- und Gesundheits-

sport, Leichtathletik, Turnen 
und Co. viel Raum für Bewe-
gung, Sport und Spaß.
Die positive Wirkung von 
regelmäßiger Bewegung ist 
vielseitig: Gewichtsreduktion, 
Verletzungsprophylaxe, Mi-
nimierung von Alterserkran-
kungen, körperliches Wohl-
befi nden und vieles mehr. 
Die Interaktion mit weiteren 
Sporttreibenden fördert zu-
dem die sozialen Kontakte. 

Es gibt kein „ich kann das 
nicht“ – höchstens „ich kann 
das noch nicht“. Bei uns ist für 
jeden etwas dabei! 
Informieren Sie sich über 
unser weitreichendes Sport-
programm auf unserer Home-
page oder direkt in unserer 
Geschäftsstelle. Werden Sie 
noch bis 31.03.2020 Mitglied 
und sparen Sie die einmalige 
Anmeldegebühr sowie einen 
Monatsbeitrag!  pm

Dein Körper kann alles schaffen.
Es ist Dein Geist, den Du überzeugen musst.

Sie wollen Ihre Immobilie verkaufen?

Vertrauen Sie Ihrer Nr. 1*

Büro Mannheim

Tullastraße 9

68161 Mannheim

0621 299 991 - 0
www.s-immobilien-rnn.de

Ihre Immobilienmakler vor Ort
BETTINA JANETZEKROBERT STÖBER

Deutschlands größter Makler für Wohnimmobilien. Die Sparkassen-Finanzgruppe. *Immobilienmanager, Ausgabe 09/2019

Michaela Keinert Floristin

Blumen Blümmel
...

Tschüß, Winter ...
... vom 22.02.20 bis 07.03.20

PRIMELN FÜR 1,- 

0621 - 472469

€*

MANNHEIM. Einmal fest am 
Rad gedreht, und schon fl ießt 
erneuerbare Energie ins Mann-
heimer Fernwärmenetz. Mit 
einem großen Festakt feierte 
das Mannheimer Energiever-
sorgungsunternehmen MVV 
diesen Schritt in eine grüne 
Zukunft der Gewinnung von 
Heizenergie. Rund 60 Milli-
onen Euro ließ sich die MVV 
diesen Schritt kosten, mit 
dem sie eine Vorreiterrolle in 
Deutschland einnimmt. 

Der baden-württember-
gische Umweltminister Franz 
Untersteller (Grüne), Mann-
heims Oberbürgermeister 
Peter Kurz sowie die beiden 
MVV-Vorstände Georg Mül-
ler und Hansjörg Roll waren 
auf die Friesenheimer Insel 
gekommen, um Mannheims 
Wärme auf „Grün“ umzustel-
len: Künftig kommen durch 
die Anbindung der MVV-An-
lage ans Fernwärmenetz bis 
zu 30 Prozent des jährlichen 
Wärmebedarfs aus erneuer-
baren Energien. 

Georg Müller, Vorstand der 
MVV, sagte, dass die Erfolgs-
geschichte der Fernwärme in 
Mannheim bereits vor 60 Jah-
ren begonnen habe. Mit der 
Umstellung auf „grüne Wär-
me“ habe die Fernwärme nun 
auch eine „grüne Zukunft“. 
„Wir schlagen ein neues Ka-
pitel der Fernwärme auf“, 
sagte Müller. Für die meisten 
Mannheimer Bürger, die ihre 
Heizenergie aus dem Fern-
wärmenetz beziehen, ist dieser 
Schritt unbemerkt vonstatten-
gegangen, doch für die MVV 
steckte ein Investitionsvolu-

men von 60 Millionen Euro 
dahinter. Dafür wurde auf 
der Friesenheimer Insel eine 
Fernwärmezentrale gebaut, der 
Altrhein wurde auf einer Län-
ge von 415 Metern mit einem 
sogenannten Düker unterquert, 
die Fernwärme, die aus dem 
Mannheimer Müllheizkraft-
werk nun ins Netz eingespeist 
wird, läuft durch die neue Fern-
wärmetrasse von der Friesen-
heimer Insel durch den neuen 
Düker bis auf den Luzenberg. 
Dort wird sie über das neue 
Pumpwerk in der Zielstraße an 
das Bestandsnetz angebunden. 

Auch Umweltminister 
Franz Untersteller sah die 
„grüne Wärme“ als einen 

wichtigen Schritt zu einer 
CO

2
-ärmeren Energieversor-

gung, vor allem auch im Hin-
blick auf den von der Bun-
desregierung beschlossenen 
Kohleausstieg. „Die MVV ist 
damit ein wichtiger Taktgeber 
für die restliche Energiewirt-
schaft“, lobte der Minister. 
„Als Land Baden-Württem-
berg stehen wir in der Ver-
pfl ichtung, unser Möglichs-
tes zu tun für Energiewende 
und Klimaschutz.“ Mit der 
„grünen Wärme“ zeige die 
MVV beispielhaft, wie man 
die Energiewende erfolgreich 
umsetzen könne. Nachhaltig-
keit und Wirtschaftlichkeit 
könnten somit intelligent un-

ter einen Hut gebracht werden.
Hansjörg Roll, Technikvor-
stand der MVV, bedankte 
sich bei allen Projektbetei-
ligten. Er erläuterte die tech-
nischen Details der neuen 
Anlage und wies auf das 
neue Bauprojekt hin, ein Bi-
omasse-Kraftwerk, das 2024 
erneuerbare Energien ins 
Fernwärmenetz einspeisen 
soll. Das Fernwärmenetz der 
MVV ist 567 Kilometer lang, 
60 Prozent aller Mannheimer 
Haushalte beziehen ihre Heiz-
energie daraus. Mit der Inbe-
triebnahme der neuen Anlage 
können rund 100.000 Ton-
nen CO

2
 pro Jahr eingespart 

werden.  and

In Mannheim wird die Wärme grün
MVV speist künftig erneuerbare Energien ins Fernwärmenetz

Dr. Hansjörg Roll, Franz Untersteller, Peter Kurz und Dr. Georg Müller nahmen die „grüne Wärme“ auf der 
Friesenheimer Insel in Betrieb.  Foto: Sohn-Fritsch

M:CON AKTUELL
Grüner Strom im Congress Center Rosengarten

MANNHEIM. Gerade als Kon-
gress- und Veranstaltungs-
agentur ist es wichtig, verant-
wortungsbewusst im Sinne 
nachfolgender Generationen 
zu handeln und deshalb Ver-
anstaltungen so ressourcen-
schonend wie möglich zu 
organisieren. Entsprechend 
wurde nun zum 01.01.2020 
die gesamte Stromversor-
gung des Congress Center 
Rosengarten auf Strom aus 
100 Prozent erneuerbaren 
Quellen umgestellt. Bei über 
470 Veranstaltungen mit rund 
500.000 Besuchern im Jahr, 
ist dieser Schritt nicht nur 
im Sinne der Klimaziele der 
Stadt Mannheim, sondern 
macht auch einen nachhal-
tigen Unterschied.    pr 

 Infos unter 
www.mcon-mannheim.de

Außenansicht des Congress Center Rosengarten.
 Foto: © Ben van Skyhawk

MANNHEIM. „Was Eis betrifft, 
ist Mannheim ein authen-
tischer Ort“, meint Wilfried 
Rosendahl. Der Direktor der 
Reiss-Engelhor n-Museen 
(rem) denkt dabei jedoch we-
niger an die Adler Eishockey-
Cracks und das Spaghetti-Eis, 
sondern hat den in der Qua-
dratestadt geborenen Natur-
wissenschaftler Karl Fried-
rich Schimper im Sinn, der 
1837 den Begriff „Eiszeit“ 
prägte. Dass die Stadt „stein-
reich“ sei, weil im Schotter 
der zum Oberrheingraben 
gehörenden 40 Meter dicken 
Mannheimer Formation zahl-
reiche Funde schlummern 
und die rem darüber hinaus 
zahlreiche Knochenfunde des 
jüngsten Eiszeitalters gemacht 
haben, verlange aus Sicht von 
Rosendahl regelrecht danach, 
die „Mannheim-Eiszeit“ 
einem breiten Publikum be-
kannt zu machen. Ab 20. Sep-
tember werden sich daher 
Mammuts, Höhlenlöwen und 
Wollnashörner im Museum 
tummeln und die Besucher 
rund 30.000 Jahre zurückka-
tapultieren in eine Zeit, als es 
in Mitteleuropa noch aussah 
wie in Afrika. Auge in Auge 
mit diesen lebensechten, wis-
senschaftlich aufbereiteten 
Rekonstruktionen und Ske-
letten können Kinder und Er-
wachsene auf eine spannende 
Zeitreise gehen. Auf „Eiszeit-
Safari“, so der offi zielle Titel 
der Sonderschau. Hauptförde-
rer ist die Klaus Tschira Stif-
tung, und deren Geschäfts-
führerin Beate Spiegel hatte 
bereits das Vergnügen, mit 
einem „unglaublich haarigen, 
imposanten Wesen“ Lasten-
aufzug zu fahren. 

Die Ausstellung will zu-
gleich den Alltag der Men-
schen von vor 30.000 bis 

15.000 Jahren darstellen. Wie 
sie lebten, wie sie jagten, was 
sie trugen. Erstmals werden 
auch Originalfunde aus der 
Sammlung Reis gezeigt, die 
mit fast 20.000 Objekten zu 
einer der bedeutendsten pa-
läontologischen Privatsamm-
lungen dieser Art zählt. Wis-
senschaftler der rem, vom 
Cur t-Engelhor n-Zent r um 
Archäometrie sowie der 
Universität Potsdam haben 
dafür ausgewählte Knochen-
funde im Rahmen des von 
der Klaus Tschira Stiftung 
geförderten Forschungspro-
jekts „Eiszeitfenster Ober-
rheingraben“ analysiert. Diese 
Forschungsergebnisse werden 
im September 2020 erstmals 
vorgestellt. 

Die „Eiszeit-Safari“ ist der 
Höhepunkt eines ab sofort 
laufenden Aktionsjahres mit 
dem Titel „Mannheim – Eis-
zeit, Klima und Wandel“, das 

die Stadt und das Museum mit 
zahlreichen Aktionspartnern 
– darunter der Geo-Natur-
park Bergstraße-Odenwald 
und das Naturschutzzentrum 
Bergstraße bei Lorsch – aus-
gerufen haben. Erklärtes 
Ziel ist es, die breite Öffent-
lichkeit auf die bedeutende 
historische und geologische 
Vergangenheit der Region 
aufmerksam zu machen und 
zugleich wissenschaftliche 
Erkenntnisse als Beitrag zur 
aktuellen Debatte um den 
Klimawandel zu vermitteln. 
„Mit diesem Ansatz stellen 
die Reiss-Engelhorn-Museen 
erneut unter Beweis, dass sie 
kein reines Ausstellungshaus, 
sondern eine forschende In-
stitution sind“, erklärt Ober-
bürgermeister Peter Kurz, der 
sich von der Ausstellung auch 
Impulse für die Diskussion 
an sich verspricht. „Gerade, 
was den Generationen-über-

greifenden Dialog angeht“, 
hofft der OB. 

Ob die Zukunft mit Er-
kenntnissen aus der Ver-
gangenheit gestaltet werden 
kann, mit dieser Frage be-
schäftigen sich daher ne-
ben der Sonderausstellung 
selbst weitere Ausstellungen, 
Vortragsreihen, Kunst- und 
Kulturevents sowie Informa-
tionsveranstaltungen in der 
gesamten Metropolregion. 
Die Universität Mannheim 
lädt seit 18. Februar immer 
dienstags von 17.15 bis 18.45 
Uhr zur öffentliche Ringvor-
lesung „Klima – Geschichte 
– Zukunft, Natur und Kultur 
im Dialog“ ein, und am Nati-
onaltheater Mannheim feiert 
am 14. März das Stück „Sie-
benundzwanzig Jahre – Ein 
Stück über die Klimakrise“ 
Premiere.  pbw

 www.eiszeitsafari.de

Eine Ausstellung, die keinen kalt lässt
„Eiszeit-Safari“ als Höhepunkt des Aktionsjahres „Mannheim – Eiszeit, Klima & Wandel“

Eiszeit-Mammut mit Kalb.  Bildmontage Katharina Kreger-Schwerdt, 
 Grundlage Remie Bakker (Foto Rekonstruktion) und Wilfried Rosendahl (Foto Hintergrund) 
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GRÜNER PARKEN

KLIMA, UMWELT & 
MOBILITÄT

Im September 2015 haben sich 
193 Länder der Vereinten Nati-
onen auf 17 Ziele für nachhaltige 
Entwicklung geeinigt. „Keine 
Armut“, „Hochwertige Bildung“, 
„Sauberes Wasser und Sanitär-
einrichtungen“, „Bezahlbare und 
saubere Energie“, „Nachhaltige 
Produktion und nachhaltiger 

Konsum“: Die 17 international 
als „Sustainable Development 
Goals“ bekannten Ziele berück-
sichtigen mit Soziales, Umwelt 
und Wirtschaft  erstmals alle 
drei Dimensionen der Nachhal-
tigkeit. Es geht um Umwelt-
schutz und Klimaschutz ebenso 
wie um Arten- und Tierschutz. Es 

geht um die Auswirkungen der 
Digitalisierung auf die Arbeits-
welt, um Frieden und Gerech-
tigkeit, die Gleichstellung der 
Geschlechter und vieles mehr. 
Es geht um nicht mehr und nicht 
weniger als die Frage, wie wir in 
Zukunft  leben wollen und wel-
che Welt wir nachfolgenden Ge-
nerationen hinterlassen wollen. 
Es geht dabei nicht um reinen 
Verzicht, sondern um ein „An-
ders“. Um ein Umdenken, um 
die Welt zum Positiven zu ver-
ändern. Denn die natürlichen 
Rohstoff e, Produktionsmitt el 
und Hilfsquellen der Erde sind 
begrenzt. Erze und fossile 
Brennstoff e wie Kohle und Erdöl 
sind erschöpfb ar. Wasser, Luft  
und Boden, Pfl anzen- und Tier-
welt sowie erneuerbare Ener-
giequellen können sich zwar 
regenerieren, aber nur, wenn 
verantwortungsbewusst mit 
ihnen umgegangen wird. Nicht 
jeder wird alles, aber viele ihren 
Beitrag leisten können für eine 
nachhaltige und gerechtere 
Welt. Wirtschaft , Politik, jedes 

Land, jede Kommune, jeder 
Privathaushalt, jeder Betrieb, 
jeder einzelne ist daher gefor-
dert. Auch darauf haben sich die 
193 UN-Staaten verständigt und 
das Ziel Nummer 11 unter dem 
Stichwort „Nachhaltige Städ-
te und Gemeinden“ sowie die 
Nummer 17 mit „Partnerschaf-
ten zur Erreichung der Ziele“ 
formuliert.
Kurze Lieferwege durch den 
Kauf regionaler Produkte, kon-
sequente Mülltrennung, Ste-
cker ziehen statt  im Stand-by-
Modus bleiben, Alternativen 
zum eigenen Auto wahrnehmen, 
auf unnötige Umverpackungen 
aus Plastik verzichten und auf 
Ware aus fairer Produktion ach-
ten, persönliches Engagement 
für Menschenrechte und/oder 
Klima- und Umweltschutz, wäh-
len gehen, eine Bildungspaten-
schaft  übernehmen, einen Nist-
kasten für Vögel einrichten oder 
bienen- und insektenfreundli-
che Pfl anzen pfl anzen: Jeder 
kann  seinen Beitrag leisten. 
Als erste deutsche Stadt hat 

Mannheim die 17 Ziele in das ei-
gene Leitbild 2030 integriert. 
Dieses wurde basierend auf 
Anregungen von über 2.500 Bür-
gerinnen und Bürgern, mit 
Unternehmen, Institutionen, 
Initiativen, Hochschulen, Ver-
einen und Selbsthilfegruppen 
erarbeitet. „Dabei war die zen-
trale Frage, wie die 17 globalen 
Nachhaltigkeitsziele auf lokaler 
Ebene umgesetzt werden kön-
nen“, bringt es OB Dr. Peter Kurz 
in der Broschüre „Leitbild 2030“ 
auf den Punkt. Die 17 globalen 
Nachhaltigkeitsziele wurden lo-
kal in sieben Strategischen Zie-
len zusammengefasst, die der 
konkreten Umsetzung dienen. 
 pbw

 Weitere Informationen zu 
den 17 internationalen Zielen 
mit konkreten Handlungsemp-
fehlungen und Veranstaltun-
gen sowie zum Leitbild Mann-
heim 2030 unter www.17ziele.
de und www.mannheim.de/
leitbild-mannheim-2030 

17 Ziele für einen gemeinsamen Plan
Mit nachhaltigem Handeln die Welt zum Positiven verändern

Unverpackt, selbstgemacht, mitgedacht
Im Alltag lassen sich viele Plastikalternativen fi nden

Verpackungsfrei einkaufen – 
eine gute  Idee

 

SCHWETZINGERSTADT. Mit 
„Eddie’s“ gibt es seit April 2018 
den ersten Unverpackt-Laden 
in Mannheim. Eduard Justus und 
seine Frau Tatjana beweisen mit 
ihrem Geschäft  in der Secken-
heimer Straße  21, dass es auch 
ohne Verpackungsmüll aus Plas-
tik geht. Statt dessen bringen 
die Kunden ihre eigenen Dosen, 
Gläser, Beutel, Einkaufsnet-
ze mit, um sich beispielsweise 
Mehl, Müsli, Getreide, Hülsen-
früchte, Nudeln, Kekse, Scho-

kolade, Gewürze, Salz, Zucker, 
Essig, Öl und vieles andere abzu-
füllen, und zwar genau die Men-
ge, die sie benötigten. Und wenn 
bei manchen Produkten eben 
doch eine schützende Umverpa-
ckung nötig ist, greift  man zu Al-
ternativen aus Blech, Glas oder 
Karton. Zum Sortiment gehören 
auch Haarseifen, Zahnbürsten, 
Rasierhobel, Naturschwämme 
oder nachhaltige Kerzen aus 
recyceltem Wachs. Der Wirt-
schaft singenieur und seine Frau 

besetzen mit ihrem Geschäft  
eine Nische und möchten da-
mit auch anderen ihre Idee von 
„Zero Waste“ näherbringen. „Ich 
wünsche mir, dass Politik und 
Gesellschaft  verpackungsfreie 
Konzepte in Zukunft  so fördern, 
dass sie auch großfl ächig ange-
nommen werden“, sagt Eduard 
Justus.  pr/pbw

 Infos unter htt ps://
www.facebook.com/
UnverpacktMA/

MANNHEIM. Dach- und Fassa-
denbegrünungen bei Parkhäu-
sern, Erhalt und wenn möglich 
Ausbau bestehender Pfl anz-
fl ächen bei Um- und Ausbauten: 
Die Mannheimer Parkhausbe-
triebe (MPB) handeln, konzipie-
ren und bauen im Bewusstsein, 
Klima, Umwelt und Mobilität 
miteinander in Einklang zu brin-
gen. Die Einfahrt zum Parkhaus 
H  6 beispielsweise ist voll „im 
grünen Bereich“. Wer am Na-
tionaltheater parkt, tut dies 
im Schatt en hoher Bäume. Die 
grüne Fassade des Parkhau-
ses in C  1 tut dem Klima in der 
Innenstadt gut. Das Dach des 
bereits 2007 fertiggestellten 
Parkhauses P 2 am Hauptbahn-
hof erzeugt mit einer Photo-
voltaikanlage erneuerbare 
Energie. Zusammen mit einer 
weiteren Anlage auf dem neuen 
Mobilitätshaus im Glückstein-
Quartier wird eine Leistung 
von 200  kW Peak erzeugt, 
womit der Großteil des Eigen-
verbrauchs der beiden Objekte 
gedeckt wird.
Mit 31 öff entlichen und fünf 
nicht-öff entlichen Ladesäulen 
für Elektrofahrzeuge sind die 

MPB ein großer Anbieter in der 
Innenstadt. In der eigenen Fahr-
zeugfl ott e sind aktuell zwei voll 
elektrisch betriebene und zwei 
Hybrid-Pkw im Einsatz. Weite-
re Fahrzeuge sind geplant. Ihren 
Strombedarf decken die MPB 
seit 2019 komplett  über Futura 
Ökostrom der MVV Energie AG. 
Strom, der CO

2
-neutral und zu 

100  Prozent aus erneuerbaren 
Energiequellen stammt. Beste-
hende Objekte werden weitest-
gehend auf LED-Beleuchtung 
umgerüstet. Neue werden nur 
noch mit dieser Technik aus-
gerüstet. Im Fahrradparkhaus 
am Mannheimer Hauptbahn-
hof sowie im Mobilitätshaus 
auf der gegenüberliegenden 
Seite im Glückstein-Quartier 
stehen zusammengenommen 
950 Stellplätze zur Verfügung. 
Nach Fertigstellung des Zu-
gangsgebäudes am neu entste-
henden Lindenhofplatz im Jahr 
2021 durch die MPB wird sich 
das Angebot um weitere 600 
Stellplätze erhöhen. 
 red/pbw

 Infos unter 
www.parken-mannheim.de

23 E-Tankstellen stehen Kunden der Mannheimer Parkhaus-
betriebe bereits  zur Verfügung.  Foto: MPB

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

Nach�|�hal�|�tig�|�keit
ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

Noch Mitt e des 20. Jahrhun-
derts galt Plastik als der Inbe-
griff  der Moderne. Ob Brillen-
gestell, Eimer oder Zahnbürste: 
Kunststoff  wurde zum haltba-
ren, günstigen und farbenfro-
hen Alltagshelfer. Der einstige 
Segen erweist sich inzwischen 
jedoch als Fluch, denn weltweit 
fällt immer mehr Kunststoff -
müll an, der sich unter ande-
rem in den Ozeanen zu riesigen 
Plastikinseln ansammelt. Mi-
kroplastik gelangt über das 
Wasser in Fische, Muscheln und 
Vögel und wird so am Ende auch 
vom Menschen aufgenommen. 
Immer mehr Unternehmen und 
Organisationen befassen sich 
daher mit Strategien, um die 
Weltmeere von Plastik zu be-
freien. Doch auch Privathaus-
halte können zu einer Verände-
rung beitragen.
Der Verzicht auf Plastik ist 
schon beim Einkauf möglich: 
Viele Lebensmitt el werden auch 
in Glasbehältern angeboten. 

Obst und Gemüse können oh-
nehin verpackungsfrei gekauft  
werden. Die passenden Lebens-
mitt elnetze zum Transport gibt 
es mitt lerweile in jedem Super-
markt. Eine weitere Alternative 

sind Unverpackt-Läden. Mine-
ralwasser und andere Getränke 
hält jeder Fachmarkt in Glas-
fl aschen bereit. 

Beim Einkaufen von Obst und Gemüse kann man
Lebensmitt elnetze statt  Plastiktüten verwenden. 
 Foto: djd/Gelbe Seiten/Gett y Images/Ulza

Fortsetzung auf Seite 10 

Am 28. März um 20.30 Uhr Ortszeit machen Millionen 
Menschen, Städte und Wahrzeichen rund um den Globus 
für eine Stunde das Licht aus. Mit der weltumspannenden 
Earth Hour des World Wildlife Found (WWF) geht es nicht 
vordergründig darum, eine Stunde Energie zu sparen. Ein 
positiver Nebeneff ekt, doch die friedliche Protest-Aktion 
fordert in erster Linie von Politik und Wirtschaft  mehr Ein-
satz für den Umwelt- und Klimaschutz, um der globalen Er-
derwärmung entgegenzuwirken.
Das symbolische Lichtausschalten soll zugleich darauf auf-
merksam machen, dass 1,1   Milliarden Menschen weltweit 
ohne verlässlichen Zugang zu Strom leben. Die Litt le Sun 
Foundation hat es sich daher zur Aufgabe gemacht, saube-
res Licht sowie Ladegeräte in Krisenregionen und Flücht-
lingscamps sowie in Schulen in Regionen ohne Strom zu 
bringen. In Anlehnung an die UN Nachhaltigkeitsziele 
bietet der gemeinnützige Verein zudem Work-
shops und Lernmaterial an, um das 
Umwelt- und Nachhaltigkeitsbewusst-
sein von Kindern rund um den 
Globus zu fördern. 

red/pbw

Earth Hour am 28. März

„Grünes Parken“
in Mannheim
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Massivholzhäuser | An- Umbau | Gewerbebau 
Max-Born-Straße  16 – 18 | 68169 Mannheim

holzbauwerte.de

Nachhaltig 
bauen

gesund leben

STUDIO FLÜGEL 
Dein Fitnessraum

  Yoga

  Pilates

  Rückentraining

  Power Workout

  Personal Training

  Kindertanzen

  Mutter-Kind-Gymnastik

   Schwangerschafts- 
gymnastik

  Seckenheimer Hauptstr. 113, Atelierhof, 68239 Mannheim

   0621 / 484491-43 · 0176 550 766 26

Kleingruppentraining  

in entspannter und  

persönlicher Atmosphäre

Kontaktieren Sie uns

Folge uns im Internet

für jede*netwas

r*innentum zu erfahren.

organisiert von

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

Unverpackt, selbstgemacht, mitgedacht
Fortsetzung von Seite 9

 Alle, die auch unterwegs nicht 
auf ihren Kaff ee verzichten 
möchten, tragen mit der Nut-
zung des eigenen Thermobe-
chers zur Reduzierung von Ein-
wegmüll bei. 
Im Haushaltsbereich gibt es 
ebenfalls kunststoff freie 
Mehrweg-Alternativen wie Bie-
nenwachstücher zum Frisch-
halten von Lebensmitt eln, 
Brotbeutel aus Leinen oder 
Spülbürsten aus Holz. Wirksa-
me Reinigungsmitt el lassen sich 
mit Natron, Essig oder Zitrone 
ganz einfach selbst herstellen. 
Selbst bei der Körperpfl ege 
lässt sich Plastik vermeiden: 
Zahnbürsten aus Bambus oder 
Watt estäbchen mit Papier-
schaft  sind in jedem Drogerie-
markt erhältlich, ebenso wie 
Rasierhobel aus Edelstahl oder 
Haarbürsten aus Holz. Eine 
Alternative für Duschgel und 
Shampoo in Plastikfl aschen 
sind Körper- und Haarseifen am 
Stück. Im Beauty-Bereich fi n-

den sich ebenfalls plastikfreie 
Alternativen wie Lidschatt en 
in Pappschachteln oder Make-

up im Glastiegel. Zertifi zierte 
Naturkosmetik enthält zudem 
kein Mikroplastik.  djd/red

Nachhaltigkeit im Badezimmer: Bambus-Zahnbürsten, Seife am 
Stück und Rasierhobel aus Edelstahl sind umweltfreundlich. Die 
plastikfreien Alternativen gibt es mitt lerweile in jedem Droge-
riemarkt .  Foto: djd/Gelbe Seiten/Gett y Images/Photographer

Sport & Genuss mit nachhaltiger Wirkung

Kleine Tipps mit großer Wirkung

Holz ist wärmstens 
zu empfehlen

Nachhaltigkeit 
auf den Wochenmärkten

Nachhaltige Unternehmen im MAFINEX
MANNHEIM. Das technolo-
gische Gründerzentrum MA-
FINEX beherbergt rund 60 
Startups mit den unterschied-
lichsten Geschäft smodellen. 
Einige bieten ökologisch nach-
haltige Innovationen an, die 
nicht umsonst gerne gefördert 
werden. „Nachhaltige Innova-
tion ist die einzig relevante 
Innovation der Zukunft . Inno-
vationen, die unseren Planeten 
oder unsere Gesellschaft  be-
lasten, sind nicht zukunft sfä-
hig“, erklärt Christian Sommer, 
Geschäft sführer der mg: mann-
heimer gründungszentren 
GmbH, zu der das MAFINEX 
gehört.

Auch Zentrumsleiter Marc 
Zimmer ist von der Wichtigkeit 
nachhaltiger Ideen fest über-
zeugt. „Der Nachhaltigkeits-
aspekt ist für einige unserer 
Gründer integraler Bestandteil 
ihrer Geschäft smodelle. Neben 
B2B-Unternehmen, die mit ih-
ren innovativen Lösungen im 
Bereich der Automatisierung 
industrielle Produktionspro-
zesse effi  zienter und ressour-
censchonender gestalten, gibt 
es auch einige Startups, die 
grüne Technologien oder Ge-
schäft smodelle entwickeln. 
Mit dem vordergründigen Ziel, 
einen Beitrag zu einer nachhal-
tigeren Zukunft  zu leisten“, sagt 

er. Zwei Beispiele: Das Unter-
nehmen „Emmas.app“ hat eine 
Art Online-Marktplatz entwi-
ckelt, über den die Nutzer regi-
onal produzierte Lebensmitt el 
bestellen können. „Hycube“ hin-
gegen ist ein Unternehmen, das 
Hochleistungsenergiespeicher 
mit integriertem Energiema-
nagementsystem entwickelt. 
„Bei der Auswahl unserer Star-
tups liegt der Fokus zunehmend 
auf nachhaltigen Innovationen. 
Um Anreize für grüne Ideen zu 
schaff en, werden gemeinsam 
mit der Wirtschaft sförderung 
neue Eventformate und För-
derprogramme entwickelt“, so 
Zimmer.   pr/pbw

SECKENHEIM. Im Café und 
Studio Flügel im Atelierhof, 
Seckenheimer Hauptstra-
ße  113, wird Nachhaltigkeit 
geliebt und gelebt. Im Café 
fi nden sich nur regionale Pro-
dukte, eingekauft  unter ande-
rem auf dem Wochenmarkt 
freitags in Seckenheim mit so 
wenig Verpackung und Plas-
tik wie möglich. Bio-Eier, Brot 
aus Edingen, Kaff ee von der 
Rösterei Agáta in Neuostheim 
und Honig der eigenen natur-

belassenen Bienenvölker wer-
den im Sommer ergänzt durch 
selbstangebautes Gemüse 
und Kräuter aus dem eigenen 
Garten in Neustadt an der 
Weinstraße. Die ökologische 
Nachhaltigkeit wird dabei er-
gänzt durch die Nachhaltigkeit 
für den eigenen Körper: Durch 
Fitness, Yoga, Gymnastik oder 
Tanz können Teilnehmer die 
„längere Zeit anhaltende Wir-
kung“ wiederholter sportlicher 
Aktivität im anliegenden Stu-

dio selbst erfahren. Bei Marta 
können sich alle Altersklas-
sen fi t halten und gemeinsam 
gesundes Essen und Trinken 
genießen: Mutt er-Kind-Gym-
nastik, Kindertanzen, Yoga, 
Pilates oder einfach nur mit 
einem Besuch im Café mit ge-
nug Platz für Kinderwagen 
und Rollatoren in entspannter 
Atmosphäre.  pr/pbw

  Infos unter 
www.atelierhof113.de

Holz ist ein Baustoff  mit einer 
langen Vergangenheit und wird 
auch in Zukunft  ein wichtiger 
Baustoff  sein. Seine Vorteile 
liegen auf der Hand: Holz ist ein 
nachwachsender Rohstoff , ist 
mit weniger Energieaufwand 
als andere Rohstoff e herstell-
bar und speichert auf seine 
gesamte Nutzungsdauer CO

2
. 

Elsässer Holzbauwerte steht 
für zeitgemäßes Bauen. Mit 
100  Prozent schadstoff freien 
Massivholz-Elementen sorgt 
das Unternehmen für ein ge-
sundheitsförderndes Raum-
klima im neuen Zuhause der 
Kunden. Wände und Decken aus 

reinem, massivem Holz sind eine 
qualitativ hochwertige Antwort 
auf die Fragen nach Energie-
effi  zienz, Nachhaltigkeit, Ge-
sundheit und Klimawandel, sind 
natürlich frei von Leim und Che-
mie. Mit energiesparenden, kur-
zen Produktions- und Bauzeiten 
werden so Ressourcen einge-
spart, und das schont auch den 
Geldbeutel der Kunden. Egal, 
ob Anbau, Aufstockung, Wohn- 
oder Gewerbebauten: Elsässer 
Holzbauwerte bauen es. Und 
zwar aus Holz.   pr/and

  Infos unter 
www.holzbauwerte.de

Auch bei Event & Promotion, dem 
Veranstalter der Mannheimer Wo-
chenmärkte, macht man sich nach 
Auskunft  von Geschäft sführerin 
Christine Igel gemeinsam mit den 
Markthändlern  Gedanken zum 
Thema Nachhaltigkeit. „Vieles 
gibt es dort lose und unverpackt“, 
sagt Igel mit Blick auf Obst, Ge-
müse oder Backwaren und freut 
sich, dass seit Anfang Januar auf 
dem Hauptmarkt samstags von 
7 bis 15 Uhr ein „Unverpackt-Ver-
kaufswagen“ dazu gekommen ist. 
Der umgebaute Bäckerwagen mu-
tet wie ein kleiner Kaufl aden an. 
Mehle, Getreide, Samen und Saa-
ten, Gries, Müsli, Trockenfrüchte, 

Nüsse, Tee und Gewürze und wei-
tere Produkte aus biologischem 
Anbau füllt Andrea Ilchmann dort 
je nach Mengenbedarf in mitge-
brachte Behälter ihrer Kunden ab. 
„Auch Metzger und Fischhänd-
ler würden gerne beim Thema 
verpackungsärmer Einkaufen 
mitmachen. Aber die Vorgaben 
des Gesundheitsamtes mit Blick 
auf die Verbrauchersicherheit 
sind verständlicherweise hoch“, 
sagt Igel. Doch man will am Ball 
bleiben und nach Möglichkeiten 
suchen. „Wir denken beispielswei-
se über gemeinsame, wiederver-
wertbare Tüten nach“, nennt Igel 
ein Beispiel.  pbw

Clevere Tipps, wie sich der öko-
logische Fußabdruck verbes-
sern lässt, hat das Institut für 
Wärme und Oeltechnik (IWO) zu-
sammengestellt. Ein „Klassiker“ 
ist etwa das richtige Lüft en, das 
bei geschlossener Zimmer-
tür und komplett  geöff netem 
Fenster mehrmals täglich für 
einige Minuten erfolgen sollte. 
Für eine bestmögliche Wärme-
verteilung gilt es außerdem, 
Heizkörper nicht mit Vorhängen 
oder Möbeln zu verdecken. Wie 
viel Wärme in den unterschied-
lichen Räumen für das individu-
elle Wohlfühlklima tatsächlich 
benötigt wird, spielt ebenfalls 
eine wichtige Rolle: Jedes Grad, 
um das die Heizung herunter-

gestellt wird, spart Energie. 
Insbesondere in Bad, Wohn- und 
Schlafzimmer kann es sich des-
halb lohnen, auszuprobieren, 
ob man sich nicht vielleicht mit 
ein oder zwei Grad weniger ge-
nauso wohlfühlt. Smarte Ther-
mostate können zusätzliche 
Unterstützung leisten, da sie je 
nach persönlichem Wärmebe-
darf vorprogrammierbar sind: In 
der Nacht oder tagsüber, wenn 
niemand zu Hause ist, wird die 
Wärmeleistung heruntergefah-
ren und erst wieder aktiviert, 
wenn die Bewohner sich auf 
dem Heimweg befi nden. Auch 
ein Blick auf das Alter der Heiz-
anlage lohnt sich. Denn ist die-
se älter als 20 Jahre, empfi ehlt 

es sich, über einen Austausch 
nachzudenken. So lassen sich 
zum Beispiel mit einem Öl-
Brennwertgerät im Vergleich 
zu einem alten Standardkessel 
bis zu 30 Prozent Brennstoff  
einsparen. Wer in einem Hyb-
ridsystem zusätzlich erneuer-
bare Energien wie Photovoltaik 
oder Solarthermie einkoppelt, 
kann seinen CO 

2
-Fußabdruck 

noch weiter verkleinern. Res-
sourcenschonendes Duschen 
ermöglichen neue Duschköpfe 
mit Wassersparfunktion, bei 
denen der Wasserstrahl mit Luft  
durchsprudelt wird, was den 
Verbrauch um bis zu 50 Prozent 
reduzieren kann. 
 epr/pbw
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Jedes Jahr werden in Deutsch-
land nach Angaben des Umwelt-
bundesamtes rund 150  Quadrat-
kilometer Boden für den Bau von 
Siedlungs- und Verkehrsfl ächen 
versiegelt. Das ist fast ein Drit-
tel der Fläche des Bodensees. 
Das Dachdeckerhandwerk kann 
für eine teilweise Kompensati-
on dieser Flächenversiegelung 
durch die Dachbegrünung einen 
Beitrag leisten. Begrünte Haus-
dächer sind zwar kein neuer 
Trend, aber in vielen Großstäd-
ten wird inzwischen vermehrt 
das „Urban Farming“ betrieben. 
Hier entstehen sogar Nutzfl ä-
chen mit Gemüsegärten auf 
Hausdächern. Gerade in den Me-
tropolen erweisen sich begrünte 
Dächer als kleine „Mini-Biotope“. 
Hier fi nden Insekten ein neues 
Zuhause. Dazu gehören sogar 
Honigbienen, die andernorts – 
paradoxerweise auch auf dem 

Land – auszusterben drohen. 
Doch nicht nur Bienen können 
sich über begrünte Dächer freu-
en. Auch die Menschen, die un-
ter diesen Dächern leben. Denn 
das Pfl anzsubstrat der Dächer 
besitzt eine große Masse. Und 
von dieser Masse profi tiert der 
Schallschutz. So kann z.  B. nicht 
nur in Einfl ugschneisen der 
Fluglärm im Gebäude verringert 
werden. Auch die Nachbarn von 
Betrieben mit hohen Lärmemis-
sionen können von einem Grün-
dach auf der Produktionshalle 
profi tieren.
Die Substratschicht, auf der die 
extensive oder intensive Begrü-
nung bis hin zu einer Garten- oder 
Parklandschaft  erfolgt, bietet 
weitere Vorteile: Niederschläge 
werden hier gespeichert und nur 
langsam abgeleitet. Damit wird 
das Kanalnetz bei großen Nie-
derschlagsmengen entlastet. 

Außerdem wirkt die Verduns-
tungskälte im Sommer wie eine 
Klimaanlage für das Haus. Und 
diese „Klimaanlage“ benötigt kei-
nerlei Energie für ihren Betrieb. 

Grundsätzlich können Flachdä-
cher, fl ach geneigte Dächer und 
sogar manche Steildächer be-
grünt werden. Dabei spielt die 
Dachausrichtung nach der Him-

melsrichtung nur eine unterge-
ordnete Rolle. Doch Gründächer 
sind keine Hochbeete. Die Be-
grünung eines Gebäudedaches 
ist eine Sache für die entspre-
chend qualifi zierten Experten 
des Dachdeckerhandwerks. Am 
Anfang der Planung steht die 
Überprüfung der Dachstatik auf 
die Eignung für diese zusätzliche 
Belastung. Und die ist durch das 
Pfl anzsubstrat und seine Was-
seraufnahme nicht gering. Die 
Vorbereitung der Begrünung 
erfordert ebenfalls Fachwissen. 
Die unterste Schicht bildet eine 
zuverlässige Abdichtung. Hinzu 
kommt eine geeignete Wasser-
abführung überschüssiger Nie-
derschlagsmengen. Geschützt 
werden muss die Abdichtung 
auch gegen das Durchdringen 
von Wurzeln. Das Pfl anzsubstrat 
richtet sich nach der geplanten 
Bepfl anzung.  red/pbw 

Offenburger Str. 1 | 68239 Mannheim
Tel. 0621 -  48 44 20 20

TRADITIONSBETRIEB

Patrick 
Friedel

Handwerk vor Ort!
Wir produzieren in Seckenheim!

(0621) 862 484 10   |   www.klima-ma.de   |  info@klima-ma.de

Neue Förderbedingungen in Mannheim:

- bis zu 30% Zuschuss für die energe- 

   tische Sanierung von Gebäuden.

- bis zu 2.000 € Bonus für eine PV-Anlage.

Allen Grund sich zu freuen...

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

Gründächer sind mehr als blühende Landschaft en auf dem Dach
Natürliche Klimaanlage, Nutzgarten, Mini-Biotop und Schallschutz inbegriff en

Ob Garagen-, Hallen – oder Wohnhausdach: Jedes begrünte Dach 
ist ein Puzzlestein für eine bessere Umwelt.  Foto: HF.Redaktion

© Pixabay

Nachhaltigkeit bei Hörgeräten

Regionale Produkte bevorzugt

2020 – Das Jahr der Sanierung

Radfahren – einfach nachhaltig

FEUDENHEIM/SANDHOFEN. 
Das Höreck bietet seinen 
Kunden auch Nachhaltigkeit 
bei der Nutzungsdauer der 
Hörgeräte. Durch spezielle 
Wartungsverfahren können 
Geräte oft mals noch „gerett et 
werden“, bevor eine kostenin-
tensive Reparatur notwendig 
wird. Meist genügt eine gründ-
liche und umfassende Innenrei-
nigung, damit der Kunde sein 
Hörgerät gleich wieder nutzen 
kann. Dies gehört beim Höreck 

zum kostenlosen Service. Ein 
weiterer Punkt zum Thema 
Nachhaltigkeit ist die Tatsa-
che, dass das Höreck zuneh-
mend auf wiederaufl adbare 
Hörgeräte setzt. Dadurch lässt 
sich der Verbrauch von Batt e-
rien in Zukunft  deutlich redu-
zieren und sowohl Ressourcen 
als auch Verpackungsmaterial 
einsparen: Zwischen 50 und 
150 Einwegbatt erien benötigt 
jedes konventionelle Gerät, 
abhängig von der individuel-

len Nutzung, pro Jahr. Bei über 
1,4  Millionen Hörgeräteträ-
gern in Deutschland macht das 
rund 200  Millionen Batt erien, 
die pro Jahr entsorgt werden 
müssen. Ein weiterer Vorteil 
der wiederaufl adbaren Akkus 
für Hörgeräte: Sie können über 
Nacht geladen werden. Das um-
ständliche Wechseln der Batt e-
rien entfällt.   pr/and

 Infos unter
htt p://hoereck.de

SECKENHEIM. Tradition und 
Innovation steht für die Metz-
gerei Friedel nicht im Wider-
spruch zueinander. Der 1952 
gegründete Familienbetrieb 
mit Partyservice wird in der 
mitt lerweile dritt en Generati-
on von Patrick Friedel geführt. 
„Die Kunden interessieren sich 
dafür, woher Wurst und Fleisch 
stammen“, weiß der Diplom-In-

genieur Lebensmitt eltechnik. 
Und auch für ihn ist Transpa-
renz ein wichtiges Kriterium. 
Rind, Schwein, Gefl ügel und 

Lamm bezieht er auf kurzen 
Lieferwegen von regionalen Er-
zeugern. Natur- und schwarz-
geräucherter Schinken stam-
men – wie vieles andere auch 
– aus eigener Produktion vor 
Ort. Kunden, die Verpackungs-
material einsparen möchten, 
können gerne ihren Mehrweg-
behälter mitbringen.
  pr/ pbw

MANNHEIM.  Sanierungswillige 
sollten jetzt handeln: Dieses 
Jahr sind viele Förderungen 
so att raktiv wie nie. So för-
dert das Bundesamt für Wirt-
schaft  und Ausfuhrkontrolle 
(BAFA) neue Heizanlagen mit 
erneuerbaren Energien bis zu 
45  Prozent. Die Kreditanstalt 
für Wiederaufb au (KfW) hat 
ihre Fördersätze von zehn auf 
20  Prozent erhöht. KfW-Effi  -
zienzhäuser werden sogar bis 
zu 40  Prozent bezuschusst. 

Auch die Stadt Mannheim un-
terstützt: Neben Energiebe-
ratung werden unter anderem 
Gebäudesanierungen, innova-
tive Klimaschutzmaßnahmen 
oder Niedrigstenergiehäuser 
gefördert. Att raktive Boni 
runden das Paket ab. Wer städ-
tische und Bundesförderung 
kombiniert, kann insgesamt bis 
zu 30  Prozent Zuschuss erhal-
ten. Außerdem bezuschussen 
die Stadt Mannheim und MVV 
Energie neue Photovoltaik-

Anlagen mit bis zu 2.000  Euro. 
Zu allen Fördermöglichkei-
ten sowie Energieeffi  zienz-
maßnahmen berät die Klima-
schutzagentur kostenfrei, 
kompetent und neutral. Infor-
mationen und Unterlagen er-
halten Interessierte bei der Kli-
maschutzagentur Mannheim 
in D2, 5-8, telefonisch unter 
0621 862 484 10.  pr/pbw

 Infos unter 
www.klima-ma.de

MANNHEIM.  Das Programm 
des ADFC weist viele Rad-
touren in die Region auf. Auch 
Nichtmitglieder können für 
drei Euro mitfahren (gegebe-
nenfalls weitere Kosten für 
Bahnfahrten). Das neue Heft  
bietet viele Informationen 
(Werkstatt kurse, Radfahrschu-
len, Codiertermine, Freizei-
ten) und liegt unter anderem 
im MPB-Fahrradparkhaus am 
Mannheimer Hauptbahnhof, bei 

„der Radladen“ und Radsport-
haus Altig (beide Lenaustraße), 
Fahrrad Kästle (Ziethenstraße) 
und „Rund Ums Rad“ (Mosba-
cher Straße) sowie bei Zweirad 
& Motor Technik Schreiber (Kä-
fertaler Straße) und Zweirad 
Stadler (Casterfeldstraße) kos-
tenlos bereit. Bei Einsendung 
eines mit 1,55 Euro frankierten 
A5-Rückumschlages wird das 
Heft  versandt: ADFC, Postfach 
120 152, 68052 Mannheim.

Der nächste Radmarkt fi ndet 
am 18. April von 10 bis 13 Uhr auf 
dem Alten Meßplatz statt . Auch 
bei „Monnem Bike“ am 27. Juni 
(Innenstadt) bietet der ADFC 
Gelegenheit zum An- und Ver-
kauf gebrauchter Räder und co-
diert Fahrräder. Codiertermine 
fi nden auch mehrmals im Monat 
bei Radhändlern statt . pr/nco

 Infos unter 
www.adfc-bw.de/mannheim

 

Rat für Nachhaltige Entwicklung 
ruft  zum Wett bewerb auf

Unter dem Titel „Projekt 
Nachhaltigkeit“ zeichnet der 
Rat für Nachhaltige Entwick-
lung (RNE) Vorhaben aus, 
die sich für eine nachhaltige 
Entwicklung in der gesam-
ten Breite der Gesellschaft  
einsetzen. Damit hat er ein 
Qualitätssiegel etabliert, das 
entsprechende Projekte in ih-
rer Vielfalt öff entlich sichtbar 
macht. 
Seit 2018 wird der Wett be-
werb durch die vier Regio-
nalen Netzstellen Nachhal-
tigkeitsstrategien (RENN) 
in Kooperation mit dem RNE 
durchgeführt und damit stär-
ker in die Regionen getragen. 
Schwerpunktt hemen 2020 
sind nachhaltiger Konsum, 
nachhaltige Arbeitswelten, 
klimapositives Wirtschaft en 
und kreative Kooperationen. 
Bewerbungen können bis 23. 
März online eingereicht wer-
den. Bewerben kann sich jeder: 
zivilgesellschaft liche Organi-
sationen, Initiativen der sozi-
alen Innovation, Privatperso-
nen, Kommunen, öff entliche 
Einrichtungen, Unternehmen, 
Startups oder Kooperationen 
derselben. Voraussetzung ist, 
dass sich das Projekt bereits 
in der Umsetzung befi ndet. 

Eingeschlossen sind aus-
drücklich auch Projekte, die 
bereits in vorherigen Runden 
das Qualitätslabel „Werkstatt  
N“ erhalten haben. Entschei-
dend ist dann die Darstellung 
eines Fortschritt s. Kommerzi-
elle Produkte und Dienstleis-
tungen können als Projekte 
eingereicht werden, wenn sie 
durch eine neuartige Idee eine 
Lösung für ein Problem der 
Nachhaltigkeit anbieten oder 
dem Bereich Sozialunterneh-
men zuzuordnen sind. 
Die Auszeichnung durch die 
Fachjury ermöglicht den Zu-
gang zu einem regionalen 
und bundesweiten Netzwerk, 
verstärkt die öff entliche Auf-
merksamkeit und soll dazu 
beitragen, Unterstützung zu 
gewinnen. Die Preisträger er-
halten eine Einladung zu den 
bundesweiten Formaten der 
RENN. Insgesamt winkt ein 
Preisgeld von 40.000 Euro. Je 
RENN wird zudem ein Projekt, 
das besonders viel bewegt, 
als Transformationsprojekt 
ausgezeichnet.  red/pbw

 Infos zu Netzwerk 
und Bewerbungen unter 
www.projektnachhaltigkeit.
renn-netzwerk.de

Wir müssen handeln. 
brot-fuer-die-welt.de/themen/
klimawandel

Alle reden nur vom 
Klimawandel. Genau das 

ist das Problem.

Bewerbung als
„Projekt Nachhaltigkeit“

bruar 2020

Rohstoff e für nachfolgende 
 Generationen erhalten
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TASCHEN  
AUS VEGANEM 

LEDER

Bei meinem Frauchen  
gibt es jetzt

Im atelierhof 113 | Seckenheimer Hauptstr. 113 | 68239 Mannheim

UFFBASSE!!!

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

LEITBILD

2030
Mehr Informationen unter 

www.mannheim.de/leitbild-
mannheim-2030

Holz ist Baustoff  der Zukunft 

Leder ohne tierische Bestandteile

FRIEDRICHSFELD. Für Holzbau 
Erny ist Holz der Baustoff  der 
Zukunft . Leichter als Beton oder 
Stein, erlaubt Holz als nachwach-
sender Rohstoff  vielseitige Ein-
satzmöglichkeiten. Alexander 
Erny hält eine innerstädtische 
Nachverdichtung durch Aufsto-
ckung mit Holzkonstruktionen 

für gut realisierbar. Bei der Wahl 
seiner Lieferanten setzt er auf 
regionale Großhändler mit brei-
ter Produktpalett e und kurzen 
Transportwegen. 90 Prozent des 
Bedarfs können so mit heimi-
schen Hölzern aus dem Schwarz-
wald gedeckt werden. Der 
Baustoff  Holz lässt sich mit ge-

ringem Energiebedarf herstellen 
und verarbeiten. Holz besitzt 
gute Eigenschaft en zur Wär-
medämmung, bindet das beim 
Wachstum gespeicherte CO

2
 

für die gesamte Nutzungsdauer 
und kann danach kompostiert 
oder als Heizmaterial verwen-
det werden. Der Mannheimer 

Familienbetrieb realisiert den 
Um- und Neubau von Dachkons-
truktionen für Privathäuser und 
Firmengebäude nach aktuellen 
Brandschutz- und Dämmvor-
schrift en.   p r/sts

 Infos unter 
www.holzbau-erny.de

SECKENHEIM. Dem Trend „ve-
gan & nachhaltig“ nimmt sich 
auch UNICO – Das Haus der Mar-
ken bei der Produktauswahl an: 
Ab sofort umfasst das Angebot 
auch Taschen aus veganem Leder 
– die Alternative zu tierischem 
Leder: für selbstbewusste Frau-
en, die wissen, was sie wollen und 
mit diesen Taschen, Shoppern 
oder Rucksäcken ihren ganz ei-
genen Stil schaff en. Beispiels-
weise mit der „Bag in Bag“, einem 
eleganten Funktionstaschensys-
tem, dem es gelingt, praktisch, 
gleichzeitig ästhetisch und vor 
allem nachhaltig zu sein. Kein 
Teil dieser Tasche ist tierischen 
Ursprungs, sondern gänzlich 
aus Polyester. Eine Lederoptik 
kann vielfältig ohne tierische Be-

standteile und gesundheitsschä-
digende Chemikalien geschaff en 
werden. Vor allem Veganer, Ve-
getarier und Tierschützer trei-
ben die Entwicklung von Alterna-
tiven zu tierischem Leder voran. 
Meist besteht veganes Leder aus 
Kunststoff en wie Polyurethan 
und Polyester, aber auch Pfl an-
zen- und Fruchtfasern. Bei ve-
ganem Leder handelt es sich um 
ein Material, das in seiner Ober-
fl ächenoptik und Beschaff enheit 
tierischem Leder ähnelt und wie 
dieses verarbeitet werden kann. 
Es wird jedoch nicht aus Tierhäu-
ten, sondern aus Pfl anzenfasern 
oder synthetischen Materialien 
hergestellt und ist, sofern kein 
tierischer Leim verwendet wird, 
zu 100 Prozent vegan.  pr/pbw

 Infos  unter 
www.unico-ma.de

Jedes achte Lebensmitt el, das 
in Deutschland gekauft  wird, 
wird nach Angabe des Bundes-
ministeriums für Ernährung und 
Landwirtschaft  weggeworfen. 
Pro Kopf sind das 82 Kilogramm 
im Jahr und 6,7  Millionen Kilo-
gramm allein in den Privathaus-
halten. Einer der Gründe ist, 
dass eine Angabe auf Lebens-
mitt eln falsch verstanden wird: 
das gesetzlich vorgeschriebe-
ne Mindesthaltbarkeitsdatum 
(MHD). Wichtig zu wissen: Das 
MHD ist kein Wegwerfdatum 
und nicht zu verwechseln mit 
dem Verfallsdatum. Vielmehr 
gibt es den Zeitpunkt an, bis zu 
dem das Produkt bei richtiger 
Aufb ewahrung seine spezifi -
schen Eigenschaft en behält. 
Wurde die original verschlosse-
ne Verpackung richtig gelagert, 
sind Lebensmitt el meist noch 
gut zu genießen und nicht auto-
matisch verdorben. Nur bei un-
typischem Aussehen, Geruch, 
Geschmack oder Konsistenz 
sollten sie weggeworfen wer-
den. Anders als das Mindest-
haltbarkeitsdatum ist jedoch 
das Verbrauchsdatum zu be-
werten, das wörtlich gemeint 
ist: Ist es abgelaufen, darf das 
Lebensmitt el nicht mehr ver-
kauft  werden und es gehört tat-
sächlich in den Abfall.
Häufi g landen Lebensmitt el 
auch dann im Müll, wenn zu 
viel eingekauft  wurde oder 
vor einem längeren Urlaub der 
Kühlschrank ausgeräumt wird. 
Im Rahmen der Initiative „Zu 
gut für die Tonne“ stellt das 
Bundesministerium daher ver-
schiedene Aktivitäten vor, die 
in den letzten Jahren nach dem 
Prinzip der „Sharing Economy“ 
– der Ökonomie des Teilens – 
entstanden und darauf ausge-
legt sind, Dinge des täglichen 
Gebrauchs gemeinschaft lich 

zu nutzen und auf diese Weise 
Ressourcen zu sparen. Die Idee 
ist nicht neu, doch dank digi-
taler Kanäle und Social Media 
kann Essen heute eff ektiver ge-
rett et werden als jemals zuvor. 
Und unkomplizierter. Denn wer 
im privaten Rahmen Lebens-
mitt el tauscht, muss weniger 
Vorgaben beachten als bei-
spielsweise Supermärkte oder 
gemeinnützige Organisationen, 
die sich bei der Weitergabe an 
die entsprechenden Leitlinien 
der Europäischen Union halten 
müssen. 
Privates Teilen läuft  auf eige-
ne Verantwortung. Dennoch 
gelten nach Auskunft  der Ini-
tiative „Zu gut für die Tonne“ 
feste Regeln beim Tausch von 
Lebensmitt eln, die private 
„Foodsharer“ beachten sollten. 
Der oberste Grundsatz lautet: 
Es wird nichts geteilt, was man 
nicht selbst noch essen würde. 
Angebrochene Verpackungen 
oder Lebensmitt el mit abgelau-
fenem Mindesthaltbarkeitsda-
tum dürfen – anders als bei der 
Tafel und ähnlichen Organisati-

onen – innerhalb des Netzwerks 
weitergegeben werden. Vor-
ausgesetzt, sie wurden vorab 
auf Aussehen, Geruch und ge-
gebenenfalls Geschmack kon-
trolliert. Hygienisch bedenkli-
che Lebensmitt el dürfen nicht 
geteilt werden. Dazu zählen 
leicht verderbliche Produkte 
mit Verbrauchsdatum, Speisen 
mit rohen Eiern oder solche, die 
Fleisch oder Fisch enthalten. 
Eines der größten Netzwer-
ke zum Rett en und kostenlo-
sen Teilen von Lebensmitt eln 
ist die Online-Platt form von 
Foodsharing e.  V. Ein ähnliches, 
aber mobiles Angebot ist UXA. 
Überschüssige Speisen aus der 
Gastronomie bekommen dank 
Initiativen wie „Too good to 
go“, „ResQ-Club“ und „FairMe-
als“ eine zweite Chance. Über 
die jeweilige App können Bä-
ckereien, Cafés, Restaurants, 
Hotels und Catering-Services 
ihr Essen vergünstigt unter die 
Leute bringen. A uch Lebensmit-
telgeschäft e können hier unver-
käufl iche, aber noch genießbare 
Ware anbieten.  red/pbw

Selbst essen oder teilen statt  wegwerfen – 
auch über das „MHD“ hinaus
Verschiedene Initiativen haben sich 
der Lebensmitt elrett ung verschrieben

Dank Verbraucherinitiativen fi nden mehr Lebensmitt el einen 
Abnehmer und landen nicht in der Tonne. Foto: Fotolia

Machen Sie es sich zu Hause 
nachhaltig gemütlich. Schon heute 
stammen 30 Prozent unserer Fern-
wärme aus erneuerbaren Energien. 
Mit unserer Grünen Wärme heizen 
Sie umweltfreundlich, sicher und 
zuverlässig - auch nach dem Kohle- 
ausstieg. Darauf können Sie sich 
verlassen.

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG
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Kurfürst von Dalberg
Weinhaus - Café - Weinbar, N6, 3-7, Mannheim
Di-Fr. 15:00 - 20:00 Uhr, Sa.: 11:00- 21:00 Uhr 

Tel.: 0621/1 22 76 61 - email: info@strauch-rheinhessen.de

BIO-SEKTE; BIO-WEINE;Exclusive Brände
aus familieneigenen Weinbergen

Fastnachtssonntag 
ab 14:00 Uhr geöffnet

WEINHAUS
CAFÉ
WEINBAR

Deutschlands 

Testsieger

Bio-Sekt 

alkoholfrei!

Ihr Spezialist für
• Verteilungen 

• Zählerschränke

• Wärmespeicheröfen

• Sicherheitste chnik

Elektro Leilich e. K.
Römerstr. 4
67122 Altrip

Telefon 06236 - 69 84 221
Telefax 06236 - 69 82 464
service@elektro-leilich.de

Morchfeldstraße 28 · 68199 Mannheim · Tel 0621 - 43 74 14 72
Öffnungszeiten: Mo-Fr. 10 - 17 Uhr, Sa 10 - 14 Uhr

Wir machen auch 
Hausbesuche

Zeitloses Design - Treppen für Individualisten
Anschauen · Anfassen · Ausprobieren

Besuchen Sie unser

großes TREPPENSTUDIO

www.grohskurth.de

Treppenmeister® Grohskurth
Etzwiesenstr. 10 · 74918 Angelbachtal · Tel.: 07265-213950

Textilien fairtrade und klimafreundlich

Klima- und Arbeitsschutz im Treppenbau

„Verwenden statt  
Verschwenden“

Energieeffi  zienz & Ökologie

„BIO muss Standard werden!“

„Wer Biodiversität will, kommt 
am Gartenbau nicht vorbei“

NECKARAU. Shirts United 
bietet hochwertigen Textil-
druck für Privatpersonen, 
Handwerk und Industrie sowie 
Vereine und private Events. 
Von der Arbeitsjacke bis hin 
zum Polo-Hemd oder T-Shirt 
gibt es Profi textilien im Ange-
bot, auch als Mustershirt. Be-
druckt werden meist Fairtrade 
Textilien, beispielsweise der 
Continental Clothing Company 
(seit über zehn Jahren Mitglied 
der Fair Wear Foundation). Die 

Umsetzung von hohen Sozi-
alstandards wird unabhängig 
von der Fair Wear Foundati-
on in den Fabriken überprüft . 
Eine Vielzahl von Fairtrade 
Textilien sind im Angebot, zum 
Beispiel die Artikel der Marke 
EarthPositive, Textilien mit 
Biobaumwolle, aus klimascho-
nender Produktion, zu fairen 
Arbeitsbedingungen, 100  Pro-
zent umweltverträglich. Wei-
tere Fakten: Bio Baumwolle mit 
GOTS-Zertifi kat stellt sicher, 

dass während des Anbaus und 
der Weiterverarbeitung der 
Baumwolle keine bedenkli-
chen Chemikalien verwendet 
werden; klimafreundlich wird 
durch die closed-loop Produk-
tion die CO

2
-Emission erheblich 

reduziert, und das während des 
komplett en Zyklus von Anbau 
über Bearbeitung, Verpackung 
und Transport.  pr/nco

 Infos unter 
www.shirts-united.de

ANGELBACHTAL. Seit dem 
1. Februar 2020 hat die Firma 
Treppenmeister Grohskurth 
GmbH ihren Standort in Angel-
bachtal auf dem Gelände der 
ehemaligen Becker Stuhlfab-
rik in der Etzwiesenstraße  10 
(Telefon 07265  213950, E-Mail: 
info@grohskurth.de). Der Be-
trieb ist auf die Herstellung 
von Holztreppen spezialisiert 
und gehört seit 35 Jahren der 
Partnergemeinschaft  von 
Treppenmeister an, die führen-

de Marke für Holztreppen im 
deutschsprachigen Raum. In 
Angelbachtal kann Grohskurth 
angesichts steigender Stück-
zahlen den Anforderungen einer 
größeren Produktion auch in 
Zukunft  gerecht werden, wobei 
die Themen Klima- und Arbeits-
schutz groß geschrieben wer-
den. „Am neuen Standort schaf-
fen wir durch eine hochmoderne 
Hackschnitzelverbrennung so-
wie einen neuen Lackraum, der 
mit Wärmerückgewinnung nach 

dem neuesten Stand der Tech-
nik ausgestatt et ist, optimale 
Bedingungen für Umwelt und 
Mitarbeiter“, erklärt Grohs-
kurth. Außerdem greift  die Fir-
ma auf heimische und regionale 
Hölzer mit nachhaltiger Forst-
wirtschaft  zurück. Hierfür wer-
den auch wenig Lösemitt el und 
100  Prozent biologische Ober-
fl ächen benutzt.  pr/pbw
 

 Infos unter 
www.treppenmeister.com

NECKARAU. Restaurieren statt  
Entsorgen – Wertschätzen 
statt  Wegwerfen: „Wer Zuhause 
noch das ein oder andere Stück, 
ungeachtet im Schrank oder auf 
dem Dachboden hat, kann dies 
gerne in unser Geschäft  bringen 
und kostenlos begutachten las-
sen. Barankauf, schnell, diskret 
und zuverlässig mit fairen Prei-
sen“, sagt David Winterstein. 
Antiquitäten Winterstein ist 
ein Familienunternehmen in 
vierter Generation (und neu in 
der Neckarauer Morchfeldstra-

ße 28) mit über 80 Jahren Erfah-
rung in allen Fachgebieten. „Ich 
selbst bin seit über 30 Jahren 
im Bereich An- und Verkauf von 
Antiquitäten, Kunst, Schmuck, 
Münzen und Wertgegenstän-
den tätig. Ich biete Ihnen eine 
ehrliche und fachlich fundier-
te Schätzung Ihrer Objekte 
und eine seriöse und schnelle 
Abwicklung beim Verkauf“, so 
Winterstein weiter. Nach dem 
Mott o: „Alten Stücken neues 
Leben schenken: Verwenden 
statt  Verschwenden.“  pr/nco

ALTRIP. Fließendes und vor al-
lem warmes Wasser gehören zu 
den essentiellen Grundbedürf-
nissen eines funktionierenden 
Haushalts. Wer aufgrund eines 
technischen Defekts schon 
einmal über mehrere Tage nur 
kaltes Wasser zur Verfügung 
hatt e, weiß die Lebensqualität 
durch Warmwasser zu schätzen. 
Elektro Leilich übernimmt die 
Installation, Wartung, Repara-
tur und Entkalkung sämtlicher 
Warmwassergeräte. Bei der 
Installation von Durchlaufer-
hitzern sowie von Über- und 
Untertischboilern setzt man 
auf die Qualität der Marke 
Stiebel Eltron.
Bei der Wahl der Technik für die 
Warmwasserversorgung wird 
neben der Passgenauigkeit auch 
auf eine hohe Energieeffi  zienz 

des Gerätes geachtet. Für die-
se werden Wärmepumpenspei-
cher installiert und gewartet. 
Diese sind besonders beim Hei-
zen mit erneuerbaren Energien 
dafür zuständig, die angesam-
melte Wärme zu speichern und 
exakt für den Kundenbedarf zu 
portionieren und freizugeben. 
So wird energiesparend und 
gleichzeitig ökologisch geheizt. 
Eine herkömmlichere Lösung 
bietet die Installation eines 
Warmwasserspeichers oder 
Wandspeichers, die ebenfalls 
für warmes Wasser auf Abruf 
sorgen. Zu den verschiedenen 
Warmwassermodellen erfolgt 
auch eine Beratung vor Ort. 
 pr/nco

 Infos unter 
www.elektro-l eilich.de

MANNHEIM.  Im Süden Rhein-
hessens, im Wonnegau, in einer 
der wärmsten und trockens-
ten Gegenden Deutschlands, 
sitzt die Manufaktur Strauch, 
Weingut – Sektmanufaktur 
– Destillerie, mit 25 Hektar 
familieneigner Weinberge. 
2007 stellte Isabel Strauch, 
die Tochter des Winzers, den 
Betrieb auf biologischen An-
bau um. „Weil Wein ein Natur-
produkt ist, und weil ich meine 
Trauben im Weinberg essen 
möchte. Wir leben in und mit 
der Natur, und auch von der 
Natur. Da ist ein bewusster 
Umgang mit den Pfl anzen für 
mich nur (bio-)logisch“, sagt sie 
und erklärt dazu: Im konventi-
onellen Anbau spritzt man bei 

Schädlings- oder Pilzbefall das 
entsprechende Mitt el. Im bio-
logischen Anbau stärkt man 
die Pfl anzen und beugt vor. 
Inzwischen haben Strauchs 
viel Erfahrung mit dem ökolo-
gischen Anbau und die Strauch 
Sektmanufaktur ist die mo-
dernste Bio-Sektmanufaktur 
Deutschlands. Stetig steigt die 
Nachfrage nach Bio-Weinen 
und Sekten. „BIO muss Stan-
dard werden!“, lautet das Cre-
do. Strauch-Weine und -Sekte 
sind in Mannheim im Weinhaus 
– Café – Weinbar Kurfürst von 
Dalberg erhältlich.  pr/pbw

 Infos unter 
www.strauchsektmanufaktur.de
und www.dalberghof.de

Warum Bildung eine Schlüsselrolle spielt

Seit 2019 erinnern die Verein-
ten Nationen mit einem Inter-
nationalen Tag an das Men-
schenrecht Bildung und seine 
zentrale Bedeutung für eine 
nachhaltige Entwicklung von 
Gesellschaft en weltweit. Denn 
klar ist: Echte Fortschritt e im 
Sinne der 17 Globalen Nachhal-
tigskeitsziele werden schwer 
möglich sein, wenn nicht alle 
Kinder und Jugendlichen welt-
weit eine hochwertige Bildung 
erhalten. „Die Vereinten Natio-
nen haben 2015 ein klares Ziel 
ausgegeben“, sagte Prof. Dr. 
Maria Böhmer, die Präsidentin 
der Deutschen UNESCO-Kom-
mission anlässlich des Tages 
der Internationalen Bildung 
am 24. Januar 2020. „Bis zum 
Jahr 2030 soll jedes Kind in den 
Genuss hochwertiger Schul-
bildung kommen. Aber davon 
sind wir noch zu weit entfernt“, 
so Böhmer. Auf die Lehrkräft e 
komme dabei ganz besonders 
an. „Sie sind der Schlüssel zu 
hochwertiger und chancenge-
rechter Bildung“, unterstreicht 
Böhmer. Weltweit würden bis 
2030 nahezu 69 Millionen neue 
Lehrerinnen und Lehrer be-
nötigt. „Auch in Deutschland 
müssen wir dringend in die 
Ausbildung von Lehrkräft en 

investieren“, erklärt Böhmer. 
Denn die Zahl der Einschulun-
gen werde in den kommenden 
Jahren weiter steigen. Die 
Lehrkräft eausbildung müsse 
damit Schritt  halten.“ Nach 
aktuellen Schätzungen der 
Bertelsmann Stift ung wird die 
Zahl der Grundschülerinnen 
und Grundschüler in Deutsch-
land bis 2025 auf 3,232 Millio-
nen anwachsen. In fünf Jahren 
könnten dann allein im Primar-
bereich 26.300 Lehrkräft e feh-
len. „Die Bildungsbeteiligung in 
Deutschland steigt an. Immer 
mehr Kinder erhalten immer 
früher Zugang zu Bildung“, er-
klärt Böhmer. Die letzte PISA-
Studie zeige, dass die Leistun-
gen in Deutschland über dem 
OECD-Durchschnitt  liegen. 
Dennoch könne ein Fünft el aller 
Fünfzehnjährigen nicht einmal 
auf  Grundschulniveau lesen. 
„Wir müssen unsere Lehrkräf-
te durch passgenaue Fort- und 
Weiterbildung dabei unterstüt-
zen, alle Kinder gleichermaßen 
mitzunehmen“. Der UNESCO-
Weltbildungsbericht kommt zu 
dem Schluss, dass das Recht 
auf hochwertige Bildung ihnen 
in vielen Ländern der Welt noch 
immer nicht hinreichend ge-
währt wird. Die Maßnahmen zur 

Integration von Gefl üchteten 
und Migranten in Deutschland 
hebt das Autorenteam positiv 
hervor. So sei die Sprachförde-
rung in Deutschland überdurch-
schnitt lich. „Auch bei der beruf-
lichen Bildung sind wir auf dem 
richtigen Weg. Die Unterstüt-
zung von Bund, Ländern und 
Kommunen hilft  schon jetzt, 
viele Gefl üchtete in Ausbildung 
und Beschäft igung zu bringen“, 
ergänzt Böhmer und plädiert 
dafür, dass die Erwachsenenbil-
dung mehr Gewicht bekommen 
müsse, da in Zeiten sich schnell 
wandelnder Anforderungen 
lebenslanges Lernen immer 
wichtiger werde. Der UNESCO-
Weltbericht zur Erwachsenen-
bildung macht deutlich, dass die 
Ausgaben für Erwachsenenbil-
dung in den vergangenen zehn 
Jahren zurückgegangen sind. 
Dieser Trend zeigt sich in Län-
dern mit niedrigen ebenso wie 
in Staaten mit hohem Einkom-
men. Entgegen der allgemeinen 
Entwicklung hat Deutschland 
mit der Verabschiedung des 
A r beitslosenver sicher ungs-
schutz- und Weiterbildungs-
stärkungsgesetzes zusätzliche 
Finanzierungsmöglichkeiten 
für die Erwachsenenbildung ge-
schaff en.  red/pbw 

Bildung ist von zentraler Bedeutung für die Entwicklung einer Gesellschaft . Foto: Pixabay

Klimawandel und Nachhaltig-
keit waren mehr denn je die 
bestimmenden Themen der In-
ternationalen Pfl anzenmesse 
(IPM) vom 28.  bis 31.  Januar in 
Essen. Die IPM gilt als Weltleit-
messe des Gartenbaus, und was 
im bereits letzten Jahr schon 
an vielen Stellen zu sehen war, 
war 2020 allgegewärtig: Ob 
umweltfreundliche Verpackun-
gen, klimatolerante Neuzüch-
tungen, insektenfreundliche 
Pfl anzen zur Förderung der 
Biodiversität, luft reinigende 
Grünpfl anzen, Pfl anzkästen mit 
integriertem Wasserspeicher 
oder Torfersatzstoff e – der in-
ternationale Gartenbau zeigte 
seine Innovationskraft . Auch im 

Bereich Technik standen ener-
gieeffi  ziente Produktionsver-
fahren und zukunft sweisende 
digitale Technologien im Vor-
dergrund. „Wer Biodiversität 
will, kommt am Gartenbau nicht 
vorbei“, betont Jürgen Mertz, 
Präsident des Zentralverban-
des Gartenbau e. V. (ZVG).  Bun-
deslandwirtschaftsministerin 
Julia Klöckner, die die IPM eröff -
nete, bezeichnete den Garten-
bau hierzulande als „hochgradig 
innovativ“. „Die Betriebe fi nden 
und besetzen damit Nischen. 
Und sie beantworten Zukunft s-
fragen. Etwa, wenn es um mehr 
Ressourcen- oder Klimaschutz 
geht“, so Klöckner.
  red/pbw

Besuchen Sie unser
ENSTUDIObeieeeeeeeee tsschutz im Treppenbau
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E-Mobil? Wirklich? Kein Problem!!!

Peter Remp
ENERGIE- u. WÄRMETECHNIK GmbH

Spezialisten für Ladeinfrastruktursysteme der Elektromobilität

Innstraße 17 · 68199 Mannheim  
Tel. 06 21/8 54 76 44 . Fax 06 21/8 54 76 43 · info@energieremp.de

Besuchen Sie uns online auf www.energieremp.de

Bereit für das  
Wohnen der Zukunft.

 
 
Wie energieeffizient kann man Bestandsgebäude gestalten?
 

 
Als Bewohner können Sie hier schon heute das nachhaltige Wohnen der 
Zukunft erleben.

Neugierig?
www.square-mannheim.info

R. Winterstein  Morchfeldstraße 28  68199 Mannheim
Tel. 0621-43741472 + 0178-8120967

IHRE MANNHEIMER HANDWERKER VOR ORT

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in unserem Geschäft.

RW-Bausanierung
W i n t e r s t e i n

Alles aus einer Hand

    Maler- / Verputzarbeiten

    Innenarbeiten / Trockenbau

    Dachreparaturen / Instandsetzungen

    Dach-, Fassaden- und 

Steinreinigung ohne Chemie

!!! Nachhaltigkeitsmesse !!!

21./22. März, 11-18 Uhr 
DEZERNAT 16

MANNHEIM
HEIDELBERG

SAVE THE DATE !

Infos & Anmeldung: 
www.autarkia.info

Emil-Maier-Straße 16, 69115 Heidelberg

Green World Tour Heidelberg

Ladestation für das E-Auto?
Kein Problem

Bausanierung ohne Chemie

HEIDELBERG. Am 21. und 22. März
präsentieren zahlreiche Austel-
ler im „Dezernat 16“ in Heidel-
berg, Emil-Maier-Straße  16, von 
11 bis 18 Uhr mehr als 1.000  An-
gebote zu den Themenberei-
chen Green Technologies, Green 
Lifestyle, Green Money, Green 
Study &  Career und Green Busi-
ness. Gezeigt werden Produkte, 
die das tägliche Leben ein kleines 
Stück nachhaltiger machen: Fai-
re Mode, Zero Waste Produkte, 
Nachhaltige Versicherungen und 
Geldanlagen, Solarkraft werke 
für den Balkon, Wurmkomposter 

für die Küche und vieles mehr. Auf 
dem Programm stehen 50  Vor-
träge und Workshops zu Themen 
wie E-Mobilität, Tiny Houses, 
Naturkosmetik oder gesunde Er-
nährung. Der Eröff nungsvortrag 
„Nachhaltigkeit konkret!“ gibt an 
beiden Tagen eine Einführung in 
das Thema und beschreibt So-
fortmaßnahmen, durch die jeder 
den eigenen CO

2
-Fußabdruck 

im Alltag um bis zu 50  Prozent
reduzieren kann.  red/pbw

 Infos unter  
www.autarkia.info

NECKARAU. Als lizenzierter 
Fachbetrieb bietet das Unter-
nehmen Peter Remp Energie- 
und Wärmetechnik GmbH in 
Neckarau auch die Möglichkeit, 
E-Mobil-Ladestationen instal-
lieren zu lassen. Um beim Laden 
auf Nummer sicher zu gehen, ist 
es besonders wichtig, das Elek-
troauto immer an einer dafür 
vorgesehenen Ladestation und 
nicht an einer Haushaltssteckdo-
se zu laden. Intelligente Stromla-
destationen sind mit unzähligen 

Features ausgestatt et und kön-
nen heute schon ins Smart Home 
integriert werden. Die Ladestati-
on wird dabei an die Bedürfnisse 
der Benutzer angepasst.
Das Laden der Fahrzeuge funk-
tioniert ganz einfach und schnell 
für alle Elektro- und Hybridfahr-
zeuge, egal welchen Herstellers 
und welcher Größe. In Verbin-
dung mit dem Smart-Home-Tool 
kann der maximale Strombezug 
des Elektrofahrzeuges in Abhän-
gigkeit von Photovoltaikanlage, 

Batt eriespeicher oder Wärme-
pumpe geregelt werden. Durch 
den integrierten Zähler kann 
die geladene Energie abgelesen 
und fallweise gegenüber Dritt en 
abgerechnet werden. Mit einem 
Schlüsselschalter oder einer 
kontaktlosen Karte kann die La-
destation mit Benutzerberechti-
gungen ausgestatt et werden.
  pr/nco

 Infos unter 
htt p://energieremp.de

NECKARAU. RW-Bausanierung 
Winterstein bietet die Kom-
plett leistung rund um die Mo-
dernisierung, Sanierung und 
Renovierung einer Bestand-
simmobilie, wie auch vollum-
fängliche Dach-, Fassaden- und 
Steinreinigungen nach Hoch-
druckverfahren. „Ohne Chemie 
und umweltfreundlich“, so Da-
vid Winterstein. „Wir bieten 
Ihnen die individuelle und inno-
vative Umsetzung Ihres Bau-
vorhabens nach modernsten 
baulichen Kenntnissen und den 

anerkannten Regeln der Tech-
nik, legen höchsten Wert auf 
die hochwertige Handwerks-
arbeit, die Hand in Hand mit 
modernsten Techniken bei uns 
zum Einsatz kommt.“ Die Ver-
einbarung über ein Rundum-
sorglos-Paket beinhaltet die 
Einhaltung von Bauzeiten und 
garantierten Preisen, der eine 
Bauzeiten- und Kostenkalkula-
tion vorausgehen.  pr/nco

 Infos unter 
www.rw-bausanierung.de

Die meisten Verbraucher wollen 
mehr über die Textilien wissen, 
die sie tragen. Sie wollen kein T-
Shirt haben, das in 14-Stunden-
Schichten für einen Hungerlohn 
genäht oder mit gift igen Chemi-
kalien gefärbt wurde. Viele Un-
ternehmen stellen bereits unter 
Beweis, dass nachhaltige Mode 
möglich ist. Doch woran kann 
der Verbraucher sozial und öko-
logisch produzierte Textilien 
erkennen? 
 Mit dem direkt am Produkt an-
gebrachten staatlichen Siegel 
„Grüner Knopf“ sollen diese 
Waren sichtbar gemacht wer-
den: Hemden, Blusen, T-Shirts, 
Jeans, Babykleidung, Bett wä-
sche, Handtücher. Entwickelt 
vom Bundesministerium für 
wirtschaft liche Zusammen-
arbeit in Kooperation mit der 
Deutschen Gesellschaft  für In-
ternationale Zusammenarbeit, 
wurde der Grüne Knopf am 9. 
September 2019 eingeführt. 
Der Grüne Knopf stellt sowohl 
Anforderungen an das Produkt 
selbst als auch an das Unter-
nehmen. Konkret bedeutet das: 
Ein Produkt muss 26 soziale und 
ökologische Mindeststandards 
einhalten – von A wie Abwasser-
grenzwerte bis Z wie Zwangs-
arbeitsverbot. Außerdem wird 
das Unternehmen als Ganzes 
anhand von 20 weiteren Kriteri-
en geprüft : Legt es seine Liefe-
ranten off en? Hat es eff ektive 
Beschwerdemechanismen für 
die Näherinnen vor Ort? Schafft   
es Missstände tatsächlich ab? 
Einzelne Vorzeigeprodukte sol-
len für den Erhalt des Siegels 
nicht ausreichen. Zertifi ziert 
wird durch unabhängige Prüfer 

wie beispielsweise den TÜV.
In der Einführungsphase deckt 
das Siegel die Produktionsstu-
fen „Zuschneiden und Nähen“ 
sowie „Bleichen und Färben“ 
ab, weil hier 100 Milliarden Klei-
dungsstücke im Jahr durchlau-
fen, und weltweit 75 Millionen 
Menschen in diesem Bereich 
der Produktionskett e arbeiten. 
In den nächsten Jahren soll der 
Grüne Kopf jedoch mit Hilfe ei-
nes unabhängigen Beirats wei-
terentwickelt und auf weitere 
Produktionsstufen wie „Weben 
und Spinnen“ sowie „Baumwol-
lanbau/Faserproduktion“ aus-
geweitet werden. Die Zahlung 
von existenzsichernden Löhnen 
soll künft ig ebenfalls als Kri-
terium gelten. „Unser Ziel ist 
Schutz von Mensch und Umwelt 
in der gesamten Lieferkett e“, 
teilt das Bundesministerium für 
wirtschaft liche Zusammenar-
beit dazu mit. Denn es gibt auch 

Kritik. Weniger am Siegel und 
seiner Intention selbst, sondern 
daran, dass wichtige Aspekte 
wie der Rohstoff anbau sowie 
die Garantie von Löhnen, die der 
Existenzsicherung dienen, der-
zeit bei der Vergabe noch nicht 
berücksichtigt werden, man 
aber nur bei Einhaltung dieser 
Kriterien tatsächlich von einem 
fair produzierten Kleidungs-
stück sprechen könne. 
Im Textilbereich können sich 
Verbraucher neben dem Grünen 
Knopf auch an unabhängigen 
Siegeln orientieren, wie bei-
spielsweise dem IVN-Zertifi kat 
für Naturtextilien und Naturle-
der, dem GOTS-Siegel (grünes 
Hemd auf weißem Grund), das 
für ökologisch einwandfreie 
Kleidung steht, oder dem Label 
der Fair Wear Foundation, das 
den Fokus auf faire Arbeits-
bedingungen und hohe Sozial-
standards legt.  pbw

Was hat der Verbraucher vom „Grünen Knopf“?
Staatliches Textilsiegel betrachtet Produkt und Unternehmen

Der „Grüne Knopf“ soll als erstes staatliches Siegel fair und öko-
logisch produzierte Kleidung sichtbar machen.  Foto: BMZ

  Die Stadt Bamberg setzt auf 
energiesparende LED-Ampeln, 
und der Zweckverband Berufs-
schulen Stadt und Landkreis 
Bamberg saniert ineffi  ziente 
Warmwasserbereitungsanla-
gen in der Dreifachsporthalle. 
Beide ressourcen- und umwelt-
schonende Projekte werden 
durch die Kommunalrichtlinie 
im Rahmen der Nationalen Kli-
maschutzinitiative (NKI) des 
Bundesumweltministeriums 
(BMU) gefördert.

  Die energieeffi  ziente Um-
rüstung der Beleuchtung des 
Gymnasiums Untergriesbach 
im Landkreis Passau hat das 
BMU mit rund 45.000 Euro ge-
fördert.

  Die Helmut Uhrig Straßen- 
und Tiefb au GmbH aus Geisin-
gen in Baden-Württ emberg 
investiert in die Nutzung 
eines 28 Tonnen schweren 
Elektro-Baggers mit Lithium-
Ionen-Batt eriespeicher. Das 
Pilotprojekt wird aus dem Um-
weltinnovationsprogramm des 
BMU mit rund 660.000 Euro 
gefördert.

  Die Rhein-Neckar-Verkehr 
GmbH hat für die Anschaff ung 
von 30 voll elektrischen Linien-
bussen am 2. Dezember 2019 
einen Förderbescheid vom 
BMU in Höhe von knapp zehn 
Millionen Euro erhalten.

  Die Stadtwerke Bonn wur-
den vom BMU beim Kauf von 
26 neuen Straßenbahnen mit 
innovativen Klimaanlagen, 
bei denen das klimafreund-
liche Kältemitt el Kohlen-
stoff dioxid (CO

2
) zum Einsatz 

kommt, mit rund 270.000 Euro 
unterstützt. 

  Das BMU fördert die insek-
tenfreundliche Gestaltung 
von Firmengeländen in der 
Region Hannover. Ziel des 
Projektes „Außenstelle Na-
tur“ ist es, mindestens 42 klei-
ne und mitt lere Unternehmen 
zur insektenfreundlichen Ge-
staltung von Firmengeländen 
zu beraten und entsprechen-
de Maßnahmen umzusetzen. 
Die Erkenntnisse daraus 
sollen Modellcharakter für 
andere Unternehmen haben. 
Das Projekt im Bundespro-
gramm Biologische Vielfalt 
wird bis September 2024 mit 
860.000 Euro gefördert und 
vom Bundesamt für Natur-
schutz inhaltlich begleitet. 

  Mannheim hatt e europa-
weit die erste Kläranlage, die 
Medikamente, Hormone und 
Flammschutzmitt el fi ltern 
konnte. Sie wurde im Sommer 
2016 in Betrieb genommen. 
Nach einer Testphase ist die 
Filterung mitt els Aktivkohle 
inzwischen in den Reinigungs-
prozess integriert und deckt 
90 Prozent des anfallenden 
Wassers ab. Das Land hat 
die insgesamt zehn Millionen 
Euro kostende Maßnahme 
mit zwei Millionen Euro bezu-
schusst. Für die Rückgewin-
nung von Mikroplastik gibt 
es bislang noch kein standar-
disiertes Verfahren. An den 
Hochschulen RheinMain und 
Darmstadt wird gerade daran 
geforscht. Die Mannheimer 
Kläranlage setzt aber schon 
seit 1986 als zusätzliche 
Reinigungsstufe einen Sand-
fi lter ein, der einen Großteil 
dieser Schadstoff e zusam-
men mit anderen Klein(st)
partikeln aus dem Abwasser 
entfernt.  red/pbw

Beispiele aus Kommunen
und Landkreisen
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Keine Armut, Ernährungs-
sicherheit, Gesundheit
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 Schulranzenparty am 14. März

NECKARAU. Am Samstag, 14. März, 

fi ndet von 10 bis 16 Uhr die alljährliche 

Schulranzenparty von Papier Groß im 

Neckarauer St.-Jakobussaal, Rhein-

goldstraße  9, statt – mit Vorführung, 

Beratung und Verkauf aller aktuellen 

Ranzenmodelle führender Hersteller. 

Selbstverständlich können alle Ranzen 

auch „probegetragen“ und zu attrak-

tiven Sonderpreisen direkt mitgenom-

men werden. Für das leibliche Wohl 

ist mit Kaffee und Kuchen ebenfalls 

gesorgt. Zudem gibt es eine Kinder-

bücherpräsentation der Buchhandlung 

Schwarz auf Weiß. Der Eintritt der 

weit über die Grenzen Mannheims be-

kannten Veranstaltung ist frei. Aktuelle 

(Sonder-)Angebote für den Monat März 

und Aktionen fi ndet man übrigens auf 

www.papier-gross.de.  pr/nco

 Literarische Soiree

SECKENHEIM. Auf Einladung der 

Katholischen und Evangelischen Bil-

dungswerke liest Wolfgang Böhler, 

Germanist und Schulleiter im Ruhe-

stand, Lyrik und Erzählungen unter 

dem Motto „Berge – Meer – Begeg-

nungen“. Die Veranstaltung fi ndet am 

Donnerstag, 27. Februar, um 19 Uhr 

im Katholischen Gemeindezentrum 

St. Clara statt.  pbw 

  Eisenbahn- und Spielzeugmarkt

LADENBURG. Am Samstag, 29. Fe-

bruar , fi ndet von 11 bis 16 Uhr ein Ei-

senbahn- und Spielzeugmarkt im Carl-

Benz-Gymnasium, Realschulstraße  4, 

an der Lobdengauhalle statt. Zahl-

reiche Aussteller präsentieren neue 

und gebrauchte Modelleisenbahnen, 

Modellautos und Zubehör aller Größen. 

Bewirtung und eine Teststrecke für alle 

Spurweiten gehören zum Angebot. Die 

Aussteller sind auch am Ankauf von 

Eisenbahnen und Zubehör interessiert. 

Erwachsene zahlen drei Euro Eintritt, 

Kinder bis 16 Jahre sind frei. Weitere 

Infos sind unter www.eisenbahnbörse-

ladenburg.de erhältlich.  red

  Ostermarkt in Viernheim

VIERNHEIM. Beim Ostermarkt vom 

Hobbykünstlerverein Viernheim e.V. 

im Bürgerhaus, Kreuzstraße 2-4, wer-

den sich am 21 und 22. März mehr 

als 40 Aussteller bei freiem Eintritt 

präsentieren. Wer Interesse an einem 

Ausstellungsplatz hat, kann sich an-

melden oder auf die Nachrückerliste 

setzen lassen. Melden können sich 

Interessierte mit ausschließlich selbst 

erstelltem Kunsthandwerk. Nähere 

Informationen per E-Mail an hkv.viern-

heim@gmx.de oder unter Telefon 

06204/929673.  Der Markt fi ndet 

samstags von 13 bis 18 Uhr und sonn-

tags von 11 bis 17:30 Uhr statt.   pm
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SUDOKU-ECKE (MEDIUM)

 FRIEDRICHSFELD. Unter dem Leit-

gedanken „Anhalten – Auftanken – 

Weitergehen“ lädt die Seelsorgeeinheit 

Mannheim St. Martin zu einer soge-

nannten „Tankstelle“ in der Fastenzeit 

ein. Der meditative Abendimpuls fi ndet 

an den Abenden vom 1. bis 5. März 

jeweils um 20.15 Uhr in der Pfarrkir-

che St. Bonifatius, Neudorfstraße 15, 

in Friedrichsfeld statt.  red

 „Tankstelle“ in der Fastenzeit

 Kinderfasching im Schloss

 Närrische Singstunde

SECKENHEIM. Die TSG Secken-

heim lädt alle kleinen Fasnachter ein, 

am Rosenmontag im Schloss ge-

meinsam einen närrischen Nachmit-

tag zu feiern. Los geht der Kinderfa-

sching um 14.33 Uhr. Um 16.33 Uhr 

wird das letzte Ahoi ausgerufen.

   pbw

SECKENHEIM. Die Männerchor Sing-

gemeinschaft Sängerbund Secken-

heim und Frohsinn Friedrichsfeld lädt 

am Freitag, 21. Februar, ab 19.33  Uhr 

zu seiner närrischen Singstunde in das 

Siedlerheim in die Schwabenstraße 

ein. Büttenvorträge, Musik von DJ Re-

ginald und Gesang der Zabbe-Combo 

sollen wieder für beste närrische Un-

terhaltung sorgen. Auch die Schlabb-

dewel-Carnevalisten und die Zabbe-

Fasnachter sind mit ihren närrischen 

Regenten dabei. Für Speis und Trank 

ist gesorgt. Der Eintritt ist frei.  pbw

  Pfennigbasar in der Variohalle

MANNHEIM. Vom 20. bis einschließlich 

22. Februar fi ndet in der Variohalle des 

Rosengartens der 39. Pfennigbasar des 

Deutsch-amerikanischen Frauenarbeits-

kreises statt. Verkauft wird donnerstags 

von 11 bis 18 Uhr, freitags von 10 bis 18 

Uhr und am Samstag zwischen 10 und 

14 Uhr. Im Angebot sind unzählige gut 

erhaltene Artikel aus zweiter Hand aus 

den Bereichen Bekleidung, Spielwaren, 

Leder- und Haushaltswaren, Schuhe, 

Geschirr und vieles mehr. Der Erlös fl ießt 

direkt in die vom DAFAK unterstützten 

Projekte in der Metropolregion.  pbw

➜ KOMPAKT

FRIEDRICHSFELD. Gleich zwei 
Mal prunkten die Schlabbde-
wel vor nahezu ausverkauftem 
Haus. Unter dem Applaus der 
teilweise bunt kostümierten 
Gäste waren die Garden und 
Elferräte der Schlabbdewel in 
die Turnhalle einmarschiert. 
Ein wunderschönes Bild boten 
vor allem die vielen Garde-
mädchen, die so eindrucksvoll, 
wie natürlich später auch bei 
ihren Tänzen, die erfolgreiche 
Jugendarbeit der Schlabbde-
wel demonstrierten. Von den 
Gardebällen der Region waren 
sie stets mit mehreren Pokalen 
nach Hause zurückgekehrt. 
Ein bestens aufgelegter Sit-
zungspräsident Mathias Baier 
begrüßte die vielen Gäste und 
Ehrengäste sowie einige Abord-
nungen befreundeter Vereine. 
Er versprach den Gästen ein 
Non-Stop-Power-Programm, 
und er sollte Recht behalten. 
Was die Schlabbdewel mit 
überwiegend eigenen Kräften 
boten, war wirklich närrisches 
Programm der Spitzenklasse. 
Den Auftakt machten traditio-
nell die kleinsten Tänzerinnen 
und Tänzer, die Purzelgarde. 
Sie entführten nebst Astronaut 
Mica in ferne Galaxien und be-
kamen verdienten Applaus. Die 

Garden bestritten einen Groß-
teil des Programms. So zeigten 
sowohl die Jugend- als auch die 
Junioren- und die Aktivengar-
de jeweils einen Marsch. Die 
Tanzmariechen Laura Gärtner, 
Lilja Pfeifer, Emilia Reiss und 
Tessa Wäckerle präsentierten 
ihr Können als Medley. Eine 
Augenweide waren die Schau-
tänze. „From Zero to Hero“ 
hieß es beispielsweise bei den 
Junioren. „Nur ein Clown“ war 
das Motto des Schautanzes 
der Jugend, und „Emotionen“ 
zeigten die jungen Damen der 

Aktivengarde. „Fleisch ist das 
wahre Gemüse“, dieser Mei-
nung jedenfalls war Mathias 
Baier in seiner Doppelbütt 
mit Samantha Riesland. Der 
Grill muss glühen und leckeres 
Fleisch drauf braten. Dem hielt 
Samantha ihre Erfahrungen 
mit dem Thermomix entge-
gen, der allerdings nicht grillen 
kann. Ein herrlicher Schlag-
abtausch zwischen Mann und 
Frau. Ein gern gesehener Gast 
ist der Mann mit dem Kof-
fer Manfred Baumann, der in 
diesem Jahr „in Sachen seiner 

Frau“ erschien, nämlich in de-
ren Klamotten. Nach einigen 
Jahren der Abstinenz stieg 
auch Markus Rohr mal wie-
der in die Schlabbdewel-Bütt 
und hatte bei seinem Vortrag 
als „Simulant“ die Lacher auf 
seiner Seite. Ein überaus gelun-
gener Vortrag, den eigentlich 
nur noch eine toppen konnte: 
Rosalia de Angelo. Sie war in 
diesem Jahr für ihren Mann 
Salvatore gekommen. „Der hat 
zu viel Ramazotti getrunken“, 
so die singende Italienerin, die 
auch gerne von ihrer Freundin 

Stella erzählte. „Sie ist halt 
nicht die hellste Kerze auf der 
Torte und wirft bei Beerdi-
gungen den Strauß auch schon 
mal hinter sich.“ Hinter der 
Maskerade verbarg sich Gerd 
Gohlke, der die Gäste wieder 
aufs Beste unterhielt und 
verdient eine Rakete bekam. 
Zu später Stunde gab es geist-
lichen Beistand. Schlabbdewel-
Senator Alexander Fleck kam 
als Bischof von Friedrichsfeld 
in Begleitung von Diakon Al-
bert Lachnit und konnte auch 
dann noch mit seiner politi-
schen Bütt punkten. Vor allem 
als er feststellte, Friedrichsfeld 
sei der Nabel der Welt. Für die 
musikalischen Momente war 
auch dieses Mal wieder Jea-
nette Friedrich zuständig. Die 
ausgebildete Musical-Sängerin 
verstand es bestens, das Pu-
blikum zu begeistern und zum 
Mitsingen zu animieren. Das 
gelang auch Sitzungsmusiker 
Ralf Siegel. Und so bewegten 
sich die Zeiger der Uhr schon 
stark in Richtung Mitternacht, 
als alle Aktiven noch einmal 
auf die Bühne kamen, um zu-
sammen mit dem Publikum 
mit dem Friedrichsfeldlied das 
Ende der Sitzung einzuläuten.
  mhs

Schlabbdewel boten fünfstündiges Non-Stop-Power-Programm
Garden mit tollen Marsch- und Schautänzen vertreten / Bütten kommen gut an 

Die Garden, hier die Jugendgarde beim Schautanz, sind mit Recht das Aushängeschild der Schlabbdewel. Foto: Schatz

MANNHEIM. „Mannheim wird 
2020 im Zentrum der Staat-
lichen Schlösser und Gärten 
(SSG) Baden-Württemberg ste-
hen“, erklärt deren Geschäfts-
führer Michael Hörrmann. Da 
passt es perfekt, dass die ur-
sprünglich auf ein Jahr ange-
setzten Sanierungsarbeiten an 
der Klimatechnik schneller als 
erwartet abgeschlossen und die 
Prunkräume wieder eingerich-
tet werden können. „Eröffnen 
werden wir das Schlossmuseum 
nicht wie ursprünglich geplant 
an Ostern, sondern bereits am 
6. und 7. März“, sagt Hörrmann 
und kündigt ein Wochenende 
mit freiem Eintritt für alle an, 
in dessen Verlauf die beiden 
Konservatoren Uta Coburger 
und Ralf Wagner zahlreiche 
Sonderführungen anbieten 
werden. Die Zeit der leer ste-
henden Räume während der 
Sanierungsarbeiten nutzte der 
Ludwigshafener Architektur-
fotograf Marco Vedana zu 
künstlerischen Aufnahmen, 
die vom 17. April bis 31. Mai 
ungewohnte Einblicke in das 
hochkomplexe Innenleben des 

Schlosses geben, dessen Grund-
stein 1720 gelegt wurde. Die 
Gründung vor 300 Jahren wird 
am 2. Juli mit einem großen 
Festakt gefeiert werden. Als 
Höhepunkt des Tages wird die 
Präsentation der mexikanischen 
Künstlerin Teresa Margolles im 
Treppenhaus vorgestellt. Dafür 
wird sie ihre Installation „In the 
Air“, die sich ebenfalls mit dem 
Thema Vergänglichkeit befasst, 
an das Mannheimer Schloss an-
passen. Margolles arbeitet mit 
Seifenblasen und greift damit 
ein im Barock beliebtes Motiv 
auf, das damals für die Kürze 
des Lebens stand. 

Im Oktober sollen die Besu-
cher im Schloss Dinge zu se-
hen bekommen, die es gar nicht 
mehr gibt. Konkret handelt es 
sich um das mit einer außerge-
wöhnlichen Stuckdecke aus-
gestattete Prunkschlafzimmer 
von Kurfürst Carl-Philipp, das 
virtuell rekonstruiert wird. Als 
„Leuchtturmprojekt innerhalb 
der Digitalisierungsstrategie des 
Landes Baden-Württemberg“ 
bezeichnet Hörrmann das Vor-
haben, anhand umfangreicher 

Recherchen in historischen 
Quellen unter Zuhilfenahme 
modernster Technik die ur-
sprüngliche Ausstattung zer-
störter Prunkräume und ganzer 
Bauten wiederherzustellen. Das 
Projekt leitete Uta Coburger in 
Zusammenarbeit mit der Tech-
nischen Universität Darmstadt.

Als einer der zentralen Schau-
plätze innerhalb des für alle 
Klöster, Burgen und Schlösser 
von Ralf Wagner konzipierten 
Themenjahrs „Unendlich schön. 

Monumente für die Ewigkeit“ 
bietet Schloss Mannheim Son-
derführungen, Vorträge und 
weitere Kunstinstallationen 
an. Eine ganze Vortragsreihe 
in der Schlosskirche wird sich 
mit dem Thema Vergänglich-
keit, Tod und Ewigkeit befas-
sen. Sind es doch gerade die 
repräsentativen Monumente, 
mit denen Herrscher und Dyna-
stien sich für alle Zeiten unver-
gesslich machen wollten. Dazu 
gehören auch Gräber, Grüfte 

und Grablegen, und es wird am 
4. November, dem sogenannten 
Carlstag, eine Führung in die 
Gruft unterhalb der Schlosska-
pelle geben, wo Kurfürst Carl 
Philipp und seine Frau Violanta 
ruhen. Gegen Jahresende geht 
mit der Eröffnung des Hofmu-
sikraums im Schlossmuseum 
ein langgehegter Wunsch von 
Harry Filsinger in Erfüllung. 
Filsinger wird die Präsenta-
tion von historischen Musik-
instrumenten und eng mit der 
kurpfälzischen Hofmusik in 
Verbindung stehenden Persön-
lichkeiten jedoch nicht mehr als 
Leiter der Schlossverwaltung, 
sondern als Besucher miterle-
ben. Nach 42 Jahren bei der SSG 
ging er zum 31. Januar in Ruhe-
stand. „Harry Filsinger hat in 
Heidelberg, Schwetzingen und 
Mannheim und damit an allen 
Schlössern der Kurpfalz sowie 
an der Feste Dilsberg gewirkt“, 
sagte Hörrmann und würdigte 
insbesondere, dass Filsinger die 
Monumente nicht nur verwaltet, 
sondern sie weiterentwickelt 
und damit für die Besucher 
attraktiv gemacht habe.  pbw

Die Prunkräume werden wieder eingeräumt
Schloss: Sanierung der Klimatechnik ist abgeschlossen / Feierlichkeiten zur Grundsteinlegung vor 300 Jahren

Früher als geplant können Schlossmuseum die Prunkstücke wieder einge-
räumt werden.  Foto: SSG/Thomas Merkl 

MANNHEIM. Rocklegenden 
aus Russland, Weißrussland, 
Moldawien, Litauen, der Uk-
raine und Deutschland werden 
am 22. und 23. Mai im MVV 
Reitstadion die Open-Air-Sai-
son auf dem Mühlfeld eröffnen. 
Das „Piligrim Rock Festival“ 
feiert dabei ebenso Premiere 
wie das „Dream Weekend Fe-
stival“, das am 1. August unter 
freiem Himmel auf dem ei-
gentlichen Maimarktgelände 
stattfi nden wird. Die Pferdes-
portmesse „Equitana“ kommt 
nicht wie geplant erst 2021 wie-
der, sondern will aufgrund des 
großen Besucherinteresses vom 
3. bis 5. Juli zum zweiten Mal 
in Mannheim satteln. „Wir sind 
gut in das neue Geschäftsjahr 
gestartet und zufrieden mit dem 
zurückliegenden“, stellte Ste-
fany Goschmann, Geschäfts-
führerin der Mannheimer Aus-
stellungs GmbH (MAG) bei 

der Jahrespressekonferenz fest: 
Mit 60 Veranstaltungen und 
810.000 Besuchern liege 2019 
in der Spitzengruppe der seit 
1989 geführten MAG-Statistik. 
Flaggschiff mit 334.000 Be-
suchern bleibt dabei der in Ei-
genregie durchgeführte Mai-

markt, der in diesem Jahr vom 
25. April bis 5. Mai stattfi ndet. 
Auf den Plätzen zwei und drei 
rangieren mit 60.000 Besu-
chern beim Metallica Open 
Air und 45.000 Besuchern der 
Veterama zwei Fremdveranstal-
tungen. Dass das Gelände, das 

die MAG im Auftrag der Stadt 
vermarktet, so gut nachgefragt 
ist, und es sich bei über 50 Pro-
zent der Events um wiederkeh-
rende Veranstaltungen han-
delt, führt Geschäftsführer Jan 
Goschmann sowohl auf dessen 
Multifunktionalität als auch die 
gute Infrastruktur innerhalb 
und außerhalb der Fläche zu-
rück. Tatsächlich eignet sich das 
225.000 Quadratmeter große 
und für bis zu 75.000 Besucher 
ausgelegte Maimarktareal mit 
seinen beiden festen Hallen und 
dem Reitstadion für In- und 
Outdoor-Konzerte ebenso wie 
für Sportevents, Firmenver-
anstaltungen und Messen un-
terschiedlichster Art, was sich 
auch im Veranstaltungskalen-
der 2020 widerspiegelt.

Am 25. März wird Singer-
Songwriter Nico Santos im 
Maimarkt Club gastieren, einen 
Tag später Johannes Oerding. 

„Time Warp“ fi ndet am 4. und 
5. April statt. Deutschlands 
derzeit erfolgreichster Rapper 
Capital Bra macht am 25. Mai 
gemeinsam mit Kollege Samra 
Halt in der Maimarkthalle. Am 
17.  November lädt die „High-
land Saga Tour“ erstmals zu 
einer musikalischen Zeitreise 
durch das schottische Hochland 
ein. Am 5. Dezember kommen 
Fans harter elektronischer Mu-
sik beim „Toxicator“-Festival 
auf ihre Kosten. Sport- und 
schlammbegeisterte Frauen 
stehen am 27. Juni erneut beim 
Muddy Angel Run in den Start-
löchern. Bastler und Schrauber 
können sich als Termin für die 
Veterama den 9. bis 11. Okto-
ber eintragen, Heiratswillige 
die Hochzeitsmesse „Trau“ am 
17. und 18. Oktober und Hunde-
freunde wiederum den 24. und 
25. Oktober für die Messe 
„Mein Hund“.  pbw

Maimarktgelände punktet mit Multifunktionalität
Neben Messen fi nden 2020 wieder Konzerte und Sportveranstaltungen statt 

Mit 18.000 Besuchern übertraf die Equitana-Premiere alle Erwartungen, 
und das Breitensportfestival in Sachen Pferdesport kehrt bereits 2020 
wieder aufs Maimarktgelände zurück.  Foto: MAG/Markus Proßwitz
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BESTATTUNGSHAUS

ZELLER
Erledigung aller Formalitäten 
und Amtswege.

Tag und Nacht 
dienstbereit auf allen 
Mannheimer Friedhöfen.

Auf Wunsch Hausbesuche
Erd- oder Feuerbestattung
ab 890,-  

Bestattungsvorsorge . Sterbegeldversicherung
bis zum 85. Lebensjahr

ZZ
FÜR S IE  HIER  VOR ORT
MA-Seckenheim, Rheinau, Pfingstberg,

Casterfeld und Ilvesheim

Mannheim 06 21/7 48 23 26

zzgl. amtliche-+Friedhofsgebühren 

– zzgl. amtl. und Friedhofsgebühren –

Ihr Trauerfall in 
guten Händen.

SEE • URNE ZUHAUSE • BAUM

Fachgerechte Bestattungen jeder Art

www.bestattungsinstitut-abschied.de

,,ABSCHIED“
Bestattungen e.K. 
68239 Mannheim

Seckenheimer 
Hauptstraße 124

 482 49 68
Tag und Nacht 

Feuerbestattung ab 750,-
Erdbestattung ab 890,- €

€

Informieren Sie sich über unsere Dienstleistungs-Angebote ...  
und welche zusätzliche Kosten evtl. auf Sie zukommen:

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

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

SERVICE FREI HAUS

• 

Mit Kompetenz und Gefühl stehen wir Ihnen in Seckenheim und Rheinau zur Seite.

Eigene Hauskapelle und Abschiedsräume
Hausbesuche in allen Stadtteilen

Geprüfte Bestatter (HWK) als feste Ansprechpartner
Kostenfreie Vorsorgeberatungen

Erd-/Feuerbestattung komplett ab 950,- € zzgl. öffentliche Gebühren

M A N N H E I M E R
BESTAT TU N GSHAUS

K A RC H E R seit 1985

ZENTRALRUF: MA - 33 99 30

Mannheim, Am Friedhof 33  -  Filiale Wallstadt, Merowingerstr. 8

Auf Wiedersehen am 13. März

UNSERE TERMINE 2020

Karin Weidner 
(Anzeigen Rheinau, Pfingstberg)

Rheingoldstraße 97
68199 Mannheim

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

E-Mail: 
k.weidner@sosmedien.de

Heike Warlich-Zink 
(Redaktionsleitung)

Bühler Straße 26
68239 Mannheim

Fon 0621 43 71 42 31
Fax  0621 43 71 42 31

E-Mail: 
h.warlich-zink@sosmedien.de

Birgit Schnell
(Anzeigen Seckenheim,
Friedrichsfeld)

Wildbader Straße 11
68239 Mannheim

Mobil 01522 64 91 320
Fax 0621 72 73 96-15

E-Mail: b.schnell@sosmedien.de

UNSER TEAM VOR ORT

Erscheinungstermine
(Redaktions- und Anzeigenschluss)

Themen 
der Sonderseiten

13. März (2. März) Fit & Chic ins Frühjahr

3. April (23. März) Ostern

8. Mai (27. April) Zukunftsplanung im Alter

12. Juni (2. Juni) Straßenfest Seckenheim

17. Juli (6. Juli) Freizeit/Stadtteilfest Rheinau

21. August (10. August) (Kurz-)Urlaub in der Region 

18. September (7. September) Rund ums Haus

9. Oktober (28. September) Gesundheit/Kerwe Seckenheim/
Kerwe Friedrichsfeld

30. Oktober (19. Oktober) Lange Nacht der Kunst und Genüsse

20. November (9. November) Advent / Essen & Trinken

11. Dezember (30. Dezember) Weihnachten

Abschied nehmen und Erinnerung 
persönlich gestalten.

Gerne beraten, begleiten und unterstützen wir Sie bei allen 

Fragen zur Bestattung und Bestattungsvororge.

68723 Schwetzingen 

Friedrichsfelder Str. 2

Tel.: 06202-1 86 84 

Fax: 06202-1 40 88

69115 Heidelberg 

Mittermaierstr. 9

Tel.: 06221-97 05 0 

Fax: 06221-97 05 55 

68119 Mannheim 

Friedrichstraße 3–5

Tel.: 0621-84 20 70 

Fax: 0621-84 20 77 7

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

Bestattungshaus Hans W. Hiebeler GmbH · Neckarauer Straße 81
68199 Mannheim · www.bestattungshaus-hiebeler.de

Wir helfen und beraten in
wichtigen Momenten
Das Bestattungshaus
Hans W. Hiebeler GmbH
ist Ihre Adresse im Trauerfall.
· Rat und Hilfe
· persönliche Beratung
· Bestattungen planen
· Vorsorgeplanung

Zentralruf bei Tag und Nacht:
0621 8430290

oder 06221 28888

Familie Beer steht als Nachfolgeinhaber
für Erfahrung und Zuverlässigkeit, wenn
es um eine würdevolle Verabschiedung
und Bestattung Ihres Angehörigen geht.

Bestattungshaus
Hans W. Hiebeler
Mannheim

FIT & 
CHIC

ins Frühjahr

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

Wir müssen handeln. 
brot-fuer-die-welt.de/themen/
klimawandel

Alle reden nur vom 
Klimawandel. Genau das 

ist das Problem.

SECKENHEIM 
 ➜Freitag, 21. Februar
19.31 Uhr, Närrische 
Singstunde Sängerbund/
Frohsinn, Siedlerheim
 ➜Montag, 24. Februar
14.30 Uhr, Närrisches 
Treffen mit den Zabbe 
bei der AWO, Rathaus
14.33 Uhr, Kinderfasching 
bei der TSG, Schlosssaal
19.31 Uhr, Zabbe-Rosen-
montags-Party im Schloss
 ➜Donnerstag, 27. Februar
19 Uhr, Literarische Soiree 
mit Wolfgang Böhler, St. Clara 
 ➜Freitag, 28. Februar
19 Uhr, Mitgliederversammlung 
MGV-Liedertafel, Vereinshaus 
(Lore-Marzenell-Saal)
 ➜Sonntag, 1. März
16 Uhr, „Die Gemarkung Secken-
heims von der Ortsgründung bis 
heute“, Vortrag v. Heinrich Knorr im 
Heimatmuseum, Veranstalter För-
derverein historisches Seckenheim

 ➜Dienstag, 3. März
19 Uhr, Mitgliederversammlung 
TSG Seckenheim, Turnhalle
 ➜Freitag, 6. März
19 Uhr, Mitmachvortrag 
„Futter für die grauen Zellen“, 
Landfrauenverein, St. Clara
19 Uhr, ökum. Weltgebetstag 
der Frauen, Pfarrkirche 
St. Aegidius
 ➜Samstag, 7. März
11.30-14.30 Uhr, Tag der 
offenen Tür und Frühlingsfest, 
Seckenheimschule

RHEINAU
 ➜Montag, 24. Februar
14.11 Uhr, Kappenfahrt 
durch Rheinau, Sandhase
15.11 Uhr, Närrisches Treiben, 
Sandhase, Gemeindesaal 
St. Antonius
 ➜Mittwoch, 4. März
19 Uhr, öffentl. Bezirks-
beiratssitzung Rheinau, 
Nachbarschaftshaus
 ➜Samstag, 14. März
12-15 Uhr, Hallenfl ohmarkt 
Tanzsportverein, 

Nachbarschaftshaus

TERMINE  ➜Sonntag, 15. März
11-17 Uhr, Frühlingsmarkt, 
Tanzsportverein, Nachbar-
schaftshaus

FRIEDRICHSFELD
 ➜Samstag, 22. Februar
15.01 Uhr, Kindermaskenball 
Turnverein, TV-Halle
19.31 Uhr, Maskenball 
CV Schlabbdewel, Turnhalle
 ➜Sonntag, 23. Februar
10 Uhr, ökumenischer 
Fasnachtsgottesdienst, 
Johannes-Calvin-Kirche
 ➜Dienstag, 25. Februar
15.11 Uhr, Faschingsparty 
für Kinder, Siedlergemeinschaft 
Alt-Eichwald, Siedlerheim
 ➜Mittwoch, 4. März
16 Uhr, Leseclub ab der 
3. Klasse, Büchereiförderverein, 
Zweigstelle der Bibliothek
 ➜Freitag, 6. März
19 Uhr, Weltgebetstag der 
Frauen, evang. Gemeindehaus
 ➜Dienstag, 10. März
17 Uhr, Stammtisch Sozial-
verband VdK, Bernhardushof

MANNHEIM. Den Blick von der 
Außenhaut aufs Innere und da-
mit aufs Programm der Kunst-
halle legen zu wollen kündigt 
deren Leiter Johan Holten für 
die Zukunft an. „Wir wollen 
da mutig einsteigen und nicht 
nur das bekannt Funktionieren-
de wagen“, sagt der 43-jährige 
Däne, der im September 2019 
die Nachfolge von Ulrike Lo-
renz angetreten hat. „In fünf 
Jahren sollen die Menschen vor 
allem darüber sprechen, welche 
großartigen Ausstellungen in 
der Kunsthalle stattgefunden 
haben“, sagt Holten. „Schön 
wäre es, wenn wir eine Bühne 
werden könnten für alle. Das 
bedeutet, nicht nur die Türen für 
alle Kunstinteressierten zu öff-
nen, sondern auch unsere Wän-
de und Räume für viele Künst-
ler und vor allem die ganze 
Bandbreite der Kunst“, erklärt 
er bei der Jahrespressekon-
ferenz. Holten will den Blick 
auf die Zukunft lenken und 
beispielsweise die Skulpturen-
sammlung um zeitgenössische 
Objekte erweitern. Zugleich 
will er vorhandenen Bestän-
den mehr Beachtung schenken, 
was er jedoch nicht als Kritik 
an den Vorgängern verstanden 
wissen will. „Es geht dabei um 
Neubewertung“, sagt er, und so 
wundert es nicht, dass die erste 
von ihm kuratierte Ausstellung 

den Namen „Umbruch“ trägt. 
Vom 15. Mai bis 6. September 
wird sie gezeigt. Gegliedert in 
drei verschiedene, aber mitei-
nander verbundene Kapitel, mit 
denen Holten die angestrebten 
Umstrukturierungsprozesse 
sichtbar machen will. Die 
deutsch-türkische Künstlerin 
Nevin Aladag beispielswei-
se wird für die Kunsthalle ein 
Instrument schaffen, das man 
nicht nur sehen, sondern im 
Rahmen von drei Konzerten 
auch hören kann. Die Werke 
von Hanna Nagel (1907-1975) 
werden vom Depot in die Aus-
stellungsräume wechseln und 
mittels Leihgaben durch wei-
tere Künstlerinnen ergänzt, 
deren Arbeiten im Kontext mit 
der Neuen Sachlichkeit entstan-
den. In einem dritten Kapitel 
wird Holten den Umbruch im 
Verhältnis zwischen Institution 
und dem Publikum themati-
sieren. Performance, Film und 
Video werden dabei im Mittel-
punkt stehen.

Doch auch aktuell bietet die 
Kunsthalle ihren Besuchern 
Neues. Bis 24. Mai ist „Dru-
cken ohne Farbe“ im Altbau 
zu sehen. Alles andere als eine 
„farblose Ausstellung, sondern 
vielmehr die Präsentation gra-
fi scher Experimente mit ver-
schiedenen Bildträgern, um 
beim unmittelbaren Druckvor-

gang auf Farbe verzichten zu 
können. Das Studio im Neu-
bau zeigt wechselnde Positi-
onen zeitgenössischer Kunst, 
aktuell und noch bis 22. März 
farbintensive Fotografi en von 
Wolfgang Gantner, die ihren 
Ursprung in mikroskopischen 
Aufnahmen biologischer Pro-
zesse und chemischer Reakti-
onen haben. Die Biennale für 
aktuelle Fotografi e gastiert vom 
28. Februar bis 26. April in der 
Kunsthalle mit einer Ausstel-
lung von circa 30 Werken von 
Walker Evans. Der amerika-
nische Fotograf (1903–1975) 
widmete sich konsequent den 
Themen des Alltags, insbeson-
dere zu Zeiten der großen De-
pression der USA in den 1930er 
Jahren. Zeichnungen von Bar-
bara Hindahl sind vom 26. Juni 
bis 18. Oktober zu sehen. Die 
Mannheimer Künstlerin rückt 
laut Kurator Thomas Köllhofer 
Unliebsames, Unscheinbares 
und Unregelmäßiges in den Fo-
kus und schafft es, den Betrach-
ter an seiner Wahrnehmung 
zweifeln zu lassen.

Ab 2. Oktober wird sich eine 
große, von Sebastian Baden ku-
ratierte Sonderausstellung An-
selm Kiefer widmen. Das Werk 
des 1945 in Deutschland gebo-
renen Künstlers setzt sich mit 
der deutschen Geschichte, dem 
Judentum und den Medien der 
Erinnerungskultur auseinander. 
Kiefers Bilder und Skulpturen, 
von monumentaler Größe und 
durch die Verwendung hap-
tischer Materialien wie Asche 
und Blei gekennzeichnet, wer-
den in den weitläufi gen Galerien 
des Erdgeschosses präsentiert.

  „Außerdem arbeiten wir be-
reits mit Hochdruck an 2021, 
wo ich erstmals ein komplettes 
Jahresprogramm präsentieren 
werde“, sagt Holten. Dabei 
denkt er unter anderem an 
Veranstaltungsformate, die 
Kunst aus einer ganz anderen 
Perspektive beleuchten und 
durchaus auch politische De-
batten anstoßen sollen.  pbw

Neues wagen und den Bestand neu betrachten
Johan Holten will das Innere der Kunsthalle in den Fokus rücken

Drucken ohne Farbe: An Wänden und in Vitrinen finden sich viele Beispiele 
von experimentellen Druckverfahren aus den 1950er und -60er Jahren.
  Foto: Kunsthalle Mannheim

SECKENHEIM. Die Kinder-
sportschule der TSG Secken-
heim bietet vom 6. bis 9. April 
Ostersportcamps für Kinder 
zwischen sechs und zehn Jah-
ren an. Die Teilnehmer haben 
die Wahl zwischen Ball- und 
Zirkuscamp. Während im 
Ballcamp klassische Sport-
arten wie Fußball, Handball 
oder Basketball und den Kin-
der möglicherweise weniger 
Bekanntes wie Rugby, Tisch-
tennis oder Hockey getestet 
werden können, geht es im 
Zirkuscamp um Akrobatik, 
Jonglieren, Trapezkunst und 
Pyramidenbau bis zum Expe-

rimentieren mit Diabolos, der 
Slackline und Balancieren auf 
den Rola Bola. Kleine Vor-
führungen werden einstudiert. 
Die Betreuungszeit der Oster-
sportcamps liegt zwischen 8 
und 16.30 Uhr. Ein warmes 
Mittagessen, alle Getränke, 
ein Frühstückssnack und ein 
Teilnehmer-T-Shirt sind im 
Preis inbegriffen. Das näch-
ste Feriencamp fi ndet in den 
Pfi ngstferien vom 2. bis 5. Juni 
statt und zwar outdoor auf 
und um den Waldsportplatz 
in Seckenheim. Natur- und 
Erlebnispädagogik, Fahrrad-
touren, Geocaching/GPS-Tou-

ren, Leichtathletik, Ballspiele, 
Beachvolleyball, Wassersport 
(je nach Wetter) und vieles 
mehr stehen auf dem Pro-
gramm. Die Sommercamps 
fi nden für die Kindergarten-
kinder (3 bis 6 Jahre) vom 24. 
bis 28. August statt. Die Schul-
kinder sind vom 31. August bis 
5. September an der Reihe. Für 
die Jugendlichen ab zwölf Jah-
ren gibt es eine separate Grup-
pe mit Action und Trendsport. 
 red/pbw

 Infos unter 
www.kiss-seckenheim.de 
oder Telefon 0621 4844827 

Feriensportcamps der TSG Seckenheim


