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RHEINAU. Namen sind eben 
nicht nur Schall und Rauch. 
Schon gar nicht, wenn es sich 
um zum Teil „schwere Men-
schenrechtsverletzungen“ 
handele, stellt Peter Kurz klar. 
Es gehe nicht um die poli-
tische Bewertung, sondern um 
die Verletzung fundamentaler 
Grundwerte“, betont der OB. 
Was war passiert? Im Mann-
heimer Stadtteil Rheinau-Süd 
hängen seit den Dreißigerjah-
ren und in einem Fall „pein-
licherweise“ auch seit den 
Achtzigerjahren Straßenschil-

der, welche die Namen von 
Menschen tragen, die diese 
Art der Würdigung nach ein-
gehender Betrachtung nicht 
verdient haben.

So sahen es jetzt die mei-
sten Mitglieder des Mannhei-
mer Gemeinderates, auch ba-
sierend auf einem Gutachten 
des Leibniz-Instituts für Eu-
ropäische Geschichte, Mainz, 
das deutlich gemacht habe, 
„dass eine Abwägung oder 
Differenzierung gar nicht zur 
Diskussion steht“ (Kurz). Die 
betreffenden Personen Theo-

dor Leutwein, Adolf Lüderitz, 
Gustav Nachtigal und Sven 
Hedin seien „geehrt worden 
im Geiste, die Kolonialzeit 
hochleben zu lassen, und für 
eine Leistung, von der wir 
wissen, dass die im Kern aus 
Ausbeutung und schweren 
Menschenrechtsverstößen be-
stand“, so der OB weiter. „Legt 
man als Kriterien für die Eh-
rung einer Person durch einen 
Straßennamen an, dass dieser 
Person Vorbildcharakter zu-
zusprechen ist, sie moralisch-
ethische Orientierung zu lie-

fern vermag oder aufgrund 
herausragender politischer, 
kultureller, wirtschaftlicher, 
wissenschaftlicher oder sport-
licher Leistunge  n gewürdigt 
wird, so erfüllt keine der ge-
nannten Personen diese Kri-
terien“, lautet das klare Urteil 
des Gutachtens, das eine Um-
benennung der Straße ohne 
Wenn und Aber empfi ehlt.

Bei der Diskussion im Rat 
gab es dazu mehrheitlich Zu-
stimmung. So betonte Thor-
sten Riehle (SPD), es sei das 
Wesen der Demokratie, auch 

Ansätze aus der Vergan-
genheit infrage zu stellen. 
In Rheinau-Süd seien Men-
schen geehrt worden, „die 
diese Ehre nicht verdient ha-
ben“. Und war sich hier auch 
mit Grünen-Stadtrat Ger-
hard Fontagnier – sogar in 
der Wortwahl – einig. Birgit 
Reinemund bemängelte, ein 
Hinweis auf die historische 
Einordnung hätte gereicht. 
Zudem falle es der FDP 
„schwer, gegen den ausdrück-
lichen Willen der Anwohner 
zuzustimmen“. Am Ende tat 

die FDP aber auch das, „wenn 
auch nicht mit Hurra“. Kritik 
und Ablehnung formulierte 
Bernd Siegholt: „Wir gehen 
mit der einhelligen Ableh-
nung der Siedler konform“, 
sagt der AfD-Fraktionschef. 
Und: „Sie haben ein Gutach-
ten gekriegt, aber wenn Sie 
ins Internet gehen, lesen Sie 
ganz andere Dinge.“ Die deut-
lichste Zustimmung kam von 
außerhalb des Rates, nämlich 
von Zahra Alibabanezhad Sa-
lem, Vorsitzende des Mann-
heimer Migrationsbeirates. 

Sie bedankte sich ausdrück-
lich beim OB für die klaren 
Worte und fand selbst wel-
che: „Es war damals schon 
falsch, aber man glaubte es 
machen zu dürfen. Genau 
deswegen ist es Zeit, dass wir 
das ändern.“ 

Was passiert nach dem 
Ratsbeschluss nun weiter? Für 
rund zwei Jahre werden die 
betreffenden Straßen mit ei-
ner zusätzlichen Information 
ergänzt. 

Sie haben es nicht verdient – Gemeinderat beschließt Straßenumbenennungen in Rheinau-Süd

Fortsetzung auf Seite 2 

SECKENHEIM. „Ich gebe zu, 
zur Amtseinführung war ich 
etwas leichtfüßiger“, kommen-
tierte Helmut Krüger seinen 
letzten Aufstieg gen Kanzel. 
Und da war er wieder, die-
ser hintergründige, teilweise 
trockene Humor des evange-
lischen Pfarrers, der nun nach 
zwölf Jahren zusammen mit 
seiner Frau (Diakonin) Clau-
dia Krüger Seckenheim verlas-

sen hat. Stets auf Augenhöhe 
miteinander seien sie gewesen. 
Kreativ, manchmal unkonven-
tionell, stets engagiert und den 
Menschen zugewandt. Worte 
wie diese waren während des 
Verabschiedungsgottesdiens-
tes in der Erlöserkirche immer 
wieder zu hören. Worte voller 
Anerkennung für zwei, die 
sich kümmerten. „Ein starkes 
Team zweier starker Persön-

lichkeiten“, formulierte es De-
kan Ralf Hartmann. Sie hätten 
sich nicht von großen Heraus-
forderungen abschrecken las-
sen, sondern sich davon eher 
angespornt gefühlt. Der De-
kan erinnerte in diesem Zu-
sammenhang an das spontane 
Mitwirken der Erlösergemein-
de in den Flüchtlingsquartie-
ren in Hammonds oder die 
vielen Ideen, die Helmut Krü-

ger für den Maimarkt-Stand 
der Evangelischen Stadtkirche 
einbrachte. Als einfühlsame 
Seelsorger habe man sie bei 
den Trauerfeiern für Wolfgang 
Raufelder und Ralf Waibel 
erleben können. Claudia Krü-
ger koordinierte mit sicherer 
Hand seit 2015 die ökume-
nische Notfallseelsorge. Beide 
hätten neue Gottesdienstfor-
mate etabliert und viele mu-

sikalische Akzente gesetzt. 
„Es war ein trüber Abend. 
Alle Hoftore waren zu, kei-
ne Autos auf der Straße“, be-
schrieb Helmut Krüger den 
ersten Eindruck von Secken-
heim. „Wir haben die Erlö-
sergemeinde in schwierigen 
Zeiten übernommen. Wir ha-
ben sie, ebenso wie Secken-
heim, lieben und schätzen ge-
lernt“, lautete nun sein Fazit. 
Wertgeschätzt werden auch 
sie. Das bescheinigten ihnen 
die Vertreter des Kooperati-
onsbezirks Süd, die Pfarrer 
Hans-Jörg Jörger und Michael 
Jäck, ebenso wie ihr katho-
lischer Kollege Markus Miles. 
„Wir haben immer mit einer 
Stimme des Glaubens gespro-
chen und Ökumene gelebt“, 
betonte er und bedankte sich 
zugleich im Namen der im 
Horst Schroff SeniorenPfl e-
geZentrum Verantwortlichen 
für die dort abgehaltenen 
Gottesdienste. 

„Sie beide haben mehr getan 
als nur ihre Pfl icht“, erklär-
te Stadträtin Marianne Seitz 
(CDU). Ihr SPD-Stadtrats-
kollege Thorsten Riehle fand 
sehr persönliche Worte und 
kündigte an: „Solange wir im 
Capitol Jesus Christ Superstar 
spielen, müsst ihr den geist-
lichen Impuls geben.“ Für 
den Ältestenkreis erinnerte 
die Vorsitzende Ina Schubert 
an das Wirken des Ehepaares 
innerhalb der Gemeinde. Sie 
hätten Themengottesdienste 

ebenso eingeführt wie das 
renommierte Blue Lake Or-
chester nach Seckenheim ge-
bracht. Dem Gemeindebrief 
sei ein neues Gesicht gegeben 
worden. Vor allem aber hät-
ten sie immer wieder Begeg-
nungen geschaffen – ob bei 
Gemeindefest oder Andachten 
und in Corona-Zeiten auch on-
line. Mit auf den Weg gab der 
Ältestenkreis den beiden ein 
Lied sowie eine Gartenbank 
für gemütliche Stunden. Für 
den Posaunenchor ergänzte 
Tim Volz das Freiluftmöbel-
stück mit einer Feuerschale. 

Mittlerweile sind beide in 
ihrer alten Heimat im Mark-
gräfl erland angekommen. 
Claudia Krüger hat dort be-
reits einen neuen Aufgabenbe-
reich mit Schwerpunkt Senio-
renarbeit übernommen. Auch 
für Seckenheim sind die Wei-
chen schon neu gestellt. Mit 
dem Pfarrehepaar Stefanie 
und Dr. Victor vom Hoff aus 
Mosbach haben sich die neuen 
Bewerber am 6. Februar vor-
gestellt. Im Anschluss daran 
hatten Gemeindemitglieder 
in einer außerordentlichen 
Gemeindeversammlung die 
Möglichkeit, den beiden Fra-
gen zu stellen. Am 18. Febru-
ar traf der Ältestenkreis seine 
Entscheidung über die Neube-
setzung der Pfarrstellen.   pbw

Einen Bericht über den 
Wahlgottesdienst lesen Sie auf 
Seite 12 in dieser Ausgabe.

  Gegenseitige Wertschätzung zum Ausdruck gebracht
Erlösergemeinde verabschiedete Claudia und Helmut Krüger / Nachfolger stehen fest

Der Abschied von der Erlösergemeinde fiel Claudia und Helmut Krüger nicht leicht. Das Ehepaar hat einen neuen Lebensabschnitt in seiner alten 
Heimat begonnen.  Foto: Marcus Schwetasch
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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

KW 09
28.02. - 06.03.2022

Kostenlose Bestellhotline 0800 - 3 47 36 37 

weitere Angebote: www.ehrenfried.de

Probierpreis für Neukunden: 3 Menüs zu je 5 €

Frisch gekocht und heiß geliefert! - auch für Vegetarier -

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

7.10*nur 6.30 €*7.10

Wir kaufen  
Wohnmobile 
+ Wohnwagen

03944-36160
www.wm-aw.de 

Fa.

Wir kaufen 

Häuser und 
Grundstücke

form+structur

0621-410760

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

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

nicht trocken - € 95,- je Ster (z.B. 1 Hänger voll = 5 Ster € 475,-) 
Schnittraum € 67,-  -  abgelagert auf Anfrage -

• Mischholz und Meterholz  -  Preis auf Anfrage
Theodor Klock Tel. 06284/429 oder Mobil 0160-94177094

Privater Barzahler kauft Ihr Mehrfamilienhaus,
Ihre Wohnung, Ihren Bauplatz für den eigenen Bestand. 
Gerne auch renovierungsbedürftig. 
Unkompliziert. Diskret. 
Ein Kapitalnachweis wird vorgelegt. 

Kontakt 0172-6219089

Unsere kleine Schule mit ca. 100 Schülern und einem engagierten Lehrer- und 
Helferteam sucht ab sofort Integrationshilfen. Diese unterstützen einzelne 
Kinder bei der Teilnahme am Unterricht und bei der Integration ins Klassen- und 
Schulgeschehen.
Wir arbeiten auf Grundlage der Waldorfpädagogik für Kinder mit besonderem 
Förder- oder Erziehungshilfebedarf.
Wir stellen die Integrationshilfen nicht selbst ein. Das Jugendamt sucht passende 
Träger, die dann einstellen.

Auf Ihre Bewerbung freuen wir uns!

Wir suchen ab sofort

Integrationshilfen

Odilienschule · Personaldelegation
Kiesteichweg 10 · 68199 Mannheim

bewerbung@odilienschule-mannheim.de

Mannheim

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

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

Tel. 0621-879 9415

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

Haus David · Wörthfelder Weg 18 · 68239 Mannheim-Seckenheim
Deine Ansprechpartnerin: Nilüfer Orhan

Wir freuen uns auf deine Unterstützung in unserer Fachpfl egeeinrich-
tung  für Intensiv- und Beatmungspfl ege in Mannheim-Seckenheim!

Bewerben ist bei uns ganz leicht!  
• WhatsApp / Signal: 0151 – 580 666 44    • Telefon (06 21) 150 45 47
• info@haus-david.de    • haus-david.de

Neue Wege 
gehen, liebe

Pfl egefachkraft 
(m/w/d)

Der Trödel Fuchs!
Ankauf von:

• Zinn aller Art
• Silberbesteck

• Nähmaschinen
• Porzellan

• Möbel

Bar-Ankauf vor Ort
Rufen Sie an:  
Hr. Wagner  

01573-3430623

Sie haben es nicht verdient
(Fortsetzung von Seite 1)

 Am Beispiel der Gustav-
Nachtigal-Straße klingt das 
so: „Gustav Nachtigal (1834-
1885) betrieb   aktiv als For-
schungsreisender u. Reichs-
kommissar den gewaltsamen 
kolonialpolitischen ‚Wettlauf 
um Afrika‘. Die Straße wurde 

1935 im Rahmen des NS-Ko-
lonialrevisionismus benannt. 
Diese Ehrung entspricht nicht 
mehr den heutigen Wertevor-
stellungen, eine Umbenen-
nung ist vorgesehen.“ Zeit-
gleich soll die Verwaltung 
(Fach  bereich Geoinformation 

und Stadtplanung) für alle 
Straßen neue Benennungsvor-
schläge – unter Bürgerbetei-
ligung mit einer stadtweiten 
Abstimmung – fi nden. Das 
Ergebnis dieser Bürgerbetei-
ligung soll dem Bezirksbeirat 
Rheinau und dann dem Haup-
tausschuss vorgelegt werden, 
bevor der Gemeinderat die 
neuen Namen dann absegnet.

Oder, wie es Dennis Ulas, 
Fraktionschef der LI.PAR.
Tie., formuliert: „Die Umben-
ennung kommt, wenn wir die 
neuen Namen haben.“ Eine 
Übernahme der durch die 
Umbenennung entstehenden 
Kosten für Gewerbetreibende 
durch die Stadt wird auf An-
trag der Freien Wähler/ML 
geprüft.Denn: Namen sind 
eben nicht nur Schall und 
Rauch. Sondern fass- und be-
wertbar.  nco

Auch die Leutwein- und Lüderitzstraße werden nach dem Willen des 
Gemeinderats umbenannt.  Foto: Seitz

„Mit meinen 
Freunden durch 

das Jahr“
Jahreskalender von 

Kindern mit Behinderung

Jetzt kostenlos reservieren:

Tel.: 06294 4281-70

E-Mail: kalender@bsk-ev.org

www.bsk-ev.org

SECKENHEIM. In diesem Jahr 
besteht der Seckenheimer Sing-
kreis 70 Jahre. Das feierten die 
Sängerinnen und Sänger Ende 
Januar mit einem musikalischen 
Abendgebet in der Pfarrkirche 
St. Aegidius. Mit dabei waren 
auch einige ehemalige Chor-
mitglieder sowie Gründungs-
chorleiter Theo Schmitt. Die 
Liturgie wurde von Theologin 
Sabine Ningel und Gemeinde-
diakon Winfried Trinkaus mit 
Gebeten, Lesung und Fürbitten 
gestaltet. Die musikalische Lei-
tung hatte Wolfram Sauer.

Die Sängerinnen und Sänger 
platzierten sich Corona-kon-
form auf Abstand unter Einhal-
tung der Pandemie-bedingten 
Vorschriften nach der Ein-
gangskontrolle in Stimmgrup-
pen im Hauptschiff der Kirche. 
Nach dem Glockengeläut wur-
de anstelle eines Orgelvorspiels 
der Chor von Wolfram Sauer 
eingesungen. Das Singen mit 
FFP-2-Maske auf Abstand in 

dem großen Kirchenraum war 
eine erhebliche Herausforde-
rung, zumal der Chor seit Mitte 
November 2021 den Probenbe-
trieb eingestellt hatte. Der erste 
erklingende Chorsatz „Dein 
Lob, Herr, ruft der Himmel 
aus“ wurde in der ersten Probe 
vor 70 Jahren des ursprünglich 
als „Singkreis der katholischen 
Jugend“ bezeichneten späteren 

Seckenheimer Singkreises 
einstudiert. Theo Schmitt be-
richtete von den Anfängen, die 
Altistin Claudia Hörner und 
Bassist Michael Brosch stellten 
in einem launigen Dialog die 
Arbeit im Singkreis zwischen 
Tradition und Wandel vor. Trotz 
der langen Singpause, der Mas-
ken und der Abstände klangen 
die sieben musizierten Chor-
sätze auf Anhieb nicht nur er-
freulich gut, sondern taten allen 
auch gut. Das Fürbittgebet mit 
Gedenken an die Verstorbenen 
des Singkreises schloss sich in-
haltlich an die sieben während 
des musikalischen Abendge-
betes musizierten Chorsätze an. 
Am Ende wurden Theo Schmitt 
für 50 Jahre Chorleitung und 
Wolfram Sauer für 20 Jahre 
Chorleitung mit einem zum An-
lass passenden T-Shirt geehrt. 
Alle Chormitglieder wurden, 
da ja kein Festumtrunk möglich 
war, mit einem „Sekt-Umtrunk-
Paket“ ausgestattet, damit zu 
Hause auf 70 Jahre Secken-
heimer Singkreis angestoßen 
werden kann.  red/pbw

70 Jahre Seckenheimer Singkreis
Musikalisches Abendgebet in der Pfarrkirche St. Aegidius

Gründungschorleiter Theo Schmitt (rechts) mit Wolfram Sauer, 
der den Singkreis seit 2002 leitet. 

Mit großem Abstand wurde gesungen.  Fotos: zg/Seckenheimer Singkreis

EDITORIAL
Freiheit ist ein Grundrecht

 Liebe Leserinnen und Leser,
am 20. März sollen die mei-
sten Corona-Regeln fallen. 
Was für ein Polit-Theater 
haben wir in Baden-Württ-
emberg in den vergangenen 
Wochen erlebt. Minister-
präsident Winfried Kretsch-
mann betonte noch vor 
kurzem, bis Ostern werde es 
keine Lockerungen geben (!), 
um dann wenige Tage später 
– nach gewaltigem öffent-
lichem Druck – zahlreiche 
Öffnungen anzuordnen. 
Vertrauen schafft das sicher 
nicht in der aufgeheizten 
Stimmung einer coronamü-
den Bevölkerung. Waren vor 
zwei Jahren das Schließen 
und Zurückfahren des öf-
fentlichen Lebens relativ ein-
fache Schritte, ist das voll-
ständige Zurücknehmen der 
Maßnahmen anscheinend 
deutlich schwieriger.

Nur eine Sache darf uns mei-
ner Meinung nach bei künfti-
gen Corona-Beschränkungen 
leiten: Die Gewährleistung 
der medizinischen Notver-
sorgung in Deutschland. Das 
RKI kündigt schon eine neue 
Welle für Herbst an; doch 
sollte diese nicht zu einer 
Überlastung der Intensivsta-
tionen führen, darf es keine 
großen Eingriffe in unser 
Leben mehr geben. Jeder hat 
bald eine Möglichkeit zur 
Impfung gehabt; wer darauf 
verzichtet, muss das Risiko 
einer ernsten Erkrankung 
für sich selbst einschätzen. 
Wir müssen nun auch an die 
zahlreichen Kollateralschä-
den denken, die durch Coro-
na entstanden sind: zum Bei-
spiel verunsicherte Kinder 
und deren Eltern, eine pan-
demiemüde Gesellschaft und 
zahlreiche Existenzen, die 
vernichtet wurden oder eine 
mögliche Insolvenz fürchten. 
Erleben wir hoffentlich in 
diesem Jahr einen Frühling 
und Sommer und auch einen 
Herbst und Winter in alter 
Normalität, so dass die Wun-
den der letzten Monate lang-
sam geheilt werden und wir 
wieder mit mehr Freude und 
Freunden unsere persönliche 
Freiheit genießen.

 Holger Schmid

MANNHEIM. Nachdem sie be-
reits zweimal verschoben wur-
de, fi ndet die Verleihung des 
Mannheimer Bloomaulordens 
am Sonntag, 27. Februar, im 
Großen Haus des National-
theaters statt. 52. Preisträger 
ist Dr. Marcus Fähnle, nieder-
gelassener Internist in Mann-
heim-Neckarau. Die Übergabe 
des traditionell als höchste bür-
gerschaftliche Auszeichnung 
angesehenen Ordens wird hu-
morvoll eingebettet in eine von 
Bloomaul-Vorgänger und Bari-
ton Joachim Goltz konzipierte 
festlich-heitere Operettenga-
la. Dabei wird die bewährte 
Corona-Sicherheitsregelung 
des Nationaltheaters mit 2G+, 
FFP2-Masken und reduziertem 
Publikum umgesetzt. Regulär 
vor einem Jahr und dann erneut 

an Pfi ngstsonntag war die Ver-
leihung des vom früheren MM-
Herausgeber Rainer von Schil-
ling gestifteten Bürgerordens 
vorgesehen – jetzt, am eigent-

lichen Fasnachtssonntag, soll 
der zwischenzeitlich von der 
Bloomaul-Runde zum „Bloo-
maul elect“ ernannte Marcus 
Fähnle die Auszeichnung auch 
wirklich erhalten. Für das 
dreiköpfi ge Auswahlkomitee 
übernimmt Bert Siegelmann 
die Ordensübergabe. Die Lau-
datio wird Joachim Goltz als 
stimmgewaltiges Bloomaul 
2020 wohl mehr singen als 
sprechen, bevor Marcus Fähnle 
dann trotz so langer Wartezeit 
gutgelaunt ans Mikrofon treten 
wird.  mhs

Ein Portrait 
sowie Bericht und 

Bilder von der festlichen 
Ver-leihung fi nden Sie 
aktuell unter Stadtteil-
Portal.de

Bloomaulorden für Dr. Marcus Fähnle

Der 52. Mannheimer Bloomaulorden 
geht an Dr. Marcus Fähnle.  Foto: privat
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 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

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

AUTOHAUSAUTOHAUS MAYERMAYER GmbH GmbH

WERKSTATT WERKSTATT 
DES VERTRAUENS DES VERTRAUENS 

20202020

Lechstraße 1 - 3
68199 Mannheim
Tel: 0621 / 841 31 53

• Inspektion 
• Urlaubscheck
• Stoßdämpfer
• Transportservice
• KFZ-Gutachten
• Hauptuntersuchung
• Au - Benzin & Diesel
• Sofort Reparatur
• Motor-Diagnose
• Klima-Wartung
• Reifendienst & Einlagerung
• Bremsen
• Frontscheibenwechsel
• Karosseriearbeiten
• Wartung nach Herstellerangaben

Die Marken-
Werkstatt

EMPFOHLENER
KFZ-MEISTERBETRIEB

der Autodistribution International

Für alle Fahrzeuge

@  E-Mail: info@ah-mayer.de
Facebook: Autohaus Mayer
lnstagram: @mayerautohaus

Fensterbau • Fachbetrieb • Reparatur • Verglasung

Glaserei Bleibinhaus ehem. Kuhn
Inh. Michael Bleibinhaus Glasermeister

info@glaserei-bleibinhaus.de • www.glaserei-bleibinhaus.de
Glas- & Fensterreparatur-Eildienst • Fenster & Türen • Fliegengitter • Glastüren

Meerfeldstraße 86 
MA-Lindenhof

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

Friedrichstraße 3–5 

68199 Mannheim

Abschied nehmen und Erinnerungen persönlich gestalten.

Tel.: 0621-84 20 70

Natürlich beraten wir Sie gerne auch persönlich in Neckarau und beantworten 

Ihre Fragen – als Ihr Partner in einer nicht alltäglichen Zeit. 

Heute gibt es viele individuelle Möglichkeiten, der Trauer Ausdruck zu verleihen. 

Viele Aspekte sind dabei zu berücksichtigen, um im Sinne des Verstorbenen und nach dem 

Wunsch der Angehörigen zu planen. Die wichtigsten Informationen dazu können Sie nun 

ganz in Ruhe in unserer neuen Broschüre nachlesen.

info@pietaet-hiebeler.de

www.pietaet-hiebeler.de

WIE GEWOHNT IN DER FRIEDRICHSTRASSE 3-5 IN MANNHEIM-NECKARAU.

Wir begleiten sie auf den Weg des Abschieds –

Mannheim

Haus-, Wohnungs- und Grund-
eigentümer-Verband Mannheim e.V.
M 6, 16  ·  68161 Mannheim
Telefon: 06 21 - 12 73 70
www.hug-mannheim.de

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
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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
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‰ Gebäudetechnik

‰ Fachbetrieb der Elektroinnung

‰ Kundendienst

SECKENHEIM. „Sämtliche 
Kabel an der Weihnachtsbe-
leuchtung wurden durchge-
schnitten“, mit diesen Worten 
meldete sich Stadträtin Ma-
rianne Seitz (CDU) am 4. Ja-
nuar beim örtlichen Bund 
der Selbständigen. Nicht das 
einzige Ärgernis rund ums 
Rathaus, denn seit kurz vor 
Jahresende war die öffentliche 
Toilette am Kiosk zum wie-
derholten Mal nicht funktions-
fähig. Die Innenverriegelung 
machte Probleme. Allerdings 
war kurz danach ein Betreten 
sowieso nicht mehr möglich, 
da der Münzeinwurf verstopft 
war. „Durch unsachgemäßen 
Einwurf von Münzgeld oder 
sonstigen fremden Gegenstän-
den“, teilte die Stadt mit und 
stellte ein mobiles Toiletten-
häuschen seitlich am Rathaus 
auf. Dieses Malheur wurde 
mittlerweile behoben. Zum 
Redaktionsschluss funktio-
nierte die WC-Anlage. Doch 
seit Inbetriebnahme im Früh-
sommer 2018 gibt es immer 
wieder Probleme mit der Elek-
tronik. Im November 2020 
musste die Toilette aufgrund 
der fehlerhaften Türsteuerung 
sogar für mehr als ein halbes 
Jahr dichtgemacht werden. 

Aber es ist nicht nur die un-
zuverlässige Elektronik, son-
dern auch die Optik des Kiosks 
selbst, die immer wieder den 
Unmut der Bürger hervorruft. 
So wirklich gemocht haben die 
Seckenheimer dieses Ensem-
ble noch nie. Insbesondere mit 
der Farbgebung konnten sich 
viele nicht anfreunden und 
empfanden die offi ziell ange-
kündigte RAL-Farbe 1035 mit 
dem Produktnamen „Perlbei-
ge“ doch eher als ein wenig 
ansprechendes „NATO-olive“. 
Auch die örtliche Politik hatte 

dem 300.000-Euro-Bauvorha-
ben am Ende nur zugestimmt, 
weil sowohl Stadt als auch 
RNV argumentiert hatten, 
die gewünschte barrierefreie 
öffentliche Toilette am stark 
frequentierten ÖPNV-Knoten-
punkt im Ortszentrum gebe 
es nur in Kombination mit 
einem Kiosk. 

Nicht nur, dass diese nun 
nicht verlässlich funktioniert 
– auch am Gebäude selbst 
ist mehr und mehr der Lack 
ab: Die Außenhülle platzt 
an vielen Stellen auf – ins-
besondere in dem der Straße 
zugewandten Bereich. „Es ist 
der Graffi ti-Schutz, der sich 
aufl öst“, teilte die RNV dazu 
mit und ließ zwei Platten ab-
montieren, um sie vom Institut 
für Oberfl ächentechnik begut-
achten zu lassen. Mittlerweile 
liegt das Gutachten vor. Doch 
wirklich Aufschluss gibt es 
nicht. Die Platten wurden ei-
nigen Tests unterzogen. „Es 
scheint sich demnach um UV-

Schäden zu handeln, aber wo-
rin deren genaue Ursache liegt, 
konnte nicht ermittelt werden“, 
sagt Denise Wastl. Die Frage, 
ob denn ein Gebäude an solch 
exponierter Stelle im öffentli-
chen Raum nicht so konzipiert 
sein müsse, dass es auch Son-
neneinstrahlung aushält, bejaht 
sie. Daher liege die Vermutung 
nah, dass es sich um eine feh-
lerhafte Charge gehandelt 
habe. Die betroffenen Platten 
sollen sukzessive abgenom-
men, komplett neu beschichtet 
und wieder montiert werden.

„Ich weiß schon gar nicht 
mehr, was ich sagen soll“, klagt 
Stadträtin Marianne Seitz mit 
Blick auf die Anrufe, die sie 
regelmäßig erreichen, weil 
sich Bürger über Schmutz und 
Unrat auf den Seckenheimer 
Planken beschweren. Auch der 
fehlende Fahrgastunterstand 
ist immer wieder Thema. Bei 
einem kleinen Rundgang zeigt 
sie der Redaktion der Secken-
heim-Rheinau-Nachrichten, 

was alles im Argen liegt: Weil 
der Holzbelag der Sitzbank 
hinter dem Kiosk immer wie-
der verschmutzt war, hat die 
RNV ihn abgenommen. „Jetzt 
müssen die Leute auf dem 
blanken, kalten Metall sitzen“, 
so Seitz. Dass auf den Abla-
gefl ächen außen am Kiosk 
regelmäßig leere Pappbecher 
und zusammengeknüllte Pa-
piertüten liegen, fällt ebenfalls 
unangenehm ins Auge. „Das 
gleiche Problem haben wir 
unter den Rathausarkaden, wo 
die Leute unter- und, wenn die 
Bahn kommt, auf den Fenster-
simsen ihren Abfall abstellen“, 
moniert Seitz. Die Bodenplat-
ten sind mit Kaugummi und 
Flecken verschiedenster Schat-
tierungen übersät. „Da hilft 
nur eine Grundreinigung mit 
speziellen Geräten und Reini-
gungsmitteln, wie das auch in 
der Innenstadt auf den Plan-
ken gemacht wird“, sagt sie. 
Hartnäckig halten sich zudem 
weggeworfene Zigaretten-
kippen auf dem Vorplatz, die 
ebenfalls nur mit Spezialzan-
gen aus den Zwischenräumen 
des Kopfsteinpfl asters gefi scht 
werden können. Dass eine An-
wohnerin regelmäßig die Tau-
ben füttert, ist der Stadträtin 
ebenfalls ein Dorn im Auge. 
„Das ist verboten“, betont sie 
und hat dies bei der Stadt da-
her auch gemeldet. Bislang 
ohne Erfolg. Kürzlich sei die 
Dachkandel mit den Ausschei-
dungen der Tiere verstopft ge-
wesen. „Auch die Fassade un-
seres Rathauses und der Platz 
leiden unter dem Taubenkot“, 
erklärt sie. Ärgerlich auch: 
Wiederholt verschwinden die 
herausnehmbaren Pfosten am 
Rathausplatz. Sie werden dann 
entfernt, wenn Wochenmarkt 
ist, um die entsprechende Zu-

fahrt zu gewährleisten oder 
wenn das Gebäude ansonsten 
offi ziell angefahren werden 
muss. Allerdings wird wohl 
vergessen, sie wieder einzu-
setzen. „Die drei Löcher im 
Asphalt sind Stolperfallen. 
Außerdem hat schon der eine 
oder andere unrechtmäßig sein 
Auto auf dem Platz geparkt“, 
berichtet sie und ist im Ge-
spräch mit der Event & Promo-
tion, die den Platz verwaltet, 
um Lösungen zu fi nden.

Auch der Bezirksbeirat übt 
an der Gesamtsituation rund 
um das 2009 mit einer Mil-
lion Euro sanierte Alte Rat-
haus immer wieder Kritik. 
Denn auch im Inneren läuft 
nicht alles rund. Das Wasser 
am Handwaschbecken der 
Rathaus-Toilette läuft viel zu 
lang und ist mit hohem Druck 
eingestellt. „Reine Wasserver-
schwendung“, so das Gremium 
und erreichte auf dem kurzen 
Dienstweg über Bezirksbür-
gerdienstleiter Eugen Rüb, dass 
das elektronische Intervall 
mittlerweile verkürzt wurde. 
Dem Gremium war außerdem 
aufgefallen, dass häufi g von 
Besuchern die Treppenhausbe-
leuchtung angeschaltet, beim 
Verlassen jedoch nicht mehr 
ausgeschaltet wird, so dass die 
Lampen über Stunden sinnlos 
leuchten. Es wurde daher um 
Prüfung gebeten, ob nicht ein 
Bewegungsmelder oder eine 
Zeitschaltuhr eingebaut wer-
den können. Daraufhin hatte 
die Verwaltung im Oktober 
2021 zugesagt, eine Zeitschalt-
automatik einzubauen. Auch 
die Sauberkeit rund um das 
Rathaus und der Zustand des 
Kiosks treiben den Bezirks-
beirat um. Bei der RNV wur-
de im März 2020 bezüglich 
einer erweiterten Reinigung 
der Arkaden angefragt. „Die 
Anfrage wurde mit dem Hin-
weis abgeschmettert, dass sie 
dort nicht zuständig seien, son-
dern die Stadt“, teilt das Gre-
mium mit. „Warum ist es nicht 
möglich, dass Stadt und RNV 
sich absprechen und wechsel-
seitig Haltestelle und Arka-
den reinigen?“, fragt sich auch 
Marianne Seitz.

Und last but not least hat der 
Seckenheimer SPD-Ortsver-
ein beschlossen, im Rahmen 
seiner Aktion „Eine Stunde 
für Seckenheim“ eine weitere 
Putzaktion rund um das Rat-
haus zu starten. Sie wird am 
Samstag, 5. März, um 10 Uhr 
stattfi nden.  pbw

Schmutz, bröckelnde Außenhaut und ein unzuverlässiges WC
Kommunalpolitiker kritisieren mangelnde Sauberkeit am Rathaus und den Kiosk-Zustand

Wieder mal geschlossen: Dieses Bild, aufgenommen am 11. Januar, war 
für Stadträtin Marianne Seitz nicht neu.  Fotos: Warlich-Zink

Wenig einladende Sitzbank für 
wartende Fahrgäste hinter dem Kiosk. 

Sowohl unter den Arkaden als auch daneben 
laden Menschen Abfall und Altkleider einfach ab. 

RHEINAU. Die im vergange-
nen Jahr bei einer öffentlichen 
Bezirksbeiratssitzung ange-
kündigte Teilsanierung in der 
Essener Straße hat begonnen. 
Betroffen ist das rund 350 Me-
ter lange Stück zwischen Dort-
munder Straße und Ruhrorter 
Straße. Der durch den Schwer-
lastverkehr stark beanspruchte 

Straßenabschnitt wird zunächst 
rückgebaut und anschließend 
neu hergestellt. Im Zuge dieser 
sogenannten grundhaften Sa-
nierung wird die Einmündungs-
situation an der Ruhrorter Stra-
ße ebenfalls umstrukturiert. 
Die durch Blinksignale und 
Verkehrszeichen bevorrechtigte 
Ruhrorter Straße wird zukünf-

tig auch baulich als Vorfahrts-
straße zu erkennen sein, um 
eine klare und verkehrssichere 
Verkehrsführung zu schaffen.
Beginnend an der Ruhrorter 
Straße, werden die Arbeiten 
abschnittsweise in Richtung 
Westen der Dortmunder Straße 
wechseln. Der Durchgangsver-
kehr wird mit Hilfe von zusätz-

lichen Ampelanlagen geregelt 
und auch während der rund 
fünfmonatigen Bauzeit der 
Maßnahme aufrechterhalten. 
Die oberste Asphaltschicht, die 
über alle sieben Bauabschnit-
te hinweg aufgebracht werden 
muss, soll an einem Wochenen-
de im Juni 2022 eingebaut wer-
den. Zu gegebener Zeit ist eine 

Wochenend-Vollsperrung der 
Straße erforderlich, die zeitnah 
angekündigt und ausgeschildert 
wird. Die Markierungsarbeiten 
werden im Anschluss an die 
Verkehrsfreigabe durchgeführt. 
Im Zuge der 1,2 Millionen Euro 
teuren Baumaßnahme wird 
auch die Bushaltestelle barrie-
refrei umgebaut.  red/pbw

Essener Straße wird abschnittsweise saniert
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AMBULANTER PFLEGEDIENST

Wir suchen zum nächstmöglichen

Zeitpunkt:

in Voll- oder Teilzeit / auch Minijob. 

Der Führerschein Klasse B sowie gute Deutschkenntnisse 

sind Vorraussetzung.

Bitte richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung an:

B+O Ambulanter Pflegedienst GbR
z. Hd. Frau Pliskat
Mannheimer Landstraße 25
68782 Brühl

weitere Informationen unter:

www.bo-ambulanterpflegedienst.de

Zeitpunkt:

MOBILE REINIGUNGSKRAFT – m/w/d

Bernd Kieser, Rechtsanwalt 
Fachanwalt für Erbrecht

Focus-Special 2013 - 2021: 
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

Die neue App für 

Ihr Smartphone

Ihre Stadtteilzeitung wird 

mobil. Mit der neuen, 

kostenlosen App haben 

Sie jederzeit und überall 

Zugriff zu aktuellen Nach-

richten aus Mannheim 

und den Stadtteilen. 

Funktionen auf einen Blick:
• Alle Nachrichten von Stadtteil-Portal.de

• Pressemeldungen der Stadt Mannheim

• Erhalt von Push-Nachrichten möglich

• Direkter Zugriff auf das digitale Archiv der Stadtteilzeitungen

• Verknüpfung zur Facebook-Seite von Stadtteil-Portal.de

• Wichtige Rufnummern

• Infos und Kontakte zum Verlag

• Termine wichtiger Veranstaltungen (geplant)

• Attraktive Gutscheine lokaler Betriebe (geplant)

Ein Produkt von SOS Medien

in Zusammenarbeit mit Appack

Jetzt 
downloadenoadownloaadenoanlo

➜ KOMPAKT
 Weißwurstessen des 

VDK im Siedlerheim
MANNHEIM. Mit 20 Millionen 
Opfern war die Zwangsarbeit 
dasjenige NS-Verbrechen, 
das die meisten Menschen 
betraf. Anfangs wurden sie 
in den besetzten Gebieten 
noch mit falschen Verspre-
chungen angeworben, später 
zwangsrekrutiert. Aus dem 
gesamten Europa verschlepp-
te Zivilisten, KZ-Häftlinge 
und Militärinternierte wurden 
in kleinen Privatfi rmen und 
Handwerksbetrieben ebenso 
eingesetzt wie in großen Kon-
zernen, auf Baustellen und in 
der Landwirtschaft. In der 
Rüstungsindustrie waren die 
Zwangsarbeiter gezwungen, 
Kriegsmaterial mit zu produ-
zieren, mit dem ihre Heimat-
länder bekämpft wurden. „Mit 
keinem anderen NS-Verbre-
chen war die deutsche Bevöl-
kerung so häufi g und teilwei-
se so eng konfrontiert. Auch 
in Mannheim ging die Zahl 
der Männer, Frauen und auch 
Kinder, die von 1939 bis 1945 
Zwangsarbeit leisten mussten, 
in die Zehntausende“, berichtet 
Christian Groh vom Marchi-
vum Mannheim. Doch obwohl 
Zwangsarbeit sichtbar war und 
zwischen 2001 und 2007 eine 
symbolische Entschädigung 
stattfand, handelt es sich nach 
Einschätzung von Louisa van 
der Does nach wie vor um ei-
nen wenig beachteten Aspekt. 
Die Historikerin recherchiert 
zu diesem Thema für das NS-
Dokumentationszentrum, das 
im Laufe des Jahres im Mar-
chivum Mannheim eröffnet 
wird und seinen Sitz in einem 
ehemaligen Weltkriegsbunker 
hat, der in den Jahren 1940 
bis 1943 von Zwangsarbeitern 
gebaut wurde. 

Viele polnische Zwangs-
arbeiter lebten im zum Kon-
zentrationslager Natzwei-
ler gehörenden Nebenlager 
Mannheim-Sandhofen und 
machten sich täglich unter den 
Augen der Bevölkerung auf 
ihren Weg zum zur Rüstungs-
produktion übergegangenen 
Daimler-Benz-Konzern. Wei-
tere in Mannheim ansässige 
Firmen wie Bopp + Reuther, 
Felina, Boehringer und die 
Joseph Vögele AG rekrutier-
ten ebenso wie die Stadt und 
die Reichsbahn gegen eine Ge-
bühr Zwangsarbeiter bei der 
SS. In der Düsseldorfer Straße 

im Stadtteil Rheinau sowie auf 
dem Almenhof befanden sich 
sogenannte Ausländerlager, in 
denen die Menschen hinter ver-
gitterten Türen und Fenstern 
auf Stroh schliefen. Viele star-
ben durch Unterversorgung, 
bei Bombenangriffen oder 
aufgrund der gefährlichen Ar-
beitsbedingungen. So wie am 
12. Dezember 1940, als über 
40 Zwangsarbeiter beim Bau 
der Autobahnbrücke bei Sand-
hofen zu Tode kamen. 1.360 
Opfer hat van der Does na-
mentlich recherchieren können 
– überwiegend Franzosen, Rus-
sen und Polen, die zwischen 20 
und 40 Jahre alt waren. Bei den 
meisten ist die Todesursache 
nicht angegeben, stattdessen 
der Vermerk: „Ein Arzt wurde 
nicht hinzugezogen.“ Man hol-
te für schwer an Tuberkulose 
oder Gastritis erkrankte oder 
bei einem Luftangriff verletzte 

Zwangsarbeiter keine medizi-
nische Hilfe. Ihre Pfl ege „ren-
tierte“ sich nicht. 

Hauptverantwortlicher für 
dieses auf Zwangsverschlep-
pung und Zwangsausbeutung 
basierende System war Fritz 
Sauckel als Generalbevoll-
mächtigter für den Arbeits-
einsatz. Doch auch der in 
Mannheim geborene Reichs-
minister und Rüstungsorgani-
sator Albert Speer ist eine der 
tragenden Figuren in diesem 
Kontext. Deutschland fehl-
ten die Arbeitskräfte, denn 
viele Männer waren im Krieg 
oder dort gefallen. Ohne die 
Zwangsarbeiter wären Land-
wirtschaft und Wirtschaft, vor 
allem aber die Rüstungsindu-
strie kollabiert. Doch ist deren 
Einsatz nicht ausschließlich 
als „wirtschaftliches Kalkül“ 
zu bewerten, sondern als Teil 
einer gezielten Rassenverfol-

gungspolitik. Die jahrelange 
Propaganda gegen „Nicht-
Deutsche“, „Fremdblütige“ und 
„Rassisch-Minderwertige“ ist 
nach Einschätzung der Histori-
kerin einer der Gründe, warum 
die Bevölkerung nicht auf das 
Offensichtliche reagierte. Die 
Menschen hätten auch deshalb 
weggeschaut, weil sie selbst un-
ter dem Krieg litten und auf die 
Hilfe der Zwangsarbeiter an-
gewiesen waren. Schon kleine 
gute Gesten wären zudem hart 
bestraft worden. 

Zwangsarbeiter aus Polen 
und der Sowjetunion wurden 
besonders diskriminiert, muss-
ten ein „Ost-Kennzeichen“ 
tragen und erhielten weniger 
Verpfl egung. Der Umgang mit 
den „Westarbeitern“ aus Fran-
kreich, Italien, Holland und 
Belgien wurde aufgrund ihrer 
„germanischen Herkunft“ zwar 
etwas weniger streng reglemen-
tiert. Nach wie vor existierende 
Vorstellungen wie „sie haben es 
hier besser gehabt als in ihren 
vom Krieg heimgesuchten Hei-
matländern“ oder von „guten 
Freundschaften zu deutschen 
Arbeitnehmern“ bezeichnet 
Groh jedoch als falsch. 

Zwangsarbeiterinnen, die 
bereits schwanger verschleppt 
oder in Deutschland Opfer 
sexueller Übergriffe gewor-
den waren, wurden bis in den 
siebten Monat hinein zur Ab-
treibung gezwungen. Kamen 
die Kinder zur Welt, wurden 
sie in sogenannte Ausländer-
Geburtsstätten verbracht, wo 
sie ihrem Schicksal überlas-
sen wurden. Sie sollten nicht 
überleben. In Mannheim be-
fand sich eine solche auf dem 
Lindenhof, betrieben von der 
Heinrich Lanz AG. Handelt es 
sich beim Vater um einen Deut-
schen, übergab man das Baby 
dem von der SS getragenen 
Verein „Lebensborn“, um es 
an deutsche Eltern zu vermit-
teln. Ende März 1945 wurden 
am Rangierbahnhof Secken-
heim 18 polnische, russische, 
ukrainische und französische 
Zwangsarbeiter erschossen. Sie 
hatten in den letzten Kriegs-
tagen – ebenso wie die umlie-
gende hungerleidende deutsche 
Bevölkerung – dort stehende 
Waggons, die überwiegend 
mit Lebensmitteln, aber auch 
Brennmaterial gefüllt waren, 
geplündert.  pbw

So offensichtlich wie unbeachtet
Ausbeutung und Misshandlung von Zwangsarbeitern unter dem Hakenkreuz

Unter Federführung des Heimatmuseums Seckenheim wurde am 
Rangierbahnhof im März 2020 ein Gedenkstein für 18 ermordete 
Zwangsarbeiter errichtet.  Foto: Warlich-Zink

Auch in Mannheim ging die Zahl der Zwangsarbeiter in die 
Zehntausende.  Foto: Marchivum

SECKENHEIM. Im Anschluss an 

die Mitgliederversammlung des VDK 

fi ndet am Dienstag, 1. März, 17 Uhr, 

das mittlerweile schon traditionelle 

Weißwurstessen im Siedlerheim Sue-

benheim, Schwabenstraße 70, statt. 

Da das Datum auf den Fasnachtdiens-

tag fällt, die Fasnacht aber pande-

miebedingt nicht in gewohnter Weise 

stattfi nden kann, möchte der VDK mit 

einem musikalischen Beitrag ein we-

nig an frühere Zeiten anknüpfen. Die 

Vorstandschaft hofft auf eine rege 

Teilnahme, da an diesem Abend ne-

ben der Wahl eines neuen Vorsitzen-

den auch über bevorstehende Ausfl ü-

ge und Vorträge bei den kommenden 

Monatstreffen berichtet wird. Diese 

fi nden ab April dann im Vereinshaus, 

Zähringerstraße  80, statt. Wer sich 

die leckeren Weißwürste schon vor-

ab sichern möchte, kann sich bei Fa-

milie Müller, Telefon 0621 477725, 

gerne anmelden.  mhs

SECKENHEIM. Noch im alten 
Jahr hat die Stadt Mannheim 
den Waldspielplatz in Sueben-
heim sowie den Spielplatz in 
der Breisacher Straße für die 
Nutzung freigegeben. Dem 
vorausgegangen war eine um-
fangreiche Sanierung. Auf dem 
Waldspielplatz im Suebenhei-
mer Wäldchen gibt es darüber 
hinaus auch ein Exemplar der 
in Seckenheim mittlerweile 

so beliebten „Baumstamm-
Kunst“. Jochen Liebrich, der 
unter anderem für die hüb-
schen Erdmännchen an der 
Randerschließungsstraße ver-
antwortlich zeichnet, griff im 
Auftrag der Stadt erneut zur 
Kettensäge, um aus einem der 
Baumstämme eine Bärenfi gur 
zu schnitzen. Da Bären Ho-
nig lieben, wurden Rutsche, 
Schaukel und Klettergerüst mit 

Elementen in Wabenform ver-
sehen. Die alte Tischtennisplat-
te wurde ebenso erhalten wie 
die Wippe und die Sitzkombi-
nation. Die Sanierung war ein 
Projekt der Auszubildenden 
der Stadt Mannheim, Fachrich-
tung Garten- und Landschafts-
bau. Auch die Forstwirtschafts-
Azubis haben mit angepackt. 

Auf dem Spielplatz in der 
Breisacher Straße am Som-

merdamm im Hunsrück wur-
de passend zur Neckarnähe 
ein großes Arche-Spielschiff 
aufgebaut. Es gibt neue Wipp-
tiere, eine Doppelwippe und 
eine hohe Schaukel, die den 
Schaukelimpuls von einem 
Sitz auf den anderen Sitz wei-
terleitet. Sandsteinblöcke la-
den zum Sitzen ein. Außerdem 
wurden neue Abfallbehälter 
montiert.  red/pbw

Neue Geräte auf zwei Spielplätzen
Waldspielplatz und Spielplatz in der Breisacher Straße erneuert

Das Arche-Spielschiff ist auf dem Spielplatz in der Breisacher Straße vor 
Anker gegangen. Foto: Stadt Mannheim

Bärenstark: Der sanierte Spielplatz im Suebenheimer Wäldchen. 
 Foto: Stadt Mannheim

MAMA-Fitness
Mit Energie für Zwei!
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FRIEDRICHSFELD. Die Straßen-
namen in Friedrichsfeld neh-
men hauptsächlich Bezug auf 
den hugenottischen Ursprung 
des Stadtteils. Nur wenige 
weichen davon ab. So auch die 
Rudolf-Langendorf-Straße, 
eine relativ kleine Straße am 
Rande von Friedrichsfeld. 
Doch wer war eigentlich Ru-
dolf Langendorf? Angeregt 
durch einen Film über Anet-
te Langendorf, der kürzlich 
im Cinema Quadrat gezeigt 
wurde, hat sich die Redakti-
on auf Spurensuche gemacht. 
Die Informationslage ist zwar 
etwas dünn. Man fi ndet deut-
lich mehr über Anette Lan-
gendorf, die sich sehr in der 
Kommunalpolitik engagiert 
hat und sowohl im Mannhei-
mer Gemeinderat wie auch 
im Landtag saß, als über ih-
ren Mann. Doch einiges war 
dann doch zu recherchieren:
Geboren wurde Rudolf Lan-
gendorf am 29. Dezember 
1894 in Hausen im Wiesental 
in Baden als Sohn einer klein-
bürgerlichen Familie. Er ge-
hörte während der November-
revolution dem Arbeiter- und 
Soldatenrat von Lörrach an. 

Hier lernte er auch seine Ehe-
frau Anette geb. Glanzmann 
kennen, die 1894 in Leipzig 
geboren wurde. Zusammen 
kamen sie nach Friedrichs-
feld. 1919 trat er in die KPD 
ein. Anfang der 20er Jahre 
sympathisierte Rudolf Lan-
gendorf mit der Kommunisti-
schen Arbeiterpartei Deutsch-
lands (KAPD) und wurde 
dafür 1925 zu einer dreijäh-
rigen Zuchthausstrafe verur-
teilt. Später war er Mitarbeiter 
der KPD-Bezirksleitung Ba-
den und dort für den Litera-
turvertrieb zuständig, ehe er 
im März 1933 erneut verhaftet 
wurde. Bis 1935 saß er in den 
KZs Heuberg, Ankenbuck und 
Kislau in sogenannter Schutz-
haft. Nach seiner Freilassung 
baute Langendorf ab 1941 mit 
Georg Lechleiter systema-
tisch die Lechleiter-Gruppe, 
eine der stärksten kommunis-
tischen Widerstandsgruppen, 
auf. Diese stellte in Mann-
heim nicht nur Flugblätter 
her, sondern auch die illegale 
Zeitung „Der Vorbote“, die 
sie bis zum „Auffl iegen“ der 
Gruppe in Großbetrieben 
verteilte. Rudolf Langendorf 

wurde im Februar 1942 ver-
haftet, im Mai 1942 zusam-
men mit Georg Lechleiter 
und anderen Widerstands-
kämpfern zum Tode verur-
teilt und am 15. September 
1942 in Stuttgart hingerichtet. 
Auch Ehefrau Anette war po-

litisch sehr aktiv. Sie saß ab 
1921 im damals noch eigen-
ständigen Friedrichsfeld im 
Gemeinderat und war ab 1930, 
nach der Eingemeindung, als 
Stadtverordnete in Mannheim 
tätig. Von 1929 bis 1933 ge-
hörte sie mit Georg Lechleiter 
dem Badischen Landtag an. 
Besonders die Jahre 1933 bis 
1945 waren sehr schwer für 
Anette Langendorf. So wurde 
nicht nur ihr Ehemann Rudolf 
Langendorf wegen seiner Wi-
derstandstätigkeiten bei der 
Lechleitergruppe verhaftet 
und von den Nazis ermordet. 
Auch ihre beiden Söhne Kurt 
und Hans wurden eingezogen 
und mussten an der Ostfront 
kämpfen. Kurt wurde mit nur 
23 Jahren erschossen, vermut-
lich beim Versuch überzulau-
fen. Hans überlebte nur knapp.

Anette Langendorf wurde 
auch selbst verhaftet und im 
KZ Ravensbrück interniert. 

Sie überlebte die Lager-
haft, auch dank ihrer guten 
Kontakte zu anderen KPD-
Frauen, die sie während einer 
schweren Erkrankung pfl eg-
ten und versteckten. Nach 
der Befreiung durch die Rote 
Armee war sie für kurze Zeit 
Bürgermeisterin im Nachbar-
ort des KZ, Fürstenberg an 
der Havel, ging dann aber bald 
weiter nach Berlin und zurück 
nach Mannheim. Nach dem 
Krieg arbeitete sie am Aufbau 
einer demokratischen Gesell-
schaft mit. Sie gehörte 1946 
der vorläufi gen Volksvertre-
tung und der Verfassungsge-
benden Landesversammlung 
für Württemberg-Baden an. 
Ab 1947 war sie Abgeordne-
te des Landtages von Württ-
emberg-Baden. 1945 bis 1956 
war sie Mitglied des KPD-
Landesvorstandes.

Sie wurde in Mannheim als 
eine von nur zwei Frauen in 
den ersten Gemeinderat nach 
dem Krieg gewählt. Einige 
Jahre war sie Fraktionsvor-
sitzende der KPD-Fraktion. 
Nach dem KPD-Verbot 1956 
gehörte sie als Parteilose noch 
bis 1959 dem Gemeinderat an. 
Doch nicht nur in den Parla-
menten war Anette Langen-
dorf aktiv. Zusammen mit Ja-
kob Baumann (SPD) gründete 
sie 1947 die Kreisvereinigung 
Mannheim der Vereinigten 
der Verfolgten des Nazire-
gimes (VVN). Sie machten 
es sich zur Aufgabe, für die 
rund 1.800 vom NS-Terror 
verfolgten Mannheimer zu 
sorgen und für ihr Andenken 
zu kämpfen. Ihre letzten Jahre 
verbrachte Anette Langendorf 
mit ihrem neuen Lebensge-
fährten Willy Grimm, der 
ebenfalls ein politischer Mit-
streiter war, in Mannheim-
Feudenheim.  mhs

BUCHOW
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Widerstandskämpfer und Parlamentarierin
In Erinnerung an Rudolf und Anette Langendorf

Familien- und Ehrengrab der Familie Langendorf 
auf dem Friedrichsfelder Friedhof.  

Anette Langendorf in den 1960er 
Jahren.  Foto: Cinema Quadrat

Hier, in der Nähe des Südbahnhofs, wohnte die Familie Langendorf. 
 Fotos: Schatz

MANNHEIM. Uns alle hält die 
Corona-Pandemie schon viel 
länger in Atem, als wir anfangs 
gedacht haben. Ein wirkliches 
Ende ist da auch noch nicht 
abzusehen. Täglich meldet 
die Stadt Mannheim uns Jour-
nalisten die Fallzahlen, seit 
einiger Zeit allerdings nicht 
mehr am Wochenende. Was 
will ich damit sagen? Da gibt 
es einen Mann in Käfertal, der 
auch jeden Tag etwas veröf-
fentlicht, nämlich ein Gedicht 
auf seinen Social-Media-
Seiten. Corona-Entertainment 
nennt das Rainer Holzhauser, 
der Autor der Gedichte. Und er 
hat, wenn man die Kommen-
tare so liest, eine sehr große 
und treue Fangemeinde. Weit 
über 600 seiner stets in Mund-
art geschriebenen Gedichte 
sind so schon zusammen-
gekommen. Mal lustig, mal 
nachdenklich, mitunter auch 
kritisch oder bestimmten Si-
tuationen angepasst. Doch was 

treibt ihn an, jeden Tag ein 
neues Gedicht zu veröffentli-
chen? Ganz einfach, er wollte 
damit der großen Lethargie, 
die durch Corona zu erwarten 
war, entgegenwirken und hat, 
wie er selbst sagt, etwas leicht-
sinnig in seinen Social-Media-
Kanälen verkündet, dass er 
jeden Morgen, solange Coro-
na wütet, ein Gedicht zur Ta-
gesaufhellung beitragen wird. 
Doch inzwischen hat auch 
Rainer Holzhauser festge-
stellt, dass Corona wohl leider 
den längeren Atem hat. „Mal 
sehen, wie lange ich noch 
durchhalte“, ist er inzwischen 
etwas skeptisch. Doch wer 
Rainer Holzhauser kennt, der 
weiß: So schnell gibt er noch 
nicht auf. Seine Fans werden 
es ihm danken. 

Rainer Holzhauser ist vor 
allem in der Fasnacht bekannt. 
Lange Jahre war er bei den 
Spargelstechern aktiv, unter 
anderem elf Jahre als Bütten-

redner. Doch er hat nicht nur 
seine eigenen Bütten stets 
selbst verfasst. Vor allem sei-
nem Sohn Marco hat er nicht 
nur die Bütten auf den Leib 
geschrieben, sondern ihn 
auch gecoacht und stets zu 
den Auftritten gefahren. Sei-
ne langjährigen Erfahrungen 
gibt er auch gerne an junge 
Büttenredner weiter. Und auch 
überregional war er noch bis 
zum vergangenen Jahr in vie-
len Funktionen tätig. Seit 2001 
beispielsweise als Präsidiums-
mitglied, Pressereferent und 
Webmaster der Vereinigung 
Badisch-Pfälzischer Karne-
valsvereine oder in der Redak-
tion der Deutschen Fastnacht. 
Natürlich gibt es auch eine 
eigene Fasnachtshomepage. 
Am 11.11.1998 hob er das 
Kurfas-Net aus der Taufe. Hier 
gibt es stets viele aktuelle Be-
richte der laufenden Kampa-
gne nachzulesen. Inzwischen 
ist er auf Facebook aktiv. Das 
Reimen ist eine große Leiden-
schaft von Rainer Holzhauser. 
Weit über 2.000 Gedichte in 
Mundart hat er bisher ge-
schrieben, die inzwischen 
auch in Buchform erschienen 
sind. Darunter auch die Ge-
schichten vom Herrn Zitzen-
klau, mit denen er sich an die 
jüngere Leserschaft wendet. 

Gerade ist Buch Nummer 16 
„Das Kurpfälzer Unvollende-
te“ herausgekommen, wieder 
mit liebevollen Illustrationen 
seines Freundes Prof. h. c. Rolf 
Franz-Josef Ortner. Er selbst 
nennt es ein Schmuckstück-
chen, denn es ist mit 416 Sei-
ten wohl sein umfassendstes 

Werk. Und es soll möglicher-
weise auch sein letztes bleiben. 
Wenn es dann nicht vielleicht 
doch noch ein „Best of …“ 
gibt. Es werde zwar zuneh-
mend schwieriger, tagesaktu-
elle Themen aufzugreifen, so 
der Autor. Aber das Reimen 
mache ihm nach wie vor sehr 
viel Spaß. Auch wenn die Fas-
nacht nun schon zum zweiten 
Mal ausfällt, die Prinzessinnen 
und Prinzen der nächsten Jahre 
werden sich ganz sicher darü-
ber freuen, wenn ihnen Rainer 
Holzhauser bei ihrer Audienz, 
wie schon in den vielen Jahren 
zuvor, ihr ganz persönliches 
Gedicht überreicht. Denn er 
ist gern gesehener Gast bei den 
Karnevalsvereinen der Region. 

Klar, dass solch ein umtrie-
biger Vollblutfasnachter auch 
viele Ehrungen bekommen 
hat. Sie alle zu nennen würde 

den Rahmen dieses Berichtes 
sprengen. Unter anderem ist 
er Träger des Goldenen Lö-
wen der Vereinigung Badisch-
Pfälzischer Karnevalsvereine 
sowie deren Ehrenmitglied, 
er hat den Verdienstorden des 
Bundes Deutscher Karneval 
erhalten oder auch den Kö-
ble-Gedächtnisorden seines 
Heimatvereins Spargelstecher 
aus Käfertal. Zu seinen Aus-
zeichnungen gehören daneben 
einige Ehrenmitgliedschaften 
und zahlreiche Ehrungen in-
nerhalb der Vereine. Und na-
türlich unzählige Jahresorden 
aus der ganzen Region.

Wer sich für eines oder 
mehrere der Bücher interes-
siert, der kann sich gerne di-
rekt an Rainer Holzhauser 
wenden unter rainer.holzhau-
ser@kurfas-net.de oder ihn 
auf Facebook besuchen.   mhs

Jeden Tag ein neues Gedicht
Reimen ist die große Leidenschaft von Rainer Holzhauser

Das Reimen ist die große Leidenschaft von Rainer Holzhauser.  Foto: Schatz
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Momente des Glücks: Planen sie jetzt schon ihre Lieblingsterrasse 2022
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MANNHEIM. Während Seil-
bahnen in Südamerika als 
alltägliches Verkehrsmittel 
weit verbreitet sind, werden 
sie in Deutschland in erster 
Linie für touristische Zwecke 
genutzt. Das könnte sich in 
der Metropolregion Rhein-
Neckar jedoch ändern. Bis 
Mitte 2022 erwartet Volk-
hard Malik erste Ergebnisse 
der beauftragten Consulting-
Firmen, wie und an welchen 
Stellen sich eine urbane Seil-
bahn in den Verkehrsverbund 
Rhein-Neckar (VRN) inte-
grieren lässt. „Es geht nicht 
um kilometerlange Distanzen, 
sondern um kleinräumige 
Bereiche“, erklärt der VRN-
Geschäftsführer. Im Fokus 
steht aufgrund der Hochstra-
ßenproblematik zwar die Ver-
bindung zwischen Mannheim 
und Ludwigshafen, doch 
anhand der Planungs- und 
Machbarkeitsstudie sollen 
weitere Möglichkeiten im 
Verbundgebiet geprüft wer-
den, wo sich durch den Ein-
satz einer urbanen Seilbahn 
Lücken schließen und vor-
handene Strecken sinnvoll 
verlängern lassen. Schon 2016 
hatte Malik das Thema ange-
stoßen und gezielt besagte 
Verbindung zwischen Mann-
heim und Ludwigshafen ins 
Spiel gebracht. „Doch damals 
fehlte die Vorstellungskraft. 
Zumal ein Gutachten zu dem 
Schluss kam, dass nur zwi-
schen vier und acht Prozent 
tatsächlich vom Auto auf 
die urbane Seilbahn umstei-
gen würden“, berichtet Ma-
lik. Alle anderen Fahrgäste 
identifi zierten die Gutachter 
als Umsteiger von Bus und 
Bahn, so dass lediglich von 
einer Verlagerung, nicht aber 
der Gewinnung neuer ÖPNV-
Nutzer ausgegangen wurde. 

Mit Unterzeichnung des 
Mobilitätspaktes Rhein-
Neckar im Juli 2021 haben 
sich die Akteure der Region 
nun darauf verständigt, die 
Verkehrsinfrastruktur ganz-
heitlich und damit Bundeslän-
der-übergreifend zu betrach-
ten. Baden-Württemberg, 
Rheinland-Pfalz und Hessen 
setzen dabei ausdrücklich auf 
die Stärkung des ÖPNV. Die 
im Sommer erwarteten ersten 
Ergebnisse der Planungsbüros 
zum Thema innerstädtische 
Seilbahnen werden dabei eine 
wichtige Rolle spielen. Zumal 
die Rahmenbedingungen für 
die Kommunen besser gewor-
den sind, da Bund und Land 
mittlerweile Zuschüsse von 
75, mitunter fast bis zu 100 
Prozent in Aussicht stellen.

Das „Spannen des Seils von 
A nach B“ ist laut Malik nicht 
das Problem. Denn die Tech-

nik sei ausgereift, um mit 
etwa 15 bis 20 Kilometer pro 
Stunde ohne Stau und Ampel-
stopp voranzukommen. Die 
Kabinenkapazität lasse sich 
an die jeweilige Verbindung 
anpassen. „Die eigentliche 
Herausforderung ist die Zu-
wegung“, sagt er. Die Halte-
stellen müssten städtebaulich 
integriert und behindertenge-
recht gebaut werden. Ebenso 
wichtig sei es, dass kein eige-
nes, vom VRN abgekoppeltes, 
System entstehe, sondern die 
Seilbahnverbindungen kom-
plett in Fahrpläne und Tarife 
des VRN integriert wür-
den. Idealerweise führen die 
Strecken über nicht bebautes 
Land, wenngleich die elek-
trisch betriebenen Seilbahnen 
laut Malik emissionsfrei un-
terwegs sind und auch unter 
Aspekten des Energieauf-
wandes eine gute Bilanz auf-

weisen würden. Entscheide 
man sich in der Metropolre-
gion für innerstädtische Seil-
bahnverbindungen, könnten 
die ersten Gondeln voraus-
sichtlich in sechs bis acht Jah-
ren die Fahrgäste befördern. 
Von der für die Bundesgar-
tenschau 2023 aufgebauten 
Seilbahn zwischen Mann-
heimer Luisenpark und dem 
Spinelli-Gelände erhofft Ma-
lik sich so etwas wie eine 
Initialzündung. Obwohl nur 
temporär angelegt, könnte 
diese doch die Menschen auf 
den Geschmack bringen. So 
geschehen auch in Berlin, wo 
die 2017 zur Internationalen 
Gartenausstellung gebaute 
Seilbahn für die Anwohner 
mittlerweile zum festen Be-
förderungsmittel zwischen 
Marzahn und Hellersdorf ge-
worden ist.

An der Hochschule Darm-
stadt beschäftigen sich Stu-
dierende ebenfalls damit, wie 
urbane Seilbahnen die be-
stehenden Verkehrssysteme 
in den Metropolregionen 
Frankfurt/Rhein-Main und 
Rhein-Neckar entlasten kön-
nen. Eine Gruppe hat gezielt 
die Verbindung Mannheim/
Ludwigshafen unter die Lupe 
genommen. „Teilweise auch 
interdisziplinär mit unseren 
Architekten“, teilt der im 
Fachbereich Bau- und Inge-
nieurwesen zuständige De-
kan Jürgen Follmann mit. Die 
Studierenden haben sich mit 
den Vorteilen ebenso befasst 
wie mit Varianten zum Tras-
senverlauf. Auch mögliche 
Standorte für Haltestellen in 
Mannheim, beispielsweise 
am Fernmeldeturm, der Po-
pakademie und am Haupt-
bahnhof, wurden untersucht 
und teilweise visualisiert. 

 pbw

Mit der Gondel von Mannheim nach Ludwigshafen?
VRN prüft Einbindung urbaner Seilbahnen in den ÖPNV

Die Visualisierung der Haltestelle am Hauptbahnhof Mannheim 
wurde 2020 von Robin Günther im Rahmen einer Bachelorarbeit im 
Fachbereich Architektur der Hochschule Darmstadt entwickelt.

FRIEDRICHSFELD. Derzeit ent-
steht der ambitionierte Neubau 
der Kita Wallonenstraße, mit 
dem die Evangelische Kirche 
Mannheim auch ganz konkret 
zum Klimaschutz beiträgt. „Für 
uns als Kirche gehört die Wah-
rung der Schöpfung zu unserem 
Auftrag“, sagt Steffen Jooß, Di-
rektor der evangelischen Kir-
chenverwaltung. „Klimaschutz 
ist aber auch ein Gebot der Zeit. 
Besonders bei den Neubauten 
achten wir bei den klimatech-
nischen baulichen Maßnahmen 
auf reduzierte CO2-Werte“. Der 
freistehende Neubau wird in 
Holzrahmenbauweise realisiert. 
Der nachwachsende Rohstoff 
Holz ist in seiner Verarbeitung 
deutlich umweltschonender als 
beispielsweise Beton. Auch 

die Beheizung mittels einer 
Wärmepumpe, die Fußboden-
heizung sowie die Photovolta-
ik-Anlage auf dem begrünten 
Dach werden Komponenten 
des Klimaschutzes sein. Der 
zweigeschossige Neubau wird 
Raum bieten für 75 Kinder. Mit 
ihnen und den Eltern ist für das 
kommende Jahr ein Einwei-
hungsfest geplant. Der Neubau 
verläuft planmäßig. „Mit den 
Arbeiten kommen wir gut vo-
ran“, freut sich Architektin Ul-
rike Wyrwoll von der Evange-
lischen Kirchenverwaltung. 

Der Rohbau steht komplett 
und wurde inzwischen ge-
dämmt. Die Fenster sind be-
reits eingebaut. Aktuell werden 
die technischen Gewerke wie 
beispielsweise Lüftung, Fuß-

bodenheizung, Elektro- und 
Wasserleitungen installiert. Im 
Laufe des Februars werden nun 
die Innenwände verkleidet. Im 
März folgen die Abhängung 
der Decken und die Fassaden-
verschalung. Daran schließt 
sich der Innenausbau an, der 
unter anderem Putz- und Ma-
lerarbeiten, das Verlegen von 
Fliesen und Böden sowie den 
Einbau der Innentüren umfasst. 
Im Sommer folgen die Fer-
tiginstallation der technischen 
Werke sowie der Einbau der 
Küche. Denn in der Kita wird 
für die Kinder täglich frisch ge-
kocht. Bevor – so die Planungen 
– die Kita in den Herbstferien 
in Betrieb geht, wird noch das 
mit rund 1.000 Quadratmetern 
großzügige Freigelände gestal-

tet. Die alte Kita Wallonenstra-
ße entsprach nicht mehr den 
notwendigen Voraussetzungen 
und wurde Ende 2020 abgeris-
sen. Seit November 2020 ist die 
zur evangelischen Johannes-
Calvin-Gemeinde gehörende 
Kita ausgelagert in Räumlich-
keiten auf dem Hof der Fried-
richsfeldschule. Geplanter 
Start in der neuen Kita für 75 
Kinder mit unverändert drei 
Kitagruppen und einer Klein-
kindgruppe ist Ende 2022. 
Dann können sich das Team um 
Kita-Leiterin Ulrike Lorenz, 
die Eltern und die Kinder auf 
ein klimafreundliches Gebäu-
de freuen, das nach Plänen des 
Mannheimer Architekturbüros 
Storch + Federle realisiert wurde.
  red/mhs

Die Bauarbeiten für die neue Kita sind derzeit in vollem Gange. 
 Foto: Schatz

Neubau im Zeichen des Klimaschutzes
Arbeiten zur Kita Wallonenstraße liegen im Zeitplan

WALLSTADT. Der Besuch der 
Langen Nacht der Kunst und 
Genüsse im November letzten 
Jahres hat sich für Andreas 
Katzenberger richtig gelohnt: 
Er hat den ersten Preis beim 
Gewinnspiel in der neuen App 
„Stadtteil-Portal“ gewonnen 
– ein nagelneues E-Bike der 
Marke Victoria, gestiftet von 
der INTER Versicherung und 
„Rund ums Rad“. Im neuen 
Jahr konnte Katzenberger das 
Fahrrad nun beim Händler in 
Wallstadt abholen. Geschäfts-
inhaber Michael Schlosser 
berichtete, dass der Hersteller 
Victoria zu seinem Firmenju-
biläum ein besonderes E-Bike 
herausgebracht habe, quasi 
eine Jubiläumsedition. Und 
dieses Rad kann nun der glück-
liche Gewinner nach Hause 
fahren. Bei der Preisübergabe 

war neben Holger Schmid und 
Hartmut Walz von der IG Lan-
ge Nacht auch der Vorstand der 
INTER Versicherungsgruppe 
Mannheim, Michael Schillin-
ger, anwesend, der dem Ge-
winner persönlich gratulierte.

Andreas Katzenberger 
wohnt auf dem Waldhof und 
studiert in Ravensburg. Mit 
dem neuen E-Bike ist er schon 
Probe gefahren: „Es fährt sich 
sehr angenehm, man muss 
sich kaum noch anstrengen“, 
berichtete er nach der Fahrt. 
Er wird das E-Bike seiner 
Freundin schenken, die da-
mit täglich zur Arbeit fahren 
kann. Damit hat das Fahrrad 
seinen Zweck, die Straßen 
vom Autoverkehr zu entlasten, 
voll erfüllt und noch dazu 
einen Menschen glücklich 
gemacht.  and

Mit dem E-Bike zur Arbeit
Glücklicher Gewinner bei der Langen Nacht

Gewinner Andreas Katzenberger (vorne) mit Holger Schmid, Hartmut Walz, 
Michael Schlosser und Michael Schillinger (von links).  Foto: Sohn-Fritsch
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MANNHEIM. Mit einer freiwilli-
gen Selbstverpflichtung für 
mehr Klimaschutz hatte sich die 
Sparkasse Rhein Neckar Nord 
vor rund einem Jahr das Ziel ge-
setzt, ihren Geschäftsbetrieb bis 
2035 klimaneutral zu gestalten. 
Diesem Ziel kommt sie stets nä-
her. Eine unabhängige Prüfungs-
kommission hat das Kreditinsti-
tut nun als Ökoprofit-Betrieb 

2021 ausgezeichnet. „Die Aus-
zeichnung zeigt, dass wir mit un-
serem nachhaltigen Engagement 
auf einem guten Weg sind. Das ist 
ein wichtiger Meilenstein zu 
mehr Umwelt- und Klimaschutz“, 
sagt Stefan Kleiber, Vorstands-
vorsitzender der Sparkasse 
Rhein Neckar Nord. Das Kreditin-
stitut erhielt die Auszeichnung 
als eine der ersten Spar-

kassen in Baden-Württemberg. 
Ökoprofit steht für „ökologi-
sches Projekt für integrierte 
Umwelt-Technik“. Es ist ein mo-
dular aufgebautes Beratungs- 
und Qualifizierungsprogramm, 
das Betriebe jeder Art und Größe 
bei der Einführung und Verbesse-
rung des betrieblichen Umwelt-
managements unterstützt. 
Durch die Teilnahme am Ökopro-
fit-Projekt sowie durch weitere 
Maßnahmen, zum Beispiel die Er-
richtung einer Photovoltaikanla-
ge auf dem Dach ihres Weinhei-
mer Dienstleistungszentrums, 
konnte die Sparkasse Rhein Ne-
ckar Nord ihren CO2-Ausstoß ge-
genüber 2019 um über 1.600 Ton-
nen auf 400 Tonnen pro Jahr 
senken. Ihrem Ziel der Klimaneu-
tralität kommt sie Schritt für 
Schritt näher.  pm

 Infos unter www.sparkasse-
rhein-neckar-nord.de

Sparkasse Rhein Neckar Nord 
ist Ökoprofit-Betrieb 2021

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

Nach�|�hal�|�tig�|�keit
ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG
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HHHaaannnddddeeellllnnnn sssttttaaaaatttttt 
KKKllliiimmmaaawwwwaaannnddddeeelll

Noch haben wir es 
in der Hand! Mit
uns klimafit in allen 
Lebenslagen. 

www.klima-ma.de

Kindern ein Vorbild sein, Werte 
vermitteln, ihre Zukunft sichern 
und Welt  erhalten. Das liegt Ih-
nen am Herzen?

Dann investieren Sie in unseren 
neuen Fonds! Das ist gut für Ihre 
Familie und nachhaltig für den 
Rest der Welt.

Sprechen Sie uns an!

Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb 
von SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit In-
vest sind die wesentlichen Anlegerinformatio-
nen, das Verkaufsprospekt und die jeweiligen 
Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei 
Ihrer Sparkasse Rhein Neckar Nord und unter 
www.spkrnn.de erhalten.

Bewusst leben,
bewusst sparen.

MANNHEIM. Am 26. März 2022 
heißt es wieder „Licht aus für das 
Klima!“. Auch in Mannheim wird 
die Beleuchtung vieler Gebäude 
und Sehenswürdigkeiten von 
20.30 bis 21.30 Uhr abgeschaltet. 
Dazu ruft die Klimaschutzagen-
tur Mannheim auf und lenkt in 
diesem Jahr das Augenmerk auf 
den eigentlichen Kerngedanken 
dahinter: Der Klimawandel ist 

nicht zu übersehen, doch noch 
haben wir es in der Hand! Unter 
#showyourstripes sind alle auf-
gerufen mitzumachen. 
137 schmale Streifen, von ver-
schiedenen Blau- bis Dunkelrot-
tönen, abwechselnd jedoch mit 
einem klaren Trend. Aneinander-
gereiht erinnern diese nicht nur 
an eine n Strichcode, vielmehr 
wird auf den allerersten Blick 

klar, was damit gemeint ist. Die 
sogenannten „warming stripes“, 
zu Deutsch die Erwärmungs-
streifen, erklären die Klimakrise 
deutlich und doch ohne große 
Worte. Anlässlich der Earth 
Hour nutzt die Klimaschutz-
agentur die eingängige Infogra-
fik, um stadtweit auf die Klima-
veränderung aufmerksam zu 
machen. Doch damit nicht genug: 
Wie jedes Jahr gibt es ein Mit-
mach-Event. Bürger und Unter-
nehmen sind aufgerufen, die 
„warming stripes“ kreativ umzu-
setzen. Einrichtungen, die mit-
machen möchten, werden gebe-
ten sich unter www.klima-ma.
d e/n a c h h a l t i g - le b e n /e a r t h -
hour-2022 anzumelden. Bei Fra-
gen wenden Sie sich bitte an 
0621-86248410 oder info@kli-
ma-ma.de.   pm/red

 Infos unter https://
showyourstripes.info

#showyourstripes:
Zur Earth Hour 2022 Farbe bekennen

NECKARAU. Das Recycling 
von Rohstoffen findet mitt-
lerweile auch bei Produkten 
zur Innenausstattung attrak-
tive Anwendung. Das Einrich-
tungshaus Brenk bietet solche 
zukunftsweisenden Wohnide-
en vom Spezialisten an: „Von 
der PET-Flasche zum Möbel- 
und Gardinenstoff! Besuchen 
Sie uns und lassen sich über 
die 100 Prozent nachhaltigen 
Stoffe und Produkte unserer 
Lieferanten beraten. Die Mö-
bel- und Gardinenstoffe erfül-
len nicht nur alle Anforderun-

gen an modernes Wohnen, sie 
schenken zudem jeder Menge 
Plastikmüll ein neues Leben. 
Wir bieten vielfältige Produk-
te im Bereich Bodenbeläge 
und Wandgestaltung mit na-
türlichen Produkten an. Damit 
verbinden wir den Anspruch 
an kompromisslose Qualität 
und den Fokus auf nachhaltige 
Produkte. Für Ihr schönes zu 
Hause und eine gesunde Zu-
kunft.“  pm/red

 Infos unter 
www.brenk-wohnen.de

Vorstandschef Stefan Kleiber präsentiert stolz die Photovoltaik-
anlage seines Instituts auf dem Weinheimer Dienstleistungs-
zentrum.  Foto: Sparkasse RNN

Die Klimastreifen machen die Erwärmung am Beispiel von 
Baden-Württ emberg im Zeitraum 1881 bis 2021 deutlich. 
 Grafi k: Ed Hawkins/University of Reading, Daten: DWD

ADFC:

Einrichtungshaus Brenk: 

Radfahren – einfach nachhaltig

Nachhaltige Produkte 
für modernes Wohnen

MANNHEIM. Das Programm 
des ADFC bietet viele regionale 
Radtouren, die im Sommer hof-
fentlich wieder stattfinden 
dürfen. Nichtmitglieder können 
für drei Euro mitfahren, eventu-
ell kommen Bahnfahrkosten 
dazu. Das Heft enthält weitere 
Informationen über Werkstatt-
kurse, Radfahrschulen, Mieträ-
der etc. und liegt ab März im 
MPB-Fahrradparkhaus am 

Hauptbahnhof, bei „der Radla-
den“ und Radsporthaus Altig 
(Neckarstadt-Ost), Fahrrad 
Kästle (Feudenheim), Rund ums 
Rad (Wallstadt) sowie bei Zwei-
rad & Motor Technik Schreiber 
(Wohlgelegen) und Zweirad 
Stadler (Casterfeld) kostenlos 
bereit. Bei Einsendung eines 
mit 1,60 Euro frankierten und an 
ADFC, Postfach 120 152, 
68052 Mannheim adressierten 
A5-Rückumschlags wird es 
auch versandt.
Der Radmarkt ist für Samstag, 
9. April, von 10 bis 13 Uhr auf 
dem Alten Meßplatz geplant. Er 
bietet Gelegenheit zum An- und 
Verkauf gebrauchter Räder und 
zur Fahrradcodierung. Codier-
termine bei Radhändlern finden 
mehrmals im Monat statt (bitte 
im Internet prüfen).   pm

 Infos unter 
www.adfc-bw.de/mannheim©
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Umdenken in konkretes Handeln 
münden lassen

ALLGEMEIN. Im September 
2015 haben sich 193 Länder der 
Vereinten Nationen auf 17 Ziele 
für nachhaltige Entwicklung ge-
einigt. Die international gelten-
den „Sustainable Development 
Goals“  berücksichtigen mit So-
ziales, Umwelt und Wirtschaft 
erstmals alle drei Dimensionen 
der Nachhaltigkeit. Es geht um 
die Auswirkungen der Digitali-
sierung auf die Arbeitswelt, um 
Frieden und Gerechtigkeit, die 
Gleichstellung der Geschlechter 
und vieles mehr. Doch es geht 
auch stark um Umwelt- und Kli-
maschutz sowie um Arten- und 
Tierschutz. Es geht um ein Um-
denken und daraus resultieren-
des konkretes Handeln. pm

Nachhaltiges Handeln im Alltag: natürliche Materialien und Ge-
wohnheiten lassen sich relativ einfach integrieren.  Foto: pixabay
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Umwelt-, Klima- 
 & Artenschutz

Elektro Leilich e. K.
Römerstr. 4
67122 Altrip

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

Ihr Spezialist für
• Verteilungen 

• Zählerschränke

• Wärmepumpen

• Stiebel Eltron-Warm-
wasserbereitung

CO2 Ersparnis • Lärmdämmung • Montage direkt vor Ort
auch Denkmalschutzfenster

Schreinerei Grohskurth GmbH                                                 
Etzwiesenstrasse 10 · 74918 Angelbachtal

www.grohskurth.de

Tel. 07265-213950 
info@grohskurth.de

SCHWETZINGERSTADT. Es ist 
nicht nur ein Trend, es ist eine 
Verantwortung! Im AMZ Mann-
heim wird Nachhaltigkeit groß-
geschrieben. Das zeigt sich be-
sonders in der Produktauswahl, 
denn hier in der Viehhofstra-
ße 6-20 gab es noch nie so eine 
große Bandbreite an alternativ 
betriebenen Opel-Fahrzeugen. 
„Egal ob reine Elektroautos wie 
den Corsa-e, den Mokka-e oder 
den Combo-e oder Hybrid-Mo-
delle wie den Grandland Plug-in-
Hybrid oder den ganz neuen Ast-
ra Plug-in-Hybrid – mit uns sind 
Sie emissionsarm bis emissions-
frei unterwegs“, verspricht 
AMZ-Geschäftsführerin Anette 
Crnja. Alle Fahrzeuge sind aus-
gestattet mit effizienten, inno-

vativen und sparsamen Moto-
ren, so dass der Start in die 
nachhaltige Elektromobilität 
gelingt. „Mit unserem Opel 
Green Deal finden wir auch für 
Sie das passende Modell“, ist die 
Geschäftsführerin überzeugt. 
Doch Nachhaltigkeit muss auch 
gelebt werden. Deswegen ist es 
Anette Crnja wichtig, dass auch 
ihre Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter emissionsfrei unterwegs 
sind: „All unsere Verkaufsbera-
terinnen und -berater fahren 
elektrisch. Und auch ich bin mit 
einem Corsa-e unterwegs. Denn 
Verantwortung fängt bei einem 
selbst an.“  pm/red

Infos unter
www.amz-mannheim.de

AMZ Mannheim: 
Hier hat Nachhaltigkeit Vorfahrt

Treppenmeister Grohskurth:

ANGELBACHTAL. Klimaneut-
ralität und Nachhaltigkeit sind 
das Credo des regionalen 
Treppenbauers. Die Firma 
Grohskurth reduziert und er-
fasst alle CO2-Emissionen im 
Betrieb und entlang der Lie-
ferkette. Die Partnergemein-
schaft ist erstmals als kli-
maneutrales Unternehmen 
zertifiziert. Schon bei der Kon-
zeption der Treppenmeister-
Treppen liegt der Fokus auf 
dem Wohlbefinden der Nutzer 
und der Langlebigkeit der Pro-
dukte. Dafür eignet sich der 
Werkstoff Holz par excellence 
– eine natürliche Ressource 
aus überwiegend heimischem 
Anbau. Treppenmeister achtet 
auch auf die Qualität der Pro-
dukte zur Veredelung und Nut-
zung der Treppen. Das Unter-
nehmen legt Wert auf die 
Verwendung von umweltscho-
nenden Ölen, Produkten auf 
Wasserbasis usw. und setzt 
sich damit für einen besseren 
Umweltschutz ein. Nachhal 

tigkeit, also die Auswirkungen 
der Produkte auf die Umwelt, 
spielt eine zentrale Rolle bei 
der Entwicklung der Treppen-
meister-Treppen. So können 
alle Elemente demontiert und 
beispielsweise eine beschä-
digte Treppenstufe ausge-
tauscht werden. Lokale Pro-
duktion, Nähe zum Kunden, 
Förderung regionaler Unter-
nehmen, Nachhaltigkeit und 
Schaffung von Arbeitsplätzen: 
Für all das steht Treppenmeis-
ter mit der Firma Grohskurth 
in der Region.   pm/red

Infos unter 
www.grohskurth.de

MANNHEIM/ALTRIP. Fließen-
des und vor allem warmes Was-
ser gehören zu den essentiel-
len Grundbedürfnissen eines 
funktionierenden Haushalts. 
Elektro Leilich übernimmt die 
Installation, Wartung, Repara-
tur und Entkalkung sämtlicher 
Warmwassergeräte. Bei der 
Installation von Durchlaufer-
hitzern sowie von Über- und 
Untertischboilern setzt man 
auf die Qualität der Marke 
Stiebel Eltron. Bei der Wahl der 
Technik für die Warmwasser-
versorgung wird neben der 
Passgenauigkeit auch auf eine 
hohe Energieeffizienz des Ge-
rätes geachtet. Für diese wer-
den Wärmepumpenspeicher 

installiert und gewartet. Diese 
sind besonders beim Heizen 
mit erneuerbaren Energien da-
für zuständig, die angesam-
melte Wärme zu speichern und 
exakt für den Kundenbedarf zu 
portionieren. So wird energie-
sparend und gleichzeitig öko-
logisch geheizt. Eine her-
kömmlichere Lösung bietet die 
Installation eines Warmwas-
serspeichers oder Wandspei-
chers, die ebenfalls für war-
mes Wasser auf Abruf sorgen. 
Zu den verschiedenen Warm-
wassermodellen erfolgt auch 
eine Beratung vor Ort.  pm/red

Infos unter 
www.elek tro-leilich.de

Elektro Leilich: 
Energieeffizienz und Ökologie

Nachhaltigkeit bedeutet Langlebigkeit
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MANNHEIM-LINDENHOF. So-
wohl Start-ups als auch etab-
lierte Firmen, die an zukunfts-
weisenden Projekten im 
Bereich Umwelt- und Energie-
technologien forschen, sollen 
künftig im Innovationszentrum 
„Green Tech“ die entsprechen-
den Voraussetzungen finden. 
„Die Akquise läuft. Wir sind be-
reits in Kontakt mit Hochschu-
len und Unternehmen in der Re-
gion und darüber hinaus“, sagt 
Christiane Ram von der Wirt-
schafts- und Strukturförde-
rung der Stadt Mannheim. Inte-
ressierte können sich zudem 
direkt bei ihrem Fachbereich 
melden, müssen jedoch noch ein 
wenig Geduld mitbringen. Denn 
bis im Green Tech nachhaltige 
Produktionsprozesse entwi-
ckelt oder klimafreundliche Ma-
terialien getestet werden kön-
nen, dauert es noch ein wenig. 
Erst muss das Gebäude am süd-
lichen Ende des Glückstein-
Quartiers gebaut werden. Die 
unmittelbare Nachbarschaft 
zum Mafinex-Technologiezent-
rum ist gewollt, um die beiden 
Gründerzentren miteinander zu 
verzahnen.
Die Architektur soll für sich 
sprechen: Unter dieser Prämis-
se hat die Stadt Mannheim den 
Architektenwettbewerb ausge-
lobt. Das Green Tech soll kein 
Standardbürogebäude werden, 
sondern mit Gesamtoptik und 
den dafür verwendeten Bauma-
terialen äußerlich widerspie-
geln, um was es in den Büros, 

Werkstätten und Experimental-
räumen im Inneren geht. Die Ge-
winnung und Nutzung erneuer-
barer Energien vor Ort durch 
Photovoltaik, die Begrünung 
des Gebäudes und eine mög-
lichst geringe Flächenversiege-
lung gehörte zu den Wettbe-
werbsvorgaben. Dass das 
Preisgericht zwei Entwürfe zum 
Sieger erklärt hat, bezeichnet 
Klaus Elliger als „Luxuspro-
blem“: Während die UTA Archi-
tekten und Stadtplaner GmbH 
aus Stuttgart in Kooperation 
mit einem Architekturbüro aus 
Madrid das Innovationszentrum 
auf dem schmalen Grundstück 
bewusst nicht parallel zum Ma-
finex anordnen und die Fassade 
auf der einen Seite in Terrassen 
mit Platz für Begrünung und 
Pergola-artigen Kommunika-
tions- und Außenräumen gestal-
ten, verschachtelt Steimle Ar-
chitekten aus Stuttgart zur 
Straße hin. Dadurch entstehen 
verschiedene versetzte „Häu-
ser“ und damit einhergehend 
ebenfalls Freiflächen. Beiden 
Entwürfen gemeinsam ist, dass 
sie die klassische Flursituation 
üblicher Bürobauten aufbre-
chen, damit Innenräume flexibel 
genutzt werden können. Vor al-
lem jedoch zeichnen sie sich 
durch eine CO2-arme Bauweise 
unter Verwendung von so viel 
Holz wie nur möglich und so we-
nig Stahl wie nötig aus. Durch 
die modularen Elemente ermög-
lichen beide Entwürfe zudem 
einen hohen Vorfertigungsgrad. 

Für einen von ihnen wird sich die 
Stadt in den nächsten Monaten 
jedoch entscheiden müssen. Da-
bei wird auch die Wirtschaft-
lichkeit eine Rolle spielen. „Wir 
lassen uns dieses Projekt für 
Mannheim und die Metropolre-
gion etwas kosten“, sagt Bür-
germeisterin Diana Pretzell mit 
Blick auf das veranschlagte In-
vestitionsvolumen von 14,1 Milli-
onen Euro. 6,7 Millionen hat der 
Gemeinderat genehmigt. Ge-
rechnet wird zudem mit bis zu 
fünf Millionen Euro Zuschuss 
von der EU sowie 2,5 Millionen 
vom Land Baden-Württemberg. 
Möglich wird diese Förderung, 
weil das Konzept des Innovati-
onszentrums Green Tech in 
Stuttgart überzeugte, vom 
Land als Leuchtturmprojekt im 
RegioWIN Wettbewerb 2030 im 
Rahmen des Europäischen 
Fonds für regionale Entwick-
lung eingereicht und im April 
2021 dann prämiert wurde. Das 
Konzept verfolgt einen ganz-
heitlichen Ansatz. Denn im 
Green Tech geht es nicht allein 
um Produktforschung, sondern 
um Wissenstransfer und Ver-
netzung insbesondere im Be-
reich der Themenfelder Energie 
und Mobilität, sowie Kreislauf- 
und Wasserwirtschaft. Auch die 
Klimaschutzagentur Mannheim 
wird ihren Sitz zukünftig dort 
haben. 
Der erste Spatenstich für das 
Innovationszentrum soll 2023 
sein, die Fertigstellung im Jahr 
2025 erfolgen.  pbw

Architektur soll für sich sprechen
Green Tech-Siegerentwürfe vorgestellt / Produktforschung 
und Wissenstransfer unter einem Dach

Das Preisgericht kürte zwei Entwürfe zum Sieger.  Visualisierung: Steimle-Architekten (links) 
sowie UTA Architekten & GdIF Gutiérrez de la Fuente Arquitectos Madrid (rechts)
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Zugang zu 
 Bildung für alle

Wir schaffen mit unseren 
mehr als 19.000 Wohnun-
gen in Mannheim Raum 
zum Wohnen und öffnen 
der Zukunft die Tür. 

Stärken einsetzen, Menschen 
mitreißen, gemeinsam 
Herausforderungen meistern. 
Wer Energie bündelt, kann 
Visionen umsetzen. Unsere 
innovativen Zukunftsprojekte 
begeistern mit Energie. 
Off en, selbstbewusst, 
zuverlässig und energetisch.

Energetisch

Unsere Lösungen sichern Zukunft.   
Mit unserem Mannheimer Modell werden 
wir ab dem Jahr 2040 #klimapositiv. 

  mvv.de/mannheimermodell
David Wolf, Spieler der Adler Mannheim

BERLIN. Die KfW und das Bun-
desministerium für Wirt-
schaft und Energie (BMWi) un-
terstützen den deutschen 
Mittelstand bei der Transfor-
mation hin zu mehr Klima-, Um-
welt- und Ressourcenschutz. 
Die „Klimaschutzoffensive für 
den Mittelstand“ bietet mit-
telständischen privaten und 
kommunalen Unternehmen bis 
500 Mio. Euro Jahresumsatz 
zinsgünstige Kredite in Ver-
bindung mit attraktiven Zu-
schüssen für Investitionen mit 
hoher klimaschützender Wir-
kung. Hierzu zählen Maßnah-
men zur Minderung von Treib-
hausgas-Emissionen in den 
Bereichen Industrie, Verkehr, 

Strom- und Wärmeerzeugung, 
Abfall- und Abwassermanage-
ment oder Green-IT. Mit dem 
Förderprogramm stellt die 
KfW bis zu 100 Mio. Euro pro 
Jahr bereit.
Entscheidendes Förderkrite-
rium ist, dass sich die zu finan-
zierenden Maßnahmen an die 
EU-weite Definition für öko-
nomisch nachhaltiges Wirt-
schaften (EU-Taxonomie) an-
lehnen. Die Ende 2022 in Kraft 
tretende EU-Taxonomie defi-
niert die künftigen Standards 
für nachhaltige Wirtschafts-
aktivitäten. Ihre Einhaltung 
wird in den kommenden Jahren 
zu einem entscheidenden Fak-
tor für den Zugang zu Kapital 

und die Wettbewerbsfähig-
keit von Unternehmen. Eine 
Übersicht über die förderfähi-
gen Maßnahmen steht auf der 
Website der KfW zur Verfü-
gung. Über den „Klimazu-
schuss“, der nur in Verbindung 
mit dem Kredit beantragt wer-
den kann, gibt die KfW ihre Re-
finanzierungsbedingungen an 
ihre Kunden weiter. Der Klima-
zuschuss beträgt zum Start 
des Programms bis zu sechs 
Prozent der Kreditsumme, um 
Vorreiter-Investoren einen be-
sonderen Anreiz zu bieten.  
pm/red

 Infos unter www.kfw.de/
klimaschutzoffensive

MANNHEIM. Mit seinem 
„Mannheimer Modell“ treibt 
das Energieunternehmen MVV 
die Energiewende  weiter voran 
und leistet einen wichtigen 
Beitrag zur Erreichung des Pa-
riser Klimaabkommens. So 
wird MVV bis 2040 klimaneut-
ral und anschließend als eines 
der ersten Energieunterneh-
men in Deutschland klimaposi-
tiv werden. Denn der Ausbau 
der erneuerbaren Energien, 
Elektromobilität, die Wärme-
wende und smarte Städte: All 
das geht nur mit Energie und 
nur durch den Einsatz kli-
mafreundlicher Technologien. 
Dabei setzt das Mannheimer 

Energieunternehmen neben 
der Stromwende und dem da-
mit verbundenen Ausbau er-
neuerbarer Energien auf die 
Wärmewende sowie auf „grü-
ne“ Produkte und Lösungen für 
ihre Kunden. Für Privathaus-
halte installiert MVV beispiel-
weise Photovoltaikanlagen 
und Stromspeicher zur Nut-
zung von Sonnenenergie sowie 
Wallboxen für das praktische 
Laden des E-Autos in der eige-
nen Garage. Im Bereich Wärme 
setzt MVV ebenfalls auf kli-
mafreundliche Lösungen für 
ihre Kunden: angefangen bei 
der Fernwärme über individu-
elle Lösungen wie Wärmepum-

pen und Pelletheizungen. 
Auch Wirtschaft und Industrie 
begleitet MVV auf ihrem Weg 
zur Klimaneutralität und ver-
sorgt Rechenzentren mit grü-
ner Energie, baut eine Ladeinf-
rastruktur für den firmen-
eigenen Fuhrpark auf und bie-
tet umfassende Lösungskon-
zepte für die Minderung der 
Treibhausgasemissionen in 
Unternehmen. Weitere Infor-
mationen zum Mannheimer 
Modell und den grünen Kun-
denlösungen von MVV gibt es 
online.  pm

Infos unter 
www.mvv.de

HEIDELBERG. Auch wenn es 
zieht und wertvolle Wärme-
energie verloren geht: Alte 
Holzfenster gehören nicht auf 
den Müll. Sie können saniert 
werden. Mit neuen Dichtungen 
erzielen Fenster einen hohen 
Qualitätsstandard. Die bau-ko 
Fensterservice GmbH saniert 
alte Holzfenster schnell, stress-
frei und kostengünstig. Mitar-
beiter hängen die Fenster aus 
und montieren im Servicewagen 
eine hochwertige Anpressdich-
tung. Nachdem die Fenster wie-

der eingebaut sind, werden die-
se eingestellt. Danach erfolgt 
– je nach Notwendigkeit – ein 
Service für Silikon, Kitt sowie 
Beschläge. Wichtig für Immobi-
lienbesitzer: Werden zusätzlich 
die alten Isolierscheiben in mo-
derne Isolierwärmeschutzver-
glasungen mit „Warmer Kante“ 
ausgetauscht, erzielen diese 
den empfohlenen Wärmdämm-
wert von 1,1 (Ug-Wert) und ent-
sprechen der gegenwärtigen 
En e r g ie ei n s p a r-Ve r o r d n u n g 
(EnEV). Sanierte Fenster erhö-

hen die Behaglichkeit, da es kei-
ne kalten Zonen mehr gibt. Au-
ßerdem können Kunden den 
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 Bundesregierung energeti-
sche Einzelmaßnahmen (Einbau 
von Wärmeschutzglas) zur CO

2
-

Einsparung mit 20 Prozent. pm

 Infos unter www.bau-ko.de

MANNHEIM. Die GBG hat sich 
als Mannheims größte Vermie-
terin das Thema Nachhaltigkeit 
auf die Fahnen geschrieben. 
Das kommunale Unternehmen 
schafft dabei die Vorausset-
zungen, mit denen Mieterinnen 
und Mieter nachhaltiger le-
ben können. Energetische Ge-
bäudesanierungen, moderne 
Heizsysteme, klimaneutrale 
Stromerzeugung, aber auch Fas-
saden- und Dachbegrünungen, 
die gut für die Luftqualität in 
unserer Stadt sind – das sind 
Vorhaben, die zum Teil schon 
umgesetzt, zum Teil in der Um-
setzung oder in Planung sind. 
In umfangreichen Modernisie-
rungsmaßnahmen werden die 
Bestandsgebäude der GBG nach 

aktuellen energetischen Stan-
dards saniert. Dies senkt den 
Energieverbrauch und damit 
auch die Mietnebenkosten. So 
konnte die GBG gemeinsam mit 
den Mietern in den sanierten 
Häusern die Heizkosten schon 
deutlich reduzieren. 
Beim Bauen neuer Häuser sind 
Energiebedarf und Rohstoffe 
die Stellschrauben. Auf Franklin 
baut die GBG gerade ein Holz-
haus mit 32 Mietwohnungen, das 
zudem als Niedrigenergiehaus 
konzipiert ist. Aktuell vergleicht 
die GBG zudem mit Square auf 
Franklin zwei energetische 
Standards in der Bestandssa-
nierung. Die Erkenntnisse helfen 
in Zukunft, Nachhaltigkeit und 
Wirtschaftlichkeit noch besser 

zu verbinden. Und auf vielen 
Freiflächen legen die Gärtner 
der GBG zunehmend Magerwie-
sen an. Es dauert einige Jahre, 
bis sich der Boden dafür richtig 
entwickelt hat, dann entsteht 
hier eine wertvolle Artenvielfalt. 
Um das nachhaltige Leben ihrer 
Mieter immer besser zu unter-
stützen, erarbeitet die GBG mit 
all ihren Tochterunternehmen 
aktuell eine Nachhaltigkeits-
strategie, die alle Lebensberei-
che berücksichtigt. Damit kann 
sie noch besser dafür Sorge tra-
gen, dass sich Menschen in allen 
Lebenssituationen und -phasen 
bei der GBG zuhause fühlen.   pm

 Infos unter 
www.gbg-mannheim.de

bau-ko Fensterservice: 
Holzfenster nicht wegwerfen!

GBG Mannheim:
Nachhaltigkeit zahlt sich aus

Klimaschutzoffensive für den Mittelstand
KfW fördert Investitionen in Klimaschutz und Nachhaltigkeit

MVV: 
Klimaschutz im eigenen Zuhause und in Unternehmen
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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

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

Energieeinsparung mit wärme- 
gedämmten Fenstern + Türen!

157157

Machen Sie mit und schenken Sie unserer Region ein Stück Natur zurück: 
Investieren Sie nachhaltig und fördern Sie gleichzeitig die Renaturierung 
von wertvollen Streuobstwiesen hier vor Ort. 
Gemeinsam. Nachhaltig. Für die Region.

lebenswert.vrbank.de

„ Weil mir unsere 
Streuobstwiesen 
am Herzen liegen.“

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

Gelerntes
 Handwerk

Mannheim 0621 - 4 84 34 87
www.fliesen-seitz.de

... perfektes Ergebnis!
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Umwelt-, Klima- 
 & Artenschutz

RHEIN-NECKAR. Im Rahmen des 
„Green Deal“ fordert die EU die 
Wirtschaft zum nachhaltigen 
Handeln auf und ordnet dieses 
nachhaltige Handeln den drei 
Bereichen „Umwelt, Soziales 
und Gesellschaft sowie Unter-
nehmensführung zu. Das gilt 
auch für Banken, die ausweisen 
müssen, wieviel Prozent der 
angebotenen Anlagen im soge-
nannten „grünen Investment“ 
liegen. Doch beim Angebot nach-
haltiger Geldanlagen und an-
derer Bankprodukte will es die 
VR Bank Rhein-Neckar eG nicht 
belassen. „Damit können wir 
uns nicht von anderen abheben“, 
sagt Dr. Michael Düpmann, seit 
1. Januar 2022 neuer Vorstands-
vorsitzender. Doch was viel 
wichtiger sei: Man will Nachhal-
tigkeit nicht als Minimalprinzip 
begreifen, sondern als Chance. 
„Wir wollen etwas gemeinsam 
mit den Bankkunden machen, 
wovon die Region profitiert. Et-
was, das man sich jederzeit auch 
anschauen kann, so Düpmann 
im Gespräch mit der Redakti-
on. Unter dem Dach der Marke 
„Rhein-Nekar LebensWert“ sol-
len künftig nachhaltige Projekte 
nicht nur finanziell unterstützt 
werden. Mitarbeitende, Mitglie-
der und Kunden sollen darüber 
hinaus gemeinsam im Sinne des 
„Local Green Deal“ mit anpacken.    
Die ersten Projekte dieser Nach-

haltigkeitsinitiative sind drei 
Streuobstwiesen in der Metro-
polregion: in der Feudenheimer 
Au, in Heddesheim und in Oppau. 
Alle drei gibt es schon, alle drei 
sind in kommunaler Hand. Doch 
sie bedürfen der fachgerechten 
Pflege, damit das Obst gedeiht 
und die Streuobstwiese selbst 
zum natürlichen Lebensraum 
sowie Naturerlebnis- und Erho-
lungsraum wird. „Außerdem stel-
len wir uns vor, dass Kindergärten 
und Schulklassen einen Ausflug 
dorthin unternehmen, um die 
Streuobstwiese mit allen Sinnen 
zu erleben und etwas über ihren 
ökologischen Wert für jetzt und 
später erfahren“, so Düpmann 
weiter. 
Längst ist man raus aus den the-
oretischen Überlegungen und „in 
medias res“ gegangen. Im Dezem-
ber 2021 wurden auf der Streu-
obstwiese in Heddesheim die 
zum Teil recht nah zusammenste-
henden Bäume versetzt, auf der 
Wiese und auch im Ort verteilt. 
Damit wurde erreicht, dass das 
Licht den Boden wieder optimal 
erreicht und de n Unterwuchs gut 
gedeihen lässt. Dieser wiederum 
bietet Lebensraum für viele ver-
schiedene Insektenarten. Um die 
Biodiversität der Tier- und Pflan-
zenwelt zu erhöhen, wurde eine 
kräuterreiche Wiesenmischung 
auf der Fläche ausgesät. „Außer-
dem ist eine Schafbeweidung 
geplant. Den Schäfer bezahlt die 
Bank“, sagt Düpmann. 
Auf der Streuobstwiese in Op-
pau wurden sogar schon 600 Ki-

logramm Äpfel geerntet und zu 
circa 400 Liter Apfelsaft verar-
beitet, der wiederum im Kunden-
geschäft angeboten wird. Mit 
dabei bei der Apfelernte waren 
neben vielen Mitarbeitenden 
auch der Vorstandsvorsitzende 
sowie Bereichsleiter Rainer Bött-
cher, der mittlerweile zugleich 
Referent für Nachhaltigkeit und 
Geschäftsführer der „Lebens-
wert gGmbH“ ist. Für den Beirat 
will man Fachleute zum Thema 
Nachhaltigkeit und Streuobst-
wiesen gewinnen. Böttcher wie-
derum ist das Bindeglied zwi-
schen Bank und den Experten. 
„Denn was wir vorhaben, soll ja ei-
nen ökologischen Wert haben und 
langfristig angelegt sein“, sagt 
der Nachhaltigkeitsreferent. Da-
her seien auch weitere Projekte 
mit regionalem Bezug denkbar. 
Das Aufhängen von Nistkästen 
beispielsweise, Nistplätze für 
Bienen schaffen oder sich im Rah-
men der Gewässerrenaturierung 
engagieren. Wobei die Streuobst-
wiesen nach Auffassung von Düp-
mann der VR Bank Rhein-Neckar 
besonders gut zu Gesicht stehen. 
„Denn unser Institut kommt ja aus 
der Landwirtschaft“. Doch auch 
in Sachen „grüne Bankprodukte“ 
will man am Ball bleiben. Eine ei-
gens eingerichtete Projektgrup-
pe arbeitet gerade am Konzept 
eines nachhaltigen Girokontos. 
Auch „grüne Gewinnsparlose“ 
sind denkbar.  pbw

 Weitere Infos unter 
https://lebenswert.vrbank.de

Rhein-Neckar LebensWert …
… die Nachhaltigkeitsinitiative der VR Bank Rhein-Neckar eG

Dr. Michael Düpmann mit Heddesheims Bürgermeister Michael 
Kessler bei der Umpfl anzaktion.  Fotos: VR Bank Rhein-Neckar

Die Streuobstwiese in Oppau brachte bereits reichen Ertrag. 

FRIEDRICHSFELD. Für Holzbau 
Erny ist Holz der Baustoff der 
Zukunft. Leichter als Beton oder 
Stein, erlaubt Holz als nachwach-
sender Rohstoff vielseitige Ein-
satzmöglichkeiten. Bei der Wahl 
ihrer Lieferanten setzen Hartmut 
und Alexander Erny auf regionale 
Großhändler mit breiter Produkt-
palette und kurzen Transportwe-
gen. 90 Prozent des Bedarfs kön-

nen mit heimischen Hölzern aus 
dem Schwarzwald gedeckt wer-
den. Der Baustoff Holz lässt sich 
mit geringem Energiebedarf her-
stellen und verarbeiten. Holz be-
sitzt gute Eigenschaften zur Wär-
medämmung, bindet das beim 
Wachstum gespeicherte CO2 
für die gesamte Nutzungsdauer 
und kann danach kompostiert 
oder als Heizmaterial verwen-

det werden. Der 1913 gegründete 
Familienbetrieb realisiert den 
Um- und Neubau von Dachstühlen 
für Privat- und Firmengebäude 
nach aktuellen Brandschutz- und 
Dämmvorschriften, Dachflächen-
fenster, Pergolen, Carports, Vor-
dächer und vieles mehr.  pm/sts

 Infos unter 
www.holzbau-erny.de

ALLGEMEIN. Ab sofort können 
sich private, öffentliche oder 
gewerbliche Bauherrinnen und 
Bauherren um den Effizienz-
preis Bauen und Modernisieren 
bewerben. Der Landeswettbe-
werb geht bereits in die dritte 
Runde. Prämiert werden Ge-
bäude, die kostengünstig und 
zugleich energieeffizient mo-
dernisiert oder neu gebaut wor-
den sind. Gesucht werden auch 
entsprechend vorbildliche Büro- 
und Verwaltungsgebäude, Ge-
schäftshäuser oder Bildungsge-
bäude. Das Umweltministerium 
Baden-Württemberg verleiht 
Preise in mehreren Kategorien 
und ein Preisgeld von insgesamt 
100.000 Euro. Bewerbungen 
sind bis zum 31. März 2022 mög-

lich. Der Wettbewerb ist auf Ge-
bäude in Baden-Württemberg 
beschränkt. Die Hauseigentü-
merinnen und Hauseigentümer 
können sich alleine oder gemein-
sam mit ihren Architektinnen 
und Architekten, Ingenieurinnen 
und Ingenieuren sowie Energie-
beratungen für die Preisverlei-
hung bewerben. Die Modernisie-
rung oder die Neubaumaßnahme 
muss zwischen 1. Januar 2018 
und dem Stichtag der Bewer-
bung abgeschlossen sein. Die 
Preise werden am 8. Dezember 
2022 im Weißen Saal des Neuen 
Schlosses in Stuttgart verlie-
hen. Weitere Informationen gibt 
es unter https://um.baden-wu-
erttemberg.de unter dem Menü-
punkt „Energie“.  red/pbw

MANNHEIM. Fridays for Future 
Mannheim wird sich am 25. März 
am mittlerweile zehnten globa-
len Klimastreik beteiligen. Die 
weltweite
Bewegung streikt 2022 schon 
im vierten Jahr, und auch in der 
Quadratestadt finden bereits 
seit Anfang 2019 Klimapro-
teste statt. Damit werden die 
Regierungen aller Länder auf-
gefordert, die Erderhitzung auf 
1,5 Grad gegenüber vorindustri-
ellem Niveau zu begrenzen und 
Profite einiger Konzerne nicht 
über das Leben von Menschen 
zu stellen. Fridays for Future 
Deutschland wird außerdem 
am 25. März Bilanz über die 
ersten 100 Tage der neuen Bun-
desregierung ziehen, nachdem 
kurz nach der Bundestagswahl 
Forderungen an die Ampel-Koa-
lition gestellt wurden. „Eine Re-
gierung, die einen fossilen Ener-
gieträger durch den nächsten 
ersetzt und schulterzuckend 
die Klimaziele für die nächs-
ten Jahre abschreibt, hat die 
Dringlichkeit der Klimakrise of-
fensichtlich nicht verstanden“, 
heißt es dazu im Vorfeld. „Des-

wegen gehen wir am 25. März 
zum zehnten Mal auf die Straße, 
um global einzufordern, was 
für eine klimagerechte Welt 
notwendig ist“, sagt Lena Ka-
muff von Fridays for Future 
Mannheim. Zuletzt kritisierte 
Fridays for Future die Bundes-
regierung für ihren Umgang mit 
den Taxonomie-Plänen der EU. 
Die Bewegung hatte eine klare 
Ablehnung der Einstufung von 
fossilem Gas als nachhaltigem 
Energieträger gefordert. Dem 
sei die Bundesregierung in ihrer 
Stellungnahme zur Taxonomie 
nicht nachgekommen.
International kritisiert die 
Bewegung unter dem Motto 
#PeopleNotProfit, dass ambi-
tionierte Klimapolitik häufig 
zugunsten von Konzerninteres-
sen ausgebremst werde und die 
Perspektiven und Forderungen 
von Menschen aus schon heute 
stark von der Klimakrise be-
troffenen Staaten meist nicht in 
klimapolitische Entscheidungen 
einbezogen würden. Der Streik 
wird unter den gegebenen Co-
rona-Maßnahmen stattfinden. 
 red/pbw

Holzbau Erny:
Klimaschutz mit Baustoff der Zukunft

Wettbewerb „Effizienzpreis 
Bauen und Modernisieren“

Globaler Klimastreik im März
Fridays for Future 
Mannheim am 25. März dabei
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T  0621 - 54 100 · www.kuthan-immobilien.de 

MANNHEIM
Aktuell gesucht: 

- Repräsentatives Einfamilienhaus: 600.000 - 900.000 €
- Einfamilienhaus (EFH) in Kindergarten- und Schulnähe: 450.000 - 550.000 €
- Renovierungsbedürftiges EFH: Preis nach Zustand
- Mehrfamilienhaus mit 6 bis 12 Wohnungen mit 1 leeren Wohnung 

Für tausende zufriedener Kunden sind wir seit mehr als 30 Jahren  
Meine Nummer 1 in der Metropolregion Rhein-Neckar! 

Dürfen wir auch Sie von unserem Rundum-Sorglos-Paket überzeugen? 
Wenn auch Sie Ihre Immobilie erfolgreich verkaufen möchten, dann 
freuen wir uns auf Ihren Anruf! 

Mannheim I:        0621 - 54 100 
Mannheim II:       0621 - 451 899 30 
Ludwigshafen:        0621 - 65 60 65 
DÜW:               06322 - 409 00 30 
Frankenthal:        06233 - 120 00 50 
Freinsheim:          06353 - 93 91 014  

Michael Cordier, Unternehmensberater:
„Kuthan-Immobilien: Zuverlässig, kom-
petent und engagiert!“

RHEINAU. Die Bauarbeiten für 
die Fernwärme-Besicherungs-
anlage der MVV am Rheinu-
fer schreiten voran. Derzeit 
wird das Fundament für das 
Kesselhaus betoniert und es 
werden die Ausschachtungen 
für das Pumpenhaus vorge-
nommen. Unterdessen konnte 
die MVV ihr Brennstoffver-
sorgungskonzept zum Betrieb 
dieser Anlage anpassen und 
auf den Einsatz von Heizöl 
komplett verzichten, wie da s 
Unternehmen aktuell mitteilt.

Ursprünglich beinhalteten 
die Planungen eine sogenann-
te bivalente Feuerung der 
Heißwasserkessel für die Be-
sicherungsanlage sowohl mit 
Erdgas als auch mit schwefel-
armem Heizöl Extra Leicht 
(HEL). „Die Möglichkeit, die 
Anlage mit Heizöl zu befeu-
ern, war dabei lediglich als 
Absicherung im Falle einer 
vertraglich nicht gesicherten 
Gasversorgung vorgesehen“, 
teilt die MVV mit. Zwischen-
zeitlich konnte die Netzgesell-
schaft der MVV die für den 
Betrieb notwendige Gasver-
sorgung mit festen Kapazi-

täten sichern. Der Bau des ge-
planten „hochwassersicheren 
Heizöltanks“ und diverser 
Heizölpumpen sowie die Be-
lieferung mit Heizöl-Tankla-
stern beim Betrieb der Anlage 
entfallen demnach. Einen ent-
sprechenden Änderungsantrag 
für das Genehmigungsver-
fahren hat die MVV Umwelt 
Asset GmbH nun beim Re-
gierungspräsidium Karlsruhe 
eingereicht.

Diese erste Fernwärme -
Besicherungsanlage mit einer 
Feuerungswärmeleistung von 
286 MW wird – wie die NAN 
bereits berichteten – nahe 
dem Gelände des Grosskraft-
werks Mannheim (GKM) am 
Rheinufer Neckarau errichtet. 
Eine zweite Anlage mit einer 
Feuerungswärmeleistung von 
76 MW soll auf der Friesen-
heimer Insel entstehen. Mit 
beiden Anlagen will die MVV 
nach eigenen Angaben „die 
Voraussetzungen für eine si-
chere Wärmeversorgung bei 
der Transformation des En-
ergiesystems auf erneuerbare 
Energien“ schaffen: Die An-
lagen sollen der Versorgungs-

sicherheit bei einem unvorher-
gesehenen Ausfall von anderen 
Erzeugungsanlagen für Fern-
wärme sowie zur Deckung 
von Lastspitzen, zum Beispiel 
bei außergewöhnlichen Käl-
teeinbrüchen, dienen. Die zu-
sammengenommene Wärme-
leistung beider Anlagen von 
362 MW sei „eine Vorausset-
zung dafür, dass das GKM vor 
dem Hintergrund des politisch 
gewollten Kohleausstiegs einen 
weiteren seiner Kraftwerksblö-
cke stilllegen kann“.

Für die Errichtung und 
den Betrieb  der Anlage am 
Rheinufer hatte die MVV 
im April 2021 das Geneh-
migungsverfahren nach dem 
Bundesimmissionsschutzge-
setz (BImSchG) beantragt. Das 
im September 2021 beantragte 
Genehmigungsverfahren für 
die Anlage auf der Friesenhei-
mer Insel ist derzeit in Bearbei-
tung beim Regierungspräsidi-
um Karlsruhe. Das Risiko des 
Betriebs mit Heizöl hatte im 
vergangenen Jahr bereits das 
Umweltforum Mannheimer 
Agenda 21 bemängelt. Den Bau 
eines „mehr als 2,5 Millionen 
Liter fassenden Heizöltanks in 
einem Hochwasserrisikogebiet 
nur 400 Meter vom Rhein ent-
fernt“ nannten die Aktivisten 
damals „unverantwortlich“. 
Die Umgebung des Öltanks 
würde trotz geplanter Schutz-
maßnahmen bei einem extre-
men Hochwasser rund einen 
halben Meter überfl utet. „Nicht 
auszudenken, wenn sich bei 
einer Havarie des Heizöltanks 
austretendes Öl im Waldpark 
und auf der Reißinsel verteilen 
würde.“ Diese Gefahr ist jetzt 
vom Tisch.  nco

Risiko für Heizöl-Havarie vom Tisch
Angepasstes Brennstoffversorgungskonzept 

für Fernwärme-Besicherungsanlage am Rheinufer

Der Bau des Heizkraftwerks am Neckarauer Rheinufer schreitet voran. 
Mit Heizöl soll es jetzt aber doch nicht betrieben werden.  Foto: Kranczoch

MANNHEIM/ILVESHEIM. Am 
Todestag von Heinrich Vetter 
hielt Dekan Karl Jung in der Je-
suitenkirche Mannheim einen 
festlich umrahmten Gottes-
dienst. Anlass war der Auftakt 
zum Jubiläumsjahr „25 Jahre 
Heinrich-Vetter-Stiftung“. 

Vetter hatte die Stiftung 
1997 noch zu Lebzeiten er-
richtet und ihr durch eine breit 
aufgestellte Satzung die Mög-
lichkeit eröffnet, vielfältig die 
Gesellschaft zu fördern. Zu 
Beginn der Feier, musikalisch 

umrahmt von einem Quartett 
des Kurpfälzischen Kammer-
orchesters, begrüßte Prof. Dr. 
Peter Frankenberg die Besu-
cher. Der Vorsitzende der Stif-
tung betonte, dass mit diesem 
Gottesdienst in der von Hein-
rich Vetter und vor allem von 
seiner Mutter so geschätzten 
Jesuitenkirche nun am Todes-
tag des Stifters das Jubiläums-
jahr der Stiftung begonnen 
werde. Man habe bewusst dazu 
die Jesuitenkirche gewählt, da 
Vetter den Wiederaufbau des 

Hochaltars maßgeblich mit 
gefördert habe. Frankenberg 
erinnerte an Vetter und zitierte 
Papst Franziskus, der einmal 
erklärt habe, dass die Welt we-
der weiß noch schwarz, son-
dern grau sei. Das gelte auch 
für das Leben von Heinrich 
Vetter mit der Verstrickung in 
die Arisierung jüdischen Ver-
mögens, aber auch mit seinem 
unternehmerischen Erfolg und 
insbesondere seinem herz-
lichen Mäzenatentum. Auch 
Dekan Jung ging später in 
seiner Predigt darauf ein und 
ergänzte, dass Vetter durch 
seine Stiftungsgründung vor 
25 Jahren eine nachhaltige Be-
ständigkeit in der Förderung 
gemeinnütziger Anliegen auf 
den Weg gebracht habe, der 
sich die heutigen Akteure in 
der Vetter-Stiftung verpfl ich-
tet fühlten. Zum Abschluss 
des nach Corona-Regeln sehr 
gut besuchten Gottesdienstes 
spendete Mannheims Dekan 
den Blasiussegen. Jedem Besu-
cher wurde dann am Ausgang 
eine Erinnerungskerze mit auf 
den Heimweg gegeben.  gs

Mit festlicher Messe 
das Jubiläumsjahr begonnen

Heinrich-Vetter-Stiftung feiert das 25-jährige Bestehen

Dekan Karl Jung zelebrierte den Jubiläumsgottesdienst der Heinrich-
Vetter-Stiftung in der Jesuitenkirche.  Foto: Trinkaus

SECKENHEIM. Der Alfred-
Blümmel-Ehrenorden geht an 
Dietrich Edinger. Das hat das 
Verleihungsgremium, beste-
hend aus Daniela Petzinger, 
Vorsitzende des Sängerbundes 
Seckenheim, Zabbe-Präsident 
Andreas Eder und Meinrad 
Blümmel, dem ältesten Sohn 
des Namensgebers, bekannt-

gegeben. Edinger, der nach 
über 40 Jahren Dirigat so-
wohl den musikalischen Teil 
wie auch den Verein selbst 
sehr geprägt habe, erfülle alle 
Verleihungskriterien, heißt es. 
„Er brachte den Sängerbund 
1865 Mannheim-Seckenheim 
auf neue Wege, die nicht nur 
in Seckenheim, sondern auch 

weit über die Grenzen hinaus 
zu sehen waren und sind“, 
sagt das Gremium und nennt 
als Beispiele unter anderem 
Auftritte im Dom zu Florenz 
sowie die große Chorgala 
im Mannheimer Rosengar-
ten. Die Auszeichnung soll 
zu einem späteren Zeitpunkt 
überreicht werden.  red/pbw

Alfred-Blümmel-Ehrenorden 
für Dietrich Edinger FRIEDRICHSFELD. Der Beginn 

der Baurbeiten zur Umgestal-
tung des Becherer- und später 
auch des Bürkleplatzes wurde 
bereits mehrfach verschoben. 
Doch jetzt sind die Arbeiten 
zur Neugestaltung des Bürkle-
platzes in vollem Gange. Der 
kleine Platz gegenüber der ka-
tholischen Kirche und benannt 
nach dem früheren Pfarrer der 
katholischen Gemeinde Franz 
Xaver Bürkle soll voraussicht-
lich bis Ende Februar umgebaut 
werden. Derzeit haben dort die 
Bagger das Sagen. Während die 

Bäume erhalten bleiben, muss-
ten die dortigen Sträucher den 

Bauarbeiten weichen. Neben 
einer neuen Rasenfl äche wer-

den auch eine Pfl anzfl äche für 
Stauden und Büsche sowie eine 
wassergebundene Wegedecke 
angelegt. Die wiederum ist nö-
tig wegen des Wurzelwerks 
der dortigen Bäume, damit das 
Wasser besser abfl ießen kann. 
Neue Sitzbänke aus Beton mit 
Aufl agen aus Holz laden nach 
der Umgestaltung zum Ver-
weilen ein. Die Neupfl asterung 
des Gehwegs entlang der Neu-
dorfstraße rundet das Gesamt-
bild ab. Voraussichtlich ab Mitte 
April beginnen dann die Arbei-
ten am Bechererplatz.  mhs

SECKENHEIM. Am Mittwoch, 
9. März, wird der Siegerentwurf 
des städtebaulichen Wettbe-
werbs für das neue Wohnquar-
tier auf der Otto-Bauder-Anlage 
vorgestellt, Fragen beantwortet 
und Anregungen zur weite-
ren Ausarbeitung gesammelt. 
Die Anregungen fl ießen in 
die Überarbeitung und Fina-

lisierung des städtebaulichen 
Entwurfs ein. Genaue Uhrzeit, 
Informationen zur Teilnah-
me und ein Zugangslink wer-
den rechtzeitig vor der virtu-
ellen Veranstaltung auf dem 
Beteiligungsportal der Stadt 
Mannheim eingestellt. Interes-
senten können sich ganz ein-
fach informieren lassen. Wer 

eine E-Mail mit dem Betreff 
„Otto-Bauder-Anlage“ an bu-
ergerbeteiligung@mannheim.
de schickt, erhält automatisch 
eine Benachrichtigung mit den 
weiteren Informationen zur 
Veranstaltung.

Bereits am 11. Februar hatte 
die CDU-Gemeinderatsfrakti-
on zu einem zweiten persön-

lichen Informationsaustausch 
mit betroffenen Bürgern vor 
Ort eingeladen. Die Christde-
mokraten sehen bei wichtigen 
Punkten, wie der Dichte und 
Höhe der Bebauung, der Lage 
der Quartiersgarage oder 
der Erschließung des Wohn-
gebiets, weiterhin Optimie-
rungsbedarf.   zg/red

Beteiligungsveranstaltung

Derzeit haben die Bagger das Sagen

Die Bauarbeiten sollen voraussichtlich Ende Februar beendet sein.  Foto: Schatz
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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

• 

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

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

UNSERE TERMINE 2022

Auf Wiedersehen am 18. März

Erscheinungstermine
(Redaktions- und Anzeigenschluss)

Themen 
der Sonderseiten

18. März (7. März) Fit & Chic ins Frühjahr

14. April (4. April) Ostern

13. Mai (2. Mai) Zukunftsplanung / Ausbildung

10. Juni (30. Mai) Notiert-Seite / Vorstellung 
Gewerbegebiet(e)

8. Juli (27. Juni) Freizeit

26. August (15. August) (Kurz-)Urlaub in der Region

16. September (5. September) Rund ums Haus

7. Oktober (26. September) Gesundheit

4. November (24. Oktober) Lange Nacht der Kunst und Genüsse

25. November (14. November) Advent / Essen & Trinken

16. Dezember (5. Dezember) Weihnachten

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

BEDARFSERMITTLER
FACHBERATER

BEZIRKSLEITER
INFO: 0621-8544440

Heim & Haus Niederlassung Mannheim

Dachrinnenreinigung | Flachdachreinigung | Dachentmoosung

Michael Faller | Telefon 0176-62 59 79 43
Bergstraße 13a, 67067 Ludwigshafen-Maudach 
info@faller-dachrinnenreinigung.de
www.faller-dachrinnenreinigung.de

FIT & 
CHIC

ins Frühjahr

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

„Mit meinen 
Freunden durch 

das Jahr“
Jahreskalender von 

Kindern mit Behinderung

Jetzt kostenlos reservieren:

Tel.: 06294 4281-70

E-Mail: kalender@bsk-ev.org

www.bsk-ev.org

MANNHEIM. „Wir kommen 
kaum nach, obwohl wir in den 
letzten Jahren viel investiert 
haben“, sagt Bildungsbürger-
meister Dirk Grunert (Grüne) 
mit Blick auf den nach wie 
vor hohen Bedarf an Kinder-
betreuungsplätzen sowohl im 
Krippen- als auch im Kinder-
gartenbereich. Nachgefragt 
sind insbesondere Ganztages-
plätze. 1.092 hat Mannheim 
seit 2015 zusätzlich geschaf-
fen. Netto betrachtet sind es al-
lerdings nur 459. Der Rest ent-
stand durch die Umwandlung 
von bereits vorhandenen Rege-
langeboten und Angeboten mit 
verlängerten Öffnungszeiten. 
Bewilligt hat der Gemeinderat 
bereits weitere 791 Plätze im 
Ü3-Bereich (Kindergarten) so-
wie 260 neue Plätze für Kinder 
unter drei Jahren (U3). Darü-
ber hinaus gibt es für sechs von 
18 Stadtbezirken mittlerwei-
le konkrete Erhebungen. Die 
daraus resultierenden 1.093 
Ü3-Plätze sowie 595 Plätze im 
U3-Bereich sind ebenfalls fi x 
eingeplant. Die Standortkon-
zeptionen für Rheinau, Käfer-
tal und Innenstadt/Jungbusch 
sind so weit gediehen, dass sie 
rein rechnerisch ebenfalls mit 
einkalkuliert werden können. 
„Bis zum Jahr 2030 müssen 
wir in der Summe knapp 3.500 
Plätze neu schaffen“, rechnet 
Grunert zusammen. Darin 
enthalten sind nicht die neun 
Stadtbezirke, die man bislang 
noch nicht im Detail betrachtet 
hat. „In den nächsten zwei bis 
drei Jahren werden wir noch 
mit der Knappheit leben müs-
sen“, dämpft der Bürgermeister 
die Erwartung, eine Kita lasse 
sich mal eben so realisieren. 
Die Suche nach einem geeig-

neten Grundstück, die Planung 
und Realisierung des Gebäu-
des und das Finden eines Trä-
gers sind nur einige der Dinge 
im Entstehungsprozess. Drei 
bis fünf Jahre dauere es da-
her, bis eine neue Einrichtung
öffnen könne. 

Die Meinung, dass Interims-
lösungen gleichbedeutend sind 
mit „kurzfristiger Lösung“, 
korrigierte Andrew Ballanty-
ne. „Auch für Container brau-
chen wir eine Bau- und Be-
triebsgenehmigung“, erklärt 
der Kita-Ausbaukoordinator 
der Stadt. Seine Stelle wur-
de im vergangenen Jahr neu 
geschaffen, um die Dinge zu 
beschleunigen. Dazu gehört 
auch die Vernetzung mit den 
Bezirksbeiräten und Stadt-
teilakteuren, um zeitnah auf 
bestimmte Entwicklungen re-
agieren zu können. Beispiel 
Sandhofen und Almenhof: 
Dort hat die Evangelische Kir-
che aus Kostengründen den 
geplanten Ersatzneubau zwei-
er Kitas gestoppt. Aktuell wer-
den Ersatzlösungen ausgelotet. 
Denkbar wäre beispielsweise, 
dass nicht die Evangelische 
Kirche, sondern die Bau- und 
Betriebsservice GmbH (BBS) 
als Bauherrin auftritt. Bislang 
hat die BBS im städtischen 
Auftrag vor allem Schulen ge-
baut. Nun soll sie verstärkt bei 
Kita-Projekten zum Einsatz 
kommen, und zwar auch dann, 
wenn die Stadt selbst nicht 
Einrichtungsträger ist. Auch 
hier erschließen sich neue 
Zielgruppen. „Insbesondere 
Sportvereine zeigen Interesse, 
mit einem sportpädagogischen 
Angebot in die Kita-Betreu-
ung einzusteigen“, sagt Bal-
lantyne und nennt konkret den 

SKV Sandhofen, den MFC 
Phönix Neckarstadt, die TSG 
Seckenheim und den Zirkus 
Paletti e. V. 

Die nächste Einrichtung, die 
in Betrieb gehen wird, ist in 
Kürze die Städtische Kita auf 
Turley in der Neckarstadt-Ost. 
Die in der Neckarstadt-West 
beheimatete Waldorf-Kinder-
tagesstätte würde gerne er-
weitern, sieht sich jedoch mit 
Anwohnerbeschwerden kon-
frontiert. Eine Situation, die 
für das Dezernat nicht neu ist: 
Grundsätzlich sind die Leute 
für den Ausbau der Kinder-
betreuung, aber nicht unbe-
dingt bei ihnen. Bis die Fröbel 
Bildung GmbH die von der 
Familienheim Rhein-Neckar 
gebaute Kita im Glückstein-
quartier bezieht, wird es al-
lerdings 2023/2024 werden. 
So lange betreibt der freige-
meinnützige Träger die Con-
tainer auf dem benachbarten 
Pfalzplatz. 

Für die Planungen zum be-
darfsgerechten Kita-Ausbau 
legt die Stadt die Bevölke-
rungsprognose 2040 zu Grun-
de, die im Vergleich zu 2038 
eine deutlich höhere Anzahl 
von Kindern im Vorschulal-
ter voraussieht. Demzufolge 
müssen 205 Plätze mehr im 
U3- und 561 im Ü3-Bereich 
geschaffen werden. Diese 
Mehrbedarfe resultieren ins-
besondere aus den veränderten 
Prognosen für den Stadtbezirk 
Käfertal, die mit allein 365 
Ü3- und 142 U3-Plätzen zu 
Buche schlagen. Mit Neuost-
heim und Neuhermsheim gibt 
es jedoch auch Stadtteile, in 
denen kein oder nur ein gerin-
ger Planungsbedarf gesehen 
wird.  pbw

„Werden noch ein wenig mit der 
Knappheit leben müssen“

Stadt forciert Kita-Ausbau und arbeitet weiter an den Standortkonzeptionen

SECKENHEIM. Grundsätzlich sei 
das möglich, so Ulrike Klee-
mann vom zuständigen Fach-
bereich in der jüngsten Bezirks-
beiratssitzung, die von Stadtrat 
Ralf Eisenhauer geleitet wurde 
und nur virtuell stattfand. Auf 
die Anfrage aus dem Bezirks-
beirat hatte der zuständige 
Fachbereich eine ausführliche 
Erläuterung abgegeben, die Ul-
rike Kleemann jetzt in der Sit-
zung noch einmal wiederholte. 
Grundsätzlich könne man na-
türlich eine Einbahnstraßenre-
gelung in den beiden genannten 
Straßen prüfen, so Kleemann. 
Das sei aber immer ein heißes 
Eisen und stoße meist mitunter 
auch auf Ablehnung der An-
wohner. Sie wies aber auch auf 
die Nachteile hin wie etwa län-
gere Fahrwege für Anwohner 
und Besucher sowie keine CO2-

Einsparung. Es führe auch nicht 
wirklich zu einer Verkehrsentla-
stung, da sich der Verkehr dann 
eben auf die Nachbarstraßen 
verteile. Außerdem besteht die 
Gefahr der Geschwindigkeitsü-
berschreitung, weil man ja nur 
in eine Richtung fährt. 

Dem setzten die Bezirksbei-
räte einige Argumente entge-
gen. Allein schon, wenn das 
Gehwegparken nicht mehr 
möglich ist, sind die Straßen 
so verengt, dass man gar nicht 
schneller fahren kann. Auch 
werde der Schulweg für die 
Schüler so sicherer. Einzig 
Stadträtin Marianne Seitz sah 
keinen Vorteil in einer Einbahn-
straßenregelung, sondern eher 
große Nachteile für Anwohner. 
Das konnten ihre beiden Stadt-
ratskollegen Nina Wellenreuther 
und Thorsten Riehle nicht be-

stätigen. Da alle Bezirksbeiräte 
einstimmig ihr Votum für eine 
nochmalige Prüfung abgaben, 
nahm das Ulrike Kleemann so 
mit. Sie betonte aber auch, dass 
eine solche Umwidmung nicht 
von heute auf morgen mög-
lich sei. Informationen gab es 
zudem zum „Verkehrskonzept 
Seckenheim“. Hier waren sich 
Bezirks- und Stadträte einig, 
dass man zwar schon einiges 
erreicht habe, beispielsweise 
mit der Tempo-20-Regelung am 
Rathaus, es aber auch noch ei-
niges zu tun gebe. So wäre auf-
grund der hohen Lärmbelästi-
gung Tempo 30 in der gesamten 
Hauptstraße wünschenswert. 
Mit der Information über die 
Verteilung des Bezirksbeirats-
budgets und einigen Anfragen 
unter Punkt Verschiedenes ging 
die Sitzung dann zu Ende.   mhs

Rastatter und Freiburger als Einbahnstraße?
Bezirksbeirat bespricht mit Verwaltung Vor- und Nachteile

„Wir freuen uns auf 
eine gute Zusammenarbeit“

SECKENHEIM. Das war die 
einhellige Meinung der Äl-
testen der Erlösergemeinde, 
nachdem Victor und Stefanie 
vom Hoff einstimmig vom 
Ältestenkreis der Gemeinde 
sowie von Dekan Ralph Hart-
mann gewählt worden waren. 
Ein solcher Wahlgottesdienst 
ist vorgeschrieben, auch wenn 
es nur eine beziehungsweise 
zwei Kandidaten für die zwei 
ausgeschriebenen Stellen gibt. 
Geleitet wurde der Gottesdienst 
von Dekan Ralph Hartmann. 
Schuldekan Andreas Weisbrod 
erläuterte das Wahlprocedere, 
und dann konnte es schon los 

gehen. Einzeln gaben die Älte-
sten ihre Stimmen ab, und wäh-
rend ausgezählt wurde, spielte 
Organist Wolfgang Schaller 
ein Orgelstück von Buxtehude. 
Schon beim Vorstellungsgot-
tesdienst hatten sich die beiden 
bestens präsentiert, so dass die 
jetzige Wahl nur eine Form-
sache war. Auf eine gute Zu-
sammenarbeit freuen sich nicht 
nur die Ältesten, sondern auch 
viele Seckenheimer und allen 
voran Pfarrer Markus Miles 
von der katholischen Gemein-
de, wie schon kurz nach der 
Wahl in den sozialen Medien 
zu lesen war.  mhs

Dekan Ralph Hartmann leitete den 
Wahlgottesdienst.  Foto: Schatz


