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•  Insektenschutz ist Vertrauenssache. 
•  Nehmen Sie Kontakt mit uns auf. 
•  Wir beraten Sie unverbindlich und individuell.

Schreinerei Senn
Kloppenheimer Str. 32 · 68239 Mannheim
Telefon (0621) 47 52 92 · Telefax (0621) 481 42 77
www.schreinerei-senn.de · info@schreinerei-senn.de
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L A N D TAG S WA H L

MANNHEIM/REGION. Sabi-
ne Hamann, die Vorsitzende 
des Sportkreises Mannheim, 
rechnet frühestens im zweiten 
Halbjahr mit einer Normalisie-
rung des Sportbetriebs. „Den-
noch glaube ich fest daran, dass 
der Sport ein Teil der Lösung 
und nicht des Pandemie-Pro-
blems ist und daher Anfänge 
von Bewegung und Begegnung 
im Sport bald wieder gemacht 
werden“, sagt Hamann. Auch 
Geschäftsführer Tom Kotz-

mann erwartet kein einfaches 
Jahr. Die Großveranstaltung 
„Sport und Spiel am Wasser-
turm“ ist bereits abgesagt. „Für 
uns als gemeinnütziger Verein 
ist es zu risikobehaftet, in ver-
bindliche, kostenintensive Pla-
nungen einzusteigen“, teilt der 
Sportkreis mit. Zumal kaum 
einzuschätzen sei, wie sich die 
Mitgliederzahlen in den Ver-
einen entwickeln und ob genü-
gend freiwillige Helfer gefun-
den werden können.

Da im zurückliegenden Jahr 
nur wenige Sportwettkämpfe 
stattgefunden haben, wird es 
auch keine Wahl eines Mann-
heimer Sportlers, einer Sportle-
rin oder einer Mannschaft des 
Jahres 2020 geben. Dennoch 
sollen die gesellschaftliche 
Vorbildfunktion des Sports 
und das Vereinsumfeld gerade 
jetzt eine Würdigung erfah-
ren. Der Sportkreis hat daher 
als Ersatz zur Sportlerehrung 
den „SportVEREINt gegen 

Corona“-Preis ausgelobt, mit 
dem Sportvereine für ihr be-
sonderes Engagement im Jahr 
2020 ausgezeichnet werden. 
Die Bewerbungsphase ist ange-
laufen und Vereine können sich 
noch bis Ende April um den mit 
insgesamt 850 Euro dotierten 
Preis bewerben. Eine Fachjury 
wird im Mai die drei Erstplat-
zierten wählen. Im Spätsommer 
wird es eine zweite Aufl age des 
virtuellen Sportkreis-Laufes 
geben. Die Sportkreisjugend 

plant Kindersport- und Was-
serspaßwochen im Sommer. 
Bei den Landesspielen der Spe-
cial Olympics im Juni wird der 
Sportkreis die Stadt Mannheim 
als Ausrichter unterstützen. 

Das gesamte Jahr über läuft 
ein Fotowettbewerb, bei dem 
Mitglieder und Freunde ihren 
Sportverein unter einem mo-
natlich wechselnden Motto in 
Szene setzen können. Erlaubt 
ist, was gefällt, solange die Fo-
tos zeigen, was einen Sportver-

ein auszeichnet, wofür er steht 
und Sportstätten, Mannschaf-
ten, Sportler oder Trainingssi-
tuationen unter das Monatsthe-
ma gestellt sind. Die Bildrechte 
müssen bei demjenigen liegen, 
der das Foto einreicht. Der Fo-
tograf hat die Chance, für sei-
nen Verein 50 Euro zu gewin-
nen. Alle eingereichten Bilder 
werden darüber hinaus in den 
Sportkreis-Medien veröffentli-
cht. So geschehen bereits im Ja-
nuar: Unter dem Motto „Kondi-

tion“ hatte die 15-köpfi ge Jury 
die Fotos bewertet, von denen 
viele die pandemiebedingte 
Situation, die Einsamkeit, das 
Durchhaltevermögen und die 
Kraftanstrengung spiegelten, 
die „Kondition“ derzeit eben 
auch ausmachen. Im Februar 
geht es um das Thema „Sport-
gerät“, im März um Fairness. 
Die Fotos können online unter 
https://www.sportkreis-ma.de/
vereins-fotowettbewerb/ hoch-
geladen werden. pbw/red

SECKENHEIM. Die im Secken-
heimer Bezirksbeirat mit dem 
Themenschwerpunkt Bildung 
und Betreuung befasste Ar-
beitsgruppe mit Charlotte 
Bowman-Bollack, Sabine 
Brenner, Ralf Kittel, Ralf 
Busch, Evi Korta-Petry und 
Edith Wellmann-Hufnagel 
hat im Namen des gesamt-
en Gremiums an die Stadt 
appelliert, umgehend die 

Planung zur Schaffung von 
Kinderbetreuungsplätzen im 
Stadtteil voranzutreiben. Au-
ßerdem müsse die fi nanzielle 
Förderung von kirchlichen 
und freien Trägern sicher-
gestellt werden, die diesbe-
züglich Kapazitäten schaffen 
könnten. Wie die Bezirks-
beiräte in einer Pressemit-
teilung darstellen, sei ihrem 
Appell eine „ungewöhnliche 

Anfrage seitens der Verwal-
tung“ zum Jahresende vo-
rausgegangen. Darin wurde 
um Vorschläge gebeten, wie 
der absehbare Betreuungs-
notstand abgewendet werden 
könne. „Wir haben mit groß-
er Zufriedenheit und Freude 
erleben dürfen, dass die Ge-
meinschaft der Seckenheimer 
Vereine, der Kirchen und der 
politischen Vertretung dies-

bezüglich konstruktiv und 
überparteilich Hand in Hand 
zusammenarbeitet“, teilen die 
Bezirksbeiräte mit. Demnach 
gebe es kurzfristig die Mög-
lichkeit, in den bestehenden 
Einrichtungen Plätze aufzu-
stocken, indem die Betriebs-
erlaubnis angepasst wird. 
„Wenn, dann nur vorüber-
gehend und klar zeitlich be-
grenzt“, erklärt der Bezirks-

beirat, und auch die Stadt, die 
mittlerweile auf die Beurtei-
lung der Lage durch den Be-
zirksbeirat geantwortet hat, 
sieht beine solche „Überbele-
gung“ mit Blick auf die Be-
treuungsqualität als kritisch.

Der Bezirksbeirat will da-
her sein Augenmerk auf die 
Entwicklung eines zukunfts-
fähigen Konzeptes für den 
Stadtteil richten. Dabei spie-
len die Konversionsfl ächen 
eine wesentliche Rolle. Ein 
Sport- und Kulturkindergar-
ten mit bis zu fünf Gruppen 
in Waldnähe könnte entste-
hen, den die TSG auf Stem 
im Zusammenhang mit ihrer 
neuen Sportanlage einrich-
ten würde. Insbesondere mit 
Blick auf die wohnbauliche 
Entwicklung von Hammonds 
müssten neue Betreuungs-
plätze geschaffen werden. 
„Und zwar vor der Ankunft 
des ersten Umzugswagens“, 
appellieren die Bezirksbei-
räte. Ein weiteres Kinder-
haus – ob auf Hammonds, der 
Otto-Bauder-Anlage oder auf 
einem anderen Grundstück 
im Stadtteil – würde für Ab-
hilfe sorgen. „Denn auch die 
Weichen für die Bebauung 
der Otto-Bauder-Anlage sind 
ja gestellt“, unterstreichen 
die Bezirksbeiräte die Dring-
lichkeit eines solchen Bau-
vorhabens: „Ein Kinderhaus 
muss verfügbar sein, wenn 
die Familien einziehen, und 
nicht erst Jahre danach.“ Die 
Fertigstellung der Neubauge-
biete bei fehlender Kinderbe-

treuung müsse ausgeschlos-
sen werden. Teure Container 
als Notlösung seien keine 
Option. 

Auch von der Erlöserge-
meinde erreichte den Be-
zirksbeirat ein Vorschlag. 
Die evangelische Kirchen-
gemeinde sieht die Möglich-
keit, durch entsprechende 
Baumaßnahmen rund um die 
Kirche und das neu zu bauen-
de Gemeindehaus zwei wei-
tere Gruppen für die Kinder-
betreuung zu schaffen. Der 
Kinderladen Seebärchen hat 
ebenfalls wissen lassen, dass 
er sein Angebot erweitern 
könnte, vorausgesetzt er fi n-
det neue Räumlichkeiten, um 
neue Krippenplätze zu schaf-
fen und für die bestehenden 
Kindetagesplätze die Betreu-
ungszeiten zu verlängern. Da-
durch wiederum würde die 
bisher von den Seebärchen 
belegte Fläche im städtischen 
Kinderhaus am Kaiserstuhl-
ring frei und stünde damit 
wiederum der Stadt prinzi-
piell zur Schaffung weiterer 
Plätze zur Verfügung. Auch 
das Schifferkinderheim ist 
bereit, an der Lösung der Ge-
samtthematik mitzuarbeiten. 
Die Stadt hat mittlerweile 
auf die Vorschläge und Ein-
schätzung des Bezirksbei-
rats mit einer ausführlichen 
Stellungnahme reagiert und 
mitgeteilt, dass sie in den ge-
nannten Bereichen ebenfalls 
aktiv sei und entsprechende 
Gespräche aufgenommen 
wurden. pbw/red

Bezirksbeirat sieht Bedarf für neues Kinderhaus
Freie und kirchliche Träger könnten mittelfristig Betreuungsplätze schaffen

Seckenheim wird wachsen. Neben dem Neubaugebiet auf Hammonds, auf dem der Rückbau in vollem Gang ist (Foto), sind auch die Weichen für 
Wohnbebauung auf der Otto-Bauder-Sportanlage gestellt. Foto: Seitz

Kein „Sport und Spiel am Wasserturm“
Sportkreis lobt „SportVEREINt gegen Corona“-Preis / Monatlicher Fotowettbewerb zeigt erste Siegerbilder

Nachrichten
im Netz

Landtagswahl ist 
Klimagerechtigkeit 23. Februar

Mutter von Nikolas Löbel zur 
Nennung im Bundestag 12. Februar



26. Februar 2021Seite 2

KW 09
01.03. - 07.03.2021

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

Mo. Linsengemüse mit geschmelzten Spätzle und Wiener Würstchen (Schwein/Rind)

Mi. Penne mit Rucola und Tomaten, geriebenem Parmesan und Karottensalat

Fr. Käsespätzle, dazu Mischsalat

So. Hacksteak (Schwein/Rind) in Zwiebelsoße mit Erbsengemüse & Semmelknödeln

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 
Häuser und 
Grundstücke

form+structur
0621-410760

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

www.guenther-sanitaer.de

HEIZUNG
SANIEREN

UND BIS 30%  
HEIZKOSTEN SPAREN

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!

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

Führender Hersteller von Energiesparprodukten  
sucht m/w/d im Raum Mannheim-Heidelberg:

BEDARFSERMITTLER
FACHBERATER

BEZIRKSLEITER
INFO: 0621-8544440

Heim & Haus Niederlassung Mannheim

www.augenlichtretter.de
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Seckenheim
Metzgerei Friedel
Offenburger Straße 1

Kiosk Krieger
Freiburger Straße 30

Rheinau
Deutsche Post Fil.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/Neu-Edingen
Getränke Rohr
Platanenstraße 13

Ihre Stadtteilzeitung im Internet unter

Anstellung für 15 Zeitstunden pro Woche auf Minijob-Basis.  
Unsere kleine Schule mit ca. 100 Schülern und einem engagierten 
Lehrer- und Helferteam sucht ab sofort eine Klassenhelferin.  
Diese steht dem Lehrer im Unterricht zur Seite, hilft einzelnen 
Schülern oder kümmert sich auch um eine kleine Schülergruppe. 
Weitere Aufgaben können sich gegebenenfalls in Absprache  
mit dem Lehrer aus der Zusammenarbeit ergeben.
Wir arbeiten auf Grundlage der Waldorfpädagogik für Kinder  
mit besonderem Förder- oder Erziehungshilfebedarf.
Auf Ihre Bewerbung freuen wir uns!

Sie suchen eine sinnvolle Tätigkeit und arbeiten gerne  
mit Kindern und Jugendlichen?

Wir suchen ab sofort eine/n

Klassenhelfer/in

Tel. 0621-8620549 · E-Mail: kontakt@odilienschule-mannheim.de

SCHENKE LEBEN, 
SPENDE BLUT.

DRK_Typo_1c_91x55_FuellerAnzeige_39L   1 27.10.2010   16:06:15 Uhr

MANNHEIM. Als eines der ersten 
in Deutschland ging das Impf-
zentrum auf dem Maimarkt-
gelände an den Start. Seither 
weckt es mit den Impfungen 
die Hoffnung auf die Bewäl-
tigung der Pandemie. Bereits 
32.714 Impfungen (Stand
16 Uhr am 12. Februar 2021) 
wurden in Mannheim seit Be-
ginn am 27. Dezember 2020 
durchgeführt. 

Die Möglichkeiten, sich für 
einen Termin anzumelden, 
sind auf der städtischen Inter-
netseite beschrieben. Zusätz-
lich zur zentralen Termin-Ver-
mittlung über die Hotline der 
Kassenärztlichen Vereinigung 
(116 117) und Internetseite 
www.impfterminservice.de 
vergibt die Stadt über persön-
liche Schreiben auch selbst 
Termine an über 80-Jährige 
Mannheimer*innen. Das soll 
ihnen die Anmeldung zur 
Impfung erleichtern.

Schreiben werden nach 
und nach verschickt

Seit Anfang Februar ver-
schickt die Stadt die Schrei-
ben nach und nach an alle 
Bürger*innen über 80 Jahren 
mit Hauptwohnsitz in Mann-
heim. In dem persönlichen 
Brief sind eine extra einge-
richtete Rufnummer und eine 
individuelle Zugangsnummer 
enthalten. Mit diesen Num-
mern können beide Impf-

termine ganz einfach verein-
bart werden. Es ist jedoch 
nicht möglich, den Termin 
auf andere zu übertragen. Wer 
keinen Gebrauch von dem frei-
willigen Impfangebot machen 
möchte, etwa weil bereits eine 
Impfung erfolgt ist, kann die 
Daten aus dem Schreiben nicht 
an andere weitergeben. Bei 
der Anmeldung in der Mai-
markthalle wird überprüft, 
dass Zugangsnummer und
Personalien übereinstimmen.

Stadt empfi ehlt auch weiter-
hin Terminbuchung über 

die zentrale Terminvergabe

Mit dem städtischen Termin-
angebot soll die zentrale Ter-
minvergabe des Landes er-
gänzt werden. Wer nicht auf 
den Brief warten möchte, 
kann weiterhin die schnel-
lere Buchung beider Impf-
termine über die zentral 
organisierte Telefonnummer 
der Kassenärztlichen Verei-
nigung 116 117 vornehmen 
beziehungsweise die gleich-
namige Smartphone-App 
nutzen. Auch auf der Website 
www.impfterminservice.de 
kann ein Termin vereinbart 
werden. 

Schritt für Schritt 
zur Impfung

Doch wie bereite ich mich auf 
die Impfung vor und was er-

wartet mich bei dem Termin? 
Alles Wissenswerte zum Ab-
lauf der Corona-Schutzimp-
fung in Mannheim erfahren 
Sie auf der städtischen Inter-
netseite www.mannheim.de/
coronaschutzimpfung. Dort 
wird Schritt für Schritt der 
Weg bis zur Impfung erklärt. 
Unter anderem erfahren Sie, 
wer sich bereits impfen lassen 
kann, welche Anmeldewege es 
gibt und welche Dokumente 
zu Hause vorbereitet werden 
können, um die Prozesse zu 
beschleunigen und Warte-
zeiten vor Ort zu reduzieren. 
In einem Video können Sie 
die Leiterin des Impfzentrums 
bei einem Rundgang durch 
das Impfzentrum auf dem 
Maimarktgelände begleiten. 
Interessierte erfahren in dem 
Video bereits vorab, was Sie 
bei der Impfung erwartet.  pm

 Weitere Informationen 
zur Impfung in Mannheim 
unter www.mannheim.de/
coronaschutzimpfung 

Stadt Mannheim informiert
Ergänzendes Impftermin-Angebot für über 80-Jährige

ANZEIGE

ILVESHEIM/MANNHEIM. Mit 
einem Spatenstich setzen 
Bauherr, Betreiber, Förderer 
und Bauleute den symbo-
lischen Startschuss für das 
Tageshospiz, das die Hein-
rich-Vetter-Stiftung auf ih-
rem Gelände errichten wird. 
Es wird die erste Einrich-
tung dieser Art sein, die in 
Baden-Württemberg, Hessen 
und Rheinland Pfalz entsteht. 
Laut Caritasvorstandsvorsit-
zender Regina Hertlein habe 
man auch deutschlandweit 
kein vergleichbares Angebot 
gefunden.

Das neue Tageshospiz wird 
als ergänzendes Angebot zum 
stationären Hospiz St. Vin-
cent Süd verstanden und 
soll Menschen, die an einer 
schweren und fortschreiten-
den Erkrankung leiden, die 
vertraute häusliche Umge-
bung so lange wie möglich 
erhalten. An beliebig vielen 
Tagen pro Woche dürfen sie 
sich als Gast im Tageshos-
piz gut aufgehoben fühlen. 
Sie bekommen lindernde 
Therapien, können weiter 
am sozialen und familiären 

Leben teilhaben und Kraft 
tanken. „Der Mensch, nicht 
die Krankheit steht im Mit-
telpunkt“, sagt Regina Hert-
lein. Das Tageshospiz heißt 
daher auch keine Patienten, 
sondern ausdrücklich Gäste 
willkommen, denen zu einer 
größtmöglichen Lebensquali-
tät verholfen werden soll. Ein 
weiterer wichtiger Aspekt ist 
die Unterstützung von pfl e-
genden Angehörigen, um sie 
physisch und psychisch zu 
entlasten. Auch eine seel-
sorgerische Betreuung steht 
Angehörigen und Gästen zur 
Verfügung. 

Erster Schritt zur Verwirk-
lichung dieser Einrichtung 
war der Spatenstich. Während 
der Caritasverband Mann-
heim die Einrichtung im Ver-
bund und als Ergänzung zum 
St. Vincent-Hospiz betreiben 
wird, ist für Stiftungsvorstand 
Prof. Dr. Peter Frankenberg 
der Bau ganz eng mit dem so-
zialen Zweck seiner Heinrich-
Vetter-Stiftung verbunden. 
„Die Einrichtung kann sich 
der Förderung durch die Be-
völkerung gewiss sein“, sagen 

Roland Hartung, Vorsitzen-
der des Hospiz-Fördervereins 
und Ilvesheims Bürgermei-
ster Andreas Metz überein-
stimmend. Da die Vetter-Stif-
tung auch Bildungsprojekte 
unterstützt, begrüßt man dort 
das Vorhaben von Bauunter-
nehmer Heinz Scheidel, diese 
Baustelle primär für Ausbil-
dungszwecke zu nutzen. 

Die Bauzeit soll eineinhalb 
Jahre betragen. Der Tages-
Hospiz-Bereich wird eine 
Fläche von 300 Quadratme-
ter umfassen und mit Auf-
enthalts- sowie Pfl ege- und 
Ruheräumen sowie erforder-
lichen Sanitäreinrichtungen 
ausgestattet sein. Die Gäste 
des Tageshospizes können 
künftig – wie auch die An-
wohner des Seniorenhauses – 
den weitläufi gen Skulpturen-
garten der Stiftung als Ort 
der Erholung und Begegnung 
nutzen. Die Projektleitung 
seitens der Heinrich-Vetter-
Stiftung hat Hartwig Trin-
kaus inne. Für die Bauleitung 
ist der Hausarchitekt der Stif-
tung, Alexander Hofer, zu-
ständig. red/pbw

Tageshospiz ergänzt stationäre Einrichtung
Heinrich-Vetter-Stiftung Bauherr, Caritasverband Mannheim Träger

Erster Spatenstich mit Heinz Scheidel, Andreas Metz, Regina Hertlein, Roland Hartung sowie Prof. Dr. Peter 
Frankenberg (von links). Bild: HVS

EDITORIAL
Der mündige Bürger – oder 

wir brauchen endlich eine Perspektive

 Liebe Leserinnen und Leser,
Corona beschäftigt uns alle 
nun seit rund einem Jahr. 
Während am Anfang die 
Politik in Bund und Län-
dern in meinen Augen die 
Krise sehr gut gemeistert 
hat und das auch kommu-
nikativ den Bürgern sehr 
gut vermitteln konnte, ist 
mit zunehmender Zeit eine 
gewisse Kommunikations-
müdigkeit festzustellen. 
Am Anfang war es gut 
und richtig, dass Bund und 
Länder schnelle Entschei-
dungen getroffen haben. 
Seit gut einem Jahr schau-
en wir aber alle paar Wo-
chen auf Entscheidungen, 
die die Bund-Länder-Kon-
ferenz trifft – ein Gremi-
um, das unsere Verfassung 
gar nicht kennt. 

Es ist Aufgabe des Bun-
destages und der Landtage 
– also unserer gewählten 
Volksvertreter! –, das Han-
deln in unserem Land zu be-
stimmen. Es hilft nicht viel, 
wenn jüngst Ministerpräsi-
dent Winfried Kretschmann 
auf die Wirtschaft schimpft: 
„Ich hör‘ natürlich immer 
öffnen, öffnen, öffnen …“ 
Lieber Herr Kretschmann, 
Sie müssen sich diese Fra-
gen schon gefallen lassen, 
sowie auch die Entschei-
dung des Verwaltungsge-
richtshofs in Mannheim, 
der die Ausgangsbeschrän-
kung ab 20 Uhr in Baden-
Württemberg gekippt hat. 
Gott sei Dank leben wir 
in einer funktionierenden 
Demokratie.

Nicht das Öffnen selbst 
ist das wichtigste Gebot 
der Stunde, sondern die 
klare Perspektive für die 
Menschen und Unterneh-
men in diesem Land: Ab 
welcher Inzidenzzahl öff-
nen wir wann, wie und 
was? Und umgekehrt: 
Wann müssen wir was 
wieder schließen? Nicht 
mehr und nicht weniger 
erwarten die mündigen 
Bürgerinnen und Bürger 
in diesem Land – und das 
vollkommen zu Recht.

 Holger Schmid
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Mobil bleiben!

Leben in Bewegungg

Leutweinstraße 32
MA-Rheinau-Süd

www.ries-electronic.de

  0621 - 4397372

Verkauf - Reparatur - Installation - Beratung

Meisterbetrieb

TV-, Video- und HiFi-Geräte
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Antennenanlagen
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Inh. Michael Bleibinhaus Glasermeister
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Glas- & Fensterreparatur-Eildienst • Fenster & Türen • Fliegengitter • Glastüren

Meerfeldstraße 86 
MA-Lindenhof

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

 

 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
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NEUWERTIG. GÜNSTIG. SOFORT VERFÜGBAR.

Zielstraße 2-4  Tel. 0621/32284-0 gauch@gauch.de
68169 Mannheim Fax 0621/32284-99 www.gauch.de
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Jeep®, Alfa Romeo, Fiat Verkauf und Service

Chrysler, Dodge und Abarth Service

Ihr Fiat Partner:

Wattstr. 37
68199 Mannheim
Tel. 0621 - 84 55 88 70 
Fax 0621 - 84 55 88 77
www.hefl ott.de 
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Wildbaderstr. 15

68239 Mannheim

info@sinato-tuning.com

www.sinato-tuning.com

www.kfz-werkstatt-in-mannheim.de

Tel. 0621/15960309

Mobil 0176/61533409

RHEINAU. Der Umbau des 
Marktplatzes in Rheinau-Mitte 
ist in vollem Gang. „Wir gehen 
davon aus, dass die Maßnahme 
in der geplanten Bauzeit bis 
November 2021 abgeschlos-
sen wird“, teilt das Dezernat V 
den Seckenheim-Rheinau-
Nachrichten auf Nachfrage 
mit. Das wiederum bedeutet, 
dass das Stadtteilfest 2022 an 
gewohnter Stelle stattfi nden 
könnte. 

Die Arbeiten laufen planmä-
ßig, und es war an sich auch 
keine Überraschung, dass un-
ter der Oberfl äche eine alte Zi-
sterne zum Vorschein kommen 
würde. Diese wurde nach der 
Stadt vorliegenden Planunter-
lagen in den 50er Jahren des 
letzten Jahrhunderts als Reser-
voir für Löschwasser gebaut. 

Die Feuerwehr hat die Zisterne 
nach eigener Angabe jedoch 
seit vielen Jahren nicht mehr 

genutzt und beabsichtigt auch 
nicht, dies zukünftig zu tun. 
Eigentlich wollte man den cir-

ca 20 Meter langen und zwölf 
Meter breiten unterirdischen 
Wasserspeicher an Ort und 

Stelle belassen. Dieser besteht 
aus zwei miteinander verbun-
denen Gewölben und hat ein 
Fassungsvermögen von unge-
fähr 270 Kubikmetern. Die 
Materialprüfung im Zuge der 
Freilegung Ende Januar ergab 
jedoch, dass die Außenwand 
mit asbesthaltigem Dichtmate-
rial beschichtet ist, das in den 
letzten Wochen unter entspre-
chenden Sicherheitsvorkeh-
rungen entfernt und entsorgt 
werden musste, um dann mit 
dem Rückbau der Zisterne zu 
beginnen. „Zum Vorhanden-
sein asbesthaltigen Dichtma-
terials gab es im Vorfeld keine 
Hinweise“, teilt Stadtsprecher 
Kevin Ittemann mit. Eine Ge-
fährdung für die Bevölkerung 
und die unmittelbaren Anlie-
ger habe nicht bestanden. pbw

Riesige Wasserzisterne erregt Aufsehen
Asbesthaltige Abdichtung unter Sicherheitsvorkehrungen entfernt

Die Zisterne besteht aus zwei verbundenen Gewölben (im Vordergrund) Foto: Warlich-Zink

10 JAHRE ZURÜCKGEBLÄTTERT

SECKENHEIM. „Wir waren 
noch nie so nah an der Brü-
cke der L 597“, äußerte sich 
Claudius Kranz vor zehn 
Jahren in einem Bürgerge-
spräch der CDU-Fraktion 
vor Ort in Seckenheim. Wie 
in den SRN zu lesen war, 
erntete der damalige stell-
vertretende Fraktionsvor-
sitzende für diese Aussage 
Gelächter aus den Reihen 
der Bürger. Aber irgendwie 
hat der heutige CDU-Frak-
tionsvorsitzende dann doch 
Recht behalten. Zwar sollten 
bis zum ersten Spatenstich 
für den Neubau der L 597 
noch einmal acht Jahre ins 
Land gehen. Ein Klacks je-
doch im Vergleich zu den 
jahrzehntelangen Planungen 
und Diskussionen, die dem 
Projekt insgesamt vorausge-
gangen waren. Mittlerweile 
ist der Neubau der Landes-
straße zwischen Mannheim-
Friedrichsfeld und Laden-
burg in vollem Gange. In 
dieser Zeit wurden bereits 
verschiedene Bauwerke er-

stellt sowie diverse Leitungs-
verlegungen vorgenommen. 
Im Bereich der L 637, östlich 
von Seckenheim, wurde eine 
Verbindungsrampe des neu 
gestalteten Knotenpunktes 
zwischen der L 597 und der 
L 637 hergestellt. Vor vier 
Wochen hat der nächste Bau-
abschnitt der Umgestaltung 
dieses Knotenpunktes be-
gonnen. Nördlich der Gleis-
anlage der RNV Linie 5 
werden zwei Unterführungs-
bauwerke für die L 597 und 
die L 637 auf der „grünen 
Wiese“ hergestellt. Diese 
werden nach der Fertigstel-
lung, in den Sommerferien 
2021, an die richtige Stelle 
geschoben. Dazu müssen 
L 637 und die Bahnlinie für 
rund sechs Wochen voll ge-
sperrt werden. Um zu ver-
meiden, dass mit der neuen 
L 597 in dem Kreuzungsbe-
reich zu tief in das Erdreich 
gegangen werden muss, wird 
die bestehende Gleisanlage 
der OEG um circa einen Me-
ter angehoben. pbw

Am 23. März 2019 wurde nach Jahrzehnten der Diskussion der 
Spatenstich für den Neubau der L 597 gemacht. Foto: Warlich-Zink

„Brücke rückt in greifbare Nähe“

 MANNHEIM. Im Jahr 2011 hat 
der Mannheimer Gemeinderat 
den kommunalen Aktionsplan 
zur Umsetzung der UN-Be-
hindertenrechtskonvention ins 
Leben gerufen. Zahlreiche An-
regungen zum Thema Teilhabe, 
Inklusion und Barrierefreiheit 
wurden ins Leitbild 2030 auf-
genommen. Dass der Weg zur 
inklusiven Stadt jedoch mehr ist 
als die Summe von Einzelmaß-
nahmen und eine gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe darstellt, 
machte Oberbürgermeister 
Peter Kurz im Dezember beim 
virtuellen Forum Behinderung 
deutlich und kündigte für das 
Jahr 2021 einen Beteiligungs-
prozess an, um weitere Vor-
schläge und Handlungsoptionen 

zu sammeln. Unter www.mann-
heim-gemeinsam-gestalten.de 
ist die gesamte Mannheimer 
Stadtgesellschaft aufgerufen, 
sich einzubringen. „Denn In-
klusion heißt, auf alle zu schau-
en, und bedeutet daher immer, 
auch einen Interessensausgleich 
zu schaffen“, erklärte Ursula 
Frenz in ihrer Funktion als Be-
auftragte für die Belange von 
Menschen mit Behinderungen. 
Ein Allheilmittel und „die eine 
Lösung“ gibt es demzufol-
ge nicht, wohl aber Beispiele, 
wie Inklusion gelingen kann: 
städtische Internetseiten und 
Publikationen in Leichter Spra-
che, mit akustischen Signalen 
ausgerüstete Ampelanlagen 
oder barrierefreie Zugänge 

zu öffentlichen Dienststellen, 
Kindertageseinrichtungen und 
Schulen. Weil eine vielfältige 
Gesellschaft auch vielfältiges 
Theater braucht, hat sich das 
Junge Nationaltheater daran 
gemacht, künftig Stücke für 
Zuschauer ab zehn Jahren ins 
Programm aufzunehmen, in 
denen Gebärdendolmetscher 
und Darsteller mit körperlicher 
Behinderung Teil des Teams 
sind. Überlegungen zur Bar-
rierefreiheit sind auch in die 
geplante Generalsanierung des 
Nationaltheaters eingefl ossen. 
Elektrische Türöffner sowie 
eine entsprechende Beschilde-
rung und Ausstattung im WC-
Bereich gehören ebenso dazu 
wie das Einrichten von weiteren 

Zuschauerplätzen mit Hörver-
stärkung im Schauspielhaus. 

„Barrierefreiheit ist heute 
im Rahmen der Planung eine 
Selbstverständlichkeit“, erklärte 
Christa Backhaus Schlegel vom 
Eigenbetrieb Stadtraumservice. 
Doch gerade in diesem Bereich 
werde deutlich, wie schwierig 
es sei, die unterschiedlichen 
Bedürfnisse unter einen Hut 
zu bringen, und dass Kompro-
missbereitschaft gefragt sei. 
Während Rollstuhl- und Rol-
latornutzer sich für die sichere 
Straßenüberquerung ebenerdig 
abgesenkte Bordsteinkanten 
wünschen, bevorzugen Men-
schen mit Sehbehinderung 
deutliche und klare Kanten, die 
sie mit dem Stock gut ertasten 

können. Und so manches aku-
stische Signal an der Ampel-
anlage sei beim direkten An-
wohner nicht auf Begeisterung 
gestoßen. 

Ziel der Stadtverwaltung 
sei es, den ÖPNV barriere-
frei auszubauen. Derzeit habe 
man noch 350 Haltestellen vor 
sich – in Anbetracht der Tat-
sache, dass pro Jahr nur fünf 
umgesetzt werden können, ein 
Beleg dafür, dass der Weg zur 
inklusiven Stadt auch aufgrund 
begrenzter Mittel ein langer 
Prozess ist. Dem Thema Inklu-
sion im Sport will Mannheim 
mit der Ausrichtung der Special 
Olympics Baden-Württemberg 
im Juni 2021 Rechnung tragen.

pbw

Eine Stadt für alle
Beispiele für Inklusion im Forum Behinderung präsentiert

SECKENHEIM/RHEINAU. Der 
Gedenkstein für die Ende 
März 1945 kurz vor dem 
Ende des Zweiten Weltkriegs 
von den Nazis ermordeten 
Fremd- und Zwangsarbeiter 
am Rangierbahnhof Secken-

heim hätte zum 75. Jahrestag 
bereits im letzten Jahr offi zi-
ell eingeweiht werden sollen. 
Aufgrund von Corona wurde 
alles auf den 27. März 2021 
verschoben. „Dies erscheint 
uns aus heutiger Sicht als 

nicht mehr realistisch. Wir 
haben uns intern darauf ver-
ständigt, eventuell im Herbst 
eine schlichte formelle Ein-
weihung zu organisieren“, teilt 
der Förderverein historisches 
Seckenheim nun mit. Eine 
Straße im künftigen Wohnge-
biet Hammonds würde man 
gerne in Erinnerung an Henri 
Diebold benennen – einem der 
ermordeten Franzosen, der 
auf dem Friedhof in Rheinau 
beigesetzt und später in sei-
ne Heimatstadt St. Die über-
führt wurde. Wie der Verein 
mitteilt, hat der Bezirksbeirat 
dem Vorschlag in interner Sit-
zung zugestimmt. Geplant ist 
zudem eine Dokumentation 
zu den Ereignissen. pbw/red

Interne Feier statt offiziellem Festakt

Der Gedenkstein am Eingang des Kalvarienbergs in Rheinau-
Pfingstberg. Foto: Warlich-Zink

RHEINAU. Durch viele Spenden 
und jede Menge Unterstützung 
konnte Corona die Wunsch-
baum-Aktion der GlücksPaten 
nicht ausbremsen, und es konn-
ten 252 Geschenke im Gesamt-
wert von 5.400 Euro an Kin-
der aus fi nanziell schwachen 
Familien überreicht werden. 
Vorsitzender Markus Schwarz-
Riehle zieht daher zum Jahres-
anfang ein positives Fazit der 
Aktion. „Uns war es natürlich 
wichtig, in dieser dramatischen 
Situation keine zusätzlichen 
Begegnungen verantworten zu 
müssen. Aber gar keine Weih-
nachtsgeschenke zu verteilen, 
das kam nicht in Frage“, so 
Schwarz-Riehle zur Motivation, 
gemeinsam mit seinem Team 
das bisherige Konzept der Pan-
demie anzupassen: Kurzerhand 
wurden Kindergärten, Schulen 
und Quartierverantwortliche 

darum gebeten, ausnahmswei-
se das Besorgen der Geschenke 
selbst zu übernehmen. „Und das 
hat wirklich super geklappt“, 
zeigt sich Schwarz-Riehle be-
geistert über die Resonanz. 
Das sei schon deshalb nicht 
selbstverständlich, weil die 
Schulleitungen, Erzieherinnen 
und Betreuer in den Quartieren 
aufgrund von Corona mehr Ar-
beit zu leisten haben als sonst. 
Doch es fanden sich kreative 
Lösungen: Das Quartierbüro 
Rheinau hat mit einem Buch-
laden in Neckarau kooperiert 
und Gutscheine für ausreichend 
Lesestoff verteilt. Die Rhein-
auschule hat die klassischen 
Geschenke über ein Spielzeug-
fachgeschäft besorgen lassen. 
„Damit wurde dann auch der 
örtliche Einzelhandel unter-
stützt, was ganz in unserem 
Sinne ist“, resümiert Thorsten 

Riehle, der Kassier des Vereins. 
Seine Aufgabe bestand darin, 
ausreichend Spendengelder 
zu akquirieren. Insgesamt 
4.215 Euro haben Bürger für 
die Wunschbaumaktion 2020 
gespendet. Die Geschenke für 
252 Kinder hatten einen Wert 
von rund 5.400 Euro. Wie in 
den letzten Jahren, übernahm 
die Sparkasse Rhein Neckar 
Nord erneut den Differenzbe-
trag, und die Mitarbeiter der Fi-
lialen in Rheinau und Rheinau-
Süd halfen dem Kassier dabei, 
um Spendengelder zu werben. 
„Wir sind zuversichtlich, dass 
wir 2021 wieder einen norma-
len Wunschbaum durchführen 
können, der den Zusammenhalt 
fördert und mit dem wir ge-
meinsam etwas für Kinder aus 
fi nanziell schwachen Familien 
tun können“, sagt Schwarz-
Riehle. pbw/red

Wunschbaum-Aktion erfolgreich
GlücksPaten passten Konzept coronakonform an
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Schornsteinfegermeister, Gimmeldinger Str. 19, 68309 Mannheim
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Fege- und Messarbeiten gem. Feuerstättenbescheid an 
Grundstückseigentümer und Sondereigentum

Flexible Terminvereinbarung

Durchführung auch samstags, werktags ab 6 Uhr

Fristgerechte Kehr- und Überprüfungsarbeiten 

Auch in schwierigen Zeiten für Kunden da
Kuthan-Immobilien heimst positive Bewertungen ein – Live-Veranstaltung am 25.03.21

Georg Kuthan

Kerngeschäft von Kuthan-Immobilien sind die Bewertung 
sowie der Kauf und Verkauf von Immobilien. Inhaber 
Georg Kuthan und sein Team stehen beiden Seiten in 
sechs Niederlassungen (Ludwigshafen, zwei in Mann-
heim, Bad Dürkheim, Frankenthal und Freinsheim) auch 
in Zeiten des Corona-Lockdowns zur Seite. „Nutzen Sie 
unsere Expertise – gerade jetzt“, sagt Georg Kuthan. Mit 

seinen mehr als 30 Jahren Erfahrung am Markt sei Kut-
han-Immobilien „Meine Nr. 1“ für tausende von Kunden 
in der Metropolregion Rhein-Neckar.  „Wir sehen jeden 
Auftrag als persönliche Herausforderung und sind in allen 
Schritten an der Seite unserer Kundinnen und Kunden“, 
erklärt Kuthan.  Professionell und sachkundig gestaltete 
Exposés lassen ein Immobilienangebot nicht lange auf In-
teressenten warten. Zufriedene Rückmeldungen auf der  
Homepage oder auf Bewertungsplattformen im Internet 
sprechen für sich.

Eine besondere Expertise haben die Betriebs-, Finanz- 
und Verwaltungswirte in den Themen Erben und Ver-
erben, Scheidung und Investment vorzuweisen.  Frei im 
Netz gibt es  kurze Ratgeber-Videos, mit denen Georg 
Kuthan und die NiederlassungsleiterIn Monika Thiele und 
Dipl. Ing. Horst Langer auf dem unternehmenseigenen 
Youtube-Kanal „Kuthan TV“  Tipps  zur Wertsteigerung 
der eigenen Immobilie, zur Vertragsgestaltung oder dem 

möglicherweise geplanten Umzug in eine Seniorenresi-
denz geben. 

Am Donnerstag, 25. März 2021, ist mit Herrn Rechtsan-
walt Martin Wegner und Herrn Prof. Falco Tappen eine 
Live-Online-Veranstaltung zum Thema Erben, Testa-
ment, Steuern und Immobilien geplant.  

Weitere Infos unter www.kuthan-immobilien.de 
und Telefon 0621 – 54 100.

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

Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben fröhliche  
Feiertage und ein gesundes neues Jahr 2021!

Für tausende von Kunden sind wir seit über 30 Jahren Meine Nr. 1  
Vielen Dank für die Wertschätzung in all den Jahren, so auch in 2020!
Besonders gefreut haben wir uns über anerkennende Worte von Maklerkollegen, dankende Worte der Auf-
traggeber, motivierende Worte von Geschäftspartnern und persönliche Worte von Freunden und Bekannten.
Gerne möchten wir einen Teil dieser Wertschätzung zurückgeben, deshalb: Wenn Sie Ihre Immobilie im  
neuen Jahr verkaufen möchten, schenken wir Ihnen eine kostenlose* Verkaufswertermittlung, Wert bis zu 500 €.

seenotretter.de

RHEINAU. „Maskepfl icht und 
Abstandhalte, beschert dem 
Narre Trauerfalte“, heißt es 
im gereimten Grußwort von 
Sandhase-Präsident Holger 
Kubinski im „Sandhase-Spie-
gel“. Ein besonderes Kampa-
gneheft in besonderen Zeiten, 
denn die Saalfasnacht fi el in 
diesem Jahr wegen Corona 
aus. Und gerade deswegen 
wollten die Rheinauer Fas-
nachter an die Öffentlichkeit 

gehen. „Und dieses Narren-
blatt, es mag beweisen, dass 
wir die Flint ins Korn nicht 
schmeißen“, reimte Pfar-
rer Lorenz Seiser in seinem 
Grußwort dann auch gleich 
munter weiter. Wie Seiser, so 
sieht auch Senatsvizepräsi-
dent Kurt Kubinski das Gan-
ze als ein „gedrucktes Trotz-
dem“. „Es fi nden sich immer 
Wege, Präsenz zu zeigen 
und mit den Leuten in Kon-

takt zu treten“, sagt er und 
freut sich, dass nahezu alle 
Werbekunden mit im Boot 
waren, um den Sandhase-
Spiegel erscheinen zu lassen. 
Das Heft sollte die Kampagne 
2019/2020 in Erinnerung ru-
fen und Vorfreude auf die in 
2021/2022 wecken. Statt Jah-
resorden gab es einen Sand-
hase-Jahres-Pin in Gold mit 
Brillanten in limitierter Auf-
lage. „Damit die Mitglieder in 

hoffentlich wieder besseren 
Zeiten an diese Kampagne 
erinnert werden, die so surre-
al und anders war“, heißt es. 
Das Kampagneheft wurde in 
Geschäften ausgelegt sowie 
an Mitglieder, Sponsoren und 
Förderer verteilt. Wer keines 
ergattern konnte, kann es 
nach wie vor unter https://rcv-
diesandhase.jimdofree.com/
download/ kostenlos herun-
terladen. pbw

FRIEDRICHSFELD/SECKEN-
HEIM. Es gab viele Ideen, wie 
man trotz Corona-Pandemie 
ein wenig Fasnacht feiern 
könnte. Doch am Ende war 
keine öffentliche Veranstal-
tung mit Publikum möglich. 
Aber die Fasnachter steckten 
den Kopf nicht in den Sand 
und entwickelten Ideen, um 
doch präsent zu sein. 

So verschickten die Fried-
richsfelder Schlabbdewel 
bereits im November ihren 
„Corona-Orden“ nebst pas-
sendem Mundschutz an Mit-
glieder und Freunde und baten 
im Gegenzug um ein Foto, 
welches dann als Collage in 
den sozialen Netzwerken ge-
postet wurde. So wurden Fa-
cebook und Co. recht schnell 
zum Sprachrohr der Narren. 
Die Seckenheimer Zabbe bei-
spielsweise posteten verschie-
dene Beiträge, hielten einen 
Rückblick auf die Prinzes-
sinnen und Prinzenpaare der 
vergangenen Jahre oder gra-
tulierten ihrem Ehrenvorsit-
zenden mit einer Collage zum 
halbrunden Geburtstag. Die 
Schlabbdewel wiederum ver-
schickten zu Beginn der hei-

ßen Phase das Kampagneheft 
an Mitglieder und Freunde. Es 
gab einen virtuellen Neujahrs-
gruß und auch ein Grußwort 
zum Gardeball, der ja auch 
nicht stattfi nden konnte. Au-
ßerdem gab es 22 Tage lang 
bis zum Aschermittwoch je-

den Tag einen anderen Bei-
trag auf der Homepage des 
Vereins. Das waren vor allem 
Rückblicke auf vergangene 
Prunksitzungen, aber auch 
Fotos von diversen Veranstal-
tungen. Außerdem bereicher-
ten die Schlabbdewel mit den 

Mariechen Hanna Getrost und 
Emilia Reiss sowie Mathias 
Baier und Samantha Riesland 
in der Bütt gleich zwei Fern-
sehsitzungen. Die Fasnacht 
fi el in diesem Jahr also nicht 
komplett aus – sie war einfach 
etwas anders. mhs

Ein „gedrucktes Trotzdem“
Sandhase-Spiegel erschien auch in Zeiten von Corona

Fasnacht fiel nicht aus – sie war nur anders

Auch mit Mundschutz lässt sich Fasnacht feiern. Foto: Schlabbdewel
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 Abstimmung „Vogel des Jahres“

 Seebären sagen Ural-Kosaken ab

BERLIN. Seit 1971 gibt ein Gremium 

aus Vertretern vom Naturschutzbund 

Deutschland (NABU) und dem Landes-

bund für Vogelschutz in Bayern (LBV) 

den „Vogel des Jahres“ bekannt. Zum 

50.  Jubiläum der Aktion können nun 

erstmals alle mit abstimmen und 

bis 19.  März digital unter www.vo-

geldesjahres.de mitmachen. In einer 

Vorauswahl haben sich Stadttaube, 

Rotkehlchen, Amsel, Feldlerche, 

Goldregenpfeifer, Blaumeise, Eisvo-

gel, Haussperling, Kiebitz und Rauch-

schwalbe fürs Finale qualifi ziert. pbw

RHEINAU. Das schon einmal 

verschobene und nun für den 

30.  April  2021 geplante Konzert 

der Rheinauer Seebären mit den 

Ural-Kosaken in der Versöhnungs-

kirche wird abgesagt. „Nicht nur die 

Covid-19-Vorgaben, sondern auch 

die Gesundheit der Konzertbesucher 

stehen hier im Vordergrund. Gerade 

die Mutationen und die daraus resul-

tierende erhöhte Ansteckungsgefahr 

ließen keine andere Entscheidung 

zu“, teilt der Verein mit und weist da-

rauf hin, dass bereits erworbene Ein-

trittskarten in den Vorverkaufsstellen 

zurückgegeben werden können. 

Dort erhält man auch den gezahlten 

Vorverkaufspreis erstattet. „Wir, die 

Rheinauer Seebären, bedauern die-

sen Schritt sehr, denn die geplante 

Veranstaltung hatte eine sehr große 

Resonanz gefunden“, so Paul Horst 

Gaßmann im Namen des Shanty-

Chors. red/pbw

FRIEDRICHSFELD. Aufgrund 
des zweiten Lockdowns ist 
die Johannes-Calvin-Kirche 
nach wie vor geschlossen. 
Doch Pfarrer Michael Jäck 
und sein Gemeindeteam 
waren nicht untätig, um der 
Gemeinde auch in diesen 
schwierigen Zeiten Gottes-
dienste zu bieten. In einem 
Flyer, den die Gemeinde-
mitglieder erhielten, wird 
auf das Online-Angebot 
hingewiesen. Seit Januar 
hat die Johannes-Calvin-
Gemeinde einen Kanal auf 
YouTube, den Calvin Kir-
chen Kanal. Hier wurde 
das Krippenspiel übertra-
gen, vorproduzierte Gottes-
dienste wurden veröffentli-
cht. Es gibt mehrere Videos 

mit Liedern zum Mitsingen 
und ein Video, in dem man 
online die Calvin-Kirche 
besuchen kann. Auf diesem 
Kanal werden auch an den 
kommenden Sonntagen Got-
tesdienste aus der Johannes-
Calvin-Kirche übertragen. 
Zu finden ist der YouTube-
Kanal unter www.johannes-
calvin.de oder indem man 
direkt bei YouTube in der 
Suche „Calvin Kirchen Ka-
nal“ eingibt. Das Angebot 
soll in Zukunft noch erwei-
tert werden. Unabhängig da-
von ist Pfarrer Michael Jäck 
selbstverständlich weiter-
hin telefonisch unter 0621 
471128 als Seelsorgesorger 
für die Gemeindemitglieder 
da. mhs

Gottesdienste auf YouTube

Jeden Sonntag gibt es auf YouTube einen Gottesdienst aus der 
Johannes-Calvin-Kirche. Foto: Schatz
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DER NEUE JEEP® COMPA S S 
P L U G - I N - H Y B R I D

Zielstraße 2-4  Tel. 0621/32284-0 gauch@gauch.de
68169 Mannheim Fax 0621/32284-99 www.gauch.de

GAUCH
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Jeep®, Alfa Romeo, Fiat Verkauf und Service
Chrysler, Dodge und Abarth Service

Ihr Jeep Partner:

Der Jeep® Compass 4xe Plug-in-Hybrid ist Teil eines neuen Mobilitätszeitalters und eine  
natürliche Weiterentwicklung der Jeep® Philosophie.

Entdecken Sie die neuen Jeep® 4xe Plug-in-Hybrid-Modelle – ab jetzt in unserem Autohaus.
Finanzieren Sie den Jeep® Compass S ab 299,00 € mtl.1, inkl. 4 Jahre Jeep® Garantie2  
und 2 Jahre Wartungspaket3

® Umweltbonus4.

®  
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-

bots. Jeep®

Maria Grazia Schwenke/Fantucci

Öffnungszeiten:     Montag Ruhetag
Di / Do / Fr 9-18.30 Uhr

Mi 13.30-18.30 Uhr / Sa 9-14.30 Uhr

 MA-Friedrichsfeld
Vogesenstraße 7

Tel. MA- 30684521
www.haarstudio-grazia.de

Instagram Haarstudio_Grazia_

Wir sind für Sie da:
Individuelle Haarschnitte und Frisuren nach  
typgerechter Beratung für Damen - Herren - Kinder

Wir bieten:
Nagelmodellage Acryl/Gel ab € 18,-
Fußpflege ab € 23,-
Balayage ab € 90,-
Wir erheben keinen Corona-Aufschlag.

Wir belohnen Ihre Treue mit dem Kundenpass und

wir freuen uns auf Ihren Besuch Grazia mit Team

BARBIER

B R E N N H O L Z
• Buche Brennholz, ofenfertig geschnitten - frei Haus  

ab € 90 je Ster (z.B. 1 Hänger voll 5 Ster € 450,-)
• kleine Menge Mischholz oder Meterholz,  

Preis auf Anfrage
Theodor Klock Tel. 06284/429 oder Mobil 0160-94177094

MANNHEIM. Unter dem Mot-
to „Gemeinsam stark!“ sol-
len vom 15. bis 18. Juni die 
mittlerweile dritten Landes-
Sommerspiele für Menschen 
mit geistiger und mehrfacher 
Behinderung stattfi nden. 
Ausrichter der Special Olym-
pics ist dieses Mal Mann-
heim, wo sich die Sportler aus 
ganz Baden-Württemberg in 
15 Disziplinen miteinander 
messen werden. Der Landes-
verband Special Olympics als 
Veranstalter sowie die Stadt 
Mannheim sind weiterhin zu-
versichtlich, dass die Veran-
staltung stattfi nden kann und 
sind in ständigem Austausch. 
Der Anmeldeschluss wurde 
bis 26. März verlängert. Schon 
jetzt steht fest, dass vieles an-
ders laufen wird wie gewohnt 
und der Fokus mehr auf dem 
gemeinsamen Sporttreiben 
und Wiedersehen liegen wird 
und die Teilnahme auch ohne 
vorheriges Training möglich 
ist. „Der Wettbewerbscharak-
ter wird dadurch sicher nicht 
verloren gehen, vielleicht nur 
einen kleineren Stellenwert 
einnehmen“, erklärt der Lan-
desverband. Die Teilnahme 
am Landeswettbewerb gilt in 
diesem Jahr nicht als Voraus-
setzung für die Bundeswett-
kämpfe 2022 in Berlin.

Auch Mannheims neuer 
Sportbürgermeister Ralf Ei-
senhauer bekräftigt, dass al-
les dafür getan werde, dass 
die Spiele stattfi nden können. 
„Natürlich steht dabei die Si-
cherheit aller Beteiligten an 
oberster Stelle“, so Eisenhau-
er. Dass die Quadratestadt als 
Austragungsort der größten 
Sportbewegung für Menschen 
mit geistiger und mehrfacher 
Behinderung ausgewählt 
wurde, bezeichnet er als ei-
nen wichtigen Schritt hin zu 
einer langfristig etablierten 
Inklusion in der Mannheimer 
Sport- und Vereinswelt. Vi-
oleta Zobel, die gemeinsam 
mit Svenja Koch im Fachbe-
reich Sport und Freizeit für 
das Projekt verantwortlich 
ist, weist ebenfalls darauf 
hin, dass vorrangiges Ziel der 
Special Olympics schon im-
mer gewesen sei, Menschen 
mit geistigem Handicap Zu-
gang zu regulären Sportverei-
nen zu ermöglichen. „Das ist 
mehr als eine einmalige Ver-
anstaltung“, stellt sie fest.

Von vornherein sei klar ge-
wesen, dass die städtischen 
Ressourcen allein für die Spe-
cial Olympics nicht ausreichen 
werden. „Daher sind wir auf 
die Mannheimer Sportvereine 
zugegangen und haben für 

alle 15 Disziplinen Koope-
rationspartner gefunden, die 
ihre Anlagen ebenso zur Ver-
fügung stellen wie Equipment 
und Helfer“, so Zobel. Auf 
dem Sportprogramm stehen 
Basketball, Beachvolleyball, 
Boccia, Bowling, Freiwas-
serschwimmen, Handball, 
Judo, Kanu, Kraftdreikampf, 
Leichtathletik, Radfahren, 

Reiten, Schwimmen, Tennis 
und Tischtennis. In den mei-
sten dieser Disziplinen wird 
Unifi ed Sport angeboten, 
was bedeutet, dass Menschen 
mit und ohne Behinderung 
gemeinsam aktiv sind. Das 
sogenannte wettbewerbs-
freie Angebot richtet sich an 
diejenigen, die aufgrund der 
Schwere ihrer Behinderung 

nicht an einer der offi zi-
ellen Disziplinen teilnehmen 
können. 

Eine Auftaktveranstaltung 
mit 2.000 Personen erscheint 
allerdings ebenso unrealis-
tisch wie die beliebte Athle-
tendisco oder der Familien-
tag. Gearbeitet wird daher 
an geeigneten digitalen oder 
hybriden Formaten, was nach 
Auskunft der Projektverant-
wortlichen durchaus auch 
Vorteile hätte. „Mit einem 
aufgezeichneten Interview 
oder einer Tanzdarbietung 
könnte man sicherlich mehr 
Leute als sonst erreichen 
und insbesondere diejenigen 
Delegationen aus Behinder-
tenwohnheimen und -werk-
stätten, die in diesem Jahr an 
den Spielen nicht teilnehmen 
können, dennoch daran teil-
haben lassen“. Zusätzlich zu 
den Helfern aus den koope-
rierenden Vereinen werden 
Menschen gesucht, die sich 
während der Special Olym-
pics als Schiedsrichter, an 
der Essensausgabe oder beim 
Auf- und Abbau an den Wett-
kampfstätten einbringen wol-
len. Interessierte können sich 
auf der Homepage https://
mannheim-2021.specialo-
lympics.de/ informieren und 
online anmelden. pbw

„Special Olympics“ erstmals in Mannheim
Vereine, darunter der TV Friedrichsfeld, unterstützen die Stadt als Ausrichter

Die „Gesichter der Spiele“ (von links): Michael Lofink (Special Olympics 
Athlet Radfahren und Mitglied im Athletenrat von Baden-Württemberg), 
Jennifer Kurz (Special Olympics Athletin Schwimmen) sowie Patrick 
Groetzki von den Rhein-Neckar-Löwen. Foto: Alexander Seeboth

FRIEDRICHSFELD. Zu einer 
Kinder-Mitmach-Aktion lädt 
die Zweigstelle der Stadtbi-
bliothek zusammen mit dem 
Förderverein ein. Damit soll 
es auch für die Kinder in der 
schwierigen Lockdown-Zeit 
eine Möglichkeit geben, sich 
kreativ zu beschäftigen. Die 
Aufgabe sieht so aus: Die 
Kinder können einen Baum-
geist basteln, ein Foto ma-
chen und das per E-Mail an 
die Stadtbibliothek Zweig-
stelle Friedrichsfeld schi-
cken. Dort werden alle Fotos 
gesammelt und ausgestellt. 
Beim nächsten Termin in der 
Zweigstelle Friedrichsfeld 
können sich die Kinder dann 
eine kleine Überraschung 
als Belohnung abholen. Üb-
rigens dürfen auch Kinder 

mitmachen, die nicht als Le-
ser in der Bücherei registriert 
sind.

Und so geht es: Zuerst muss 
der Salzteig hergestellt wer-
den. Hier das Rezept, ausrei-
chend für circa fünf Baum-
geister: zwei Tassen Mehl, 
eine Tasse Salz, dreiviertel 
Tasse Wasser, drei Esslöffel 
Öl. Mit diesem Teig geht man 
dann in den Wald und sam-
melt bei einem Spaziergang 
Waldschätze (Blätter, Ei-
cheln, Tannenzapfen, Stöcke, 
Rindenstücke, Bucheckern, 
Schneckenhäuser, Federn 
und so weiter). Nun wird ein 
Baum gesucht, der eine mit-
telgrobe Rinde hat. Aus dem 
Salzteig wird eine Kugel von 
circa 10 bis 15 Zentimeter 
Durchmesser geformt. Die-

se Kugel drückt man an die 
Rinde. Nun kann der Salzteig 
mit den gesammelten Wald-
schätzen verziert werden. Es 
können Gesichter, Mandalas 
oder sonstige Muster erfun-
den werden. Der Phantasie 
sind keine Grenzen gesetzt. 
Und nicht vergessen, den 
Waldgeist fotografi eren (bit-
te ohne Kind). Dieses Bild 
wird per E-Mail an fvbue-
chereiff@web.de,versehen 
mit Vor- und Nachname und 
dem Alter des Kindes, ge-
schickt. Nun muss man nur 
noch mit der Leiterin der 
Zweigstelle Birgit Leuther 
einen Termin unter Telefon 
0621 473229 ausmachen und 
seine Überraschung abholen. 
Die Mitmach-Aktion läuft 
bis Ostern. mhs

Baumgeist basteln und Überraschung abholen

So ungefähr könnten die Baumgeister aussehen. Foto: zg

FRIEDRICHSFELD. In der lan-
gen Geschichte der Laien-
theatergruppe des TV Fried-
richfeld kam es noch nie 
vor, dass sowohl die Weih-
nachtsfeier als auch der Se-
niorennachmittag sowie die 
beliebten Theaterabende aus-
fi elen. Doch die Pandemie 
stellt auch dort alles auf den 
Kopf. Und dabei hatte man 
sich schon so gut vorbereitet. 
Denn unabhängig von Corona 
gab es innerhalb der Gruppe 
einige Dinge zu regeln. So 
wäre eine der Hauptdarstel-
lerinnen, Jutta Preißendörfer, 
bei diesem Stück ausgefallen, 
da sie am Tag der Premiere 
bei der Weihnachtsfeier einen 
nicht verschiebbaren Termin 
hatte. Sie wollte daher dieses 
Mal die Regie übernehmen. 
Ein weiterer Darsteller, Pe-
ter Großmann, wünschte sich 
nur eine kleine Rolle. Doch 
„Wunschstücke“ gibt es lei-
der keine. Denn es ist nicht 
einfach, passende Auffüh-
rungen für die vorhandene 
Anzahl an Schauspielern zu 
fi nden. Schließlich hat die 
Gruppe auch einen gewissen 
Anspruch, was sie ihrem Pu-

blikum präsentieren möchte. 
Also suchten Gerd Gohlke 
und Peter Manges ein (fast) 
passendes Stück heraus. Gerd 
Gohlke schrieb dazu eine 
kleine Rolle extra für Pe-
ter Großmann, und auch das 
wäre gelöst gewesen.

Die Theatergruppe wollte 
für mögliche Aufführungen 
gerüstet sein und begann mit 
den Proben. Dabei stand sie in 
ständiger Verbindung mit TV-
Vorstand Dirk Kappes. Vor 
allem in Bezug auf die Weih-
nachtsfeier, wo das Stück tra-

ditionell seine Premiere feiert. 
Und dann kam es doch so, 
wie alle befürchtet hatten: Die 
Vereinsweihnachtsfeier wurde 
abgesagt und damit auch das 
Theaterstück. Es hätten nur 
50 Personen in die Turnhal-
le kommen dürfen. Das, und 

auch alle anderen zu diesem 
Zeitpunkt geltenden Aufl agen 
hätten eine Durchführung un-
möglich gemacht. Der zwei-
te Lockdown kassierte dann 
auch die weiteren Termine. 
„Für unsere treuen Zuschau-
er tut uns das natürlich sehr 
leid“, so Gerd Gohlke im Na-
men der ganzen Gruppe. Jetzt 
könnten alle nur die Daumen 
drücken, dass es im Dezember 
2021 wieder heißt: „Vorhang 
auf für die Theatergruppe des 
TVF!“ Noch ist offen, ob dann 
das für 2020 ausgesuchte 
Stück gespielt wird, da sich ja 
wieder eine andere Konstel-
lation innerhalb der Truppe 
ergibt. Diese Frage wird sich 
mit dem Probenbeginn im 
Sommer entscheiden.

Welch hohen Stellenwert 
die Gruppe innerhalb der Be-
völkerung hat, zeigt sich nicht 
nur an den stets ausverkauf-
ten öffentlichen Theatera-
benden, sondern auch an dem 
2018 erstmals an eine ganze 
Gruppe verliehenen Honoris-
Bürgerpreis. „Darauf sind 
wir sehr stolz“, lautet die ein-
hellige Meinung der Theater-
gruppe. mhs 

Der Vorhang bleibt derzeit geschlossen
Erstmals keine Theateraufführungen des TV 1892 Friedrichsfeld

Im Jahre 2018 erhielt die Theatergruppe den Honoris Bürgerpreis. Foto: Schatz
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Sehr geehrte Kunden,

ich freue mich neben der Apotheke in der Alten Seilerei 

in Neckarau, seit dem 01.02.21 auch die Zähringer 

Apotheke und die Neue Apotheke Seckenheim von 

Frau Weiland-Volz weiterführen zu dürfen.

Das Ihnen von Frau Weiland-Volz bekannte, umfang-

reiche Dienstleistungsangebot führen wir selbstver-

ständlich wie gewohnt fort und arbeiten täglich daran 

unsere Services für Sie weiter auszubauen.

Gesundheit ist Vertrauenssache und unser Anspruch 

Ihre bestmögliche pharmazeutische Betreuung!

Die Zähringer Apotheke und die 

Neue Apotheke Seckenheim sind 

zum 1. Februar in den Besitz von 

Herrn Apotheker Oliver Petrig über-

gegangen.

Ich bedanke mich bei allen meinen 

Kunden sehr herzlich und würde 

mich freuen, wenn Sie Herrn Petrig 

das gleiche Vertrauen entgegen-

bringen, wie Sie es mir geschenkt 

haben.

Hannelore Weiland -Volz, Apothekerin

Übernahme der Zähringer Apotheke und der Neuen Apotheke

Bernd Kieser, Rechtsanwalt 
Fachanwalt für Erbrecht

Focus-Special 2013 - 2020: 
Rechtsanwalt Bernd Kieser gehört 

zu den Top-Anwälten in  
ganz Deutschland. Er überzeugt 

durch eine hohe Fachkompetenz im 
Fachbereich Erbrecht.

Friedrichstraße 11 • 68199 MA-Neckarau
Tel.: 0621/84 20 6-0 • www.kanzlei-khn.de
Hausbesuche auf Wunsch

• Betreuungsrecht 
Gestaltung von Vorsorgeregelungen, Patientenverfügungen 
Durchsetzung der Patientenrechte am Lebensende 
Übernahme von Bevollmächtigungen und  
Kontrollbevollmächtigungen 
Vertretung in Betreuungssachen

• Erbrecht 
Testamentsgestaltungen 
Vertretung in Erbrechtsstreitigkeiten 
Testamentsvollstreckungen

• Steuerrecht 
Steuerliche Gestaltungsberatung im Recht  
der Unternehmens- und privaten Vermögensnachfolge

• Familienrecht 
Elternunterhalt, Sozialhilferegresse

SECKENHEIM. Seit Aschermitt-
woch und noch bis Palmsonn-
tag, 28. März, wird in allen 
Pfarrkirchen der Seelsorgeein-
heit St. Martin während der 
Fastenaktion 2021 das Öku-
menische Hungertuch von Mi-
sereor und „Brot für die Welt“ 
hängen. „Es lädt vielleicht ge-
rade in dieser Zeit nochmals 
besonders zum Betrachten ein“, 
meint Pfarrer Markus Miles. 
Unter dem Titel „Du stellst mei-
ne Füße auf weiten Raum“ ent-
stand das Werk zu Beginn der 
Corona-Pandemie. Geschaffen 
hat es die Chilenin Lilian Mo-
reno Sanchez, die seit Mitte der 
1990er Jahre in Süddeutsch-
land lebt. Basis ihres Bildes ist 
eine Röntgenaufnahme, die den 
gebrochenen Fuß eines Men-
schen zeigt, der in Santiago 
de Chile bei Demonstrationen 
gegen soziale Ungleichheit 
durch die Staatsgewalt verletzt 
worden ist. Das Kunstwerk 
ist auf drei mit Bettwäsche 
bespannten Keilrahmen ent-
standen. Der Stoff stammt aus 
einem Krankenhaus und aus 
dem Kloster Beuerberg nahe 
München. Er ist nicht glatt und 
makellos, wirft Falten, klafft 
an manchen Stellen auseinan-
der wie verletzte Haut und wird 
mit goldenem Zickzack als 
Zeichen der Heilung und Hoff-
nung wieder zusammengenäht. 
„Leinöl im Stoff verweist auf 

die Frau, die Jesu Füße salbt 
(Lukas-Evangelium) und auf 
die Fußwaschung (Johannes-
Evangelium)“, ergänzt Pfarrer 
Miles. Die Botschaft hinter 
dem Kunstwerk: Sich inmitten 
der ersten globalen Pandemie 
dieses Jahrtausends, die sozi-
ale Ungleichheiten aufgedeckt 
und verschärft hat, auf Näch-
stenliebe und Solidarität beru-
fen und die Kraft des Wandels 
begreifen. 

Misereor und Brot für die 
Welt setzen mit Hungertuch 

zugleich ein Zeichen für die 
Ökumene. Die Gemeinden 
beider Konfessionen nutzen 
das Bild für ihre Hilfsaktionen 
und wollen Mut machen, wei-
ter an der Einen Welt zu bau-
en. Alle zwei Jahre gestaltet 
ein Künstler, eine Künstlerin 
dafür ein neues Kunstwerk. 
Während die evangelischen 
Landeskirchen und die Frei-
kirchen im Rahmen von „Brot 
für die Welt“ seit mehr als 
sechs Jahrzehnten an Weih-
nachten Geld sammeln – zu-

letzt zum Thema „Kindern 
Zukunft schenken“, ruft das 
Bischöfl iche Hilfswerk Mi-
sereor alljährlich zur Fasten-
aktion auf. Diese steht 2021 
unter dem Leitwort „Es geht! 
Anders.“ Der Blick richtet 
sich dabei auf Bolivien und 
die Frage, wie gutes Leben für 
alle aussehen kann. Man will 
dazu anregen, eigene Lebens-
weisen zu überdenken und 
neu auszurichten hin zu einer 
sozial-ökologisch orientierten 
Gesellschaft. pbw

„Du stellst meine Füße auf weiten Raum“
Ökumenisches Hungertuch zentraler Bestandteil der Fastenaktion

Die in München lebende Künstlerin Lilian Moreno Sánchez hat das Hungertuch 2021/2022 gestaltet.
 Foto: © Dieter Härtl/MISEREOR

PFINGSTBERG. 1.600 Euro, und 
damit zweihundert mehr als 
im letzten Jahr, haben Werner 
und Elke Krischke im Febru-
ar an die beiden Mannheimer 
Frauenhäuser gespendet. Dass 
sie das Ergebnis aus dem Ver-
kauf der von Werner Krischke 
handgefertigten Schutzengel 
im Vergleich zum letzten Jahr 
toppen können, darauf hatten 
sie gar nicht zu hoffen gewagt. 
Schließlich setzte ihre bishe-
rige „Hauptverkaufsstelle“, 
Lignet Roset in der Augusta-
anlage, coronabedingt das 
Angebot aus. „Wir möchten 
aber weiter Spenden sammeln 
und freuen uns, wenn sich 
Interessierte direkt bei uns 
melden“, hatten die Krisch-
kes SRN-Redakteurin Heike 
Warlich-Zink zu Beginn der 
Adventszeit erzählt und um 
entsprechende Veröffentli-
chung gebeten. 

„Die Resonanz war toll“, 
sagt Elke Krischke. Selbst-
verständlich wurden alle 
Bestellungen coronagerecht 
abgewickelt. „Unsere Mail-

adresse lief auf Hochtouren“, 
berichtet sie. Besonders schön 
sei gewesen, dass viele Men-
schen ihrer Freude über die 
kleinen und großen Engel aus 
Kiefernholz mit Metallfl ü-

geln freien Lauf ließen. „Eine 
Käuferin hat sich bei meinem 
Mann dafür bedankt, dass 
er so was Schönes macht“. 
Materialkosten und Arbeits-
zeit werden nicht vom Ver-

kaufspreis abgezogen und al-
les fl ießt eins zu eins an die 
Frauenhäuser. Die Spende 
war auch in diesem Jahr an 
die Bedingung geknüpft, dass 
das Geld dort den Kindern di-
rekt zu Gute kommen soll. Im 
Frauen- und Kinderschutz-
haus Heckertstift des Caritas-
verbandes will man in einen 
Laptop investieren. Mit Blick 
aufs Homeschooling natür-
lich, aber auch, um die Me-
dienkompetenz der Kinder 
zu fördern. Der Mannheimer 
Frauenhaus e. V. mit Sitz in 
der Neckarstadt will den Kin-
dern der betreuten Frauen, 
sobald es wieder möglich ist, 
Freizeitaktivitäten anbieten. 
Konkret geht es um Reit-
stunden beim Reiter-Verein 
Mannheim. „Damit die Kin-
der rauskommen“, sagt Elke 
Krischke, der die eine wie-
der die andere Idee recht ist. 
So unterschiedlich das Geld 
auch verwendet wird. „Wich-
tig ist uns, dass die Kinder 
was davon haben“, betont das 
Ehepaar . pbw

Schutzengel flogen in alle Himmelsrichtungen
Ehepaar Krische spendet 1.600 Euro für die Mannheimer Frauenhäuser

Neben Schutzengel in der Größe von Deko-Objekten, boten die Krischkes 
auch kleine Exemplare für Schlüsselbund oder Handtasche an.
 Foto: Warlich-Zink
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MANNHEIM. Die Kultur- und 
Freizeiteinrichtungen befi n-
den sich in einem Dornrös-
chenschlaf, während viele 
Menschen auf der Suche 
nach Abwechslung sind. Die-
se können zum Beispiel die 
Mannheimer Stadtpunkte 
bieten. Die an historischen 
Orten im Stadtgebiet ver-
teilten Informationstafeln 
stellen bekannte Bauwerke, 
Ereignisse und Persönlich-
keiten aus vier Jahrhunderten 
in Text und Bild vor. Einen 
Überblick über die Themen 
und Standorte verschafft die 
Smartphone-App „Mannheim 
Erleben“, die sich bereits als 
digitaler Leitfaden durch die 
Vielfalt der Stadt bewährt hat. 
Sie wurde vom Mannheimer 
Startup-Unternehmen vmapit 
in Kooperation mit dem Mar-
chivum, dem Stadtmarketing 

Mannheim und dem Verlag 
Schmid Otreba Seitz Medien 
für Einheimische und Tou-
risten entwickelt.

„Mannheim Erleben“ ist in 
App-Stores für alle Apple- 
und Android-Geräte kosten-
los erhältlich. Neben farblich 
gekennzeichneten Rubriken 
der Stadtpunkte stehen auch 
ein integrierter Audioguide 
sowie Texte in englischer 
und französischer Sprache 
zur Verfügung. Interessierte 
können sich mit diesem Tool 
einen virtuellen Stadtrund-
gang zusammenstellen und 
diesen bei einem Spaziergang 
in die Tat umsetzen. Trotz 
Einschränkungen lässt sich 
so unter Einhaltung geltender 
Regeln frische Luft und 
Stadtgeschichte schnuppern 
– und Mannheim vielleicht 
ganz neu erleben.  zg/red

Kostenlose App zur Stadtgeschichte gegen den Corona-Blues

Die Mannheimer Stadtpunkte lassen sich per App erschließen.
 Foto: zg/MARCHIVUM
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Gratulation! 

Guten Start 
in neuen Räumen 

Es ist geschafft.  
Herzlichen Glückwunsch  
Elektro Wellhöfer.

Seit 1865 – älteste Glaserei Mannheims
„Tradition schafft Vertrauen“

   Reparaturen  
rund ums Fenster

   Neue Fenster  
und Türen 

   Haustüren 

   Glastüren

Innstraße 44 | 68199 Mannheim 

Fon 0621-851516 
Web: www.glassimon.de 

Mail: info@glassimon.de

Wir haben auch für Ihr Haus die  
perfekte Haustür!

Wir gratulieren zum Umzug und  
danken für den Auftrag zur Ausführung 
der Innentreppe und Bühnengeländer.

Stahlbau Kürschner GmbH
Altriper Straße 31 
68199 Mannheim
Tel. 0621 84 55 89-0 
www.kuerschner.com

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

eine Ausbildung im Handwerk 

bietet in der Regel einen si-

cheren Arbeitsplatz mit Zu-

kunftsperspektive. Vielseitige 

Möglichkeiten eröff nen sich hier 

gerade in Neckarau, Almenhof, 

Niederfeld und Lindenhof. Die 

NAN stellen in loser Reihenfolge 

unter dem Titel „Mein Beruf mit 

Zukunft“ Azubis, ihre Arbeits-

felder und ausbildende Betriebe 

in der Region vor.

„Ich brauche das technische 

Verständnis, muss aber auch 

eine gewisse Kreativität haben“, 

beschreibt der Meister die An-

forderungen seines Berufes. 

Der Kunde wolle eben oftmals 

Sachen haben, „die es nicht von 

der Stange gibt“, so Michael 

Wellhöfer, der in seinem – seit 

neustem in Neckarau ansässigen 

– Betrieb auch ausbildet. „Es ist 

nicht mehr der Job, der es früher 

war“, erläutert Wellhöfer. Kom-

plexer sei es geworden. „Die 

LED-Technik wandelt sich zum 

Beispiel monatlich.“ Und so sei 

es auch die Anforderung an die 

Lehrlinge, wandlungsfähig und 

„mit Herzblut dabei zu sein.“ 

Die Ausbildung an sich dauert 

dreieinhalb Jahre, beinhaltet 

schulische, betriebliche und über-

schulische Ausbildung (in der Bil-

dungsakademie). „Bei uns geht es 

vor allem um die fachmännische 

Installation von Elektroanlagen, 

wir machen aber auch viel in-

telligente Gebäudetechnik (wie 

sprachgesteuerte Lichtanlagen), 

Videoüberwachungs-, Satel-

liten- und Alarmanlagen sowie 

Datentechnik und Brandmelde-

anlagen“, so Wellhöfer. In der Re-

gel bietet der (Neu-)Neckarauer 

Betrieb zwei Anwärter aus. Es 

können aber auch vier sein. Das 

hänge ganz von der Ausgangs-

eignung ab. Und von der Motiva-

tion: „Wer richtig Lust drauf hat, 

ist immer willkommen“, so der 

Ausbilder, der seit 2001 den Mei-

sterbrief innehat. „Ich versuche 

immer, jungen Menschen eine 

Chance zu bieten.“

So wie Fabian Trettenbrein (17), 

der sich in seiner Ausbildung 

zum Elektriker im ersten Lehr-

jahr befi ndet. „Gute Kollegen, 

tolle Arbeit“, fi ndet er kurz und 

knapp. Und ja: Mit seiner Ausbil-

dung und seinem Ausbilder ist 

er vollauf zufrieden. Wer sich für 

eine Ausbildung bei Elektro Well-

höfer interessiert: einfach anru-

fen und am besten vorab unter 

https://elektro-wellhoefer.de 

informieren.  red/nco

1986   Die Firma Elektro-Wellhöfer wird 

von Rainer Wellhöfer in Rheinau gegründet.

2001   Michael Wellhöfer steigt als Obermonteur 

mit Meisterbrief in die Firma ein.

2005   Die Werkstatt des Betriebs zieht 

nach Neckarau um.

2011   Auch das Büro wird nach Neckarau ver-

legt. Die Firma wird in die Elektro Wellhöfer GmbH 

umgewandelt.

2015   Elektro Wellhöfer besteht aus einem 

Meister, sechs erfahrenen Elektroinstallateuren, 

einer Bürokauff rau und drei Auszubildenden.

seit 2015   Der Personalstamm wird 

stetig weiter ausgebaut.

2018   Mit der Planung des Neubaus 

in Neckarau wird begonnen.

2020   Baubeginn für das neue Firmengebäude 

mit Büro und Werkstatt in der Dannstadter Straße.

2021   Fertigstellung des neuen Domizils, 

das am 15. Februar bezogen wurde.
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Der Super-Elektro-Man 

sorgt für Energie im Büro 

Wellhöfer.

Sie ist die gute Seele des Betriebs: Claudia Kühn.

IN NEUEM DOMIZILIN NEUEM DOMIZIL

Firmenchronik

Mit technischem Verständnis und Kreativität
Mein Beruf mit Zukunft: Elektrofachmeister

Fabian Trettenbrein (links) mit Ausbilder Michael Wellhöfer. 

NECKARAU. „Sie waren maß-

geblich daran beteiligt, dass das 

Ganze überhaupt realisierbar 

war“, sagt Michael Wellhöfer. „Da-

für bin ich sehr dankbar“, so der 

Chef des gleichnamigen Elektro-

betriebs, der seit kurzem unter 

einer neuen Adresse erreichbar 

ist. „Wir sind umgezogen!“, steht 

es auf der Webseite. „Ab dem 

15.02.2021 haben wir eine neue 

Anschrift. Dannstadter Straße 14, 

68199  Mannheim.“ Dankbar ist 

Michael Wellhöfer seinen El-

tern Rainer und Renate, die das 

Grundstück in der Dannstadter 

Straße einst gekauft und dann 

verpachtet hatten. Und nun ist 

der Betrieb quasi nach Hause 

zurückgekehrt. „Jetzt sitzen wir 

zwischen Rheinau und Neckarau. 

Das ist schon cool“, so der Chef. 

Geholfen haben übrigens auch 

einige eingesessene Neckarauer 

Firmen wie Fensterbau Jürgen Si-

mon und der Elektro- und Instal-

lationsbetrieb Peter Remp. Aber 

der Reihe nach.

Im Jahr 1986 übernahm Rai-

ner Wellhöfer die Firma Elektro 

Geiger in Rheinau und gründete 

die Firma Elektro Wellhöfer. Sie 

beschäftigte anfangs vier Gesel-

len und einem Lehrling. Im Lau-

fe der Jahre wurde die Firma auf 

sechs Gesellen und drei Lehrlinge 

ausgebaut. 2001 stieg Michael 

Wellhöfer nach bestandener Mei-

sterprüfung in den elterlichen 

Betrieb als Obermonteur mit ein. 

2005 stand dann der Firmenum-

zug mit dem kompletten Werk-

stattinventar nach Neckarau an. 

Das Büro der Firma Elektro Well-

höfer wurde in Rheinau belassen. 

2011 wurde aus der Firma Elektro 

Wellhöfer die Elektro Wellhö-

fer  GmbH. Der Firmensitz wurde 

in die Germaniastraße  42 nach 

Neckarau verlegt. Dabei ist die 

Firma stetig gewachsen, die Pro-

jekte sind immer größer gewor-

den. 34 Mitarbeiter sind aktuell 

im Betrieb beschäftigt und die 

Auftragssumme geht schon mal 

in den Millionenbereich.

„Irgendwann war mal der 

Punkt erreicht, wo ich das vom 

alten Standort aus nicht mehr 

managen konnte“, erzählt Well-

höfer. 150  Quadratmeter hatte 

die alte Wirkungsstätte. Jetzt 

sind es rund 900. Vor drei Jahren 

habe man den Entschluss gefasst, 

auf der neuen Wirkungsstätte zu 

bauen. Neun Monate hat der Bau 

an sich dann gedauert. Und das 

weitestgehend in Eigenleistung. 

Die Jungs um Chef Michael Well-

höfer haben den Innenausbau 

selbst gemacht, zum Teil auch in 

der Freizeit am Wochenende. 

Und jetzt? Nach dem Einzug? 

„Früher hatten wir das Büro in 

der Dachschräge, jetzt sitzen 

wir im Großraumbüro“, lacht der 

Chef. Die Dimensionen sind ein-

fach größer und angemessener 

geworden. Die Besprechungen 

müssen nicht mehr – wie im alten 

Büro – im Hof stattfi nden, „und 

die Jungs haben endlich auch mal 

Platz, einen Kicker aufzustellen 

oder am Wochenende hinterm 

Firmengebäude zu grillen“, lacht 

Wellhöfer. Und natürlich kommen 

die weitaus besseren und groß-

zügigeren Verhältnisse der Arbeit 

ebenso entgegen, wie zahlreiche 

Möglichkeiten für die Kunden, 

zum Beispiel direkt vorm Haus zu 

parken. „Ich kann jetzt zwar nicht 

mehr im Schlafanzug ins Büro 

kommen“, schmunzelt der Chef. 

„Aber insgesamt ist das schon we-

sentlich besser hier.“

Was bleibt, ist sicher auch 

das soziale Engagement des 

Neckarauer Betriebes. Sei es die 

Beteiligung beim Neubau der 

Umkleidekabine und des Kiosks 

(Ausführung der Elektroinstalla-

tionen) der Bürgerinitiative am 

48er Platz oder bei der nahezu 

jährlichen Spende an das Kin-

derhospiz Sterntaler. Und wohin 

geht es in der Zukunft? „Per-

spektivisch möchte ich mit dem 

Betrieb eigentlich gar nicht mehr 

so sehr wachsen“, so Wellhöfer 

nachdenklich. „Und ich persön-

lich möchte in diesem Jahr ger-

ne mal drei Wochen am Stück 

Urlaub machen“, lacht er. „Und 

das gestehe ich natürlich auch 

meinen Jungs zu.“  red/nco

Elektro Wellhöfer, 

Elektrotechnik nach Maß, 

Dannstadter Straße 14, 

68199 Mannheim, Telefon 

0621 894949, E-Mail info@

elektro-wellhoefer.de, 

Internet: https://elektro-

wellhoefer.de

Alle Mitarbeiter inklusive Firmenchef Michael Wellhöfer (ganz links) freuen sich über das neue Domizil.  Fotos: Kranczoch
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Traditionsbetrieb jetzt in der Dannstadter Straße zu fi nden

Telefon 0621 894949 elektro-wellhoefer.de  Dannstadter Straße 14, 68199 Mannheim
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ALLGEMEIN. Im September 2015 
haben sich 193 Länder der Ver-
einten Nationen auf 17 Ziele für 
nachhaltige Entwicklung geei-
nigt. „Keine Armut “, „Hochwerti-
ge Bildung “, „Sauberes Wasser 
und Sanitäreinrichtungen“, „Be-
zahlbare und saubere Energie“, 
„Nachhaltige Produktion und 
nachhaltiger Konsum“: Die 17 in-
ternational als „Sustainable De-
velopment Goals“ bekannten 
Ziele berücksichtigen mit Sozia-
les, Umwelt und Wirtschaft erst-
mals alle drei Dimensionen der 
Nachhaltigkeit. Es geht um die 
Auswirkungen der Digitalisie-
rung auf die Arbeitswelt, um 

Frieden und Gerechtigkeit, die 
Gleichstellung der Geschlechter 
und vieles mehr. Doch es geht 
auch stark um Umweltschutz 
und Klimaschutz sowie um Ar-
ten- und Tierschutz. Es geht um 
ein Umdenken und daraus resul-
tierendes konkretes Handeln.
Ein Beispiel dafür ist ab 3. Ju-
li 2021 das EU-weit geltende Ver-
kaufsverbot von Einweg-Pro-
dukten: Plastikbesteck und 
Plastikgeschirr, Trinkhalme, Ein-
weg-Verpackungen für warme 
Speisen und Getränke aus Styro-
por. (Polystyrol oder Wattestäb-
chen aus Plastik belasten Meere, 
Flüsse, Böden.) Die Mitglieds-

staaten sind aufgefordert, den 
Beschluss auf nationaler Ebene 
umzusetzen. Die Bundesregie-
rung hat zudem verbindlich be-
schlossen, dass in Deutschland 
parallel zum Einwegplastikver-
bot auch die Einwegkunststoff-
kennzeichnungsverordnung in 
Kraft treten soll. „Viele Verbrau-
cher wissen oft gar nicht, dass in 
manchen Produkten Plastik ent-
halten ist. Darüber klären wir mit 
den neuen Warnhinweisen auf 
und zeigen, welche Umweltschä-
den unsachgemäße Entsorgung 
anrichtet“, heißt es dazu aus dem 
Bundesumweltministerium.
Noch nicht vom Bundeskabinett 

verabschiedet, aber auf den Weg 
gebracht wurde im Februar 2021 
ein Gesetzentwurf, mit dem auf 
Vorschlag von Bundesumweltmi-
nisterin Svenja Schulze Neurege-
lungen im Bundesnaturschutz-
gesetz vorgenommen werden 
sollen: Unter anderem sollen Bio-
tope wie Streuobstwiesen und 
artenreiches Grünland für Insek-
ten als Lebensräume erhalten 
bleiben. Auch die Lichtver-
schmutzung als Gefahr für 
nachtaktive Insekten kann künf-
tig eingedämmt werden. Das Ka-
binett stimmte auch der parallel 
vom Bundeslandwirtschaftsmi-
nisterium eingebrachten Ände-

rung der Pflanzenschutz-Anwen-
dungsverordnung zu. Passiert 
der Entwurf Bundestag und Bun-
desrat, würde der Einsatz von 
Glyphosat zunächst stark einge-
schränkt und Ende 2023 ganz 
verboten. 
Im Rahmen des Zukunftswett-
bewerbs „#mobilwandel2035“ 
werden aktuell bundesweit zehn 
Projekte gefördert. Dabei han-
delt es sich um Kommunen und 
Kreise, die beispielsweise kreati-
ve Lösungen für den Pendlerver-
kehr im ländlichen Raum suchen, 
neue Mobilitätskonzepte erar-
beiten oder nachhaltige Logis-
tikkonzepte entwickeln.  pbw

SECKENHEIM. Vor 25 Jahren 
gründete Peter Löbel als gelern-
ter Gas- und Wasserinstallations-
meister einen eigenen Heizungs- 
und Sanitärbetrieb. Was seine 
Frau Monika und er „aus dem 
Nichts“ aufbauten, hat sich längst 
zu einem gefragten Fachbetrieb 
mit einem zufriedenen Kunden-
stamm entwickelt. Beide nehmen 
den Begriff „Kundendienst“ von 
Anfang an wörtlich, was bedeu-
tet: rund um die Uhr für ihre Kun-
den da zu sein und auch kleinere 
Reparaturen zu übernehmen. 
Service und Qualität überzeug-
ten, so dass auf kleine Aufträge 

bald größere Projekte folgten. 
Nachhaltigkeit wurde in den ver-
gangenen Jahren ein immer wich-
tigeres Thema, vor allem in Bezug 
auf Heizungsanlagen. Die Repa-
ratur oder der Austausch von 
Heizkesseln, Wasser- und Abwas-
serleitungen und die Sanierung 
oder der Bau kompletter Bäder 
finden heute stets unter energe-
tischen Gesichtspunkten statt. 
Im Ausbildungsverbund mit der 
BASF bildet der Betrieb auch 
Lehrlinge aus. pm/sts

 Infos unter 
www.löbel-heizung-sanitär.de

FEUDENHEIM. Der anhaltende 
Lockdown hat die Gastronomie 
hart getroffen. Gäste im eigenen 
Ambiente mit frischen Speisen 
und Getränken zu verwöhnen geht 
gerade nicht. Damit Kunden den-
noch in den Genuss guter Küche 
kommen, bieten viele Restaurants 
einen Abhol- und Lieferservice an. 
So auch Harry Sonntag und Miriam 
Hirth vom „Gasthaus zum Ochsen“ 
und Stefanos Peximetzoglou vom 
„Restaurant Thassos – Der Grie-
che“. Das führt aber zu einem Prob-
lem: mehr Müll. Dagegen wollten 
beide etwas unternehmen und ha-
ben die Idee, auf Verpackungen 
ohne Plastik umzusteigen, in die 
Tat umgesetzt. Da sich Palmblatt-
Geschirr, das bei Veranstaltungen 
schon länger zum Einsatz kommt, 
nicht für „to go“ eignet, greift man 
in der aktuellen Situation auf Be-

hältnisse aus Zuckerrohr zurück, 
die von der Fripa GmbH aus Bens-
heim (www.frischepartner.de) be-
zogen werden. Das besonders sta-
bile und geschmacksneutrale 
Material wird aus Naturfasern ge-
wonnen, die bei der Zuckerrohr-
verarbeitung anfallen, enthält kein 
Plastik und ist restlos kompostier-
bar. Geschirr aus Zuckerrohr kann 
im Backofen bis 200 Grad erhitzt 
werden und ist zur Verwendung in 
Mikrowellen und Tiefkühltruhen 
geeignet. „Wir möchten zeigen, 
dass es auch miteinander geht“, 
lautet das Credo beider Betriebe, 
die der Krise mit Kreativität be-
gegnen und dabei auch an die Um-
welt denken. pm/sts

 Infos unter 
www.ochsen-mannheim.de und 
www.thassos-mannheim.de

Umdenken in konkretes Handeln münden lassen
Gesetzesänderungen und Förderprogramme im Sinne der Nachhaltigkeit 

Nachhaltigkeit durch War-
tung oder Neuinstallation

Verzicht auf Plastik – 
der Umwelt zuliebe

ALLGEMEIN. Rund, bunt und 
gesund, so lässt sich die Viel-
falt der Hülsenfrüchte viel-
leicht am kürzesten zusam-
menfassen. Dazu kommt ein 
weiterer Dreiklang: gesund, 
nachhaltig und preiswert. Ein 
Paket getrocknete Linsen zum 
Beispiel sättigt ohne viel Zu-
tun eine große Familie zum 
kleinen Preis. Nachhaltig sind 
Hülsenfrüchte obendrein: Sie 
liefern reichlich Eiweiß, so 
dass weniger Fleisch auf dem 
Teller landen kann. Das verrin-
gert den Ausstoß an Treibh-
ausgasen und ist damit gut 
fürs Klima. Und für den Boden 
sowieso: Denn Hülsenfrüchte 
sammeln mit Hilfe von Knöll-
chenbakterien Stickstoff aus 
der Luft und verbessern die 
Bodenqualität. Gesund für den 
Menschen sind die pflanzli-
chen Kraftpakete, weil sie 
nicht nur viel, sondern auch 
hochwertiges Eiweiß liefern. 
Ein regelmäßiger Verzehr 
wirkt sich positiv auf die 
Darmgesundheit aus. Diese 
Kombination aus Klimaschutz 

und hohem Gesundheitswert 
macht Hülsenfrüchte auch zu 
einem interessanten Rohstoff 
für die Lebensmittelherstel-
lung. Inzwischen gibt es viele 

Produkte aus Erbse, Bohne, 
Linse und Co.: Sojabohnen in 
Fleischersatz, Linsen zu Nu-
deln verarbeitet und Acker-
bohnen als Brotzutat. Und das 
sind nur einige Beispiele. In 
vielen Teilen der Erde sind Hül-
senfrüchte ohnehin fester Be-
standteil des Speiseplans. Von 
Baked Beans in England und 
den USA über Linsen im indi-
schen Dal und schwarzen Boh-
nen im brasilianischen Natio-
nalgericht Fejoada reicht die 
Palette. 2018 entschied die 
U N - G e n e r a l v e r s a m m l u n g , 
dass der 10. Februar künftig 
der Welttag der Hülsenfrüch-
te sein wird. Damit soll welt-
weit auf die positiven Eigen-
schaften von Bohne, Erbse 
und Co. aufmerksam gemacht 
werden, um die positive Dyna-
mik dieser gesunden, nahrhaf-
ten, proteinreichen und stick-
s t o f f f i x i e r e n d e n 
Nahrungsmittel auch über das 
2016 ausgerufene erfolgrei-
che Internationalen Jahr der 
Hülsenfrüchte aufrechtzuer-
halten. BZfE/red

Rund, bunt, gesund und nachhaltig
Tag der Hülsenfrüchte am 10. Februar

Hülsenfrüchte sind Eiweißersatz sowie Bodenverbesserer glei-
chermaßen  Foto: pixabay

Beliebtes Gericht in Deutschland: Der Linseneintopf
 Foto: pixabay

Reparatur und Erneuerung: Erneuert durch Weishaupt Foto: Löbel

1996-2021

Ihr Fachbetrieb  

für Bad- & Heizungs- 

sanierung, Wartung  

und für Kleinst- 

reparaturen

Peter Löbel mit Familie
Gas – Heizung – Wasserinstallationen
Meisterbetrieb
Seckenheimer Hauptstraße 185 
68239 Mannheim 
Telefon 0621 / 4 81 49 46 (AB)

MA-Feudenheim | Haupstr. 138 MA-Feudenheim | Haupstr. 138 
 0621 791381 | www.thassos-mannheim.de0621 791381 | www.thassos-mannheim.de

MA-Feudenheim | Hauptstr. 70 
0621 799550 | www.ochsen-mannheim.de Essen 

to go

www.augenlichtretter.de
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KUNDENDIENST · HEIZUNGEN · GAS-WASSER · INSTALLATIONEN
ETAGEN-FERN-GAS · ROHRREINIGUNG · SPENGLEREI · SOLAR

Josef Wojtischek · B7, 8 · 68159 Mannheim · Tel.: 06 21 / 1 42 40

über 
30
Jahre

Komplettbäder aus einer Hand
Auch barrierefreie Badsanierung

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

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

Jeden Do 8 - 17 Uhr & Fr  8 - 13 Uhr

Unsere Landwirte 
kennen wir persönlich!

Schlachtung in privatem Schlachthof
in Scheffl enz und Mannheim

Fleisch von kleinen 

regionalen Landwirten

Frisch vom Land:

Obst & Gemüse Hans Zeilinger

Informationen & Bestellung unter:
Tel.: 0621 - 81 59 40

Fax: 0621 - 81 52 85
info-muellerfl eisch@muellerfl eischmannheim.eu

Markttag

Fabrikstationstraße 18 · MA-Neckarau
www.mueller-fl eischundwurstwaren.de

Kennen Sie eigentlich schon 

unser Unternehmensvideo?

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

Unser Kurs rund um Nachhaltigkeit in 

Mannheim. Jetzt anmelden unter: 

www.abendakdemie-mannheim.de

Machen Sie Klimaschutz zu Ihrem Thema!

CO2 Ersparnis • Lärmdämmung • Montage direkt vor Ort
auch Denkmalschutzfenster

NECKARAU. Dem Wandel der 
Zeit entsprechend und dem 
weiter entwickelten Tierschutz 
Rechnung tragend, hat sich die 
Firma Helmut Müller Fleisch-
waren GmbH stetig weiter ent-
wickelt. Seit Juli 2017 wird in ei-
nem privaten Schlachthof in 
Schefflenz geschlachtet. Hier 
werden Tiere von kleinen regio-
nalen Bauern artgerecht gehal-
ten und zur Schlachtung ge-
bracht. Hierbei handelt es sich 
um Familienbetriebe, die durch 
überschaubare Tierbestände in 
der Lage sind, sich um das Wohl 
eines jeden Tieres zu kümmern. 
Von der Geburt über die Auf-

zucht bis zur Schlachtung ver-
bleiben die Tiere ihr Leben lang 
auf diesen Höfen. Im Sinne des 
Tierschutzes werden die Tiere 
bei ausreichender Bewegungs-
möglichkeit und ausgewogener 
Getreidefütterung großgezo-
gen. Unter dem Konzept der 
Nachhaltigkeit kann der Ver-
braucher aus einem großen 
Sortiment an Frischwaren wäh-
len. Verkauf ist jeden Donners-
tag von 8 bis 17 Uhr und Freitag 
von 8 bis 13 Uhr in der Fabrik-
stationstraße 18.   pm/nco

 Infos unter www.mueller-
fleischundwurstwaren.de

FRIEDRICHSFELD. Für Holzbau 
Erny ist Holz der Baustoff der Zu-
kunft. Leichter als Beton oder 
Stein, erlaubt Holz als nachwach-
sender Rohstoff vielseitige Ein-
satzmöglichkeiten. Alexander Er-
ny hält eine innerstädtische 
Nachverdichtung durch Aufsto-
ckung mit Holzkonstruktionen für 
gut realisierbar. Bei der Wahl sei-
ner Lieferanten setzt er auf regio-
nale Großhändler mit breiter
Produktpalette und kurzen Trans-
portwegen. 90 Prozent des Be-
darfs können so mit heimischen 
Hölzern aus dem Schwarzwald ge-
deckt werden. Der Baustoff Holz 
lässt sich mit geringem Energiebe-

darf herstellen und verarbeiten. 
Holz besitzt gute Eigenschaften 
zur Wärmedämmung, bindet das 
beim Wachstum gespeicherte CO2 
für die gesamte Nutzungsdauer 
und kann danach kompostiert oder 
als Heizmaterial verwendet wer-
den. Der 1913 gegründete Familien-
betrieb realisiert den Um- und 
Neubau von Dachstühlen für Pri-
vat- und Firmengebäude nach ak-
tuellen Brandschutz- und Dämm-
vorschriften, Dachflächenfenster, 
Pergolen, Carports, Vordächer 
etc.  pm/sts

 Infos unter 
www.holzbau-erny.de

HEIDELBERG. Holzfenster nicht 
wegwerfen! Auch wenn es zieht 
und wertvolle Wärmeenergie 
verloren geht: Alte Holzfenster 
gehören nicht auf den Müll. Sie 
können saniert werden. Mit neu-
en Dichtungen erzielen Fenster 
einen hohen Qualitätsstandard. 
Diese Marktlücke besetzt die 
bau-ko Fensterservice GmbH er-
folgreich: Denn die Schwäbisch-
Gmünder, unter anderem mit ei-
nem Team in Heidelberg, sanieren 
alte Holzfenster schnell, stress-
frei und kostengünstig. Die Mit-
arbeiter hängen die Fenster aus, 

um dann im Servicewagen nach-
träglich eine hochwertige An-
pressdichtung zu montieren. 
Nachdem die Fenster wieder ein-
gebaut sind, werden diese einge-
stellt. Danach erfolgt – je nach 
Notwendigkeit – ein Service rund 
um das Fenster für Silikon, Kitt 
sowie Beschläge. Wichtig für Im-
mobilienbesitzer: Werden zu-
sätzlich die Iso-Scheiben ausge-
tauscht, erzielen diese den 
empfohlenen Wärmdämmwert 
von 1,1 (Ug-Wert). Danach ent-
sprechen sie der gegenwärtigen 
E n e r g i e e i n s p a r-Ve r o r d n u n g 

(EnEV). Dies erhöht die Behag-
lichkeit, da es keine kalten Zonen 
mehr am Fenster gibt. Außerdem 
können Kunden den weiterhin 
steigenden Energiepreisen ge-
lassener entgegensehen. Nicht 
zuletzt weisen die Fenster nach 
der Sanierung eine bis zu 
40 Prozent verbesserte Schall-
dämmung auf.
Aktuell fördert die Bundesregie-
rung energetische Einzelmaß-
nahmen zur CO2-Einsparung mit 
20 Prozent.   pm

 Infos unter www.bau-ko.de

Nachhaltigkeit durch 
Fleisch aus der Region

Holz ist Baustoff der Zukunft

Energetische und akustische Fenstersanierung

MANNHEIM. Das Programm 
des ADFC bietet viele regiona-
le Radtouren, die der Verband 
im Sommer hoffentlich wieder 
durchführen darf. Nichtmit-
glieder können bereits für drei 
Euro mitfahren, eventuell kom-
men Bahnfahrkosten dazu. Das 
Programmheft enthält weitere 
Informationen über Werk-
stattkurse, Radfahrschulen, 
Mieträder etc. Es liegt ab Ende 
März im MPB-Fahrradpark-
haus am Hauptbahnhof, bei 
„der Radladen“ und Radsport-
haus Altig (beide Neckarstadt-
Ost), Fahrrad Kästle (Feuden-
heim), Rund ums Rad 
(Wallstadt) sowie bei Zweirad 
& Motor Technik Schreiber 
(Wohlgelegen) und Zweirad 
Stadler (Casterfeld) kostenlos 
bereit. Bei Einsendung eines 
mit 1,55 Euro frankierten A5-
Rückumschlages wird es auch 
versandt: ADFC, Postfach 
120 152, 68052 Mannheim.

Der Radmarkt ist am 17. April 
von 10 bis 13 Uhr auf dem Alten 
Meßplatz geplant. Er bietet 
Gelegenheit zum An- und Ver-
kauf gebrauchter Räder und 
zur Fahrradcodierung. Codier-
termine bei Radhändlern fin-
den mehrmals im Monat statt 
(bitte im Internet prüfen).  
 pm/red

 Infos unter www.adfc-
bw.de/mannheim

MANNHEIM. Machen Sie Kli-
maschutz zu Ihrem Thema. 
30 Grad und mehr, Wochen oh-
ne Regen, Winter ohne 
Schnee: Dass der Klimawandel 
auch uns in Mannheim betrifft, 
merken wir immer deutlicher. 
Doch was treibt die Erderwär-
mung an? Kann man selbst et-
was tun? Und was macht 
Mannheim in Sachen Klima-
schutz? Die Antworten 
darauf gibt die Volkshoch-
schulkursreihe „klimafit – Kli-
mawandel vor der Haustür! 
Was kann ich tun?“. Ab April 
2021 findet der Kurs erneut in 
Zusammenarbeit mit der 
Mannheimer Abendakademie 
statt. An insgesamt sechs 
Kursabenden vermitteln die 
Referentinnen, was die Ursa-

chen des Klimawandels sind 
und wie sich Mannheim an die 
regionalen Folgen anpassen 
kann. Dabei kommen die Teil-
nehmenden mit lokalen Nach-
haltigkeitsinitiativen ins Ge-
spräch und erarbeiten eigene 
Maßnahmen. Kursanmeldung 
ist unter www.abendakade-
mie-mannheim.de möglich. 
Pro Kurs können maximal 
20 Personen teilnehmen. Die 
Kursgebühr beträgt 30 Euro. 
Der Kurs wird, sofern die gel-
tenden Corona-Richtlinien 
dies zulassen, in Präsenz 
durchgeführt. Sollte dies nicht 
möglich sein, wird der Kurs di-
gital umgesetzt.  pm

 Weitere Infos unter 
www.klima-ma.de/bildung

Radfahren –
einfach nachhaltig

Jetzt für die „klimafi t“-
Kursreihe 2021 anmelden
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METROPOLREGION. Die Metro-
polregion Rhein-Neckar (MRN) 
bewirbt sich um die Einrichtung 
des nationalen Technologie- und 
Innovationszentrums Wasser-
stofftechnologie auf dem Gelän-
de des 80 Hektar großen Indust-
rie- und Technologieparks 
Weinheim. Den entsprechenden 
Antrag hat sie am 20. Januar 2021 
beim Bundesministerium für 
Verkehr und digitale Infrastruk-
tur (BMVI) eingereicht. In einer 
Vorauswahl hatte sich der Stand-
ort Mitte November bereits ge-
gen drei weitere Bewerber aus 
Baden-Württemberg durchge-
setzt und wird nunmehr als süd-

westdeutscher Standort auch 
von Rheinland-Pfalz und dem 
Saarland unterstützt. 
Länderübergreifend verfolgt der 
Antrag der MRN einen industrie-
orientierten Ansatz. Im Zentrum 
steht dabei die komplette Wert-
schöpfungskette der Brenn-
stoffzellensysteme für Mobili-
t ä t s a n w e n d u n g e n , 
beispielsweise das Testen und 
die Optimierung der Brennstoff-
zelle in verschiedenen Anwen-
dungen, Sicherheitsaspekte und 
Zertifizierungen bis hin zur Be-
reitstellung, Belieferung und Be-
tankung mit Wasserstoff. Zahl-
reiche Unternehmen und 

Forschungseinrichtungen, Kam-
mern, Verbände und branchen-
bezogene Netzwerke sind in den 
Antrag eingebunden. Die aus 
dem gesamten Bundesgebiet 
eingereichten Anträge werden 
nun vom Projektträger Jülich 
und der Nationalen Organisati-
on für Wasserstoff 
(NOW GmbH) gesichtet und dem 
Bundesministerium für Verkehr 
und digitale Infrastruktur (BM-
VI) zur Entscheidung vorgelegt. 
Im weiteren Wettbewerb beauf-
tragt das BMVI eine Machbar-
keits-studie für bis zu drei favo-
risierte Bewerber. Die finale 
Entscheidung des künftigen na-

tionalen Technologie- und Inno-
vationszentrums Wasserstoff-
technologie wird frühestens im 
Herbst erwartet.
Bereits jetzt treibt die MRN als 
Modellregion die Entwicklung 
voran, Wasserstoff zu einem 
Energieträger für den Alltag zu 
machen. Mehr als 100 Millionen 
Euro, 40 Millionen davon geför-
dert von der Bundesregierung 
und dem Land Baden-Württem-
berg, werden in Rhein-Neckar 
allein bis 2023 in Wasserstoff 
als einen der wichtigsten Brenn-
stoffe der Zukunft investiert. 
Die beiden Projekte „H2Rivers“ 
und „H2Rhein-Neckar“ unter 

Führung beziehungsweise Mit-
wirkung der MRN GmbH fokus-
sieren sich auf Maßnahmen im 
öffentlichen Nahverkehr und 
bilden die gesamte Wertschöp-
fungskette von der regenerati-
ven Erzeugung über die Vertei-
lung auf kurzen Wegen bis zur 
Verwendung in der Mobilität ab. 
Wasserstoffbusse, kommunale 
Nutzfahrzeuge und die erfor-
derliche Infrastruktur sowie die 
wissenschaftliche Beobach-
tung von deren Nutzung in der 
Praxis sollen wertvolle Erkennt-
nisse für Wasserstoff als zu-
kunftsweisende Technologie im 
ÖPNV liefern. pm/red

Standort für nationales Wasserstoff-Innovationszentrum
Metropolregion Rhein-Neckar wird bei Bewerbung länderübergreifend unterstützt
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Umwelt-, Klima- 
 & Artenschutz

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

MANNHEIM. MVV stellt Klima-
schutz und Nachhaltigkeit in den 
Mittelpunkt ihres Handels. Ziel 
des Energieunternehmens ist es, 
komplett klimaneutral zu wer-
den. Dafür stellt es die Erzeu-
gung von Strom und Wärme 
Schritt für Schritt auf erneuer-
bare Energien um, verringert 
nachhaltig seine CO2-Emissio-
nen und unterstützt auch seine 
Kunden dabei, ihre eigene Kli-
maneutralität umzusetzen.
So stammt bereits heute rund 
die Hälfte des Stroms von MVV 
aus erneuerbaren Quellen. Ne-
ben Strom spielt die Wärmewen-
de eine zentrale Rolle für den 
Klimaschutz. Denn ein Drittel al-

ler CO2-Emissionen in Deutsch-
land sind auf die Erzeugung und 
Nutzung von Wärme zurückzu-
führen. Deshalb setzt das Unter-
nehmen auf die Grüne Wärme 
und macht auch die Wärmever-
sorgung Schritt für Schritt CO2-
frei. Die Fernwärme wird so nicht 
nur grün, sondern bleibt auch 
nach dem Kohleausstieg sicher, 
zuverlässig und preisgünstig. 
Bereits heute stammen rund 
30 Prozent der Fernwärme in 
Mannheim aus klimaneutralen 
Energien. Dafür nutzt MVV die 
thermische Abfallbehandlungs-
anlage auf der Friesenheimer In-
sel zur nachhaltigen Fernwärme-
versorgung. In den nächsten 

Jahren wird der Umbau mit wei-
teren erneuerbaren Wärmeer-
zeugungsprojekten – aus den 
Bereichen Biomasse, Flusswär-
me, Solarthermie, Erdwärme 
oder industrielle Abwärme – 
fortgeführt. 
So hat die Fernwärme von MVV 
auch in Zukunft viele Vorteile: 
Man hat es wohlig warm und kei-
nen Aufwand mehr mit der Kes-
selwartung, der Ölbestellung 
und der Öltank- oder Schorn-
steinfegerprüfung. Gleichzeitig 
erfüllen Häuslebauer dank des 
günstigen Primärenergiefaktors 
der Fernwärme von 0,42 die ge-
setzlichen Vorgaben für ihren 
Neubau viel leichter.   pm

SCHWETZINGERSTADT. Wer 
im Besitz eines Elektrofahr-
zeugs ist, nutzt zum Aufladen 
derzeit überwiegend private 
oder beim Arbeitgeber zur Ver-
fügung stehende Möglichkei-
ten. „Weil öffentliche Angebote 
derzeit noch fehlen. Insbeson-
dere für diejenigen, die E-Autos 
der neuen Generation mit einer 
hohen Batteriekapazität fahren 
und Wert auf ein schnelles Auf-
laden legen“, nennt MVV-Ver-
triebsvorstand Ralf Klöpfer den 
Grund. In Mannheim ist das Tan-
ken von Strom mit Hochge-
schwindigkeit ab sofort auf dem 
Parkplatz P 4 in der Schwetzin-
gerstadt möglich. An der Ecke 
Keplerstraße/Galileistraße hat 
der Mannheimer Energieversor-
ger eine von fünf „High Power 
Charging“-Ladesäulen in Be-
trieb genommen. Vier weitere 
sollen noch im Frühjahr Mann-
heims ersten Schnell-Ladepark 
komplettieren. Jede mit einer 
Leistung von 300 Kilowatt be-
ziehungsweise 150 Kilowatt je 
Nutzer, wenn beide Ladepunkte 
belegt sind. Aufgeladen werden 
kann über die kostenlose MVV-
App „eMotion“. Auch ein Direkt-
laden per QR-Code auf der La-
desäule oder via Internetlink ist 
möglich sowie die Nutzung über 
ein Roaming-Netzwerk. 
Die MVV will ihrem ersten 
Schnell-Ladepark möglichst 
bald weitere folgen lassen. 

Standorte stehen noch keine 
fest. „Aber wir planen diese so-
wohl im Stadtgebiet als auch an 
großen Aus- und Einfallstraßen 
einzurichten. Mit Blick auf 
Pendler und Besucher der Ein-
kaufsstadt Mannheim ebenso 
wie auf Langstreckenfahrer von 
außerhalb“, so Klöpfer. Die neue 
Generation der E-Autos mit ih-
ren deutlich größeren Batterie-
ladekapazitäten können an den 
schnellen, mit Gleichstrom (DC) 
betriebenen Säulen in fünf bis 
zehn Minuten für 100 Kilometer 
Fahrleistung aufgeladen wer-
den. Zum Vergleich: Hinge das 
Fahrzeug an einer mit Wechsel-
strom (AC) betriebenen Säule, 
würde das circa eine Stunde 
dauern. Nichtsdestotrotz gibt 
es auch hierfür einen Bedarf im 
öffentlichen Raum, und die 
MVV hat neben zwei DC-Punk-
ten aktuell 124 AC-Punkte im 
gesamten Stadtgebiet in Be-
trieb. Ende des Jahres sollen es 
insgesamt 176 Ladenpunkte 
werden, wobei man sich dabei 
jedoch auf die schnelle Variante 
konzentriert.
Den Ausbau der „Stromtank-
stellen“ in der Stadt und in der 
Region betreibt die MVV seit 
2017 im Rahmen des Ladeinfra-
strukturprogramms (MaLIS), 
das vom Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie geför-
dert wird. Aktuell befindet man 
sich in der letzten von drei Pro-

jektstufen. „Jeder Mannheimer 
Bürger soll künftig innerhalb 
von zehn bis 15 Minuten einen 
Schnell-Ladepunkt erreichen 
können“, formuliert Klöpfer das 
ehrgeizige Ziel. Durch das flä-
chendeckende Angebot an La-
desäulen würden E-Autos damit 
auch zunehmend für Bewohner 
von Mehrfamilienhäusern inter-
essant, die keine eigene Lade-
säule oder keine Lademöglich-
keit in der Firma hätten. 
Voraussetzung ist jedoch ein 
Stromnetz, das den steigenden 
Anforderungen standhält. „Bei 
Neubaugebieten wird schon 
entsprechend geplant, aber ins-
gesamt ist die Prognose 
schwierig“, erläutert MVV-
Technikvorstand Hansjörg Roll, 
warum man an einem EU-För-
derprogramm teilnimmt, das 
zum Nutzerverhalten von E-Au-
tobesitzern forscht. 
Da Mannheim den Bau von E-
Tankstellen nicht als kommuna-
le Aufgabe definiert hat, können 
in der Quadratestadt auch an-
dere Anbieter zum Zuge kom-
men. Beispielsweise die EnBW, 
die im Rahmen des vom Land 
geförderten Projekts „Urbane 
Schnellladeparks in Baden-
Württemberg“ Schnell-Lade-
parks in stark frequentieren In-
nenstadtbezirken plant. Zu den 
Pilotstandorten in 15 Städten 
zählen auch Mannheim und 
Heidelberg.  pbw

Grüne Wärme hat Zukunft 

Erster Schnell-Ladepark soll 
im Frühjahr komplett sein
MVV und Stadt wollen Angebote zur E-Mobilität 
im öffentlichen Raum ausbauen

Hansjörg Roll, Ralf Klöpfer und Christian Specht nehmen die erste von fünf Säulen im ersten 
Mannheimer Schnell-Ladepark für E-Autos in Betrieb.  Foto: MVV/Vitale

Vererben Sie 
Menschlichkeit.
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Ihr Letzter Wille kann ein neuer Anfang sein. Vermächtnisse 
und Zustiftungen geben Kindern in Not eine bessere Zukunft. 

Kindernothilfe. Gemeinsam wirken.

Sprechen Sie mit uns: Telefon 0203.7789 -0  
www.kindernothilfe.de 

LEERSTÄNDE 
GESUCHT!

STARTRAUM Mannheim ist ein Projekt der Stadt Mannheim und NEXT Mannheim

WWW.STARTRAUM-MANNHEIM.DE

Sie kennen einen Leerstand, den Sie für eine Zwischennutzung anbieten 
möchten? Im Auftrag der Stadt Mannheim unterstützen wir die temporäre 
Nutzung leerstehender Flächen. 
Kontaktieren Sie uns gerne unter 0621 - 3918 1723 oder per Mail an 
hallo@startraum-mannheim.de. 
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Mehrweggeschirr schmackhaft  machen
Außer-Haus-Verkauf produziert Unmengen von Verpackungsmüll

FEUDENHEIM/SANDHOFEN.
Das Höreck bietet seinen Kun-
den auch Nachhaltigkeit bei 
der Nutzungsdauer der Hörge-
räte. Durch spezielle War-
tungsverfahren können Geräte 
oftmals noch „gerettet wer-
den“, bevor eine kostenintensi-
ve Reparatur notwendig wird. 
Meist genügt eine gründliche 
und umfassende Innenreini-
gung, damit der Kunde sein 
Hörgerät gleich wieder nutzen 
kann. Dies gehört beim Höreck 

für seine Kunden zum kostenlo-
sen Service. Ein weiterer Punkt 
zum Thema Nachhaltigkeit ist 
die Tatsache, dass das Höreck 
zunehmend auf wiederauflad-
bare Hörgeräte setzt. Dadurch 
lässt sich der Verbrauch von 
Batterien in Zukunft deutlich 
reduzieren und sowohl Res-
sourcen als auch Verpackungs-
material einsparen: Zwischen 
50 und 150 Einwegbatterien 
benötigt jedes konventionelle 
Gerät, abhängig von der indivi-

duellen Nutzung, pro Jahr. Bei 
über 1,4 Millionen Hörgeräte-
trägern in Deutschland macht 
das rund 200 Millionen Batteri-
en, die pro Jahr entsorgt wer-
den müssen. Ein weiterer Vor-
teil der wiederaufladbaren 
Akkus für Hörgeräte: Sie kön-
nen über Nacht geladen wer-
den. Das umständliche Wech-
seln der Batterien entfällt.  

pm/and

 Infos unter http://hoereck.de

RHEINAU. Homeoffice, Dis-
tanzunterricht, Online-Shop-
ping – die Pandemie hat unser 
tägliches Leben stark verän-
dert. Diese Veränderungen 
werden uns auch nach der Krise 
weiter begleiten. Umso wichti-
ger ist eine funktionierende 
Technik, sowohl im beruflichen, 
als auch im privaten Umfeld. 
Um dies zu gewährleisten, 
steht Der Computer-Doktor 
mit Rat und Tat zur Seite. „Ein 

Anruf genügt, und wir kommen 
zu Ihnen, oder Sie besuchen uns 
in unseren Räumen. Natürlich 
nach vorheriger Anmeldung 
und Einhaltung des nötigen Hy-
gienekonzepts“, so Günther Ge-
betsroither. Ein sehr wichtiges 
Thema ist in diesem Zusam-
menhang die angebotene Fern-
diagnose. Kontaktlos, schnell 
und kompetent werden so tech-
nische Geräte – ob PC, Note-
book oder Smartphone – über-

prüft und Fehler und Probleme 
behoben. Das Thema Nachhal-
tigkeit steht dabei stets im 
Vordergrund: „Wir versuchen in 
erster Linie zu ‚heilen‘, also zu 
reparieren und vorhandene Er-
satzteile zu verwenden. Dies 
vermeidet unter anderem un-
nötigen Technikschrott und 
spart obendrein noch Geld. pm

 Infos unter
www.weisi.de

MANNHEIM. Suppe, Salat oder 
Tagesessen mal eben um die 
Ecke im Bistro für die Mittags-
pause im Home-Office abgeholt 
oder am Wochenende im Lieb-
lingsrestaurant ein ganzes Menü 
bestellt: Schmeckt fein, bringt 
Abwechslung auf den Tisch und 
unterstützt die Gastronomie in 
diesen für sie gerade nicht einfa-
chen Zeiten. Doch wenn die Teller 
leer sind, ist die Sache in den 
meisten Fällen längst noch nicht 
gegessen. Übrig bleiben Einweg-
müllverpackungen, die die Um-
welt stark belasten. „Anknüp-
fend an das Projekt ‚Bleib deinem 
Becher treu‘ haben wir uns schon 
länger mit dem Thema von Mehr-
weggeschirr im Zusammenhang 
von Mitnahme- und Lieferser-
vice in der Gastronomie befasst. 
Corona hat das Thema nochmal 
dringlicher werden lassen“, sagt 
Magdalena Schlenk zum Förder-

programm „Tschüss Einweg. Hal-
lo Mehrweg“, das die Klimaschut-
zagentur Mannheim und die 
Stadt Mannheim im November 
aufgelegt haben. Gastronomie-
betriebe, die sich einem beste-
henden Mehrwegboxen-System 
anschließen, erhalten maximal 
200 Euro Förderung. 100 Euro 
können sie für die Anschaffung 
der Mehrwegboxen nutzen. Sie 
verpflichten sich, den restlichen 
Betrag in Form eines Rabatts, 
dessen Höhe ab 50 Cent frei 
wählbar ist, auf alle Take away-
Gerichte in der Mehrwegbox an 
die Kundschaft weiterzugeben.
Stand Redaktionsschluss betei-
ligten sich zehn Betriebe an dem 
Förderprogramm. Weitere fünf 
arbeiteten mit eigenen Mehr-
wegsystemen. Doch ganz gleich, 
welche Variante, Hauptsache ei-
ne hin zum Umstieg von Einweg 
auf Mehrweg. Denn so wichtig 

Liefer- und Mitnahmeservice an-
gesichts der Lockdown-Maßnah-
men für die Gastronomie auch 
sind, so sehr hat sich dadurch der 
Verpackungsmüll erhöht, insbe-
sondere durch den Einsatz von 
Styropor- und Plastikverpackun-
gen. Vorrangiges Ziel der Klima-
schutzagentur ist es, bei Gastro-
nomie und Kunde gleichermaßen 
für eine langfristige Umstellung 
auf Mehrweggeschirr zu werben. 
„Die Gastronomen reagieren ins-
gesamt sehr aufgeschlossen. 
Viele haben sich bereits Gedan-
ken gemacht und mit dem Thema 
befasst“, so die Erfahrung von 
Schlenk, die das Projekt zusam-
men mit Caroline Golly leitet. Das 
Mehrweggeschirr hat bereits 
Einzug in die Kantinen im Rat-
haus und im Technischen Rat-
haus gehalten. Auch Firmenkan-
tinen, Uni- und Schulmensas 
zählen zur Zielgruppe.  pbw

NECKARAU. Das Recycling von 
Rohstoffen findet mittlerweile 
auch bei Produkten zur Innen-
ausstattung attraktive Anwen-
dung. Das Einrichtungshaus 
Brenk bietet solche zukunfts-
weisenden Wohnideen vom Spe-
zialisten an: „Von der PET-Fla-
sche zum Möbel- und 
Gardinenstoff! Besuchen Sie uns 

und lassen sich über die 100 Pro-
zent nachhaltigen Stoffe und 
Produkte unserer Lieferanten 
beraten. Die Möbel- und Gardi-
nenstoffe erfüllen nicht nur alle 
Anforderungen an modernes 
Wohnen, sie schenken zudem je-
der Menge Plastikmüll ein neues 
Leben. Wir bieten vielfältige Pro-
dukte im Bereich Bodenbeläge 

und Wandgestaltung mit natürli-
chen Produkten an. Damit ver-
binden wir den Anspruch an kom-
promisslose Qualität und den 
Fokus auf nachhaltige Produkte. 
Für Ihr schönes zu Hause und ei-
ne gesunde Zukunft.“  pm/red

 Infos unter 
www.brenk-wohnen.de

MANNHEIM. Heimkommen und 
Aufatmen: Genießen Sie natürli-
ches Raumklima mit purem Mas-
sivholz. Elsässer Holzbauwerte 
steht für zeitgemäßes Bauen. So 
erzeugt das Mannheimer Unter-
nehmen zum Beispiel mit 100 Pro-
zent schadstofffreien Massiv-
holz-Elementen ein 
gesundheitsförderndes Raum-
klima in Ihrem neuen Zuhause. 

Wände und Decken aus reinem, 
massivem Holz sind eine qualita-
tiv hochwertige Antwort auf die 
Fragen nach Energieeffizienz, 
Nachhaltigkeit, Gesundheit und 
Klimawandel. Gleich zwei Holz-
massivsysteme werden im eige-
nen Betrieb hergestellt: Die 
MHM-Wand und inholz-Brettsta-
pelelemente. Beide Systeme sind 
natürlich frei von Leim und Che-

mie. Mit energiesparenden, kur-
zen Produktions- und Bauzeiten 
spart die Firma Ressourcen und 
Kunden Investition. Die Bereiche 
von Elsässer Holzbauwerte um-
fassen unter anderem Häuser, 
Anbauten, Aufstockungen und 
Gewerbebauten.    pm/red

 Infos unter 
www.holzbauwerte.de

Nachhaltigkeit bei Hörgeräten

Auch per Ferndiagnose: 
Technik „heilen“ statt verschrotten

Nachhaltige Produkte für modernes Wohnen

Natürliches Raumklima mit 
purem Massivholz

MANNHEIM. „Um die Themen 
Nachhaltigkeit und Klima-
schutz kommt man nicht mehr 
umhin, weil sie die Grundlage 
zum Überleben der Mensch-
heit darstellen. Diese Themen 
sind aber auch sehr komplex 
und vielschichtig“, sagt NEXT 
Mannheim-Geschäftsführer 
Christian Sommer. Als kom-
munales Unternehmen Mann-
heims sei man dem Leitbild 
2030 der Stadt verpflichtet, 
das die Nachhaltigkeitsziele 
der UN als Richtlinien des zu-
künftigen Handelns festlegt. 
„Als erste städtische Gesell-
schaft überhaupt, haben wir 
daher 2019 eine ‚Gemeinwohl-
bilanz‘ angelegt, im Zuge derer 
unser komplettes wirtschaft-
liches Handeln auf Nachhaltig-
keit gescannt und überprüft 
wurde. Das Ergebnis war eine 
Matrix, aus der wir sehr kon-
krete Handlungsempfehlun-
gen für unser weiteres Arbei-
ten ableiten konnten“, sagt 
Sommer. An einer künftig neu 
erstellten Gemeinwohlbilanz 
sei dann abzulesen, „wo wir uns 
verbessert haben, aber eben 
auch, wo nicht. Es gibt viel zu 
tun“, stellt er fest.
Innovationen müssen wirt-
schaftlich, ökologisch, gesell-
schaftlich und kulturell nach-
haltig sein: Dieser Erkenntnis 
sieht sich NEXT Mannheim mit 
seinen acht Startup-Zentren 
verpflichtet. Sommer nennt 
ein Beispiel: „Mit dem MAFI-
NEX Technologiezentrum, 
dem größten unserer Zentren, 
nehmen wir an ECOfit, einem 
Förderprogramm des Ministe-
riums für Umwelt, Klima und 
Energiewirtschaft Baden-
Württemberg teil. In mehreren 
Workshops werden wir dabei 
unterstützt, einen größeren 
Beitrag zur Umweltentlastung 
zu leisten. Beispielsweise 
durch eine deutliche Reduzie-
rung des Verbrauchs an Ener-
gie, Wasser und des Abfall- 
und Abwasseraufkommens. 
Für alle acht branchenspezifi-
schen Gründerzentren gilt 
nach den Worten von Sommer 
das Ziel, nachhaltiger, ressour-
censchonender, energieeffizi-
enter aber auch genderge-
rechter zu werden“. „Ich würde 
mich freuen, irgendwann sa-
gen zu können, dass wir CO2-
neutral, kreislaufwirtschaft-

lich und weitestgehend 
nachhaltig wirtschaften und 
arbeiten und in erster Linie 
Startups ansiedeln, die eben-
so agieren und mit ihren Inno-
vationen die (Um-)Welt etwas 
besser, gerechter, sauberer, 
oder eben nachhaltiger ma-
chen“, so der NEXT Mannheim-
Geschäftsführer. Als weiteres 
Beispiel für nachhaltiges Han-
deln nennt er das im Septem-
ber 2020 gestartete Projekt 
„STARTRAUM Mannheim“, das 
temporär leerstehende Räu-
me an Gründer, Künstler und 
Kreative vermittelt.
Dr. Matthias Rauch, Leiter des 
Bereichs Kulturelle Stadtent-
wicklung & Kreativwirtschaft 
bei NEXT Mannheim, erläutert 
das Ganze näher: „Ich betrach-
te das Projekt „Startraum – 
Räume auf Zeit“ als wichtiges 
Stadtentwicklungsinstrument, 
da es mittels einer entspre-
chenden Plattform zum ersten 
Mal in Mannheim auf struktu-
rierte Art und Weise möglich 
wird, Leerstände in der Stadt 
gezielt auf Zeit zu vermitteln 
und dabei auch als vertrauens-
bildende Instanz zwischen An-
bietenden und Nachfragenden 
zu agieren. Selbstverständlich 
ist das Thema Zwischennut-
zung nicht nur für die Aktivie-
rung und Reaktivierung von 
Flächen von Interesse, sondern 
ist auch im Sinne der Ressour-
censchonung nachhaltig, da 
bestehende Flächen neu ge-
nutzt werden“. Mehr noch: 
„Zwischennutzungen können 
auch dahingehend nachhaltig 
sein, dass sie Impulse setzen 
und weitere unterschiedliche 
Nutzungen nach sich ziehen 
und damit einen bleibenden Ef-
fekt im Stadtteil hinterlassen, 
auch wenn die Zwischennut-
zung schon gar nicht mehr ak-
tiv ist“, sagt Rauch und glaubt 
darüber hinaus, dass das The-
ma Zwischennutzungen – und 
damit auch das Projekt Start-
raum – in Zukunft insbesonde-
re im Zusammenhang der an-
stehenden Veränderung der 
Innenstädte an Relevanz ge-
winnen wird. „Der Mehrwert 
eines solchen Projektes ist aus 
unserer Sicht für alle Beteilig-
ten immens und ein wichtiges 
Instrument der ganzheitlichen 
Stadtentwicklung“, erklärt er.    

red/pbw

„Es gibt viel zu tun, 
wir sind dran“

NEXT Mannheim – das Startup-
Ökosystem für urbane Innovation

Als Alternative zu Styropor und Plastik, kann „Essen to go“ in 
Mehrweg-(Pfand)-Geschirr ausgegeben werden. 
 Foto: Klimaschutzagentur Mannheim gGmbH

hilft sofort zu fairen Preisen. 
Rufen Sie unverbindlich an.
Günther Gebetsroither

Probleme mit dem Computer?

Probleme mit Programmen?

Probleme mit dem Internet?

Der 

Computer

Doktor

0621 / 8 46 00 28 • ge@weisi.de • 0176 / 47 26 62 55 

Dänischer Tisch 1b • 68219 Mannheim

Auch in dieser schweren Krise 

bin ich nach wie vor für Sie da!

Mit Superkräften 
  gegen Krebs
Ihre Spende hilft!

Deutsche Leukämie-Forschungs-Hilfe
AKTION FÜR KREBSKRANKE KINDER
Ortsverband Mannheim e.V. 

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

Die Wahlbenachrichtigung enthält alle wichtigen Informa-

tionen zur Wahl. Alle Wahlberechtigten bekamen bis 21. Fe-

bruar 2021 ihre persönliche Wahlbenachrichtigung per Post 

an die Wohnungsanschrift zugestellt. Mehr als 196.000 

Mannheimerinnen und Mannheimer wurden im Wählerver-

zeichnis erfasst, die seit mindestens 14. Dezember in Baden-

Württemberg wohnen, am 31. Januar 2021 in Mannheim mit 

Hauptwohnung gemeldet waren, die deutsche Staatsange-

hörigkeit besitzen und am Wahltag volljährig sein werden.

Wahllokal

Die Wahl fi ndet am Sonntag, 14. März 2021, von 8 bis 18 Uhr 

statt. Die Adresse des Wahlraums ist in der persönlichen 

Wahlbenachrichtigung abgedruckt. Dieses Schreiben sowie 

ein Personalausweis oder Reisepass sind den Wahlhelfern 

zur Legitimation am Wahltag vorzuweisen. Wähler werden 

darum gebeten, einen eigenen Stift mitzubringen und die 

aktuell geltenden Hygieneregeln zu beachten. Die aktuelle 

Corona-Verordnung sieht vor, dass – mit genau geregelten 

Ausnahmefällen – im Wahlgebäude eine medizinische Mas-

ke getragen werden muss.

Wahlschein

Wer innerhalb seines Wahlkreises in einem anderen Wahl-

raum oder per Briefwahl wählen möchte, kann bis 12. März 

18 Uhr einen Wahlschein beantragen. Dieser kann auch 

ohne Vordruck schriftlich oder elektronisch beim Wahlbüro 

gestellt werden. Wird der Wahlschein für eine andere Per-

son beantragt, muss deren schriftliche Vollmacht vorliegen. 

Bei plötzlicher Erkrankung oder Quarantäne ist ein Antrag 

bis 15 Uhr am Wahltag möglich.

Wahlbüro

Das Wahlbüro im Rathaus E 5 hilft gerne bei allen Fragen 

zur Landtagswahl. Es ist unter der Telefonnummer 0621 

293-9566, Faxnummer 293-9590 oder per E-Mail an wahlbu-

ero@mannheim.de erreichbar. Die Postadresse lautet: Stadt 

Mannheim – Wahlbüro, 68119 Mannheim. Öffnungszeiten 

sind montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr und donnerstags 

von 8 bis 18 Uhr. In der Woche vor der Wahl ist täglich bis 

18 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung geöffnet. 

Briefwahl

Die Wahlbenachrichtigung enthält auf ihrer Rückseite auch 

einen Briefwahlantrag. Wer ein Smartphone mit entspre-

chender Software und Internet-Zugang besitzt, bekommt 

mit dem auf der Wahlbenachrichtigung eingedruckten QR-

Code einen Online-Briefwahlantrag bereits vorausgefüllt. 

Einfach kann ein Antrag auch online auf www.mannheim.

de/wahlen gestellt werden. Antragsteller erhalten dann 

die Briefwahlunterlagen zugesandt. Die ausgefüllten Brief-

wahlunterlagen werden mit der Post zurückgeschickt. Die 

Abgabe von Wahlbriefen ist auch über den Briefkasten im 

Rathaus E 5 möglich.

Briefwahl wird rege 
angenommen
Besondere Vorkehrungen 
unter Pandemie-Bedingungen

MANNHEIM. Bei der Landtags-

wahl wird in Mannheim zum ersten 

Mal unter Pandemie-Bedingungen 

gewählt. Dies wirkt sich nicht nur 

auf den Wahlkampf der Kandidie-

renden aus, sondern auch auf die 

Verwaltung, die die Wahl organi-

siert und für einen Ablauf sorgt.

„Die Pandemie muss bei allen 

Wahlabläufen mit berücksichtigt 

werden“, heißt es aus dem Wahl-

büro. So werden die Briefwahlun-

terlagen erstmals automatisiert 

über einen Dienstleister verpackt 

und in den Versand gegeben. Auch 

die Zahl der Briefwahlbezirke wird 

erhöht. Damit ist man auf eine 

höhere Briefwahlbeteiligung vor-

bereitet. Tatsächlich haben bis 

zum 15. Februar mehr als 32.500 

Menschen Briefwahl beantragt. 

„Das ist für eine Landtagswahl 

knapp vier Wochen vor der Wahl 

sehr viel,“ bestätigt das Wahlbüro 

auf Anfrage. Zum Vergleich: 2016 haben insgesamt 34.385 Menschen 

in Mannheim Briefwahl beantragt. Wie hoch die Briefwahlbeteiligung 

bei dieser Wahl am Ende sein wird, lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt 

noch nicht voraussagen. Doch auch der persönliche Gang zur Wahlurne 

muss für Wählerinnen und Wähler unter entsprechenden Vorkehrungen 

zum Infektionsschutz gewährleistet sein. „Die derzeitige Planung sieht 

vor, dass die Wahlvorstände mit Hygieneschutzwänden, Reinigungsmit-

teln, Masken und Handschuhen ausgestattet werden. Die Räume wer-

den regelmäßig gelüftet und der Zugang zum Wahlraum wird geregelt. 

Die Wählenden werden gebeten, ihren Stift mitzubringen und müssen 

– von gesetzlich geregelten Ausnahmefällen abgesehen – eine medizi-

nische Maske tragen“, so das Wahlbüro. Der größte Teil der Plätze in den 

Wahlvorständen sei besetzt, doch „wir brauchen auch eine Reserve, um 

eventuell auch kurzfristig auftretende Ausfälle ausgleichen zu können.“ 

Wer Wahldienst leisten möchte, kann sich unter www.mannheim.de/ich-

bindabei informieren. sts

Am 14. März sind die 

Mannheimer aufgerufen, 

zur Wahlurne zu schreiten. 

Foto: W2 Rolf Kühnast_pixelio.de

Infos zur Wahl Alle Informationen unter www.mannheim.de/wahlen

L A N D TA G S WA H L

13 Kandidierende treten in Mannheim für den Landtag an

MANNHEIM. Das Landtagswahlsystem ist durch starke Persönlichkeitswahl-

elemente gekennzeichnet. Jeder Wähler hat eine Stimme und wählt damit ei-

nen von den Parteien nominierten Kandidaten oder Einzelbewerber in seinem 

Wahlkreis. 70 von mindestens 120 Mandaten werden durch Direktwahl verge-

ben, der Rest durch Wahllisten von Parteien.

Elke ZimmerElke Zimmer, seit 2014 Stadträtin der Grünen, zog im Dezember 2016 für den 

verstorbenen Wolfgang Raufelder in den Landtag ein. Besonders am Herzen 

liegen ihr die Chancengleichheit von Schülerinnen und Schülern, eine konse-

quente Umsetzung der Verkehrswende und politische Bildung. Trotz Corona 

ist sie mit ihrem Fahrrad unterwegs, um mit Menschen wenigstens kurz in Kon-

takt zu treten. Auch Telefonsprechstunden und digitale Veranstaltungen bietet 

sie an. Dr. Boris WeirauchDr. Boris Weirauch vertritt Mannheim seit März 2016 im Landtag. Als 

wirtschaftspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion setzt er sich für eine stra-

tegische Strukturpolitik und die Sicherung von Arbeitsplätzen ein. Er ist auch 

rechtspolitischer Sprecher und Obmann der SPD-Fraktion im zweiten NSU-

Untersuchungsausschuss. „Der Wahlkampf unter Pandemie-Bedingungen ist 

herausfordernd. Mir fehlt insbesondere der ungefi lterte Kontakt zu den Men-

schen in meinem Wahlkreis,“ sagt der Jurist. Seine Veranstaltungsformate im 

Internet und seine Präsenz in sozialen Medien stoßen auf gute Resonanz.

Prof. Alfried WieczorekProf. Alfried Wieczorek war bis Dezember 2020 Generaldirektor der Reiss-

Engelhorn-Museen und ist Mitglied des Bezirksbeirats Feudenheim. Er wirft 

seinen Hut für die CDU in den Ring: „Politik braucht Quereinsteiger, die für die 

Sache kämpfen und nicht sich selbst im Blick haben.“ Für die FDP geht Florian Florian 

KußmannKußmann ins Rennen. Er ist in Mannheim seit 2004 politisch aktiv und war von 

2012 bis 2020 Kreisvorsitzender der Liberalen. Sein Credo: „Unsere Quadra-

testadt ist liebenswert und erfolgreich. Dies soll auch in Zukunft so bleiben!“ 

Heinrich KochHeinrich Koch tritt für die AfD an. Er ist Sprecher der Rheinauer Bezirksbeiräte 

seiner Partei. Als Reserveoffi zier wurde er unlängst für den Corona-Einsatz ak-

tiviert. Isabell FuhrmannIsabell Fuhrmann kandidiert für „Die Linke“. Sie ist seit 2019 Mitglied im 

Kreisvorstand und möchte nicht nur aufgrund ihrer Erfahrungen als Sexualbe-

raterin die Rechte von Frauen stärken.

Lokalpolitiker stoßen oft an ihre Grenzen, weil Landespolitik in Stuttgart ge-

macht wird. Deshalb treten die Freien Wähler in Mannheim erstmals bei der 

Landtagswahl an, erklärt Christiane FuchsChristiane Fuchs. Sie ist Vorsitzende der Mannheimer 

Liste und seit Februar 2021 Stadträtin. „Ich stehe für eine bürgernahe und ide-

ologiefreie Politik, um das Beste für Mannheim in Stuttgart zu erreichen,“ be-

gründet sie ihre Kandidatur. Auch neue Parteien stehen zur Wahl. Holger KrahnHolger Krahn

ist Student der Volkswirtschaft. Die Teilnahme an einer Demonstration von 

Fridays-for-Future im Frühling 2019 gab den Impuls für sein politisches Enga-

gement bei der Klimaliste. „Diese Begeisterung, Energie und Zuversicht, etwas 

ändern zu können, hat mir den Mut gegeben, mich weiter zu engagieren und 

schließlich für den Landtag zu kandidieren.“ Tobias Romberg,Tobias Romberg, geboren in Frank-

furt, zog für sein „Traumstudium“, Beratung und Vertriebsmanagement an der 

University of applied Management Studies, nach Mannheim, das er im Sommer 

2020 erfolgreich mit dem Bachelor abschloss. Seit Herbst 2020 ist er im Lan-

desvorstand der „Partei WIR2020“ Baden-Württemberg aktiv. Gerechtigkeit 

und Freiheit sind ihm besonders wichtig. Lukas SieringLukas Siering ist seit Sommer 2019 

engagiertes Parteimitglied von Volt Deutschland und unter anderem für Social 

Media und Pressearbeit für das lokale Team zuständig. Wahlkampf in Pande-

miezeiten sei eine „große Herausforderung, gerade für die kleinen Parteien“, 

sagt er. Neben Onlinetreffen setzt er auch auf kreative Aktionen auf der Straße.

Für die ÖDP kandidiert Dipl.-Verwaltungsbetriebswirt Uwe OlschenkaUwe Olschenka (Jahr-

gang 1957). Lea Schöllkopf Lea Schöllkopf (Jahrgang 1995), Stadträtin der Li.PAR.Tie im Mann-

heimer Gemeinderat, tritt für „Die Partei“ an. „dieBasis“ wird von Nikolai Nikolai 

Graf-Rüssel Graf-Rüssel (Jahrgang 1979) vertreten, der Inhaber einer Digitalagentur ist.

sts/and

 Bürger haben jetzt die Wahl 
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GRÜNE – Elke Zimmer

Person: Jahrgang 1966, verheiratet, drei Kinder

Beruf:  Diplom-Handelslehrerin, Landtagsabgeordnete

Politik: Bildungspolitik, Verkehrspolitik, Sozialpolitik

www.elkezimmer.de

„Ich setze mich im Landtag mit starker Stimme und Überzeugungskraft für Klimaschutz, sozialen 

Zusammenhalt und Bildungsgerechtigkeit ein. Mannheimer Interessen habe ich dabei fest im 

Blick, wenn es beispielsweise um die Zukunft unseres Uniklinikums oder den Spagat zwischen 

lebensrettendem Hochwasserschutz und dem Baumerhalt am Rheindamm geht. Beim Ringen um 

den besten Kompromiss leitet mich der Grundsatz, dass auch unsere Kinder und Enkelkinder eine 

lebenswerte Zukunft haben müssen.“

AfD – Heinrich Koch

Person: Jahrgang 1962, verheiratet

Beruf:  Dipl.-Ingenieur (FH), Reserveoffizier

Politik:  Hochwasserschutz, Energie- und 

Wärmeversorgung, Infrastruktur

https://ma.afd-bw.de

„Als Hegemeister bin ich Experte für den Erhalt der heimischen Flora und Fauna, trete aber als 

Offi zier und Ingenieur für praktikable Lösungen ein. Der Mensch muss vor den Naturgewalten 

geschützt werden. Darum sind meine Themen Hochwasserschutz, sichere Energie- und Wärmever-

sorgung sowie gute Infrastruktur zentral. Das werde ich als Mannheimer Abgeordneter voranbrin-

gen.“

FDP – Florian Kußmann

Person: Jahrgang 1975

Beruf:  Selbständiger Florist

Politik:  Infrastruktur, Umwelt, Wirtschaft, Kultur

www.fdp-mannheim.de/florian-kussmann/

„Weltoffenheit, Erfi ndergeist und Fleiß waren und sind die Zutaten für das Erfolgsrezept unserer 

Stadt. Eine gute Infrastruktur ist dafür die Basis. Damit der Straßenverkehr staufrei und umwelt-

freundlicher fließen kann und lärmgeplagte Wohngebiete entlastet werden, wollen wir Straßen 

und marode Brücken sanieren und zielgerichtet neue Straßen bauen. Endlich die dritte Rheinbrü-

cke und die Westtangente bauen, sowie den ÖPNV ausbauen.“

FREIE WÄHLER – Christiane Fuchs

Person: Jahrgang 1969, ledig, verpartnert

Beruf: Designerin, Maßschneidermeisterin

Politik: Infrastruktur, Bildung und Beruf, Stärkung des Ehrenamts

https://freiewaehler-bw.de

„Ich habe mich vor 20 Jahren mit einem Handwerksbetrieb in Mannheim selbständig gemacht, 

mich lokal, z.B. als Vorsitzende der ADG im Stadtteil engagiert. So bin ich zur Politik gekommen. 

Meine politische Heimat sind die Freien Wähler mit ihrer sachorientierten, bürgernahen Politik. 

Ich kandidiere, damit ich mich  noch stärker einsetzen kann für Handwerk und Einzelhandel, für 

Kleinbetriebe und Solo-Selbständige, denn diese halten unsere Innenstadt und unsere Stadtteile so 

lebendig und attraktiv.“

W2020 – Tobias Romberg

Person: Jahrgang 1996

Beruf: Bachelor Beratung und Vertriebsmanagement

Politik: Nachhaltigkeit, Gerechtigkeit, Freiheit

www.wir2020bw.de/landtagswahl-2021/

„Ich setze mich dafür ein, dass wir am 14. März über die Fünf-Prozent-Hürde kommen und da-

durch Einfluss erlangen, um mehr Vernunft in die Politik zu bringen. Mir sind Gerechtigkeit und 

Freiheit besonders wichtig und ich möchte mich dafür einsetzen, dass es mehr Vernunft und weni-

ger Steuerverschwendung in der Politik gibt. Ich möchte den öffentlichen Diskurs wieder zurück in 

die Mitte holen und Korruption und Lobbyismus bekämpfen.“

Volt – Lukas Siering

Person: Jahrgang 1998, ledig

Beruf: Wirtschaftsingenieur

Politik: Bildung, Klimaschutz, Digitalisierung

www.voltdeutschland.org/bw/

„Grenzübergreifendes Denken und das Lernen von Lösungen in Städten und Regionen mit ver-

gleichbaren Herausforderungen bilden die Grundlage meines Politikverständnisses. Die Heraus-

forderungen unserer Zeit wie Klimawandel, soziale Gerechtigkeit, Digitalisierung oder hohe 

Mieten werden wir nur lösen können, wenn wir die Zusammenhänge der verschiedenen Themen-

gebiete erkennen und Probleme nicht isoliert betrachten.“

CDU – Prof. Dr. Alfried Wieczorek

Person:  Jahrgang 1954, zwei Kinder, ein Enkelkind

Beruf:  Archäologe und ev. Theologe

Politik:  Bildung, Wissenschaft, Kultur, 

Wirtschaft und Soziales

www.alfried-wieczorek.de

„Ich bewerbe mich im Wahlkreis 36, um Mannheim wieder 

eine starke Stimme in Stuttgart zu verleihen. Seit dreißig Jah-

ren ist Mannheim meine Wahlheimat – eine Stadt mit Cha-

rakter, Gründergeist und Familiensinn. Ich möchte, dass wir in 

den nächsten Jahren weiterkommen, digitaler werden, innova-

tiv handeln und beweisen, dass Wirtschaft und Umweltschutz 

kein Gegensatz sein müssen. Hierzu möchte ich insbesondere meine berufliche Erfahrung als ehe-

maliger Generaldirektor der Reiss-Engelhorn-Museen einsetzen.“

SPD – Dr. Boris Weirauch

Person: Jahrgang 1977, verheiratet, vier Kinder

Beruf:  Rechtsanwalt, Landtagsabgeordneter

Politik:  Wirtschafts- und Strukturpolitik, Rechts-

politik

www.boris-weirauch.de

„Ich kandidiere erneut für den Landtag, damit die Interessen 

unserer Stadt und ihrer Menschen im Landtag weiterhin mit 

starker Stimme vertreten werden. Ich habe in den vergange-

nen fünf Jahren hunderte parlamentarische Anfragen, Ein-

gaben und Ministerbriefe auf den Weg gebracht, um den An-

liegen der Menschen Gehör zu verschaffen. So habe ich mich 

erfolgreich für eine eigenständige Rettungsleitstelle und einen 24-Stunden-Notarzt im Mannheimer 

Süden sowie für mehr Lärmschutz in unseren Stadtteilen eingesetzt.“

DIE LINKE – Isabell Fuhrmann

Person: Jahrgang 1969

Beruf:  BDSM-Sexualberaterin

Politik: Sozialpolitik, Klimapolitik

linksbwegt.de

„Ich kandidiere für den Landtag von Baden-Württemberg, weil 

ich als queere, intersektionale Feministin der einzigen Partei 

angehöre, welche die Klimakrise als größte soziale Frage un-

serer Zeit begreift und mit allen anderen sozialen Fragen ver-

bindet. Weil es DIE LINKE als soziales Korrektiv im Landtag 

braucht.“

 KlimalisteBW – Holger Krahn

Person: Jahrgang 2000

Beruf:  Student der Volkswirtschaftslehre 

an der Universität Mannheim

Politik: Klimaschutz

www.klimaliste-bw.de/candidatures/krahn

„Mein Studium an der Universität Mannheim hat mir gezeigt, 

dass selbst der wirtschaftlich-liberalste Wirtschaftswissen-

schaftler die Bedrohung durch den Klimawandel ernst nimmt 

und konsequente Maßnahmen dagegen fordert. Diese Konse-

quenz möchte ich in die Politik bringen, frei von Lobbyeinflüs-

sen, welche versuchen, den Status quo beizubehalten.“

 Landtagswahl am 14. März 2021
Mannheim. Unter den Bewerberinnen und Bewerber, die im Wahlkreis 36 für den Landtag von 

Baden-Württemberg kandidieren, sind bekannte Köpfe wie junge Kräfte vertreten. Am 14. März 

entscheiden die Wählerinnen und Wähler, wer Mannheims Interessen künftig in Stuttgart ver-

tritt. Ihre Stadtteil-Nachrichten haben alle Kandidierenden nach ihrer Motivation und den The-

men gefragt, für die sie sich – unabhängig von der Pandemie – stark machen.

Eine Übersicht der Kandidierenden des Wahlkreises 35 fi nden Sie in den 

Nord-Nachrichten unter Stadtteil-Portal.de/Stadtteil-Zeitungen/index.html

Kandidatenfotos: zg ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG
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MANNHEIM. Der für den 
15. Mai geplante SRH Däm-
mer Marathon 2021 wird auf-
grund der Covid-19-Pandemie 
abgesagt. Als Grund nennt 
der Veranstalter M3, dass die 
Großveranstaltung aufgrund 
der unvorhersehbaren Lage 
des Infektionsgeschehens 
nicht verlässlich planbar ist. 
Damit fällt der beliebte Däm-
mer-Marathon durch die Städ-
te Mannheim und Ludwigsha-
fen mit 10.000 Teilnehmern 
und Zehntausenden von Zu-
schauern das zweite Mal in 
Folge aufgrund von Corona 
ins Wasser.

M3 hat nach eigener Anga-
be viele Konzepte erarbeitet 
und nach Lösungen gesucht, 
den traditionsreichen Mara-
thon durch zwei Bundesländer 

mit größtmöglicher Sicherheit 
für alle Teilnehmer, Helfer 
und Sponsoren durchzufüh-
ren. „Wir haben uns diesen 
Schritt nicht leichtgemacht, 
aber angesichts des Lock-
downs, der sich immer wei-
ter verlängert, halten wir die 
Absage für die einzig richtige 
Option“, teilt M3-Geschäfts-
führer Christian Herbert mit. 
Eine Entscheidung, die in 
enger Abstimmung mit dem 
Titelsponsor gefallen sei. Alle 
bereits eingegangenen An-
meldungen würden automa-
tisch in das kommende Jahr 
verschoben und die Teilneh-
mer persönlich benachrichti-
gt. Der voraussichtliche Ter-
min für 2022 ist der 14. Mai.

red/pbw

SRH Dämmer Marathon 
abgesagt

MANNHEIM. Fips, das neue 
Personen-Shuttle der Rhein-
Neckar-Verkehr GmbH (rnv), 
macht die Menschen in Mann-
heim auf den Punkt mobil: Ab 
März 2021 können die neuen 
Elektroshuttles zunächst in 
den Stadtteilen Almenhof, 
Neckarau, Niederfeld, Lin-
denhof und abends auch in 
Seckenheim bequem per App 
gebucht werden. Damit wird 
das bestehende ÖPNV-Ange-
bot weiter optimiert und die 
Stadtteile noch besser mitei-
nander verbunden. Fips bringt 
Fahrgäste auf ähnlichen Rou-
ten zusammen und unterstützt 
alle Mannheimerinnen und 
Mannheimer so dabei, die 
Straßen zu entlasten und das 
Klima zu schonen.

fi ps-App berechnet die 
beste Route für die Fahrgäste

Die Elektrofahrzeuge dienen 
als komfortable Ergänzung zu 
den Bus- und Bahnlinien der 

rnv, zum Beispiel für Fahrten 
von der Haltestelle nach Hau-
se oder als direkte Verbin-
dung auf kürzeren Strecken 
im Quartier. Dabei werden 
die Fahrtwünsche mehrerer 

Kunden mit ähnlichen Stre-
cken oder Zielen intelligent 
gebündelt: Nutzerinnen und 
Nutzer können in der fi ps-
App einfach ihren Startpunkt 
und ihr Ziel angeben. Die 

App schlägt dann einen pas-
senden Zustiegspunkt ganz in 
der Nähe vor und informiert, 
wann das nächste fi ps-Shuttle 
zur Stelle ist. Fahrgäste kön-
nen den Shuttle-Service also 
genau dann nutzen, wenn sie 
ihn brauchen. Dabei gibt es 
keinen Fahrplan. Stattdes-
sen haben die Passagiere die 
Möglichkeit, fi ps innerhalb 
ausgewählter Stadtgebiete und 
Zeiträume ganz fl exibel und 
nach dem eigenen Bedarf zu 
bestellen.

Platz für alle

Die Busse sind auch für die 
individuellen Bedürfnisse der 
Fahrgäste vorbereitet: Trittstu-
fen und elektrische Schiebe-
türen machen das Einsteigen 
auch für Ältere oder Men-
schen mit Handicap möglich, 

der Kofferraum bietet Platz 
für Einkäufe, Rollator oder 
Kinderwagen. Und Kinder-
sitze sind ebenfalls vorhan-
den. Wer beispielsweise einen 
Kindersitz oder Hilfe beim 
Einsteigen benötigt, kann 
dies direkt über die App an-
melden. Für Fahrgäste, die 
auf einen Rollstuhl angewie-
sen sind, werden einzelne 
Fahrzeuge noch im ersten 
Halbjahr 2021 barrierefrei 
umgerüstet. Fahrgäste, die 
kein eigenes Smartphone ha-
ben, können fi ps nach vorhe-
riger Registrierung auch te-
lefonisch unter der Nummer 
0621 465 4444 buchen.

Abgerechnet wird 
zum Schluss

Für eine Fahrt mit dem fi ps-
Shuttle ist ein gültiger VRN-
Fahrschein erforderlich. In-
haber von VRN-Jahres- oder 
Halbjahreskarten zahlen einen 
Aufschlag von nur einem Euro 
pro Fahrt. Für alle anderen 
Fahrgäste beträgt die Zuzah-
lung zwei Euro pro Fahrt. Ab-
gerechnet wird die Zuzahlung 
direkt über die App.

Übrigens sind bei der Nut-
zung von fi ps natürlich die 
geltenden Abstands- und Hy-
gieneregeln zu beachten. Mit 
Rücksicht auf die Pandemie-
bedingungen ist die Maximal-
belegung der Fahrzeuge aktu-
ell noch reduziert.   pm

 Weitere Informationen 
zum neuen Angebot, der 
fi ps-App und zum Bedien-
gebiet gibt es im Internet 
unter fi ps.rnv-online.de. 

Buch Dir den fips!
Neues Personen-Shuttle der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH startet ab März

Zum Start am 1. März werden viele Stadtteile im Mannheimer Süden 
und Südosten bedient. Der Norden folgt am 1. April.

Ab 01.03.2021 in Almenhof, 
Lindenhof, Neckarau, 
Niederfeld und Seckenheim 

Neugierig? Alle Infos zu dem neuen Angebot 
.

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

Martin in der Beek, Technischer Geschäftsführer der rnv, Christian Volz, Kaufmännischer Geschäftsführer der 
rnv, und Christian Specht, Erster Bürgermeister und ÖPNV-Dezernent der Stadt Mannheim sowie rnv-Aufsichts-
ratsvorsitzender, freuen sich über den Start von „fips“.  Fotos: rnv

SECKENHEIM. Ab 7. März 
werden in der Erlöserkirche 
wieder Gottesdienste gefei-
ert. Es gelten dann die bisher 
auch schon bekannten Re-
geln: Maximal 60 Personen 
mit (Vor-)Anmeldung; Dauer 
des Gottesdienstes ca. 30 Mi-
nuten, Maskenpfl icht (FFP 2) 
auch auf dem Sitzplatz. Um 
die Zahl der Sitzplätze erhö-
hen zu können, werden an 
den Sonntagen teilweise zwei 
Gottesdienste angeboten. Das 
Angebot über die Ostertage 
wurde bewusst aufgestockt. 
Insbesondere, weil im letzten 
Jahr keine Ostergottesdienste 
stattfi nden konnten.

Wer sich für einen Gottes-
dienst anmelden will, kann 
dies unter der Rufnummer 
0621 28000-129 oder per Mail 
an erloesergemeinde@ekma.
de tun. Dabei müssten Datum 
und Uhrzeit des Gottesdiens-
tes angegeben werden sowie 
Vor- und Nachname der Per-
sonen, die daran teilnehmen 
möchten. Auch die Anschrift 
wird benötigt. Ebenso eine 
Rückrufnummer. Das Pfarr-
amt teilt zudem mit, dass es die 
erhobenen Daten ausschließ-
lich für eine eventuelle Nach-
verfolgung bei Infektionsfäl-
len verwendet und sobald als 
möglich vernichtet. pbw

Gottesdienste in der 
Erlöserkirche
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AMBULANTER PFLEGEDIENST

Mannheimer Straße 46

68723 Oftersheim

Telefon: 06202-708-810

• Grundpflege
• Behandlungspflege
• Wundversorgung
• Parenterale Ernährung
• Hauswirtschaft
• Betreuung

AMBULANTER PFLEGEDIENST
TER PFLEGEDIENST

IN BRÜHL + OFTERSHEIM

Mannheimer Landstraße 25

68782 Brühl

Telefon: 06202-708-804

• Menüservice
• 24h Rufbereitschaft
• kostenlose Beratung
•  Freizeitangebote in 

Kooperation mit dem 
B+O Seniorenzentrum

www.bo-ambulanterpflegedienst.de

Ziegelhüttenweg 32 • 68199 Mannheim
Tel.: 06 21 / 86 18 96 08 • www.wess-sonnenschutz.de

! WINTERPREISE !* ! WINTERPREISE !*

* Auf alle WAREMA Kassetten-Markisen bis 21. März 2020!
Markisen • Sonnenschirme • Rollladen • Außenjalousien • Terrassendächer • Sonnenschutz für Wintergärten • Innenliegender Sonnenschutz • Insektenschutz • Steuerungssysteme • Tore

Sonnen-, Wind- & Wetterschutz für alle Outdoor-Living-Fans

1

Seit 1865 – älteste Glaserei Mannheims
„Tradition schafft Vertrauen“

   Reparaturen  
rund ums Fenster

   Neue Fenster  
und Türen 

   Haustüren 

   Glastüren

Innstraße 44 | 68199 Mannheim 

Fon 0621-851516 
Web: www.glassimon.de 

Mail: info@glassimon.de

Wir haben auch für Ihr Haus die  
perfekte Haustür!

SCHAAF ELEKTROANLAGEN GmbH
 A L A R M A N L A G E N

A m  Wa l d r a n d  6 5

6 8 2 1 9  M a n n h e i m

Te l .  0 6 2 1 / 8 7 6 1 0 2

F a x  0 6 2 1 / 8 7 1 4 1 9

E L E K T R O I N S T A L L A T I O N E N

‰ Gebäudetechnik

‰ Fachbetrieb der Elektroinnung

‰ Kundendienst

Geschäftsführer / Elektromeister Robert Bolz

A m  Wa l d r a n d  6 5

6 8 2 1 9  M a n n h e i m

Te l .  0 6 2 1 / 8 7 6 1 0 2

F a x  0 6 2 1 / 8 7 1 4 1 9

‰ Gebäudetechnik

‰ Fachbetrieb der Elektroinnung

‰ Kundendienst

➜ KOMPAKT

 Kreuzwegandacht für Senioren

 Homescooling-Betreuung im Jugendtreff

 Heimatmuseum erweitert Vereinshomepage 

SECKENHEIM. Am Mittwoch, 

17.  März, veranstaltet das „Forum 

älter werden“ der katholischen Kir-

chengemeinde um 14.30  Uhr eine 

Kreuzwegandacht für Senioren. Die-

se fi ndet in der Pfarrkirche St. Aegi-

dius unter Einhaltung der aktuellen 

Corona-Verordnung statt. pbw

SECKENHEIM. „In Zeiten von 

Home-Offi ce waren auch wir am 

Werke und haben unsere Homepage 

um etliche Rubriken erweitert“, teilt 

der stellvertretende Vorsitzende des 

Heimatmuseums, Wilhelm Stamm, 

mit. Die Rubrik „Der Verein“ wurde 

mit einer eigenen Seite zum Thema 

„Vereinsgeschichte“ ergänzt. Dazu 

hat SOS  Medien aus der 2016 er-

schienenen Publikation „1250 Jahre 

Seckenheim: Heimat für Puhlzabbe 

und Neigeplaggde“ den Beitrag „Zu-

rück zu den eigenen Wurzeln – das 

Heimatmuseum hält die Geschichte 

Seckenheim lebendig“ aus der Feder 

von Dr.  Karin Urich zur Verfügung 

gestellt. Einen weiteren Beitrag zur 

Vereinsgeschichte lieferte unter dem 

Titel „Der Weg zum Heimatmuseum“ 

Werner Bordne, Gründungsmitglied 

und früherer Erster Vorsitzender des 

Heimatmuseums. Ganz neu ist die 

Rubrik „Geschichte(n)“, unter der un-

ter anderem eine digitale Leseecke 

eingerichtet ist, die noch ganz am 

Anfang steht und ergänzt werden 

wird. red/pbw

 Mehr unter 
https://heimatmuseum-
seckenheim.de

FRIEDRICHSFELD. Im Jugend-
treff Friedrichfeld stehen 
ab sofort fünf Plätze für die 
Homescooling-Betreuung zur 
Verfügung. Zwei dieser Plät-
ze sind komplett technisch 
ausgestattet und den Schülern 
vorbehalten, die zu Hause kei-
ne entsprechende Möglichkeit 
haben. Für die drei weiteren 
Plätze müssen Laptop oder 
Tablet sowie sämtliches Zu-
behör selbst mitgebracht 
werden. Betreut werden die 

Schüler von pädagogisch aus-
gebildetem Personal. Dieses 
bietet allerdings kein zusätz-
liches pädagogisches Pro-
gramm, sondern ausschließ-
lich Homescooling an. Eine 
vorherige Anmeldung ist 
unbedingt erforderlich unter 
Telefon 0621 4814317. Für das 
Homescooling ist der Jugend-
treff in der Vogesenstraße 65 
(Rathaus) Montag bis Freitag 
von 7.45 bis 16 Uhr geöffnet.

mhs

MANNHEIM/NECKARAU. Die 
Neckarauer Firma Weß wird 
Wipfelstürmer: In einer ge-
meinsamen Aktion mit Part-
ner Warema spendet das Un-
ternehmen 100 Bäume zur 
Aufforstung des deutschen 
Waldes. 

Warema, der europäische 
Marktführer für technische 
Sonnenschutzprodukte, hat 
eine bundesweite Aktion für 
den Schutz und die Auffor-
stung des deutschen Waldes 
ins Leben gerufen. Unter 
dem Motto „Wipfelstürmer“ 
pfl anzt das Unternehmen ge-
meinsam mit seinen Fach-
händlern 5.000 Bäume für 

eine gesunde Umwelt. „Als 
Sonnenschutzexperten ist es 
für uns und unsere Fachhänd-
ler ganz natürlich, auch Ver-
antwortung für die Umwelt zu 
übernehmen“, sagt Marion Fi-
scher, Leiterin Marketing bei 
Warema. „Es ist toll zu sehen, 
wie viele unserer Partner sich 
an der Aktion für eine besse-
re und nachhaltigere Zukunft 
beteiligen. Denn jeder Baum 
zählt.“

Auch für die Firma Weß 
war es eine Sache der Ehre, 
sich mit einer eigenen Baum-
spende zu beteiligen: 100 
Bäume werden im Namen 
des Fachhändlers gepfl anzt. 

Gemeinsam mit den Spen-
den von Warema und anderen 
Fachhändlern sind so bereits 
mehrere tausend Bäume zu-
sammengekommen. Für die 
Umsetzung der Aktion hat 
man sich einen renommierten 
Partner ins Boot geholt: Die 
gemeinnützige Stiftung Un-
ternehmen Wald setzt sich 
für den Schutz der Wälder 
in Deutschland ein und or-
ganisiert seit vielen Jahren 
nachhaltige Wald- und Na-
tursponsoring-Aktionen. Die 
gespendeten Bäume werden 
während der Pfl anzperiode 
2021 in Schleswig-Holstein 
gepfl anzt. pr/nco

Sonnenschutz trifft Klimaschutz
Firma Weß wird Wipfelstürmer

 Freie Wähler-ML fordern Tempo 30 am Holzweg

SECKENHEIM. Die Freien Wähler-ML 

haben zur Gemeinderatssitzung am 

16. März einen Antrag eingereicht und 

darin die Ausweisung von Tempo 30 

auf dem gesamten Holzweg gefordert 

– gegebenenfalls fl ankiert von einer 

Zusatzbeschilderung mit dem Hinweis 

„Achtung Pferde“. Zur Begründung 

heißt es, dass es dort schon des Öf-

teren zu äußerst gefährlichen Begeg-

nungen zwischen Mensch und Tier ge-

kommen sei. Verwaltungsmitarbeiter 

der Firma Dachser wären mit ihrem 

Auto dort ebenso unterwegs wie Spa-

ziergänger, die ihren Pkw abstellen. 

Gleichzeitig nutzt der dort ansässige 

Rennstall Marco Klein einen Teil des 

Holzwegs mit seinen inzwischen rund 

40 Pferden als täglichen Weg auf die 

Waldrennbahn zum Training. Aufgrund 

von schnell, mitunter auch zu schnell 

fahrenden Autos seien schon häufi g 

brenzlige Situationen entstanden, die 

die Freien Wähler-ML mit der vorge-

schlagenen Maßnahme entschärfen 

wollen. red/pbw

Die Freien Wähler-ML schlagen vor, das Tempo 50-Schild in ein 
Tempo 30-Verkehrszeichen umzuwandeln. Foto: Warlich-Zink

MANNHEIM. Lesen ist eine tol-
le Sache. Man erfährt Neuig-
keiten und lernt immer etwas 
dazu, und manchmal fi ndet 
man sogar ganz unerwartet ei-
nen Grund zum Lächeln. Auch 
wenn Journalismus ein seri-
öser Beruf ist, kann Schrei-
benden hin und wieder der 
Finger entgleiten. Oder ist der 
Wunsch in diesen Fällen Vater 
des Gedankens? Der Verlag 
möchte Leserinnen und Leser 
an den schönsten Stilblüten 
der vergangenen Jahre teilha-

ben lassen, die dank aufmerk-
samem Lektorat nicht alle den 
Weg in die gedruckte Zeitung 
gefunden haben. 

Da wäre zum Beispiel diese 
leidige „Pandamie“. Eine welt-
weite Ausbreitung schwarz-
weißer Bambusbären, die 
ebenfalls aus China stammen, 
würde sich bestimmt viel ange-
nehmer anfühlen. Gegen diese 
absurde Vorstellung hilft nur, 
sich eine Decke aus „Schlaf-
schurwolle“ über den Kopf 
zu ziehen. Anderen bedrohten 

Tierarten würde es schon hel-
fen, in einem „Brustkasten“ 
Unterschlupf zu fi nden, was 
hier nicht sexistisch gemeint 
ist. Das Gleiche gilt für die 
Karnevalisten „Die Schlabb-
wedel“, die trotz ausgefallener 
Fasnacht ihre Fahne hochhal-
ten. Gibt es ein Geheimrezept 
für Optimismus? „Rote Bee-
te“ (inzwischen ist auch diese 
Schreibweise gültig) könnten 
ein Geheimtipp sein: Sie gel-
ten als Quelle für Vitamin B 
und Eisen. Oder bezeichnen 
sie die blühenden Landschaf-
ten, die hinter dem Eisernen 
Vorhang entstehen sollten? 
Man darf ja laut denken … 
Gegen eine Einschränkung 
freier Meinungsäußerung 
könnte das „Maultauschen“ 
helfen, dessen Umsetzung al-
lerdings schwer vorstellbar 
erscheint. Alternativ sagt eine 
Karikatur oft mehr als tausend 
Worte. Mit etwas Glück kann 
man damit sogar einen „Car-
tonwettbewerb“ gewinnen.  sts

Achtung, ein Carton!
Wie Sprache manchmal Blüten treibt

Von diesen possierlichen Tieren geht keine globale Bedrohung aus. 
 Grafik: Alexandra Koch/Pixabay

So sieht das neue Logo des Verlags aus. Grafik: SOS Medien

IN EIGENER SACHE

MANNHEIM/SECKENHEIM . 
Mit frischem Schwung star-
tet der Verlag Ihrer Stadt-
teilzeitung in das neue Jahr. 
Als sichtbares Zeichen 
für einen „Neustart“ hat 
Schmid Otreba Seitz Me-
dien ein neues Firmenlogo 
kreiert. Wie im Dezem-
ber angekündigt, wird es 
in dieser Ausgabe erstmals 

öffentlich vorgestellt. Die 
völlig neu konzipierte Inter-
netseite steht kurz vor ihrer 
Fertigstellung und wird vor 
dem nächsten Erscheinungs-
termin dieser Zeitung im 
März online gehen. Auf ihr 
werden alle Leistungen des 
Unternehmens kurz und 
prägnant zusammengefasst. 
„Auch in der anhaltenden 

Krise sind wir für unsere 
Kunden und Leser da“, be-
kräftigt Geschäftsführer 
Holger Schmid. Ergänzend 
zur bestehenden Online-
Plattform Stadtteil-Portal.de 
befi ndet sich die erste Ver-
sion der neu entwickelten 
App in einer Testphase. Sie 
wird neben aktuellen Nach-
richten und Terminen auch 
einen Mehrwert für lokale 
Einzelhändler und Gastro-
nomen bieten. Das stimmt 
Geschäftsführer Stefan Seitz 
optimistisch: „So können 
wir nach dem Lockdown mit 
einem erweiterten Angebot 
durchstarten.“ red

Neues Logo macht den Anfang
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Waldstraße/Ecke Waldpforte 

BESTATTUNGSHAUS

ZELLER
Erledigung aller Formalitäten 
und Amtswege.

Tag und Nacht 
dienstbereit auf allen 
Mannheimer Friedhöfen.

Auf Wunsch Hausbesuche
Erd- oder Feuerbestattung
ab 890,-  

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 

Urne oder Sarg ?
Die Bestattungsart entscheiden Sie !

Bestattermeister (HWK)
– seriöse Beratung und preiswerte Leistungen –

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

– auf Wunsch professionelle Trauerbegleitung –

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

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

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

• 

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

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

STERNSTERN

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

UNSERE TERMINE 2021

UNSER TEAM VOR ORT

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

Karin Weidner 
(Anzeigen Rheinau, Pfi ngstberg)
Fon/Fax 0621 82 16 89 
Mobil 0172 7 52 80 62
E-Mail: 
k.weidner@sosmedien.de

Erscheinungstermine
(Redaktions- & Anzeigenschluss)

Themen 
der Sonderseiten

26. März (15. März) Ostern / Fit & Chic ins Frühjahr

23. April (12. März) Danke – Wir starten durch!

21. Mai (10. April) Zukunftsplanung im Alter

18. Juni (7. Juni) Notiert-Seite / Glücksteinquartier

9. Juli (28. Juni) Freizeit

27. August (16. August) (Kurz-)Urlaub in der Region

17. September (6. September) Rund ums Haus / Bundestagswahl

8. Oktober (27. September) Gesundheit / Kerwe Seckenheim / 
Kerwe Friedrichsfeld

29. Oktober (18. Oktober) Lange Nacht der Kunst 
und Genüsse

19. November (8. November) Advent / Essen & Trinken

10. Dezember (29. November) Weihnachten

Auf Wiedersehen am 26. März
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FRIEDRICHSFELD. Die Frauen 
vom Vorbereitungsteam des 
ökumenischen Weltgebets-
tages 2021 haben sich dazu 
entschlossen, den Gottes-
dienst am Freitag, 5. März, 
als Präsenzgottesdienst unter 
den aktuell geltenden Hygi-
enebestimmungen zu feiern. 
Beginn ist um 18.30 Uhr in 
der Pfarrkirche St. Bonifati-
us. Das Tragen eines Mund-
Nasenschutzes ist verpfl ich-
tend. Eine Anmeldung im 
Pfarramt Friedrichsfeld un-
ter der Telefonnummer 0621 
30085507 ist unbedingt er-
forderlich. 

Über Konfessions- und 
Ländergrenzen hinweg enga-
gieren sich christliche Frauen 
in der Bewegung des Weltge-
betstags. Gemeinsam beten 
und handeln sie dafür, dass 
Frauen und Mädchen überall 
auf der Welt in Frieden, Ge-
rechtigkeit und Würde leben 
können. So wurde der Welt-
gebetstag in den letzten 130 
Jahren zur größten Basisbe-
wegung christlicher Frauen. 
Dabei wandert ein Gebet 
über 24 Stunden lang um den 
Erdball und verbindet Frauen 
in mehr als 150 Ländern der 
Welt miteinander. Immer am 

ersten Freitag im März be-
schäftigt sich der Weltgebets-
tag mit der Lebenssituation 
von Frauen eines anderen 
Landes. Christliche Frauen, 
zum Beispiel aus Ägypten, 
Kuba, Malaysia oder Slowe-
nien wählen Texte, Gebete 
und Lieder aus. Diese werden 
dann in weltweiten Gottes-
diensten auf rund 90 Sprachen 
in über 100 Ländern gefeiert. 
In diesem Jahr stammen sie 
aus Vanuatu, einem Inselstaat 
im Südpazifi k, der rund 80 
Inseln umfasst und sich über 
eine Länge von 1.300 Kilo-
meter erstreckt. mhs

Weltgebetstag der Frauen

MANNHEIM. „Beim Blick in 
den leeren Saal kommt schon 
etwas Wehmut auf“, bekannte 
Oberbürgermeister Peter Kurz. 
Da der jährliche Neujahrsemp-
fang im Rosengarten vielen 
Bürgern Mannheims und der 
Metropolregion Vorschau und 
Anregungen biete, habe man 
eine komplette Absage jedoch 
verworfen und sich für eine 
virtuelle Version entschieden. 
Es überraschte wenig, dass 
Corona bestimmendes Thema 
seiner Neujahrsansprache war. 
„Aber auch in dem Sinne, dass 
die Fragen, die uns über die 
letzten Jahre bewegt haben, wie 
Demokratie und Rechtsstaat, 
Bildung, sozialer Zusammen-
halt, Klima, Natur und Nach-
haltigkeit, Wohnen und Stad-
tentwicklung, Wirtschaft und 
Finanzen, alle davon berührt 
sind.“ Fragen, die aufgrund der 
Erfahrungen des letzten Jahres 
neu zu bewerten seien. 

Nachhaltigkeit bleibe die 
Richtschnur des Handels. Die 
Bemühungen der letzten Jah-
re, die Fähigkeiten der Stadt 
so auszurichten, dass sie Kri-
sen gut bewältigen könne, 
würden sich jetzt auszahlen: 
Mehr Bildung, mehr und unter-
schiedliche Unternehmen, die 
Ansiedlung von Wissenschaft 
und Hochschulausbildung so-
wie mehr Lebensqualität sollen 
daher auch in Zukunft wichtige 
Eckpfeiler bleiben. „Wir wol-
len in den nächsten Monaten 
einen Rahmen und Maßnah-
men beschreiben, wie wir als 
Stadt, aber auch als Stadtge-
meinschaft die ökologische 
Transformation organisieren, 
klimaneutral werden, soziale 
Teilhabe und Lebensquali-
tät erhöhen und Wohlstand 
erhalten“,skizzierte der OB die 
nächsten Schritte. Auch wenn 
die Auswirkungen der Pande-
mie im öffentlichen Raum unü-
bersehbar sind und Leben dort 
so gut wie nicht mehr stattfi n-
det, sieht Kurz keinen Grund, 
den Abgesang auf die Stadt an-
zustimmen. Er ist sich sicher: 
Die Lust auf Aufenthaltsorte 
abseits von Wohnung und Ar-
beitsplatz wird wiederkommen. 
Sogenannte „Dritte Orte“, wie 

sie in Mannheim mit der neuen 
Stadtbibliothek, der Multihal-
le, dem Forum der deutschen 
Sprache, aber auch in den 
Stadtteilen, wie zum Beispiel 
dem neuen Marktplatz in Rhei-
nau-Mitte, entstehen werden. 
Auf dem Ausbau der Grünan-
lagen und Naturräume liege in 
den nächsten Jahren nicht nur 
wegen der BUGA ein zentraler 
Fokus. Denn das dichte Ange-
bot dieser „Dritten Orte“ sei im 
Kern das, was Stadt ausmache 
und in Balance halte. Begeg-
nungsorte, an denen man sich 
gerne aufhalte, was zugleich 
Toleranz und wechselseitige 
Akzeptanz voraussetze. Urba-
nität als eine Haltung, als eine 
Praxis der Nichteinmischung 
und der Indifferenz. „In diesem 
Sinne wünsche ich uns ein Jahr, 
in dem die Urbanität unserer 
Stadt wieder zu blühen beginnt 
und sie uns allen Orientierung 
gibt“, so der OB.

Die Zukunft des Handels-
standortes Mannheim sieht 
Kurz in der Veränderung hin 
zu weniger Fläche, dafür aber 
mit der Konzentration auf das, 
was den Handel ausmacht: ta-
sten, schmecken, anprobieren, 
beraten lassen, Gemeinschaft 
erleben, die Kombination mit 
anderen Aktivitäten. Alles das 
also, was es im Internet nicht 
gebe, das aber wesentlich zum 
Stadtcharakter, zur Urbanität, 
beitrage.

Kurz blickt auch aufgrund 
der Erfahrungen aus der Welt-

wirtschaftskrise 2008/2009 
optimistisch nach vorne. Mit-
ten in dieser schwierigen Zeit 
seien damals in Mannheim 
wichtige Weichenstellungen 
vorgenommen worden. „Ein 
großes Investitionsprogramm 
wurde realisiert. Damals auf-
genommene Schulden sind 
komplett wieder zurückge-
führt. Seit weit über einem 
Jahrzehnt hat Mannheim da-
mit keine Nettoneuverschul-
dung.Dies wird selbst in dieser 
Krise unmittelbar nicht nötig 
sein“, erläuterte der OB. Ge-
rade befi nde Mannheim sich 
mitten im Ausbau beziehungs-
weise einer Veränderung sei-
ner Infrastruktur. Betroffen 
davon sind nach den Worten 
von Kurz Schulen, Bäder, Kul-
tur, ÖPNV und die Stadtent-
wicklung. „Das wird bis weit 
in die zweite Hälfte der 20er 
Jahre anhalten“, erklärte er und 
appellierte an Bund und Land, 
die Kommunen bei den Investi-
tionen in die Modernisierung 
ihrer Infrastruktur fi nanziell 
und strukturell zu entlasten. Er 
hob die Leistungsfähigkeit der 
Universitätsmedizin Mann-
heim im Krisenjahr hervor. 
Die gestiegenen ökonomischen 
Lasten machten jedoch die 
Fusion mit dem Uniklinikum 
Heidelberg unumgänglich. Ein 
tragfähiges Konzept liege dem 
Land vor. „Entscheidende Be-
schlüsse müssen 2021 fallen“, 
appellierte er an die Verant-
wortlichen. pbw

Urbanität als Krisenhelfer
Virtuelle Neujahrsansprache des Oberbürgermeisters

Nicht wie sonst am Dreikönigstag, sondern erst am 24. Januar hielt 
Mannheims Oberbürgermeister seine Neujahrsansprache virtuell im 
leeren Mozartsaal. Foto: Stadt Mannheim/Henn

RHEINAU. In einem gemein-
samen Antrag machen sich 
auf der Rheinau Grüne und 
SPD für den Ausbau des 
Horts an der Rheinau Grund-
schule im Bezirksbeirat stark, 
und weisen auf das leer ste-
hende AWO Gebäude direkt 
neben der Schule hin. Für 
diese Immobilie gibt es schon 
verschiedene Ideen und An-
sätze der Nutzung: Das neu 
eingerichtete Quartierma-
nagement sucht eine Heimat, 
ebenso wie der Seniorentreff, 
der während der Sanierung 
des Familienzentrums eine 

Übergangslösung benötigt. 
Außerdem wurde das Gebäu-
de bei den Planungen in das 
Beteiligungsverfahren zum 
Mehrgenerationenspielplatz 
Plankstadter Straße einbezo-
gen. Die Bezirksbeirätinnen 
und Antragstellerinnen Ul-
rike Kahlert (SPD) und Alice 
von Scoter (Grüne) sind sich 
daher einig, dass ein Gesamt-
konzept für diesen Standort 
unter Einbeziehung der ver-
schiedenen Ideen und Be-
darfe erstellt werden müsse. 
Bei einem Rechtsanspruch 
auf Betreuungsplätze ab 2024 

würde sich ihrer Ansicht 
nach der jetzt schon beste-
hende Platzmangel auf der 
Rheinau weiter verschärfen. 
Durch vorrausschauendes 
Handeln könnte man jedoch 
für die Zukunft gute Bil-
dungs- und Teilhabechancen 
für die Kinder sicherstellen. 
Der aktuelle Leerstand des 
AWO-Gebäudes biete dazu 
die einmalige Chance, sodass 
man mit allen an der Immo-
bilie Interessierten schauen 
sollte, welche Möglichkeiten 
zur weiteren Entwicklung 
sich bieten. red/pbw

Konzept für AWO-Gebäude auf der Rheinau


