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Nach dem Gartenjahr 
ist vor dem Gartenjahr

SECKENHEIM. Kirche ist nicht 
nur Papstwahl. Kirche ist 
auch nicht nur Weihnachten 
oder das anstehende Oster-
fest. Kirche ist viel mehr. Das 
haben auch Janina Bauder 
und Tabea Bühler erlebt. Die 
beiden Mitglieder der Erlö-
sergemeinde sind zwei von 

16 Jugendlichen, die sich im 
vergangenen Jahr von der 
Evangelischen Jugendkir-
che Mannheim (EKJM) zu 
Jugendleitern ausbilden lie-
ßen. Kurz vor Ostern wur-
den die beiden 16-Jährigen 
in einem Gottesdienst von 
Stadtjugendpfarrer Bernd 

Brucksch und Jugendreferent 
Lutz Wöhrle in ihr neues Amt 
eingeführt.

„Wir sind froh und dankbar 
für jeden Jugendlichen, der 
seine knapp bemessene Frei-
zeit dazu nutzt, sich bei uns 
zu engagieren“, sagte Pfarrer 
Helmut Krüger. Das gelte auch 

und besonders für die beiden 
Seckenheimerinnen, die sich 
nicht vor Ort, sondern gleich 
stadtweit engagieren und in 
diesem Sommer eine Freizeit 
der EKJM nach Frankreich 
begleiten werden. Immerhin 
sei es gleich in mehrfacher 
Hinsicht eine Ausbildung fürs 

Leben. „Es ist ein politisches 
Lernen, ein soziales Lernen 
und ein kulturelles Lernen“, 
bekräftigte Krüger.

„Am meisten ein soziales 
Lernen“, sagt Janina Bauder 
selbst. „Man muss sich sehr 
stark zurücknehmen, weil 
immer die Gruppe im Mit-
telpunkt stehen muss.“ Eine 
Erfahrung, die sie beim Hand-
ball bei der HSG so nicht ge-
macht hat. „Mittlerweile bin 
ich auch in großen Gruppen 
entspannt und ich weiß, wie 
ich Autorität bekomme, ohne 
dabei gleich wie ein Lehrer 
aufzutreten.“ Und dabei be-
trachtet sich die Schülerin des 
Mannheimer Lessing-Gym-
nasiums noch nicht einmal 
als „sonderlich religiös“. Das 
Osterfest habe für sie keine 
größere Bedeutung. „Aber ich 
mag Taizé-Gottesdienste, weil 
sie einfach eine ganz besonde-
re Atmosphäre haben.“ Eine 
ähnliche Einstellung hat auch 
Tabea Bühler: „Ich glaube an 
meinen eigenen Gott, bei dem 
ich der Satz bin und er der 
Punkt dahinter“, beschreibt 
sie ihr christliches Verständ-
nis. Ein Verständnis, das ihr 
in der knappen Freizeit („Ich 
spiele noch Tennis und Thea-

ter und arbeite in einem Fahr-
radladen“) auch ein Engage-
ment in der EKJM ermöglicht. 
„Vielleicht gehe ich ja in den 
EKJM-Beirat. Gefragt wurden 
wir schon“, sagt Tabea und 
spricht dabei für Janina mit.

Jugendreferent Lutz Wöhrle 
hofft, dass alle 16 Jugendlei-
ter diesen Eifer auch in die 
Mannheimer Vororte tragen. 
„Schließlich ist uns die Ge-
meindeanbindung sehr wich-
tig.“ Von der Nachhaltigkeit 
der Ausbildung, die immer-
hin fast neun Monate in An-
spruch genommen hat, ist er 
aber überzeugt. „Das sieht 
man schon an den Wegen, 
die manche Jugendliche für 
diese Sache auf sich genom-
men haben. Von Seckenheim 
zur Evangelischen Jugendkir-
che auf dem Waldhof ist es 
für einen 16-Jährigen nicht 
gerade ein Katzensprung. 
Für Janina Bauder aber eine 
Selbstverständlichkeit: „Ich 
habe mich jede Woche auf 
den Mittwoch gefreut.“ Und 
es waren viele Mittwoche und 
einige Wochenendseminare, 
die Janina Bauder und Tabea 
Bühler Kirche nähergebracht 
haben. Und das nicht nur an 
Ostern. end

Sinnvolles tun und dabei Spaß haben
Janina Bauder und Tabea Bühler aus der Erlösergemeinde wurden zu Jugendleitern ausgebildet

Tabea Bühler (vorne links) und Janina Bauder sind neue Jugendleiter in der EKJM. Foto: privat

 SECKENHEIM. Bei Tagesord-
nungspunkt sechs holte IG-
Geschäftsführer Willi Pint zum 
Paukenschlag aus: „Die Stadt 
Mannheim hat Markus Zim-
mermann untersagt, das Amt 
des IG-Vorsitzenden weiter 
zu führen.“ Gerade eben hat-
te die Jahreshauptversamm-
lung dem – vom Sängerbund-
Vorsitzenden Jürgen Zink als 
„Dreamteam“ bezeichneten 
– Vorstand einstimmig die 
Entlastung erteilt und wollte 
zur Bestätigung von Ulrike 
Bühler, Markus Zimmermann, 
Willi Pint und Christian Scha-
backer schreiten, da war diese 
Traummannschaft auch schon 
zerstört.

Das Engagement Zimmer-
manns als Vorsitzender der In-
teressengemeinschaft Secken-
heim berge Konfl iktpotenziale, 
hatten der direkte Vorgesetzte 
und Leiter der Bürgerdienste 
Michael Schnellbach sowie die 
seit diesem Jahr für die Bürger-
dienste zuständige Dezernen-
tin Felicitas Kubala bemängelt. 
Zumal Zimmermann als Bür-
gerdienstleiter seit Jahresbe-
ginn auch für Rheinau zustän-
dig ist. „Es ist die Aufgabe der 
städtischen Beamten, Neutra-
lität zu zeigen“, heißt es dazu 
in einer Verlautbarung aus dem 
Rathaus. Aus Zimmermanns  
Doppeltätigkeit ergeben sich 
demnach zwei Konfl iktstellen: 
„Als Leiter der Geschäftsstelle 
des Bezirksbeirates könnte er 
Anträge seines Vereins bevor-

zugt vorantreiben. Außerdem 
wäre die Doppelfunktion auch 
ein missverständliches Signal 
in Richtung Rheinau“, heißt es 
weiter. Immerhin sei es Aufga-
be der Stadt, „Mitarbeiter vor 
jedem Verdacht einer Vorteils-
nahme zu schützen“. Deshalb 
sei ihm schon Anfang 2012, 
mit der neuen Wahlperiode, 
der Rückzug aus dem Amt des 
IG-Vorsitzenden nahegelegt 
worden.

„Wir haben versucht, mit 
Herrn Schnellbach zu reden, 
aber er wollte sich auf keine 
Diskussion einlassen“, infor-
mierte Willi Pint. Und auch ein 
Schreiben an Oberbürgermei-
ster Peter Kurz mit der Bitte 
um eine Neubewertung brach-
te nicht den erhofften Erfolg. 

„Die Leiter der Bürgerdienste 
sollen als unparteiisches Bin-
deglied zwischen Verwaltung 
und den Menschen vor Ort 
fungieren“, heißt es dazu im 
Antwortschreiben aus dem 
Rathaus. Er habe deshalb kei-
ne Veranlassung gesehen, die 
getroffene Entscheidung des 
neuen Dezernates V zu über-
stimmen. Das sei als Signal für 
eine „klare Rollenzuweisung“ 
zu verstehen.

„Wir könnten Markus na-
türlich trotzdem als IG-Vor-
sitzenden durchdrücken, aber 
dann hätten wir keinen Bür-
gerdienstleiter mehr“, erklärte 
Pint das Dilemma, das noch 
vergrößert worden sei, weil 
die Antwort des OB zwei Tage 
vor Beginn der ordentlichen 

Jahreshauptversammlung zu 
kurzfristig eingetroffen sei, um 
noch eine Nachfolgeregelung 
aufzubauen. Er bat deshalb 
darum, den Tagesordnungs-
punkt Neuwahlen „um ein paar 
Wochen“ zu verschieben. Eine 
Findungskommission, mit 
der schließlich auch der BDS 
gute Erfahrungen gemacht 
habe, solle in dieser Zeit nach 
einer Lösung suchen. „Even-
tuell könnten wir uns ja auf 
der Straßenfest-Sitzung am 
11. April auch zur Wahl eines 
neuen Vorsitzenden treffen“, 
schlug Pint vor.

Zimmermann selbst konnte 
und wollte sich zum Vorgehen 
der Verwaltung nicht äußern 
und bat dafür um Verständnis.

end

Stadt zwingt Zimmermann zum Rücktritt
IG Seckenheim sucht erneut einen neuen Vorsitzenden

Das „Dream-Team“ im IG-Vorstand wurde gesprengt. Markus Zimmermann habe, nach Darstellung 
der Stadt Mannheim, Neutralität zu wahren. Foto: Archiv Endres 

RHEINAU. Wieder einmal stand 
das Nachbarschaftshaus Rhei-
nau ein Wochenende lang im 
Zeichen des Tanzsportvereins 
Mannheim-Rheinau, wenn 
auch diesmal nicht mit Tanz-
vorführungen, sondern mit 
zwei Märkten. Für 35 Ausstel-
ler hieß es, sich von alten Din-
gen zu trennen und sie beim 
Flohmarkt los zu werden. 
„Der Vorteil ist, dass unser 
Flohmarkt im Inneren stattfi n-
det“, betonte Traudel Templin, 
die beide Veranstaltungen ge-
meinsam mit Erika Schmaltz 
organisiert hat. 

Das Wetter lockte viele 
Besucher zum siebten  Früh-
lingsmarkt und einem voröster-
lichen Bummel. 48 Hobby-
künstler hatten den Weg auf 
die Rheinau gefunden und 
präsentierten ein vielfältiges 
Angebot. Zahlreiche Blumen-
gestecke machten dem Titel 
Frühlingsmarkt alle Ehre und 
erfreuten in allen möglichen 
Farbkombinationen das Auge. 
Mit Schmuck und Seidentü-
chern konnten sich die Männer 
bereits mit Ostergeschenken 
für die Frauen eindecken. 

Auch kulinarisch wurde ei-
niges geboten: Schlehen-, Erd-
beer- oder Orangenessig legten 
da schon in Sachen Kuriosität 
vor und wem das noch nicht 
genug war, der konnte auch 
Traudel Templins Tomaten-Va-
nille-Konfi türe für die eigene 
Küche mitnehmen oder auch 
die Deutschland-Marmelade 

bewundern, die aus drei Schich-
ten von Heidelbeer-, Erdbeer- 
und Aprikosengelee besteht. 
Insgesamt 640 Gläser kocht 
Templin pro Saison ein. Etwas 
Hochprozentigeres bot Imker 
Günther Martin aus Ketsch an. 
Sein Propolislikör verwöhnte 
alle Schleckermäuler. 

Die verschiedenen Produkte 
waren umso beeindruckender, 
als es sich ja um Hobbykünst-
ler handelte, also Menschen, 
die das nicht berufl ich machen. 
Das Prunkstück von Ulrike 
Beining aus Rheinhausen war 
ein Schachspiel mit von ihr aus 
Holz geschnitzten Figuren, die 
sehr viele Details aufweisen 
und an denen sie insgesamt 130 
Stunden gearbeitet hatte. „Ich 
habe mir das alles autodidak-
tisch angeeignet, mich wie ein 
Holzwurm vorgearbeitet“, ver-

riet sie mit einem Schmunzeln. 
Eine Meisterin ihres Fachs ist 
auch Ilka Eberle, die ausge-
fallene und vor allem bunte 
Schmuckstücke aus Glas her-
stellt. „Am Anfang waren die 
Perlen natürlich ganz schief. 
Aber dann bin ich auf Per-
lendesigntage gegangen und 
habe den großen Glaskünstlern 
zugeschaut“, erzählte die Bad 
Dürkheimerin. Passend zum 
Osterfest hüpften auch zahl-
reiche Häschen aus Holz, Stoff 
oder Ton durch den Saal. Ein 
Holz-Türschild in Form einer 
Kuh wünschte einen „Kuhten 
Tag“. Den hatten wohl alle Be-
sucher und konnten sich nach 
dem Einkaufsbummel erstmal 
mit Kaffee und Kuchen stärken. 
Der Erlös des Kuchenbuffets 
kommt der Jugendabteilung 
des TSV zugute. sgr

Tanzsportverein gibt sich österlich
Flohmarkt und Ostermarkt im Nachbarschaftshaus

Hobbykünstler hatten liebevoll gebastelte Geschenkideen für das 
Osterfest im Angebot. Foto: Grössl
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Bürgerbeteiligung – wo ist sie?

EDITORIAL

 Gerade in Mannheim, das 
sich doch die Bürgerbeteili-
gung so auf die Fahnen ge-
schrieben hat, lässt sie doch 
in jüngster Vergangenheit 
sehr zu wünschen übrig. 
Als große Beispiele sind der 
Neubauentwurf der Kunst-
halle zu nennen, gegen den 
die Bürger und Fachleute 
dieser Stadt Sturm laufen, 
oder die Bundesgartenschau 
2023, die „als alternativlos“ 
durchgepeitscht wird. Wo ist 
da die Bürgerbeteiligung?
Warum diskutiert man nicht 
in einem Bürgerforum mit 
den Menschen dieser Stadt 
die teilweise hervorragenden 
Kunsthallen-Entwürfe des 
Architekturwettbewerbes? 
Ich bin mir sicher, die Bür-
gerinnen und Bürger Mann-
heims hätten sich für einen 
anderen Entwurf ausgespro-
chen, der besser in das Herz-
stück dieser Stadt gepasst 
hätte! Warum nimmt man 
die Bürger nicht mit bei dem 
Thema Bundesgartenschau 
2023? Eine ähnliche Begeis-

terung wie zur Buga 1975 in 
Mannheim lässt sich nicht 
mal in Ansätzen erkennen, 
ein nachhaltiges Konzept 
wie die beiden wunderschö-
nen Parks, die uns Mannhei-
mern geblieben sind, leider 
auch nicht. Warum nimmt 
man sich nicht die Havelregi-
on als Beispiel, die erstmals 
eine Bundesgartenschau 
2015 in einer Region feiert. 
Das wäre doch was, eine 
Buga in der Metropolregion 
Rhein-Neckar mit höherem 
Nutzen und deutlich geringe-
ren Kosten für unsere Stadt.
Aber wir haben ja noch im 
Kleinen Beispiele von man-
gelnder Bürgerbeteiligung. 
Da wäre als jüngstes Beispiel 
die Neuordnung der Bürger-
dienstbezirke zu nennen, 
die gegen großen Protest 
der Bürgerinnen und Bür-
ger insbesondere im Mann-
heimer Süden durchgesetzt 
worden ist. Als Gipfel wur-
de dem Bürgerdienstleiter in 
Seckenheim untersagt, wei-
ter den Vorsitz der IG Verei-
ne in Seckenheim zu führen. 
Gelebte Bürgerbeteiligung 
sieht anders aus!
Vielleicht macht sich unsere 
Verwaltung über Ostern ein-
mal Gedanken, ob sie noch 
auf dem richtigen Weg zum 
Wohle der Bürgerinnen und 
Bürger dieser Stadt ist?! 

Holger Schmid
Verleger

 RHEINAU. Joachim Cebulla 
versteht die Welt nicht mehr. 
Seit Jahren kämpft der Vor-
stand des Kleingartenvereins 
Stolzeneck gegen die ille-
galen Müllablagerungen auf 
dem Vereinsgelände. „Be-
stimmt seit den letzten zehn 
Jahren landet immer wieder 
Abfall bei uns.“ Vor allem 
am Rand des Radweges ent-
lang der B38a liegen dann die 
Müllbeutel. „Und die Stadt 
hat uns die Pfl ege des Gelän-
des zur Aufgabe gemacht.“ 
Doppelt ärgerlich, so Cebulla. 
Denn der Unrat verschandelt 
nicht nur das Gelände – wenn 
die Kleingärtner das Gelände 
wieder reinigen und das ge-
sammelte Gut ordnungsgemäß 
bei einem der  Abfallhöfe der 
Stadt abliefern, wird dafür 
auch noch eine Gebühr fällig.

Doch der Kleingartenvor-
stand gab nicht auf. Immer 
wieder durchsuchte er die 
Hinterlassenschaften. Immer 
in der Hoffnung,  dass einer 
der Übeltäter möglicherweise 
Hinweise auf seine Identität 

zurücklässt und man ihm 
zumindest die Kosten für die 
Verunreinigung in Rechnung 
stellen kann. „Es kann doch 
nicht sein, dass wir für alles 
geradestehen müssen“, erklärt 
Cebulla. Und siehe da: Im Fe-
bruar wurde er fündig. Zwi-
schen den Verpackungen von 
Pizzaservice und Schnellim-
bisslokalen fand der Kleingärt-
ner auch zwei Anschreiben: 
Eine Telefonrechnung sowie 
eine Gerichtsvorladung. Bei-
de adressiert an einen männ-
lichen Bewohner der Otto-
Siffl ing-Straße. Die liegt auf 
dem Waldhof. Der Müll wurde 
also offensichtlich am anderen 
Ende der Stadt gesammelt und 
dann im Casterfeld entsorgt. 

Doch die Freude über den 
gefundenen Verursacher währ-
te nicht lange. Nach dem ers-
ten Anruf beim Polizeirevier 
Neckarau passierte: nichts. 
Auf Nachfrage informierten 
die Beamten immerhin: „Das 
betrifft den Kommunalen Ord-
nungsdienst. Wir haben das 
weitergeleitet.“ Cebulla wollte 

es genauer wissen, hakte nach. 
„Das ist Sache der Straßen-
betriebs- und Grünfl ächen“, 
lautete die Auskunft der kom-
munalen Ordnungshüter. Und 
von dort ging es weiter: „Wir 
haben die Abfallbeseitigung 
informiert.“ Immerhin. Pas-
siert ist seither: nichts. 

Der Müll lagerte zwei Wo-
chen nach dem Fund noch 
immer am Rand des Kleingar-
tengeländes. Der Name des 
(wahrscheinlichen) Verursa-
chers interessierte weder Poli-
zei noch KOD und schon gar 
nicht die Abfallbeseitigungs-
gesellschaft. Ein im Müll auf-
gefundenes Schriftstück lasse 
keinen Rückschluss auf den 
Verursacher zu und genüge 
daher auch nicht für die Ertei-
lung eines Bußgeldes, lautet 
nach Auskunft der Verwaltung 
dazu ein Höchstrichterlicher 
Beschluss des Bayerischen 
Obersten Landgerichts aus 
dem Jahr 1994. Den Klein-
gärtnern bleibt wieder nur 
der Müll. Cebulla versteht die 
Welt nicht mehr. end

Müll vom Waldhof im Casterfeld
Kleingartenverein Stolzeneck kämpft gegen illegale Müllablagerung

Joachim Cebulla präsentiert den jüngsten Fund in der Stolzeneckstraße: handelsüblicher Haushaltsmüll 
vom Waldhof. Foto: Endres 

RHEINAU. Die Bürgervereine 

Rheinau/R(h)eingucker machen vom 

27. April bis 5. Mai eine Busreise 

rund um den Gardasee mit Verona 

und Venedig. Ein abwechslungs- und 

erlebnisreiches Programm führt die 

Teilnehmer durch diese italienischen 

Regionen. 

Weitere Vorteile sind ein sehr gutes 

Preis-Leistungs-Verhältnis sowie 

die günstige zeitliche Lage dieser 

neuntägigen Tour, so dass Berufstä-

tige nur vier Urlaubstage benötigen.

 red

 Interessenten wenden sich 

bitte an Gerda Steck, 

Telefon 0621  87 62 596 

oder Mail: rheingucker@

rheinauer-buergervereine.de.

MANNHEIM. Stadtrat und Bundes-

tagsabgeordneter Prof. Dr. Egon 

Jüttner steht den Bürgern in einer Tele-

fonsprechstunde bei kommunalen und 

bundesbezogenen Anliegen Rede und 

Antwort. Er ist am Samstag, 30. März, 

von 10 bis 12 Uhr unter der Telefon-

nummer 7897390 zu erreichen. red

 SECKENHEIM. Der Förderverein 

Friedhof und der Förderverein Histo-

risches Seckenheim sind ab sofort 

auch Mitglieder der Interessenge-

meinschaft Seckenheimer Vereine 

und Organisationen. Einstimmig wur-

den die beiden Vereine mit ihren Vor-

sitzenden Ralf Busch (Historisches 

Seckenheim) und Alfred Heierling 

auf der Jahreshauptversammlung in 

die IG-Familie aufgenommen. Dafür 

bedauerte der Vorsitzende Markus 

Zimmermann das Ausscheiden des 

Kanarienzucht- und Vogelschutzver-

eins, der sich 2012 im 100. Jahr 

des Bestehens aus Mangel an ak-

tiven Mitgliedern aufgelöst hatte.

end

 RHEINAU. Am Samstag, 30. März, 

stattet der Osterhase der vom SPD-

Ortsverein Rheinau gepfl egten Streu-

obstwiese in der Nähe des Wasser-

werks seinen jährlichen Besuch ab. 

Von 14 Uhr bis 15.30 Uhr empfängt 

er dort Kinder und ihre Eltern zur Os-

tereiersuche. end

RHEINAU. Wenig Konkretes 
und vor allem wenig Er-
freuliches  brachte die erste 
Sitzung des Bezirksbeirates 
Rheinau nach neuer Zeitrech-
nung. Das Quartierbüro stellte 
in Person von Reingard Cu-
ba-Ramos und Konstantinos 
Sioutis sich und seine Arbeit 
vor. Die Hortsituation an der 
Pfi ngstbergschule? „Wissen 
wir erst Ende April genau“, 
so Silke Wirth-Kayser für die 
Verwaltung. Und der endgül-
tige Bebauungsplan für das 
Gelände der TSG Rheinau 
werde den Ausschuss für Um-
welt und Technik wohl erst 
Ende November des Jahres 
passieren und könnte dann 
vom Gemeinderat zwei Wo-
chen später beschlossen wer-
den, informierte Adrian Fohr 
aus dem Fachbereich Bau-
recht.

Vor allem der letzte Punkt 
erboste die Bezirksbeiratsmit-
glieder. 

„Eigentlich sind wir davon 
ausgegangen, dass wir am 
vergangenen Weihnachtsfest 
hier schon einkaufen kön-
nen“, erklärte SPD-Sprecher 
Kurt Kubinski und für die 
CDU wollte Arthur Vogt die 
Gründe für die Verzögerung 
wissen. „Wir brauchen voll-
ständige und konsensfähige 

Unterlagen. Erst dann können 
wir entscheiden“, begründe-
te Fohr. Die Gründe für die 
umfangreiche Überarbeitung 
der Unterlagen schob Stadt-
rat und Anwohner Rolf Dieter 
nach, der Mängel in Verkehrs-
anschluss, Entwässerung und 
Naturschutz für das bisherige 
Sportplatzgelände anmahnte. 
Damit zog er sich jedoch den 
Unmut des Gremiums und 
auch der Vorsitzenden Ma-
rianne Bade zu: „Es ist der 
Preis der Demokratie, dass es 
immer Leute dafür und dage-
gen geben wird. Aber es hat 
sich eine Mehrheit für die-
ses Projekt ausgesprochen“, 
schrieb sie dem Stadtrat der 
Mannheimer Liste ins Stamm-
buch. Und genau deshalb 
müsse sehr sorgfältig gear-
beitet werden, ergänzte Fohr. 
„Wir brauchen Antworten auf 
alle Fragen, die bei der öffent-
lichen Beteiligung im Jahr 
2009 aufgeworfen wurden.“ 
Dabei sei die TSG weniger 
von Belang: „Unser Ziel ist 
ein Bebauungsplan für einen 
Lebensmittelmarkt und nicht 
die fi nanzielle Unterstützung 
eines Vereins“, stellte Fohr 
klar. 

Silke Wirth-Kayser hatte 
es einfacher. Zwar hätte sie 
noch keine konkreten Anmel-

dezahlen für den Hort an der 
Pfi ngstbergschule, ein Ausbau 
des Angebots komme aber so 
oder so nicht in Frage. Und 
dabei verhindere nicht nur der 
Mangel an ausgebildeten Er-
zieherinnen eine Ausweitung. 
Es gebe außerdem auch keine 
geeigneten Betreuungsräume 
in der Schule selbst oder der 
unmittelbaren Nachbarschaft, 
beantwortete sie noch einmal 
Paul Bucherts öffentliche An-
frage, auf die der CDU-Spre-
cher bereits im Dezember eine 
telefonische Antwort erhalten 
hatte. 

Das Ergebnis der Arbeit des 
Quartierbüros, das die Bemü-
hungen des Programms „So-
ziale Stadt“ als Kooperation 
von Caritas, GBG und Diako-
nie in Rheinau-Mitte fortsetzt, 
ist immerhin bereits greifbar: 
„Wir sind Ansprechpartner 
für alle im Stadtteil“, betonte 
Reingard Cuba-Ramos. Ge-
meinsames Ziel sei es schließ-
lich, die Lebensbedingungen 
aller Rheinauer zu verbessern 
sowie das Zusammenleben, 
die Beteiligung und das eh-
renamtliche Engagement zu 
fördern. Sioutis nannte dafür 
den nächsten Schritt: „Wir 
wollen jetzt auch Mitglied im 
Gemeinnützigen Verein Rhei-
nau werden.“ end

Unendliche Geschichte wird fortgesetzt
Lebensmittelmarkt bei der TSG frühestens Ende 2014

 SECKENHEIM. Mit einer – zu-

mindest prozentual – ordentlichen 

Beitragserhöhung will der Männer-

gesangverein-Liedertafel sich für die 

Zukunft rüsten. So habe der Verein 

das Vorjahr mit einem Verlust von 

2.014 Euro abgeschlossen. Das 

greife zwar noch nicht die Reserven 

an, sei auf Dauer aber keine Basis 

für erfolgreiche Arbeit, begründete 

Vorstand Reinhold Badmann, der 

deshalb eine Erhöhung um zwölf 

Euro auf künftig 48 Euro vorschlug. 

Im Endeffekt ist das eine Erhöhung 

um einen Euro pro Monat. Ein Vor-

schlag, der eine Mehrheit in der Ver-

sammlung fand und helfen soll, das 

Defi zit zu minimieren. Neuwahlen 

standen in diesem Jahr nicht auf der 

Tagesordnung. end

BeBegrüßen Sie mit uns grüßen Sie mit uns 
den Frühling auf unseren 11 - 14
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SECKENHEIM. Der S-Bahn-
Haltepunkt Hochstätt-Se-
ckenheim beschäftigte wieder 
einmal den Bezirksbeirat. 
Klagen über rutschige Bahn-
steige, schlechte Beleuch-
tung, ungenügende Unter-
stellplätze bei schlechtem 
Wetter sowie zu wenig und 
zu schlecht beleuchtete Park-
plätze hatte der Bezirksbeirat 
angemahnt. 

Der Leiter des Bahnhofs-
managements,  Hans-Jürgen-
Vogt, der für insgesamt über 
150 Bahnhöfe und Halte-
punkte in Südwestdeutsch-
land verantwortlich ist, hatte 
dem Gremium eine gute, aber 
auch mehrere schlechte Nach-
richten mitgebracht. „Die 
Holzplanken am S-Bahn-
Haltepunkt Hochstätt werden 
ersetzt“, versprach er. Vor 
allem bei Feuchtigkeit werde 
das Holz zur Rutschfalle. Ei-
gentlich sollte das Provisori-
um nur für zwei bis drei Jahre 
den Zugang zu den Zügen si-
chern. Das ist nun allerdings 
bereits zehn Jahre her. 

Den Beginn der Arbeiten 
konnte er allerdings nicht 
terminieren. „Der dreiglei-
sige Ausbau der Strecke 
Mannheim-Heidelberg lähmt 
uns da sehr“, erklärte er und 
versuchte sich mit Allgemein-
heiten: „Bis Ende 2013“ laufe 

die Ausschreibung. „Anfang 
2014“ werden die Holzplan-
ken ersetzt. Und das war nur 
ein Teil der schlechten Neuig-
keiten. Denn der Haltepunkt 
werde für rund 600.000 Euro 
nicht etwa zu einem moder-
nen festbetonierten S-Bahn-
Zustieg ausgebaut. Vielmehr 
folgt laut Vogt „ein weiteres 
Provisorium“. Dieses Mal 
allerdings aus Metall und 
„rutschfest“, wie der Bahn-
hofsmanager versicherte. Er 
räumte ein: „Ich bin nicht 
glücklich über die Situation.“ 
Eigentlich müsste man den 
Bahnhof schließen, aber das 
will ja niemand.“ 

Die Beleuchtung von Park-
platz und Zufahrt falle hinge-
gen nicht in seine Zuständig-
keit, sondern sei Sache der 
Stadtverwaltung.

Allesamt Antworten, wel-
che die Mitglieder des Beirates 
wenig befriedigen konnten. 
„Ich verstehe diese Hinhalte-
taktik nicht“, schimpfte Adel-
gunde Freisinger (CDU). Evi 
Korta-Petry (SPD) erinnerte 
an die Dauer der Diskussion: 
„Das Thema beschäftigt uns 
schon seit 14 Jahren.“ Für 
Ralf Busch (FDP) ist der Hal-
tepunkt „eine Fehlkonstruk-
tion von vorne bis hinten“. 
Da wäre doch zumindest ein 
kleines Bonbon angebracht, 

weshalb Ralph Waibel (SPD) 
für die Umbenennung des 
Haltepunktes Hochstätt in 
„S-Bahn-Halt Seckenheim-
Hochstätt“ plädierte. „Damit 
die 3.000 Ein- und Aussteiger 
pro Tag wenigstens wissen, 
wo sie sind.“ 

Einig waren sich aber alle: 
Der schlecht beleuchtete, rut-
schige, nicht barrierefrei zu-
gängliche  Haltepunkt mit zu 
wenigen Parkplätzen ist als 
stark frequentierter Pendler-
bahnhof ein schlechtes Aus-
hängeschild für Bahn, Stadt 

und Seckenheim. Stadtrat Dr. 
Boris Weirauch, seit Jahresbe-
ginn Vorsitzender des Bezirks-
beirates, regte zumindest einen 
Vorort-Termin mit Stadt, Ver-
kehrsverbund Rhein-Neckar, 
DB Netz und DB-Bahnhofs-
management an. end

SECKENHEIM. „Richard wäre 
sehr stolz auf uns gewesen. 
Schade, dass er das nicht mehr 
miterleben konnte“, kommen-
tierten die Springer des Open-
Teams der TSG Seckenheim 
ihre Platzierung. „Wir werden 

bei der Europameisterschaft 
versuchen unserem Förderer 
und der TSG Seckenheim alle 
Ehre zu machen.“

Auch das Nachwuchs- und 
das Damenteam der TSG 
platzierte sich mit den Rän-

gen fünf und neun bei den 
Deutschen Titelkämpfen im 
bayerischen Erding unter den 
besten zehn Mannschaften 
der Republik. 

Tamara Diehl, Verena 
Eckert, Leonie Hilbert, Alina 

Strietter und Lea Trummer 
bestätigten in der Altersklasse 
12 bis 14 Jahre ihre Leistung 
aus der Qualifi kation und 
zeigten sich damit dem Druck 
einer Meisterschaft gewach-
sen. Platz fünf ist für das erste 
Auftreten auf Bundesebene 
ein hervorragendes Ergebnis 
und stimmt hoffnungsvoll für 
die Zukunft.

Bei den Damen der Alters-
klasse I konnten Christina 
Bieg, Esther Laryea, Marle-
ne Decker, Julia Hanß und 
Sabrina Wagner ihre Speed-
leistungen noch erheblich 
verbessern und lagen nach 
den ersten beiden Diszipli-
nen noch in Führung. Leider 
machte sich in den Freestyles 
der Trainingsrückstand we-
gen eines Auslandsaufent-
haltes und berufl icher Ver-
pfl ichtungen bemerkbar und 
am Ende musste man sich mit 
Platz neun begnügen.

Mit einem Paukenschlag 
eröffnete hingegen das Open-
Team seinen Wettkampf. 
Pascal Bär, Sabrina Diehl, 
Annika Katzenmaier, Catha-

rina Rothhaas und Conny 
Wörz erreichten im Single 
Rope Teamspeed 335 Zähler 
und lagen dabei lediglich 13 
Zähler unter dem deutschen 
Rekord. Erstmals wurde in 
diesem Jahr auch das beste 
Speedergebnis des Wochen-
endes mit einer Ehrung be-
dacht und so konnte die TSG 
stolz die Pokale mit nach 
Hause nehmen. Im weiteren 
Wettkampfverlauf erwies sich 
jedoch die TSG Rüsselsheim 
als unschlagbar und nach 
sechs Disziplinen belegte das 
TSG Team hinter dem letzt-
jährigen WM-Teilnehmer 
aus Germersheim den dritten 
Rang. 

Jetzt brennen die Springer 
darauf, bei der Team-Europa-
meisterschaft Ende Juli viel-
leicht den Erzrivalen aus Rüs-
selsheim hinter sich zu lassen, 
und freuen sich auf die Reise 
nach Dänemark. Doch vorher 
stehen noch die Einzelmeister-
schaften beim Internationalen 
Deutschen Turnfest an, wo 
man mit Pascal Bär ein heißes 
Eisen im Feuer hat. red

Jubel über Bronze bei den Deutschen Teammeisterschaften
TSG-Rope Skipper widmen ihre Medaillen dem verstorbenen Richard Möll

Pascal Bär, Sabrina Diehl und Annika Katzenmaier im Dreier-Double-Dutch. Foto: privat

Am S-Bahn-Halt Hochstätt soll ein neues Provisorium zumindest die rutschigen Holzplanken ersetzen.
 Foto: Endres

 SECKENHEIM. Die Konversi-
onsfl äche auf dem Gelände 
der Hammonds Barracks und 
der Sachstand der Neckarbrü-
cke sorgten im Bezirksbeirat 
Seckenheim für lange Diskus-
sionen. Neuigkeiten erfuhren 
Bezirksbeiräte und Zuhörer 
dabei wenig.

„Wir sind mittlerweile 
von der Linie abgerückt, alle 
Kasernen selbst zu erwer-
ben, zu erschließen und zu 
entwickeln“, berichtete der 
städtische Konversionsbeauf-
tragte Dr. Konrad Hummel. 
So könnte die Bima als Ei-
gentümer das Gelände auch 
direkt an ein Unternehmen 
verkaufen, „wenn es sich 

an unsere Vorgaben hält“, 
schränkte Hummel ein. Diese 
Vorgaben sollen für die Ham-
monds Barracks in einem 
städteplanerischen Wettbe-
werb ermittelt und eingear-
beitet werden. Klaus Elliger, 
Fachbereichsleiter Städtebau, 
erklärte einige wichtige Vor-
gaben dieses Wettbewerbs, in 
dessen Jury auch der Bezirks-
beirat zu Wort kommen wer-
de. Mittlerweile sei man von 
der Idee einer reinen Wohn-
bebauung abgekommen. 
Stattdessen werde nun eine 
Durchmischung mit Dienst-
leistung, Gewerbeateliers so-
wie Freizeit- und Kinderange-
boten angestrebt. „Außerdem 

wollen wir den Zugang zum 
Neckar und der Bezirkssport-
anlage schaffen“, berichtete 
Elliger. Die Sprecher der im 
Bezirksbeirat  vertretenen 
Gruppierungen sorgten sich 
vor allem um die Seckenhei-
mer Einfl ussmöglichkeiten 
auf die Planung. Die seien 
zwar vorhanden, aber nicht 
alleine ausschlaggebend, 
schränkte Hummel ein. „Es 
geht nicht nur um Nachbar-
schaftsinteressen. Letztlich 
muss der Markt entscheiden, 
was er an dieser Stelle für 
umsetzbar hält.“ Die nächste 
Verhandlungsrunde mit der 
Bima war im März. Elliger 
hält einen Eintritt in die Re-

alisierungsphase „Ende 2014“ 
für realistisch. 

Die Nachrichten, die Oliver 
Sachs von dem für Brücken 
zuständigen  Fachbereich 
Tiefbau der Stadt Mannheim 
mitgebracht hatte, klangen 
weniger gut. Sicher: „Die 
Umsetzung des dritten Bau-
abschnitts der L 597 von der 
L 637 bis zur Ortsumfah-
rung Ladenburg besitzt in-
nerhalb der Stadtverwaltung 
die höchste Dringlichkeit 
und Priorisierung“ und der 
Oberbürgermeister stehe da-
her auch „in regelmäßigem 
und direktem Kontakt zu 
Ministerpräsident Winfried 
Kretschmann“. Von einer Be-

wegung in der Sache konnte 
Sachs jedoch nicht berichten. 

Günter Zapf (Grüne) erhofft 
sich während der Wartezeit 
zumindest einige lenkende 
und den Seckenheimer Orts-
kern entlastende Maßnahmen, 
etwa durch eine Leitung des 
von Heidelberg kommenden 
Verkehrs. „Aber eine Entla-
stung des Ortskerns ist kein 
Ersatz für die Brücke“, un-
terstrich SPD-Sprecherin Evi 
Korta-Petry. Ralph Waibel 
erhofft sich von Oberbürger-
meister Dr. Peter Kurz „zu-
mindest eine Geste“. So wür-
de er sich über einen Besuch 
des Stadtoberhauptes vor Ort 
sehr freuen. end

Übergang zum Neckar als Wettbewerbsvorteil?
Hammonds sollen in einem Planungswettbewerb entwickelt werden

Ein Provisorium ersetzt das Provisorium 
S-Bahn-Halt Seckenheim verzögert sich wie Stuttgart 21
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RHEINAU. Im Alpseeweg in 
Rheinau-Süd lebt ein Star der 
deutschen Schwimmszene. 
Nicht Franziska van Almsick, 
Britta Steffen oder etwa „Al-
batros“ Michael Groß haben 
sich hier kurzfristig niederge-
lassen, sondern es ist der Ur-
Mannheimer Jürgen Stumpf, 
der hier seit über 20 Jahren 
mit seiner Familie lebt.

Jürgen Stumpf? Auch Insi-
der müssen etwas überlegen, 
wenn sie auf den Mannhei-
mer Schwimmer angespro-
chen werden. Denn die Para-
dedisziplinen des 49-jährigen 
Teambeauftragten von Uni-
lever sind nicht die fern-
sehtauglichen und olym-
pischen Kurzstrecken. Der 
Mannheimer ist ein echter 
Ausdauerspezialist und ein 
Rekordhalter außerdem. Mit 
69 Kilometern, die er in 24 
Stunden zurücklegte, steht 
Stumpf auf Platz eins der 
Bestenliste des Deutschen 
Schwimmverbandes. Ver-
gleichbare Zahlen für Europa 

gibt es bislang nicht und auch 
in der Welt des Schwimm-
sports nicht.

„Dabei betreibe ich Lang-
streckenschwimmen erst seit 
August 2011“, lacht der Ex-
tremsportler. Zumindest aus-
schließlich, denn seit 1990, 
fast so lange, wie er schon 
in Rheinau-Süd zuhause ist, 
betreibt er Triathlon. Doch 
vor zwei Jahren zwangen 
ihn Kniebeschwerden zum 
umsatteln. „Laufen oder 
Radfahren ging da gar nicht 
mehr, aber ganz auf den Sport 
verzichten wollte ich auch 
nicht.“ Gut, dass es im Tri-
athlon noch eine dritte Dis-
ziplin gibt, der Stumpf sich 
widmen konnte. „Auch wenn 
es eigentlich nie meine Lieb-
lingsdisziplin war“, lacht er.

Doch er entdeckte eine bis 
dahin unbekannte Stärke: 
„Ich konnte zwar nicht so 
richtig schnell schwimmen, 
aber ich konnte mein Tempo 
sehr lange halten.“ Deshalb 
wurden auch die Strecken 

länger, weit über die gän-
gigen 1.000 Meter hinaus.

„Beim Zwölf- oder 24-Stun-
den-Schwimmen kommt es 
ausschließlich auf die zurück-
gelegte Strecke an“, erklärt 
er. Wie sich der Sportler das 
Rennen dabei einteilt, bleibt 
ihm selbst überlassen. Den 
2010 erstmals ermittelten 
Rekord von 63,1 Kilometer 
über die 24 Stunden hatte er 
schon 2012 mit 65 Kilometern 
förmlich pulverisiert. Und im 
März ging er dann im Hallen-
bad Ketsch in einer eigenen 
Veranstaltung für Triathlon 
Oftersheim/Schwetzingen an 
den Start und überbot die ei-
gene Bestmarke um weitere 
vier Kilometer.

Dabei sei das Problem noch 
nicht einmal der Wettkampf 
selbst als vielmehr die Vorbe-
reitung darauf. Vier bis sechs 
Stunden verbringt Stumpf da-
für im Schwimmbecken. Täg-
lich. Keine einfache Sache, 
zumal er bei seinem Arbeit-
geber auch noch im Schicht-

betrieb im Einsatz ist. „Ohne 
die Unterstützung durch mei-
ne Ehefrau Hildegard wäre 
das gar nicht möglich. Sie hat 
mir praktisch alles abgenom-
men. Ich musste nur essen, 
schlafen, schwimmen und 
arbeiten“, berichtet er. Diens-
tags und freitags zieht er da-
für in Ketsch seine Bahnen, 
den Rest der Woche ist er im 
Hallenbad Ilvesheim zuhause. 
„Dort gibt es abgesperrte Bah-
nen für Schnellschwimmer. 
Das ist eine Erleichterung“, 
erklärt er.  

Diese Belastung will er 
seiner Familie nicht wei-
ter antun. „Ich habe meine 
Ziele für diese Saison etwas 
neu defi niert.“ Auf der her-
kömmlichen Langstrecke im 
Freiwasser wird man ihn in 
diesem Sommer auch in den 
Gewässern der Region antref-
fen. „Dafür trainiere ich im 
Moment etwas mehr Sprint.“ 
Die 70-Kilometer-Marke 
wird also noch etwas auf den 
Rheinauer warten müssen. end

Erschöpft, aber glücklich: In 24 Stunden überbot Jürgen Stumpf 
mit 69 Kilometern seinen eigenen Rekord. Foto: privat 

Uwe Kaliske Foto: zg

Das Konzert des Reisechors Buenos Aires, der Chorgruppe Consonanza und der Kantorei der Calvin-Kirche 
war ein großer Erfolg. Foto: Schatz

Mit knapp drei Stundenkilometern zum Weltrekord
Der Rheinauer Jürgen Stumpf verbesserte den eigenen Weltrekord im Langstreckenschwimmen

SECKENHEIM/ M ANNHEIM. 

Bezirkssportanlage, Richard-
Möll-Halle, Hallenbad, oder 
Waldrennbahn – Uwe Kaliske, 
neuer Leiter des Fachbereichs 
Sport und Freizeit, ist mit den 
Seckenheimer Sportstätten be-
stens vertraut. Gemeinsam mit 
seiner Frau wohnt der 39-Jäh-
rige seit 2001 in der Lahrer 
Straße. Seit zwölf Jahren  ar-
beitet er auch schon im Fach-
bereich Sport und Freizeit. Seit 
Mitte März ist der ehemalige 
Zehnkämpfer Nachfolger von 
Gerda Brand. 

SRN: Welchen Reiz hat die 
Leitung des Fachbereichs 
Sport?

Kaliske: Sport bewegt die 
Menschen in der Stadt. Ich 
möchte den Sport sowohl für 
die Bevölkerung als auch für 
die Vereine attraktiv halten und 
gut für die Zukunft aufstellen.
Der Reiz an diesem Fachbe-
reich ist außerdem, dass er 
wirklich noch alles selbst in 
der Hand. Dadurch kann man 
den Sport als Ganzes, ver-
einsgebunden oder -ungebun-
den, sehr gut voranbringen, 

wobei ich davon ausgehe, 
dass der vereinsungebundene 
Sport stärker an Bedeutung 
gewinnen wird und sich auch 
die Vereine darauf einstellen 
müssen.

SRN: Was bedeutet das für 
den Fachbereich?

Kaliske: Bürgermeister Lo-
thar Quast ist auch für den 
Bereich der Stadtplanung zu-
ständig. Gemeinsam mit der 
Politik wollen wir wegkom-
men von der Flickschusterei 
in den Stadtteilen hin zu einem 
Gesamtkonzept für den Mann-
heimer Sport. 

SRN: Das Sportstättenkon-
zept Seckenheim liegt aktuell 
zur Prüfung bei der Verwal-
tung. Wie ist der Stand der 
Dinge?

Kaliske: Ziel ist es, die aktuell 
14 Sportstättenstandorte von 
TSG und SV auf zwei oder 
drei zu reduzieren. 

Wir prüfen aktuell zwei Va-
rianten: die Innenentwicklung 
auf der Otto-Bauder-Sport-
anlage. Ein Problem ist aller-

dings die fehlende 400-Meter-
Bahn. Die hätten wir auf der 
Bezirkssportanlage. Und na-
türlich haben wir auch die An-
wohnerproblematik im Blick.

Zweites Szenario wäre ein, 
nennen wir es mal „Sport-
park Seckenheim Süd“, wo 
wir etwas vollkommen Neues 
aufbauen könnten. Hier sind 
wir unter anderem gera-
de in der Prüfung, welches 
Gelände dafür überhaupt 
in Frage kommen könnte, 
und natürlich der Kosten.
Ich denke, dass wir die Prü-
fung im zweiten Quartal des 
Jahres abgeschlossen haben 
werden. 

Insgesamt sprechen wir von 
einer Zeitschiene von fünf bis 
15 Jahren, bis es zu einer Ge-
samtumsetzung gekommen ist. 

SRN: Auch das Hallenbad 
Seckenheim stand im ver-
gangenen Jahr stark in der 
Diskussion. Im Moment ist 
im Seckenheimer Sport viel 
in Bewegung …

Kaliske: Am 20. Juni soll der 
Ausschuss für Sport und Frei-
zeit das Konzept für das Hal-

lenbad Seckenheim endgültig 
beschließen. Bis dahin wollen 
wir die getroffene Vereinba-
rung in eine vertragliche Form 
gegossen haben. 

Ja, es war viel los in Se-
ckenheim, aber das sind im-
mer Wellenbewegungen. Das 
gibt es in anderen Stadtteilen 
ebenfalls.

SRN: Ein Seckenheimer 
Alleinstellungsmerkmal ist 
aber die Pferderennbahn. 
Wie steht der Fachbereich 
Sport dazu?

Kaliske: Die Pferderennbahn 
ist keine klassische Sport-
stätte, die etwa auch für den 
Schulsport genutzt werden 
kann, aber wir versuchen sie 
im Rahmen unserer Möglich-
keiten fi nanziell zu unterstüt-
zen. Allerdings ist das immer 
ein Abwägungsprozess. 

Insgesamt ist die Rennbahn 
als Standortfaktor enorm gut 
für die so genannten „Soft 
Skills“ von Mannheim. Es 
ist eine tolle Atmosphäre. Ich 
bin gerne dort, habe dort auch 
schon gewonnen und verloren.

end

„Auf der Waldrennbahn schon gewonnen und verloren“
Uwe Kaliske, neuer Fachbereichsleiter Sport, wohnt seit zwölf Jahren in Seckenheim

FRIEDRICHSFELD. Ein restlos 
begeistertes Publikum, ein 
hervorragendes musikalisches 
Programm und ein tolles Spen-
denergebnis, mit dem so viel 
Gutes getan werden kann – das 
beschreibt mit wenigen Wor-
ten das Benefi zkonzert für ar-
gentinische Straßenkinder in 
der voll besetzten Johannes-
Calvin-Kirche. 

Entstanden war die Idee im 
vergangenen Jahr. Da war der 
„Reisechor Buenos Aires“, der 
sich aus Mitgliedern aller Chöre 
von Peter Imhof gebildet hatte, 
zu Gast in der argentinischen 
Hauptstadt. Bei einem der dor-
tigen Konzerte wurde Geld für 
die Stiftung Filovitae und spe-
ziell für das Projekt Filochicos, 
welches sich um Straßenkinder 
kümmert, gesammelt. Und da 
man bei der Konzertreise die 
überaus große Gastfreund-
schaft der Argentinier genoss, 
wollte man mit dem Konzert 

gerne etwas zurückgeben und 
die Straßenkinder unterstützen. 

Stephan Töngi erläuterte 
den Besuchern das Projekt und 
auch die Beweggründe. Die 
Johannes-Calvin-Gemeinde 
stellte dafür ihre Kirche zur 
Verfügung und die Kantorei 
der Kirche als ansässiger Chor 
erklärte sich spontan zur Mit-
wirkung bereit. 

Es war der erste gemeinsame 
Auftritt der Chorgruppe Con-
sonanza, des Reisechors und 
der Kantorei und hoffentlich 
nicht der letzte. Denn obwohl 
man eigentlich nur ein einziges 
Mal zusammen geprobt hatte, 
klappte alles bestens. Am Kla-
vier begleitete die Leiterin der 
Kantorei Claudia Schwabe, als 
Solisten wirkten Barbara Lich-
ter, Herbert Fink und Michael 
Jäck mit; die Gesamtleitung lag 
in den Händen von Peter Imhof. 

Zum Auftakt präsentierte 
sich der Reisechor mit drei ar-

gentinischen Liedern, es folgte 
die Chorgruppe Consonanza 
mit drei lateinischen A-cap-
pella-Werken und danach alle 
drei Chöre zusammen mit drei 
geistlichen Werken. Im Haupt-
teil des Konzertes waren Aus-
züge aus der Schöpfung von 
Joseph Haydn zu hören. Für 
die hervorragende Musik gab 
es sogar Zwischenapplaus und 
am Ende natürlich eine stür-
misch geforderte Zugabe. Die 
wurde von allen Mitwirkenden 
gemeinsam mit „Neigen sich 
die Stunden“ gewährt, in 
Deutsch, Englisch und argen-
tinischem Spanisch.

Der Erfolg des Konzertes 
zeigte sich dann noch einmal 
beim „Kassensturz“, denn die 
Höhe der Spenden überstieg 
sämtliche Erwartungen. So 
wird das wunderbare Konzert 
noch lange weiterwirken: in 
der Hilfe für die Straßenkinder 
von Buenos Aires. mhs

Argentinische Weisen und Haydns Schöpfung
Benefi zkonzert für argentinische Straßenkinder mit tollem Erfolg

www.sosmedien.de
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IHRE MEINUNG

Zur Berichterstattung 
aus dem Bezirksbeirat 
Rheinau erreichte uns fol-
gende Stellungnahme von 
Thomas Ritz, Pressewart 
und Schriftführer der TSG 
Rheinau: 

Die Bezirksbeiratssitzung 
hat wieder einmal mehr Fra-
gen offengelassen als be-
antwortet. Wird und darf 
gebaut werden? Und wenn 
ja, wann? Diese Fragen ste-
hen schon seit Jahren im 
Raum und werden immer 
wieder verschoben. Sicher-
lich wurden in der Vergan-
genheit Planungsfehler von 
vielen Seiten gemacht, daher 
kann auch nicht alles auf die 
Stadtverwaltung bzw. die 
Politik geschoben werden, 
denn immerhin setzt sich die 
Mehrheit des Rheinauer Be-
zirksbeirates für den Bau des 
Supermarktes am Rheinauer 
Ring ein. 

Jedoch müssten hier lang-
sam mal sprichwörtlich „Nä-
gel mit Köpfen“ gemacht 

werden. Die Hinhaltetaktik 
und Verschiebung schadet 
dem gesamten Objekt bzw. 
dem Rheinauer Ansehen. 
Die Einwände einzelner An-
wohner („auch ich wohne am 
Rheinauer Ring“) sind durch-
aus ernst zu nehmen und auch 
verständlich. Jedoch sollte in 
der Demokratie berücksichti-
gt werden, was für den Stadt-
teil und die Menschen, die 
darin leben, die beste Lösung 
ist. 

Derzeit trainieren 50 Kin-
der unter veralteten und 
teilweise schlechten Bedin-
gungen auf dem Sportplatz 
der TSG Rheinau. Diese Kin-
der kommen aus dem Kern 
Rheinaus und haben fi nanzi-
ell auch nicht die Möglich-
keit, sich einem entfernten 
Fußballverein anzuschließen. 
Der Aufbau der Jugendabtei-
lung läuft derzeit nur so gut, 
da die Aussicht auf einen neu-
en Platz in Verbindung mit 
neuen wettkampfgerechten 
Trainingsbedingungen viele 

Rheinauer Kinder von der 
Straße in unseren Verein 
lockt. So wird ab Juli 2013 
die mittlerweile vierte Ju-
gendmannschaft am Spielbe-
trieb teilnehmen. Nicht uner-
wähnt soll hier auch bleiben, 
dass von den Kindern 70 Pro-
zent einen Migrationshinter-
grund haben. 

Diese Arbeit aller ehren-
amtlich Tätigen in dem Ver-
ein steht seit der Sitzung des 
Bezirksbeirates mehr denn 
je in Frage. Denn nach dem 
dort verkündeten Terminplan 
und der Stellungnahme der 
Stadtverwaltung muss allen 
Anwesenden sowie Ent-
scheidenden klar sein, dass 
eine Jugendabteilung auf der 
Rheinau unter derzeitigen 
Bedingungen nicht mehr 
möglich ist. 

Sollte dieses Projekt ster-
ben, wird der Jugendfußball 
auf der Rheinau keine Zu-
kunft haben. 

Es sei denn, es fi ndet sich ein 
Herr Hopp auf der Rheinau!

„Jugendarbeit ist in Gefahr“

 RHEINAU. Wenn die Mensa 
zum „Red House“ wird und 
dieses sich anfühlt, als ob es 
mitten im French Quarter von 
New Orleans liegt, dann wird 
der Rhein zum Mississippi 
und die Pfi ngstbergschule zum 
Zentrum des Blues. Mit den 
Kurpfälzer Hochkarätern „Tö-
pelkings“ (Arnim Töpel, Er-
win Ditzner und Michael Herz-
er) und „Boogie-Man“ Patrick 
Ziegler landeten die Verant-
wortlichen um Rektor Harald 
Knapp einen echten Volltreffer 
beim dritten Konzert im Rah-
men der Veranstaltungsreihe 
in der Schulmensa. Stehende 
Ovationen der über 100 Be-
sucher belohnten die Künstler  
nach knapp drei Stunden für 
einen Konzertabend der Spit-
zenklasse. „Dieser Märzblues 
war ein absolutes Highlight für 
uns“, dankte Knapp allen Be-
teiligten, allen voran Organisa-
tor Werner Aust. 

„Hier lebt heute der Blues“, 
hatte Arnim Töpel zum Beginn 
des Programms versprochen 
und er hielt, unterstützt vom 
unvergleichlichen Duo Her-
zer (Kontrabass) und Ditzner 
(Schlagzeug), die für einen 
gleichermaßen leichten und 
doch unglaublich dichten 

Klangteppich sorgten, Wort. 
Da stach jede Töpel’sche 
Wortperle nur noch umso kla-
rer hervor. Das Publikum war 
begeistert. Etwa bei der philo-
sophischen Betrachtung, dass 
es im Kurpfälzischen zwar 
26 verschiedene Klangfär-
bungen des Vokals „o“ gibt, 
aber ausgerechnet im Wört-
chen „Sunn“ (hochdeutsch 
„Sonne“) dieses „o“ nicht zum 
Einsatz kommt. Und so ging es 
durch die gesamten drei Stun-
den bei der CD-Release-Party 
der Töpelkings, die auf dem 
Pfi ngstberg die Veröffentli-
chung des Silberlings „Ouappa 
Uappa“ feierten. 

Und was bedeutet der laut-
malerische Albumtitel? Tö-
pel gab musikalisch die Ant-
wort: „Gleichermaßen alles 
und nichts.“ Wen stört’s? 
Niemanden. Der Abend war 
ebenso nachdenklich wie wit-
zig, dialektisch und vor allem 
hochmusikalisch, kurzum: ein 
echter Volltreffer.

Dazu hatte auch die Eröff-
nung beigetragen. „Es war eine 
gute Idee der Veranstalter, Pa-
trick Ziegler einzuladen“, kam 
deshalb das größte Lob von Ar-
nim Töpel selbst. Der 23-jäh-
rige junge Wilde der deutschen 

Boogie-Woogie-Szene ließ die 
Finger so über die schwarzen 
und weißen Tasten des Pianos 
fl itzen, dass eigentlich nur die 
Hautfarbe und der Geburts-

ort Hockenheim störten. Am 
Klavier saß defi nitiv ein mit 
Mississippiwasser getaufter 
Schwarzer aus Louisiana. Und 
der hielt Wort, als er sich mit 

den Worten „Jetzt lassen wir 
die Bude mal so richtig kra-
chen“ ans Klavier setzte. Der 
Beginn eines dreistündigen 
Höhenfl uges. end

Pfi ngstberg liegt am Mississippi
CD-Release-Party der Töpelkings in der Pfi ngstbergschule

Arnim Töpel, Patrick Ziegler, Michael Herzer und Erwin Ditzner am Ende eines dreistündigen Konzertmarathons.
 Foto: van der Voorden

Viel Engagement unter schlechten Bedingungen auf dem Hartplatz der TSG Rheinau. Foto: privat
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IHRE MEINUNG

 Zum Artikel „Bunte 
Hinweise für schmutzige 
Geschäfte“ der Februar-
Ausgabe der Seckenheim-
R h e i n a u - N a c h r i c h t e n 
er reichte uns folgende Zu-
schrift von Leser Werner 
Ehret aus Mannheim: 

Ich fi nde, das war eine Su-
per-Aktion der Klasse 9 der 
Rheinau-Schule! Ich verstehe 
allerdings nicht die hektische 
Reaktion des Reinigungs-
dienstes mit dem schnellen 

Entfernen der Smiley-Schild-
chen. Sind es doch die Mit-
arbeiter dieses Bereiches, die 
den  ganzen Sch… entfernen 
müssen. Insofern kann doch 
eine solche „Protest“-Aktion 
auch in deren Interesse sein.

Im Übrigen empfehle ich, 
eine solche Aktion doch 
auch einmal in anderen, bei 
Hundehaltern besonders be-
liebten „Gassi-Pfaden“ in 
anderen Ortsteilen durchzu-
führen.

Zum Beispiel entlang der 
„chinesischen Mauer“ in Se-
ckenheim, sprich: der Umge-
hungsstraße, die  besonders be-
liebt auch bei Spaziergängern 
mit und ohne Kinderwagen 
und bei Joggern ist. Das dürfte 
wohl  die längste Hundesch…
meile in Mannheim sein. Hier 
gibt es sogar schon einen Hun-
degassi-Tourismus aus ande-
ren Ortsteilen Mannheims. Ob 
da wohl jeder Hundehalter sein 
Tütchen dabei hat? 

„Schmutzige Geschäfte“

RHEINAU. „Wir haben nichts zu 
 verheimlichen“, sagte der Eh-
renvorsitzende des Rheinauer 
Gewerbevereins (RGV) und 
Geschäftsführer des BDS-
Landesverbandes Klaus Schä-
fer. „Aber auch nichts zu be-
schließen“, ergänzte Vorstand 
Rolf Dieter bei der Mitglieder-
versammlung der Rheinauer 
Selbständigen. Im Jahr eins 
nach dem 25-jährigen Jubilä-
um standen keine Neuwahlen 
an und weil Kassen-Vorstand 
Walter Schafar erkrankt fehlte, 
verzichtete die Versammlung 
auch auf die Entlastung von 
Schatzmeister und Gesamt-
vorstand. „Das ist eine Forma-
lie, die wir auch nächstes Mal 
noch machen können, wenn 
Walter Schafar wieder selbst 

dabei ist“, sagte Dieter. Am 
geschrumpften Kassenstand – 
der RGV verzeichnete im ver-
gangenen Jahr ein Minus von 
rund 3.000 Euro – liege das 
keineswegs. Klaus Schäfer, 
der den Kassenbericht verlas, 
hatte dafür schließlich eine 
logische Erklärung: „Für die 
Feierlichkeiten zum 25-jäh-
rigen Jubiläum hatten wir eben 
Mehrausgaben.“ 

Rolf Dieter zog darüber hi-
naus ein überaus positives Fa-
zit der Selbständigen: „2012 
war eines unserer erfolg-
reichsten Jahre überhaupt. Ich 
hoffe, wir können 2013 daran 
anknüpfen.“ Nicht nur das 
eigentliche Jubiläum im Rah-
men des traditionellen Kartof-
felfestes sei überaus gelungen. 

„Das Jahr begann gleich mit 
einem Highlight“, so hatte er 
den gemeinsamen Neujahr-
sempfang mit dem Gemein-
nützigen Verein Rheinau vor 
Augen. Dieters Dank dafür 
galt dem ehemaligen Vorsit-
zenden des Gemeinnützigen 
Vereins, Konstantin Groß. „Ich 
hoffe, wir werden mit seinem 
Nachfolger ähnlich gut zusam-
menarbeiten.“ Die Chancen 
dafür stehen gut. Immerhin ge-
hört Michael Lösch bei beiden 
Vereinen zum Vorstand.

Weitere Höhepunkte seien 
die Lange Nacht der Kunst und 
Genüsse, das BDS-Jahresge-
spräch mit Oberbürgermeister 
Dr. Peter Kurz auf der Rheinau 
und natürlich der Punschabend 
gewesen. Lediglich der ver-

kaufsoffene Sonntag im Rah-
men des Stadtteilfestes habe 
sich nicht bewährt.  

Auch für das Jahr 2013 ha-
ben die Selbständigen einiges 
vor. Neben den traditionellen 
Aktionen wartet der erste Hö-
hepunkt schon im April. Nach 
der gelungenen Sammelaktion 
mit der Schutzgemeinschaft 
Deutscher Wald wurde das 
Ziel von 4.000 Euro für Bäume 
in den Wildgehegen im Dos-
senwald weit überschritten. 
„Wir werden dafür am Tag des 
Baumes am 6. April den ersten 
Baum pfl anzen“, so Dieter. 

Geplant sind außerdem eine 
Gewerbeschau im September, 
ein Adventskalender der Ge-
schäfte und der „Rheinauer 
Krippenweg“. end

Rheinauer Gewerbeverein geht optimistisch ins Jahr 2013
„Wollen das erfolgreichstes Jahr der Vereinsgeschichte wiederholen“

Als Erlös aus dem gemeinsamen Benefizkonzert übergaben DaCapo und HHV der 
Friedhofinteressengemeinschaft einen Scheck über 700 Euro. Foto: Endres

RHEINAU. „Es bot sich einfach 
an“, erklärte Dr. Hans Jürgen 
Kuhr, Vorsitzender des Hand-
harmonikavereins (HHV) 
Rheinklang. Angeboten hat 
sich dabei nicht nur das ge-
meinsame Konzert mit der 
Musikgemeinschaft DaCapo 
Anfang März in der Versöh-
nungskirche, sondern vor allem 
der gute Zweck, für den Sänger 
und Musiker sich engagierten: 
die Erweiterung der Trauerhal-
le auf dem Rheinauer Friedhof. 
Und so nahm der Vorsitzende 
der Interessengemeinschaft 
Friedhof Rheinau Kurt Ku-
binski von den DaCapo- und 
HHV-Vertretern einen Scheck 
über 700 Euro entgegen. Ku-
binski freute sich über das 

Engagement von Rheinauern 
für Rheinauer und wünschte 
sich noch mehr Unterstützung 
für das gemeinsame Projekt 
der Trauerhallenerweiterung. 
„Leben und Tod gehören nun 
einmal zusammen“, erklärte 
er. Die Sitzplatzkapazität für 
Freunde und Angehörige bei 
Trauerfeiern soll durch einen 
Anbau von aktuell 60 Plätzen 
auf 120 verdoppelt werden, be-
schrieb Bernhard Wember von 
den Friedhöfen Mannheim das 
Projekt, für das aktuell die Pla-
nungen laufen. „Aktuell haben 
wir eine erste Kostenschätzung 
von 335.000 Euro, aber die 
Feinplanung läuft erst noch“, 
erklärte er. 200.000 Euro da-
für haben der Eigenbetrieb und 

der Gemeinderat bereits zur 
Verfügung gestellt. Gemein-
sam mit Kubinski hofft er auf 
den ersten Spatenstich noch in 
diesem Jahr. „Und bis Ende 
2014 könnten Angehörige 
dann schon in der neuen Trau-
erhalle Abschied nehmen“, so 
Kubinski. 

Die Spenden von Musikge-
meinschaft und Handharmo-
nikaverein seien ein wichtiger 
Beitrag auf dem Weg dorthin. 
Und es muss nicht das letzte 
Engagement gewesen sein. 
„Die ersten Kontakte sind ja 
jetzt entstanden. Die Vereine 
könnten noch enger kooperie-
ren“, sagte DaCapo-Vorstands-
mitglied Andreas Adelmann.
 end

Lebendige Klänge für die Trauerhalle
Benefi zkonzert von DaCapo und Rheinklang brachte 700 Euro 

Als Frühbucher zum Jubiläums-Maimarkt
Vorverkauf von Eintrittskarten und VRN-Tickets seit Anfang März

 RHEINAU. Entschieden ver-
wahrt sich der SPD-Ortsverein 
Rheinau gegen eine generel-
le Freigabe der Parkstreifen 
vor dem Gärtnertreff für den 
Schwerlastverkehr. Laut In-
formationen des Ortsvereins 
stehe genau dieser Beschluss 
in einer Verwaltungsvorlage an 
den Ausschuss für Umwelt und 
Technik am Dienstag, 9. April. 
„Wir lehnen eine Legalisierung 

des bisher geduldeten Falsch-
parkens in der Wachenburg-
straße ab“, erklärt dazu SPD-
Bezirksbeiratssprecher Kurt 
Kubinski. Man könne sich des 
Eindrucks nicht erwehren, dass 
hier legalisiert werden solle, 
was man nicht bekämpfen kön-
ne. „Hierdurch entsteht mitten 
im Stadtteil Rheinau eine Ge-
werbegebiets-Atmosphäre“, 
schimpft Kubinski weiter, 

der einen „LKW-Tourismus“ 
und weiteren Schaden für das 
Image der Rheinau befürchtet. 
Unterstützt wird die Ableh-
nung der Beschlussvorlage von 
Wolfgang Schönbrod, Bezirks-
beirat der Mannheimer Liste, 
und Karl-Heinz Trautmann 
in seiner Funktion als Vorsit-
zender des Gemeinnützigen 
Vereins Pfi ngstberg-Hochstätt. 
Und auch Arthur Vogt spricht 

sich gegen eine solche Parkfl ä-
che aus. Und das gleich als Be-
zirksbeirat der CDU und Vor-
sitzender des Gemeinnützigen 
Vereins Rheinau: „Sicher kann 
man darüber diskutieren, ob es 
einem Anwohner ermöglicht 
werden kann, dort zu parken. 
Aber so, wie sich die Stadt an 
dieser Stelle aus der Verant-
wortung stiehlt, ist es eigent-
lich eine Schweinerei.“ end

Kein LKW-Parkplatz vor dem Gärtnertreff

 SECKENHEIM. „Winfried Trin-
kaus ist ein Lösungsfi nder und 
ein Möglichmacher“ – das 

schönste Lob für den Diakon 
der Pfarrgemeinde St. Ae-
gidius kam von der gegen-

überliegenden Straßenseite. 
Pfarrer Helmut Krüger hob 
die Bedeutung des Mannes 

hervor, der seit 1986 Mesner 
der Kirche und Hausmeister 
des Pfarrzentrums St. Clara 
war und nach fast 27 Jahren 
in einem Dankgottesdienst mit 
dem Seckenheimer Singkreis 
in den Ruhestand verabschie-
det wurde. Andreas Warzecha 
übernimmt diese Pfl ichten. 
Als ehrenamtlicher Diakon 
bleibt Trinkaus der Gemeinde 
und natürlich Pfarrer Bernhard 
Schneider jedoch erhalten. 

Das sichtbarste Zeichen sei-
nes Wirkens ist das Pfarrzen-
trum selbst. Das betreute er 
seit der Fertigstellung. „Und 
man sieht dem Haus die zwei-
einhalb Jahrzehnte praktisch 
nicht an“, erklärte die Vorsit-
zende des Pfarrgemeinderates 
Angelika Merkel. Ein hohes 
Lob für den gelernten Maschi-
nenbautechniker. 

Winfried Trinkaus war stets 
gefragter Ratgeber und ein 
Ansprechpartner weit über 
die Gemeinde hinaus. Doch 
er habe das alles nicht alleine 
geschafft, erklärte der so Ge-
feierte in seinen Dankeswor-
ten. Neben der Unterstützung 
durch die KAB hob er deshalb 
vor allem Ehefrau Ursula her-
vor, die ihm immer zur Seite 
gestanden habe. end

Ruhestand ist für ihn fast nicht vorstellbar
Pfarrgemeinde St. Aegidius verabschiedet sich von Mesner Winfried Trinkaus  

Pfarrer Bernhard Schneider verabschiedete seinen Mesner Winfried Trinkaus in den Ruhestand. Als Diakon 
bleibt Trinkaus der Gemeinde jedoch erhalten. Foto: Endres

MANNHEIM. Vor 400 Jahren 
begann der Maimarkt Mann-
heim als Vieh- und Krämer-
markt – heute ist er mit mehr 
als 1.400 Ausstellern und 
jährlich 340.000 Besuchern 
Deutschlands größte Regio-
nalmesse. 

Am 27. April beginnt der 
Mannheimer Jubiläums-
Maimarkt. Bis 7. Mai haben 
Besucher elf Tage lang Ge-
legenheit, dort Tausende von 
Angeboten für Familie, Beruf 
und Freizeit kennenzulernen, 

Wer sparen und gewinnen 
will, kann sich bei vielen Ver-
kaufsstellen Vorverkaufsti-
ckets sichern. Die Eintritts-
karte kostet im Vorverkauf 
4,50 Euro anstatt an der Kas-
se 8 Euro, Kinder von 6-14 
Jahren zahlen 3 Euro anstatt 
4,50 Euro. Wer mit Bus oder 
Straßenbahn kommt, zahlt 

mit dem VRN-Maimarkt-Ti-
cket nur 9 Euro Eintritt ein-
schließlich Hin- und Rück-
fahrt. Für Kinder von 6-14 
Jahren kostet das Ticket, das 
im gesamten Verbundgebiet 
des VRN gilt, 5 Euro. Die 
Nach-16-Uhr-Karte ist für 
4 Euro zu haben. Besonders 
bequem fährt man mit der 
Stadtbahn Linie 6 zum Mai-
markt: Die Haltestelle befi n-
det sich unmittelbar vor dem 
Maimarkt-Haupteingang.

Wer Vorverkaufs-Karten 
kauft, kann wieder am RNF-
Maimarkt-Gewinnspiel teil-
nehmen, das während der 
ganzen Vorverkaufszeit bis 
zum 28. April, 23:59 Uhr, 
läuft. Hauptpreis ist dieses 
Mal ein Seat Mii Reference 
Salsa 1.0. Außerdem sind 10 
Maimarkt-Goldbarren zu ge-
winnen.

Teilnehmen kann jeder, der 
im Vorverkauf Maimarktkar-
ten sowie VRN-Maimarkt-
Tickets erworben hat, die 
nicht aus einem Automaten 
stammen. Einfach anrufen 
unter 01378 8818181 und 
Ticket-Nummer, Namen und 
Telefonnummer nennen. 

Karten gibt es im Vorver-
kauf unter anderem in Se-
ckenheim beim Bürgerdienst, 
Seckenheimer Hauptstr. 68, 
bei Toto-Lotto Kiosk Krie-
ger, Freiburger Str. 30, Spar-
kasse Rhein Neckar Nord, 
Zähringer Str. 56-62, in 
Rheinau bei der Sparkasse 
Rhein Neckar Nord, Lüde-
ritzstr. 42a und Relaisstr. 28, 
sowie in Friedrichsfeld beim 
Bürgerdienst, Vogesenstr. 65 
oder Sparkasse Rhein Neck-
ar Nord, Vogesenstr. 16-18
. pm/red
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 FRIEDRICHSFELD. Zum ersten 
gemeinsamen Konzert hatte 
die Singgemeinschaft MGV 
Frohsinn/Sängerbund unter 
dem Motto „Viva la Fiesta“  
in die Lilli-Gräber-Halle ein-
geladen. Es sollte ein Konzer-
tabend für alle Generationen 
werden, so zumindest hatte 
es der Moderator des Abends, 
Sängerbund-Vorsitzender Jür-
gen Zink, dem Publikum ver-
sprochen. 

Den Auftakt des gut zwei-
stündigen Programms hat-
te das Mandolinenorchester 
unter der Leitung von Wil-
li Pfl ästerer mit bekannten 
Filmmelodien von Hans Zim-
mer, darunter natürlich auch 
„Pirates of the Caribbean“, 
gemacht. Zu den Klängen des 
Radetzki-Marsches begaben 
sich dann die Männer auf die 
Bühne, um mit „Wir machen 
Musik“ auf den Abend einzu-
stimmen. 

Nach der Begrüßung gab 
es vom Mandolinenorchester 
„Cielito Lindo“ und „Copa 
Cabana“ zu hören sowie „Gu-
antanamera“, „Tropischer 
Abend“ und „Adelita“, ge-
sungen vom stimmgewaltigen 

Männerchor und wie immer 
fl ott begleitet am E-Piano von 
Dietrich Edinger, der auch 
die musikalische Gesamtlei-
tung innehatte. Nach einer 
kleinen Pause ging es weiter 
mit dem Jugendchor „Flying 
Lips“ unter der Leitung von 
Antje Geiter, der sich zudem 
mit Sängerinnen und Sängern 
der „New Generation“ der 
Aurelia Sandhofen verstärkt 
hatte. Sie präsentierten Ra-
diohits in verschiedenen Va-
riationen und hatten bei „Du 
da im Radio“ Unterstützung 
der jüngsten Sängerinnen und 
Sänger des Musikgartens. 
Zum Abschluss gab es ein für 
einen jungen Chor eher unge-
wöhnliches Medley von Slav-
ko Avsenik, allerdings in sehr 
moderner Form. 

Ein weiteres „Kind“ des 
Sängerbundes Seckenheim 
ist die gemischte Chorgru-
pe Zeitlos unter der Leitung 
von Tom Huber. Beim Kon-
zert präsentierten sie den 
Eurovisionssong „Ein Lied 
kann eine Brücke sein“ und 
ein Medley der bekanntes-
ten Melodien aus „König der 
Löwen“ mit Isabell Hans-

mann und Andreas Eder als 
Solisten. Nach diesem Aus-
fl ug in die „Moderne“ wa-
ren wieder die traditionellen 
Chöre und das Mandolinen-
orchester an der Reihe. Nach 
einem musikalischen Aus-
fl ug zur Alhambra gab es ein 

schwungvolles Medley mit 
bekannten Melodien von Udo 
Jürgens, dargebracht von den 
beiden Männerchören, und 
zum Abschluss noch einmal 
die Männerchöre gemeinsam 
mit dem Mandolinenorche-
ster und „Halleluja“ in der 

Bearbeitung von Gerhard 
Wind mit dem Solisten Jürgen 
Zink. Zum Abschluss sangen 
alle Chöre zusammen „Habt 
Dank, ihr Freunde“. Mit ste-
hendem Applaus bedankte 
sich das Publikum für dieses 
gelungene Konzert. mhs

„Viva la Fiesta“ verbindet Generationen
Gemeinsames Konzert von Sängerbund und Frohsinn mit vielen Gästen

Zum ersten gemeinsamen Konzert hatte die Singgemeinschaft MGV Frohsinn/Sängerbund 
in die Lilli-Gräber-Halle eingeladen. Foto: Schatz

➜ KOMPAKT

 Zuwachs am Schifferkinderheim

 Kinder singen für Kinder

 Flohmarkt im Kinderhaus

 Den Frühling herbeisingen

 Neues Wasser auf dem Friedhof

 SECKENHEIM. Der Jubilar be-

schenkt sich selbst. Im 100-jährigen 

Jubiläumsjahr gönnt sich das Schif-

ferkinderheim eine Außenwohngrup-

pe. Dafür hat die Heimleitung in 

der Waldkircher Straße eine Außen-

wohnung angemietet. In dem Neun-

Zimmer-Appartement sollen sechs 

bis sieben Kinder und ihre Betreuer 

unterkommen, berichtete Ralph Wai-

bel. Den Kindern und Jugendlichen 

soll beim Schifferkinderheim schließ-

lich nicht nur ein Schulabschluss er-

möglicht werden, sondern sie sollen 

in einem „familienähnlichen Umfeld“ 

auch auf ein selbstbestimmtes Le-

ben nach der Schule vorbereitet 

werden. Waibel rechnet mit einer 

Eröffnung der Außenstelle „Mitte bis 

Ende April“. end

SECKENHEIM. Kleidung, Bücher 

und Spiele: Am Freitag, 12. April, 

lädt das Kinderhaus Rastatter Straße 

von 18 bis 20 Uhr zum dritten Floh-

markt für Kindersachen ein. 20 Stän-

de, verteilt auf drei Etagen, laden 

zum Suchen und Bummeln ein. Im 

Eltern-Bistro werden deftige Snacks, 

Salate und Getränke angeboten. 

Reservierungen von Tischen für 

sechs Euro sind ab sofort bei Car-

los Gomes unter der Telefonnummer 

0621 97675944 täglich zwischen 

10 und 12 Uhr möglich. red

 RHEINAU. Nach dem erfolgreichen 

Auftakt in der Adventszeit lädt der 

Kindergarten der Versöhnungskirche 

am Sonntag, 21. April, 16 Uhr, zur 

zweiten Aufl age der Konzertreihe 

„Kinder singen für Kinder“ ins Ge-

meindehaus der Versöhnungskirche 

ein. 

Es gehe darum, den Kindern und ih-

ren Eltern mit Migrationshintergrund 

einen musikalischen Zugang zu un-

serer Kultur zu ermöglichen, hatte 

Kindergartenleiterin Heidi Wolf zum 

Auftakt erklärt. An dieser Zielrichtung 

hat sich nichts geändert. Und erneut 

wird der Kinderchor Lollipop unter der 

Leitung von Elena Kleiser, die auch 

die musikalische Früherziehung im 

Kindergarten leitet, die Kinder unter-

stützen. Nur das Konzertprogramm 

wird zwischen Ostern und Pfi ngsten 

ein anderes sein: Frühlingslieder und 

auch noch die Osterzeit werden im 

Mittelpunkt stehen, verriet Heidi Wolf, 

die wieder auf viele Zuhörer in gemüt-

lichem Umfeld hofft. end

 RHEINAU. „Veronika, der Lenz ist 

da“, heißt es in diesem Jahr beim 

Ökumenischen Kulturwochenende 

Pfi ngstberg-Hochstätt. Regina und 

Hugo Steegmüller laden am Sonn-

tag, 21. April, ab 18 Uhr in der 

Mensa der Pfi ngstbergschule zu 

einer Schlagerrevue von den 20ern 

bis in die 1950er Jahre ein. Wie 

immer will die ökumenische Gruppe 

aus Pfi ngstberggemeinde und St. 

Theresia damit das Kulturleben im 

Stadtteil beleben. Vorverkaufsstellen 

sind der „Pfi ngstberger“ in der Früh-

lingsstraße 39 sowie Optik Faust in 

der Relaisstraße 71. end

 RHEINAU. Zur neuen Gießsaison 

kommt das Wasser auf dem Rheinauer 

Friedhof aus einer neuen Quelle. „Wir 

stellen um auf Brunnenwasser“, erklär-

te Bernhard Wember vom Eigenbetrieb 

Friedhöfe Mannheim. Dafür wurde auf 

dem Waldfriedhof ein neuer Brunnen 

gebohrt, der das Grundwasser aus 

einer Tiefe von knapp 30 Metern nach 

oben befördern soll. Im März wurde 

der Brunnenkopf errichtet. Bislang 

wurde auf dem Waldfriedhof Trinkwas-

ser für die Pfl ege der Grabpfl anzungen 

verwendet. Brunnenwasser sei daher 

ein weiterer Schritt zu mehr Nachhal-

tigkeit, so Wember. end

RHEINAU. Der TV Rheinau 
1893 e.V. bietet 2013 neue 
Kurse über 12 Wochen an, die 
sich um Muskelaufbautrai-
ning zur Prophylaxe von Be-
schwerden des Haltungs- und 
Bewegungs-Apparates sowie 
Entspannungstraining drehen. 
Ein Einstieg ist auch nach 
Kursbeginn möglich; Sie neh-
men auf jeden Fall an 12 Kur-
stagen teil.  

Beim Gesundheitssport 
sind die Ziele sehr vielfäl-
tig. Egal ob Frau oder Mann, 
egal welches Alter, und egal 
welches Wehwehchen Sie 
plagt, die erfahrene Übungs-
leiterin und Physiothera-
peutin Sylvia Lenz- Franke, 

Tel. 06202-51978 hat für Sie 
immer die entsprechenden 
Übungen parat. Kommen Sie 
einfach zu einer kostenlosen 
Schnupperstunde, mittwochs 
von 17.00-17.55 Uhr in der 
Valentin Gremm-Halle. Brin-
gen Sie Sportkleidung und 
gute Laune mit. Bei Fragen 
steht Ihnen der „Chef “ der 
Gruppe, Adolf Zeitler unter 
Tel. 0621-894550 gerne zur 
Verfügung.

Das Alter der Seniorensport-
gruppe für Frauen liegt zwi-
schen 75 und 96 Jahren. Die 
ewige Jugend kann Ihnen lei-
der niemand garantieren, aber 
dass sie bei der „reifen Jugend 
“ viel Spaß haben werden, das 

kann Ihnen der Verein verspre-
chen. Das Angebot in dieser 
Sportstunde ist für alle sehr 
abwechslungsreich gestaltet. 
Es gibt tänzerische Elemente 
und Übungen, die auf dem 
Stuhl sitzend ausgeführt wer-
den. Sind sie daran interessiert, 
mit dieser Gruppe aktiv zu 
sein, dann kommen Sie doch 
vorbei. Trainiert wird don-
nerstags von 15.45-16.45 Uhr 
in der Valentin Gremm-Halle 
am Rheinauer Ring. Fragen zu 
dieser Gruppe beantwortet Ih-
nen die Leiterin Maria Scherer 
unter Tel. 0621-893578. zg

 Weitere Infos unter 
www.tv-rheinau.de

Gesundheitssport beim TV Rheinau

 SECKENHEIM. Gemeinsam 
laden das Heimatmuseum 
Seckenheim und das evan-
gelisch-katholische Bil-
dungswerk am Mittwoch, 
17. April, 19.30 Uhr, ins 
evangelische Gemeindehaus 
ein. Dr. Klaus Wirth von den 
Reiss-Engelhorn-Museen ent-
führt zu einem spannenden 
Vortrag über die Schlachten-
archäologie.

Die Schlachtfeldarchäologie 
erforscht als Teil der Archäolo-
gie Überreste an Schauplätzen 

größerer kriegerischer Aus-
einandersetzungen. Die wohl 
bekannteste „Schlacht“ wird 
mit der Niederlage der Rö-
mer 9 n. Chr. im Teutoburger 
Wald in Verbindung gebracht. 
Der neuzeitliche Begriff des 
„Schlachtfeldes“ wird aber 
auch auf Kampfplätze in vor-
geschichtlichen Zeiten (vor 
Christi Geburt) übertragen. 

Die „Schlacht“ bei Se-
ckenheim 1462 bildete den 
Ausgangspunkt für die um-
fängliche Beschäftigung mit 

„Schlachtfeldarchäologie“, 
wenngleich man hier aufgrund 
von Dauer und Umfang des 
Aufeinandertreffens, so Wirth, 
kaum von „Schlacht“ spre-
chen könne. Er widmet sich 
in seinem Vortrag nicht nur 
der Auseinandersetzung vor 
551 Jahren, sondern auch den 
Schlachten von Towton (Eng-
land 1461), Lützen (1632) und 
Wittstock (1636). Im Mittel-
punkt seiner Erläuterungen 
stehen Funde und Fundstätten.

red

Vortrag zur Schlachtenarchäologie

 MANNHEIM. Der Aufsichtsrat 
des Mannheimer Energieun-
ternehmens MVV Energie hat 
die Bestellung des Vorstands-
vorsitzenden Dr. Georg Mül-
ler um weitere fünf Jahre bis 
Ende 2018 verlängert.

Wie der Aufsichtsratsvor-
sitzende, Mannheims Ober-
bürgermeister Dr. Peter Kurz, 
nach einer Sitzung des Auf-
sichtsrates im Vorfeld der 
Hauptversammlung des Kon-
zerns mitteilte, erfolgte der 
Beschluss einstimmig. Nach 
den Worten von Kurz hat der 
Aufsichtsrat damit dem seit 
Januar 2009 amtierenden 
Vorstandsvorsitzenden, des-
sen Vertrag Ende dieses Jah-

res ausgelaufen wäre, „sein 
volles Vertrauen zur Fort-
setzung seiner erfolgreichen 
Strategie des profi tablen, 
nachhaltigen Wachstums aus-
gesprochen“. 

Als Vorstandsvorsitzender 
habe er maßgeblichen Anteil 
daran, dass MVV Energie als 
eines der führenden, unabhän-
gigen Energieversorgungsun-
ternehmen in den vergangenen 
Jahren in einem zunehmend 
schwierigen Marktumfeld 
stabile Ergebnisse auf hohem 
Niveau erzielt habe.

Mit seiner Wiederbestel-
lung setze der Aufsichtsrat 
angesichts des tiefgreifenden 
Umbruchs in der Energieb-

ranche auch ein wichtiges 
Signal der Kontinuität an die 
Mitarbeiter des Unterneh-
mens, an die Anteilseigner 
und Kunden sowie die kom-
munalen Partner. 

Dagegen verließ Vertriebs-
vorstand Matthias Brück-
mann zum 15. März das 
Unternehmen. Bereits Mitte 
Februar hatte ihn das Olden-
burger Energieunternehmen 
EWE in den Vorstand beru-
fen, wo er damit ab Sommer 
eine neue Herausforderung 
übernehmen kann. MVV-
Aufsichtsratschef Dr. Kurz 
bedauerte im Namen des Auf-
sichtsrats das Ausscheiden 
Brückmanns. red

Dr. Georg Müller führt MVV Energie 
weitere fünf Jahre
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STEUERTIPP

Das ist in der Steuererklärung 2012 zu beachten

 Kein Jahr ohne Steuerän-
derungen. Um kein Geld zu 
verschenken, erläutert die 
Vereinigte Lohnsteuerhilfe 
e.V. ausgewählte Punkte, die 
Steuerpfl ichtige in ihrer Ein-
kommensteuererklärung 2012 
beachten sollten.
Grund zur Freude haben El-
tern: Sie können ab 2012 Kin-

derbetreuungskosten nun ohne 
Angabe von Gründen wie Be-
rufstätigkeit, Ausbildung oder 
Krankheit von der Steuer ab-
ziehen. Der Abzug gilt für Kin-
der bis zum 14. Lebensjahr. 
Das Finanzamt erkennt zwei 
Drittel der Aufwendungen an, 
höchstens 4.000 Euro pro Jahr 
und Kind. Nicht abzugsfähig 

sind allerdings Kosten für 
Sport- oder Freizeitaktivitäten.
Als weiterer Vorteil für Fami-
lien ist die Hinzuverdienst-
grenze für volljährige Kinder 
weggefallen. 
Bis 2011 durfte der Nach-
wuchs zwischen 18 und 25 
Jahren im Jahr nur maximal 
8.004 Euro verdienen. Ande-

renfalls fi elen das Kindergeld 
oder die Kinderfreibeträge 
komplett weg. Diese Rechne-
rei können sich Betroffene nun 
sparen. Einziger Wermutstrop-
fen: Für Kinder in Zweitaus-
bildung oder -studium besteht 
für Nebentätigkeiten eine Be-
grenzung auf 20 Arbeitsstun-
den pro Woche.

Als positiver Aspekt spielt es 
in der Steuererklärung 2012 
auch beim „Ausbildungsfrei-
betrag“ von 924 Euro keine 
Rolle, ob das auswärtig unter-
gebrachte Kind Einkünfte er-
zielt oder BAföG erhalten hat.

Ralf Benn, 
Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V.

SECKENHEIM. Trotz eisiger 
Kälte fanden am Sonntag, 24. 
März, knapp 6.000 Besucher 
den Weg auf die Waldrenn-
bahn, um mit dem VR Bank 
Rhein-Neckar-Renntag einen 
stimmungsvollen Auftakt in 
die Rennsaison 2013 mitzuer-
leben. Die Galoppfans brauch-
ten ihr Kommen auch nicht zu 
bereuen, denn es gab sieben 
spannende Rennen zu sehen, 
sechs auf der Flachbahn und 
eines über die Hindernisse. 
Auch zahlreiche Prominenz 
aus Sport, Politik und Wirt-
schaft ließ sich von der begeis-
ternden Atmosphäre anstecken 
und bejubelte die zwei- und 
vierbeinigen Sportler. Für 
besondere Aufmerksamkeit 
sorgte dabei der Gründer des 
Mannheimer Maimarktes, 
Pfalzgraf Johann II., der im 
bürgerlichen Leben Dieter 
Augstein heißt, mit seinen 
reizenden Hofdamen. BRV-
Präsident Stephan Buchner 
freute sich außerdem, den de-

signierten geschäftsführenden 
Vorstand des Direktoriums 
für Vollblutzucht und Rennen 
(dem Dachverband aller deut-
schen Galopprennvereine), 
Jan-Anthony Vogel zu seinem 
„Antrittsbesuch“ in Mann-
heim begrüßen zu dürfen.

In sportlicher Hinsicht stand 
der „Preis der VR Bank Rhein-
Neckar und Geschäftspartner“, 
ein Ausgleich III-Rennen über 
1.900 Meter im Mittelpunkt. 
Nach spannendem Rennver-
lauf siegte der im Saarland 
von Uwe Schwinn trainierte 
„Twin Star“ mit Andrea Glom-
ba zuletzt deutlich vor dem 
Favoriten „Kronerbe“. Der 
zweite Höhepunkt des Tages 
war natürlich das Jagdrennen. 
Den „Richard Grimminger-
Preis“ gewann Vorjahressie-
ger „Sekundant“ unter dem 
französischen Spitzenjockey 
Jean-Gilles Gueracague leicht 
vor dem belgischen Gast „Co-
yaique“ und „Indian Sun“. 
„Sekundant“, der dem ehe-

maligen Championreiter Peter 
Gehm gehört und von dessen 
Ehefrau Petra trainiert wird, 
strebt nun auch die Titelver-
teidigung in der „Badenia“ an. 
Im Rahmenprogramm konnte 
sich der Seckenheimer Trai-
ner Horst Rudolph über zwei 
Siege und zwei weitere Plat-

zierungen freuen. Die Verant-
wortlichen des Rennvereins 
waren am Ende mit einem 
Wettumsatz von rund 93.000 
Euro in Anbetracht der Um-
stände sehr zufrieden und be-
danken sich bei den treuen Gä-
sten. Der nächste Renntag bei 
hoffentlich besserem Wetter 

wird mit dem Badenia-Renn-
tag am 27. April 2013 und da-
mit erstmalig an einem Sams-
tag ausgetragen. Hierbei steht 
traditionell mit dem „Großen 
Heinrich Vetter Badenia-Jagd-
rennen“ das wichtigste Ren-
nen der Saison im Fokus.   

zg

Gelungener Saisonauftakt auf der Waldrennbahn
Begeisterte Turf-Fans trotzten den winterlichen Temperaturen

Im Richard Grimminger-Preis ging es über Hindernisse.  Foto: Henne

PFINGSTBERG/HOCHSTÄTT. 

Gemeinsam mit der Abenda-
kademie Mannheim und der 
Firma ABB Training Center 
GmbH & Co. KG lädt der Ge-
meinnützige Verein Pfi ngst-
berg-Hochstätt e. V. mit sei-
nem Vorsitzenden Karl-Heinz 
Trautmann zu einer Veranstal-
tung „Ohne Schulbildung kei-

ne Zukunft“ am 9. April, 18.00 
Uhr, im Jugendhaus Hochstätt, 
Riestenweg 15a, 68239 Mann-
heim ein.

Roland Hartung, ehemaliger 
Vorstandsvorsitzender der 
MVV Energie AG und stellver-
tretender Verwaltungsratsvor-
sitzender der Abendakademie 
Mannheim, wird aus der Sicht 

einer großen Bildungseinrich-
tung den einführenden Vortrag 
halten. Marcus Braunert, Ge-
schäftsführer des ABB Trai-
nings Center und Dozent an 
der DHBW Mannheim, wird 
das Thema fachlich vertiefen. 
In seiner aktuellen Funktion 
kümmert sich Braunert um 
die nachhaltige Sicherstellung 

des benötigten Fach- & Füh-
rungskräftepersonals der ABB. 
Durch die Veranstaltung wer-
den Sascha Schmitt, Dualer 
Hochschulstudent im Bereich 
Wirtschaftsingenieurwesen der 
ABB Stotz Kontakt GmbH an 
der DHBW Baden-Württem-
berg Mannheim, sowie Holger 
Kubinski, wissenschaftlicher 

Mitarbeiter im Bereich Medi-
endidaktik der PH Heidelberg 
und Student im Masterstudien-
gang „e-learning und Medien-
bildung“, führen.

Interessenten werden um 
Anmeldung bis 8. April bei 
Frau Edith Beisel, Tel. 0621-
8619677 oder E-Mail far-
bennr1@aol.com gebeten.    zg

Ohne Schulbildung keine Zukunft

MANNHEIM. „Sicher – fi t – un-
terwegs“ ist eine Kooperati-
onsveranstaltung von Polizei, 
Landesverkehrswacht und 
dem Landesapothekerverband 
Baden-Württemberg, welche 
interessierten älteren Men-
schen zu mehr Sicherheit und 
damit auch zu mehr Lebens-
qualität verhelfen möchten. 
Auf dem Lindenhof fand die 
Auftaktveranstaltung unter 

dem Motto „sicher mobil 
60+“ statt. Zahlreiche Interes-
sierte kamen zu dem Aktions-
nachmittag.

Sandra Nemetschek von der 
Brücken-Apotheke in Secken-
heim informierte die Zuhörer 
über die Thematik „Arznei-
mittel im Straßenverkehr“ und 
appellierte an die die gesunde 
Selbsteinschätzung und das 
Verantwortungsbewusstsein. 

Denn viele alltägliche Medi-
kamente wie schon Grippe-
mittel können die Fahrtüch-
tigkeit so stark beeinfl ussen, 
dass der Führerschein in Ge-
fahr gerät. 

Viele ältere Menschen ha-
ben Angst vor Überfällen, 
Trickbetrügern und Woh-
nungseinbrechern. Astrid 
Fleck und Claus Himburg von 
der Kriminalprävention der 

Mannheimer Polizei gaben 
Tipps und leisteten Hilfestel-
lung, um das Sicherheitsge-
fühl zu verbessern.

Zu guter Letzt informierte 
Georg Jäger von der Kreisver-
kehrswacht Mannheim über 
Neuerungen im Straßenver-
kehrsrecht und gab nützliche 
Hinweise zu Ausstattungs-
merkmalen seniorengerechter 
Fahrzeuge.

Interessenten an einer sol-
chen Veranstaltung, ab  ei-
ner Gruppengröße von 15 
Personen können sich an die 
Verkehrsprävention des Poli-
zeipräsidiums Mannheim, Tel. 
415700. Dort werden sie nicht 
nur über den Ablauf einer sol-
chen Veranstaltung informiert, 
sie können sich auch ein indi-
viduelles Programm zusam-
menstellen lassen. red

Sicherheitsaktion für die Generation 60 Plus

 FRIEDRICHSFELD. Mit einem 
feierlichen Gottesdienst ge-
dachten die Katholiken der 
St.-Bonifatius-Gemeinde der 
Weihe der Glocken vor 60 
Jahren. Ingo Pelzer vom Fund-
raising-Team freute sich ganz 
besonders, an diesem Sonntag 
den katholischen Stadtdekan 
Karl Jung erstmals in Fried-
richsfeld begrüßen zu können. 
Zusammen mit Diakon Albert 
Lachnit zelebrierte Jung den 
Gottesdienst und hielt auch 
die Festpredigt. 

Darin ging er auf die Be-
deutung von Glocken im All-
gemeinen und natürlich im 
Besonderen auf die Glocken 
der St.-Bonifatius-Kirche ein. 
Eigentlich sollten sie ja den 

Frieden unter den Menschen 
verkünden, doch in den bei-
den Weltkriegen scheute man 
sich nicht, sie abzuhängen 
und als Waffen und Muniti-
on neu zu gießen. So war es 
auch den Glocken der St.-
Bonifatius-Kirche ergangen. 
Die ersten beiden Glocken 
waren schon 1899 erworben 
worden. Eine weitere wurde 
in Frankenthal gegossen und 
die vierte machte das Geläut 
1907 komplett. 

Im August 1917 mussten 
drei Glocken quasi „in den 
Krieg ziehen“, nur die vierte 
blieb im Glockenturm. Erst 
1925 kam die Gemeinde wie-
der zu neuen Glocken aus 
Bronze. Geweiht wurden sie 

von Pfarrer Franz Xaver Bür-
kle. Doch auch dieses Geläut 
fi el dem Krieg zum Opfer und 
wurde 1942 abgeholt. Klar, 
dass nach dem Krieg und der 
Naziherrschaft erst einmal 
andere Dinge im Wiederauf-
bau wichtiger waren. Doch 
nachdem die erste Not gelin-
dert war, kam auch wieder der 
Wunsch nach neuen Glocken 
auf, welche am Samstag, 21. 
Februar 1953, per Bahn bei 
der Steinzeug ankamen. Mit 
einem feierlichen Zug wur-
den sie zur Kirche gebracht 
und einen Tag später feier-
lich geweiht. Und wie vor 60 
Jahren umrahmte auch diesen 
Gottesdienst der Cäcilienchor.

mhs

Glocken als Mahnung für den Frieden
Gedenkgottesdienst zur Glockenweihe vor 60 Jahren

Stadtdekan Karl Jung hielt die Festpredigt. Foto: Schatz
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SECKENHEIM. Mit einem 
30:21-Erfolg über die JSG 
Ilvesheim/Ladenburg machte 
die männliche B-Jugend der 
HSG Mannheim die Meister-
schaft in der 

Sonderstaffel des Handball-
kreises Mannheim perfekt.

Die Ausgangslage vor dem 
Spiel war klar. Die HSG 
musste gewinnen, um einem 
Showdown am letzten Spiel-
tag gegen den Tabellenzwei-
ten St. Leon/Reilingen aus 
dem Weg zu gehen. In den 
Anfangsminuten merkte man 
den Jungs der HSG dann auch 
etwas die Nervosität an. Ilve-
sheim/Ladenburg begann mit 
einer offenen Manndeckung, 

was zu einigen leichten Ball-
verlusten der HSG führte. 
Zum Glück stand die HSG-
Abwehr felsenfest, so dass 
der Gegner daraus keinen 
Profi t schlagen konnte. Nach 
ein paar Minuten hatte man 
sich aber auf die Abwehrva-
riante der JSG eingestellt und 
Tobi Maier erzielte das erste 
Tor für die HSG-B-Jugend. 
Jetzt war der Bann gebrochen 
und die Jungs der HSG ka-
men im Angriff immer mehr 
in Fahrt. Zur Halbzeit stand 
es 14:9. 

In der zweiten Halbzeit 
wurde der Vorsprung durch 
zum Teil super herausgespie-
lte Treffer ausgebaut. Kurz 

vor Spielende hielt es dann 
die zahlreichen Zuschauer 
nicht mehr auf ihren Sitzen 
und als der Endstand von 
30:21 feststand, war der Jubel 
über die gewonnene Meister-
schaft riesengroß.

Nachdem die erste Jubel-
welle verebbt war, gratu-
lierte Abteilungsleiter Rainer 
Kettner der Mannschaft zum 
Gewinn des Titels. Robert 
Jakoby vom Förderverein der 
HSG Mannheim übergab da-
nach den Spielern und Trai-
nern die Meistershirts. Als 
dann die Meisterschaftsfotos 
mit den neuen Shirts im Ka-
sten waren, konnte die Party 
so richtig losgehen. red

HSG-B-Jugend feiert Kreismeisterschaft 

 Großer Jubel bei der HSG B-Jugend. Foto: privat

SECKENHEIM. Die Winter-
mannscha f t swe t tkämpfe 
2013 führte der Turngau 
Mannheim für den weiblichen 
Bereich in der Großsporthal-
le des TV Waldhof durch, 
während die jungen Turner 
ihre Besten bei der DJK Ho-
ckenheim ermittelten. Und 
obwohl die TSG gut 20 ihrer 
stärksten Turnerinnen wegen 
Vorbereitungen für das Turn-
fest zuhause lassen mussten, 
gelang es dem Seckenheimer 
Trainerstab, zehn Riegen auf-
zubieten, die mit einer Klas-
se-Bilanz aufwarteten. 

An den Geräten Sprung, 
Barren, Balken und Boden 
dominierte bei den Jüngsten 
das Quartett TSG I eindeutig, 
und es stellte mit Emmy Frenz 
und Nina Windmüller auch 
die beiden punktgleichen 
Vierkampfbesten. Ferner mit 
im Sieger-Team waren Leni 
Bitz und Lotta Weißenberger. 
Auf dem Bronzeplatz lande-
te das Team TSG II mit Lisa 
Böhm, Julia Schöne, Ella En-
gelhardt und Annika Skubatz. 

Ein glänzender zweiter 
Platz gelang dem Trio Va-
nessa Schostok, Xenia Holz-

warth und Natascha Bühler 
im Wettkampf der AK 14 
hinter den siegreichen Gast-
gebern vom TV Waldhof. 
Der Bronzerang in der AK 16 
sicherte sich die TSG in der 
Besetzung Lisa Merz, Jessica 
Schostok und Ina Fellhauer-
Kretz. Und wie ihre jüngsten 
Kolleginnen eroberten sich 
auch die ältesten, nämlich 
Sarah Reinecke, Selina Rei-
necke und Michelle Schind-
zielorz, den Gesamtsieg bei 
der AK 18.

Aufgrund der eingangs er-
wähnten Terminüberschnei-
dungen vermochte die TSG 
im Bezirks-Entscheid nur 
ihre Allerjüngsten aus dem 
Leistungsturnbereich an die 
Geräte zu schicken. Die-
se selbstbewussten jungen 
Damen vertraten ihre Turn-
schwestern in großartiger 
Manier. Nur hauchdünn 
hinter dem Sextett des TV 
Neckarau belegte die Secken-
heimer TSG-Riege II mit 
den Turnküken Liz Walther, 
Sarah Nemetschek, Catrisha 
Dielmann, Lizzy Vath und 
Cornelia Weickum den Sil-
berrang. Die Teilnahme am 

Bezirksentscheid ist somit 
gesichert. Großartig auch der 
dritte Platz, den sich Iljana 
Maier, Mira Schäffner, Char-
lotte Löbau und Emilia Maier 
sicherten. 

Die Turnerbuben unter 
dem Trainergespann Kati 
Wolff und Christoph Ludwig 
kehrten mit gleich drei ersten 
Rängen nach Seckenheim zu-
rück. Die Jüngsten von der 
AK 10 entschieden in der 
Besetzung Marek Hartenfels, 
Tim Böhm sowie Paul Handel 
den Vierkampf klar für sich. 
Beim Bezirksentscheid sicher 
dabei ist die TSG-Riege der 
AK 14, die in der Aufstellung 
Sidney Rießler, Paul Bühler, 
Daniel Adelmann, Tim-Luis 
Hartenfels und Oguzhan Ce-
viren den höher eingeschätz-
ten TV Neckarau klar in die 
Schranken verwies. Ebenfalls 
für den Endkampf auf Bezirk-
sebene qualifi zierte sich das 
Team der AK 15 mit Rang 1 
im Sechskampf, wobei sich 
die Akteure Lukas Schüss-
ler, Gabriel Giesick und Eric 
Ommert auch die Teilnahme 
am Einzelentscheid zu si-
chern vermochten. red

TSG-Turnnachwuchs überragt 
bei Wintermannschaftswettkämpfen 

Egal ob Schwebebalken oder Stufenreck: Die TSG-Turnerinnen machten überall eine gute Figur. Foto: privat

➜ KOMPAKT

 Auf den Spuren des FC Bayern

 Eisenbahn- und Spielzeugmarkt

 Mitgliederversammlung beim SV 98/07

 SECKENHEIM. Der SV 98/07 Se-

ckenheim lädt am Freitag, 26. April, 

19.30 Uhr, zur Mitgliederversamm-

lung im großen Saal des Vereins-

hauses ein. Auf der Tagesordnung ste-

hen unter anderem die Neuwahlen der 

Vorstände, die Aktivitäten zum bevor-

stehenden Turnfest und natürlich die 

Ehrung verdienter Mitglieder. Anträge 

zur Tagesordnung müssen bis Freitag, 

12. April, schriftlich in der Geschäfts-

stelle eingereicht werden. end

 SECKENHEIM. Die Bambini der 

TSG Seckenheim setzten beim Hal-

lenturnier in Ilvesheim ihre Erfolgsse-

rie fort: Drei Spiele, drei Siege und 

eine Tordifferenz von 23 : 7 standen 

für Luis Gaubatz, Melvin Grauer, Jan 

Kessel, Sahroz Karim, Marko Rados, 

Ante Primorac und Franz Wagner zu 

Buche. Trainer Anton Rados war ent-

sprechend zufrieden.

Die F-Jugend von Dan Straub machte 

es beim Turnier in Ketsch sogar noch 

ein bisschen besser, kassierte in vier 

Partien kein einziges Gegentor, siegte 

vier Mal sicher. Ammon Bayram, Day-

shawn Brodie, Harris Kyekyeku, Ale-

xander Straub, Dennis Rein, Thomas 

Eichmann, Newton Tamakloe und No-

emi Staib setzten die Vorgaben von 

Trainer Straub hervorragend um. „Wir 

werden auf Turnieren immer wieder 

angesprochen und zu Freundschafts-

spielen eingeladen, was ein Beweis 

für die ausgezeichnete Arbeit ist“, 

freute sich auch TSG-Abteilungsleiter 

Robert Stahl über den gelungenen 

Auftritt seiner Mannschaften im Fuß-

ballkreis Mannheim. end

MANNHEIM. Am Samstag, 6. April, 

fi ndet in der Kulturhalle Feudenheim 

von 11-16 Uhr wieder ein Eisenbahn- 

und Spielzeugmarkt statt. Von ca. 

35 Ausstellern werden Eisenbahnen 

und Zubehör aller Hersteller und in 

allen Spurweiten angeboten. Altes 

Blechspielzeug und Modellautos 

sind ebenfalls zu fi nden. Aussteller 

sind teilweise auch an Ankauf oder 

Tausch interessiert. Der Eintritt be-

trägt für Erwachsene 3 Euro, Kinder 

bis 16 Jahre sind frei. Es ist eine 

Probestrecke vorhanden und für Ver-

pfl egung wird gesorgt. An der Kultur-

halle gibt es ausreichend Parkplätze 

und die Stadtbahnlinie 2 hält ganz in 

der Nähe. zg

Die TSG-Fußball-Kids von Dan Straub und Anton Rados (rechts) 
haben alle Spiele gewonnen. Foto: privat
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SECKENHEIM. Liegt er nun auf 
historisch Seckenheimer Ge-
markung oder doch in Fried-
richsfeld? Aktuell kocht gera-
de ein Streit um den Standort 
des höchsten natürlichen 
Punktes Mannheims hoch. 
Fest steht auf alle Fälle, dass 
die 114 Meter hohe Kuppe ei-
ner eiszeitlichen Sanddüne am 
Rande eines welligen Wald-
wanderweges im Dossenwald 
liegt, wo sie selbstverständ-
lich auch in der dritten Auf-
lage der Karte „Wanderwege 
im Dossenwald“ vermerkt ist. 
Und fest steht auch, dass es 
ausgerechnet der Ilvesheimer 
Andreas Heyer war, der die-
sen natürlichen Mannheimer 
„Gipfel“ mit dem versorgt 
hat, was Generationen Fried-
richsfelder und Seckenheimer 
versäumt haben: einem Gip-
felkreuz samt Gipfelbuch!

Beinahe anderthalb Jahre 
rätselte Rolf Dieter, Vorsitzen-
der der Ortsgruppe der Schutz-
gemeinschaft Deutscher Wald, 
wem der Dossenwald diese 
gelungene Valentinade zu ver-
danken hatte. „Wir sind mit 
der Wandergruppe unseres 
Tennisvereins hier vorbeige-
kommen und haben den Ge-
denkstein gesehen. Da haben 
wir uns gedacht, dass auf 
so einem Gipfel einfach das 
Kreuz fehlt“, schmunzelte der 
79-Jährige. Deshalb habe er 
dieses Kreuz vor der nächsten 
Wanderung klammheimlich 
zusammengenagelt und an Ort 
und Stelle gesetzt – nebst zu-
gehörigem Gipfelbuch. 

Mittlerweile wurde das ge-
nagelte Kreuz vom Forstamt 

durch eine professionell ver-
stärkte Variante ersetzt. Und 
mittlerweile befi ndet sich in 
der Plastikschüssel auf dem 
Kreuz bereits das vierte Gip-
felbuch. Und noch immer 
tragen sich hier, in „luftiger 
Höhe“, die Wanderer gerne 
ein. „Wir haben es mit unseren 
Sauerstofffl aschen gerade so 
bis zum Gipfel geschafft“, 
grüßen „Patrick und das Eis-
kalte Händchen“ und die 
„Sektion Ringsee-Ingolstadt“ 
des Deutschen Alpenvereins 
stöhnt: „Wir haben schon alle 
4000er in den Ostalpen er-

klommen, aber dieser Gipfel 
hat es wirklich in sich. Endlich 
oben!“ Immerhin habe „be-
ste Sicht auf den Odenwald“ 
diese Kraftanstrengung nach 
„schwierigstem Anstieg“, also 
119 Schritte weg vom gut be-
festigten Eichhörnchenweg, 
belohnt. Rolf und Ria fanden 
Anfang März noch einfachere 
Worte: „Prachtwetter und die-
ser kapitale Gipfel – Wande-
rerherz, was willst du mehr?“

Andreas Heyer hätte da 
schon noch ein paar Gedan-
ken: „Eine Sitzbank und ein 
Tisch für Vesper oder auch 

eine Berghütte auf dem Gipfel 
wären doch toll?“ Darauf wird 
er allerdings wohl noch ein 
wenig warten müssen. Genau 
wie auf den erträumten Ses-
sellift hinauf zu Mannheims 
höchstem Punkt. Bürgermei-
sterin Felicitas Kubala würde 
diesen Lift, wenn überhaupt, 
auf einen anderen Gipfel hi-
nauf verlaufen lassen: „Wir 
haben extra noch einmal nach-
gemessen: Der Monte Scher-
belino auf der Friesenheimer 
Insel ist mittlerweile bei 156 
Meter.“ Tendenz: unnatürlich 
steigend. end

Andreas Heyer, Bürgermeisterin Felicitas Kubala, Rolf Dieter und Richard Karl (v. l.)  
begutachten die neuesten Einträge im Mannheimer Gipfelbuch. Foto: Endres 

„Beste Sicht auf den Odenwald“
Mannheims höchster natürlicher Punkt liegt im Dossenwald

RHEINAU. Das große Stadt-
teilfest stand im Mittelpunkt 
der ersten Rheinauer Vollver-
sammlung des Jahres. Und es 
werde bald noch eine zweite 
Sitzung folgen, erklärte der 
Vorsitzende des Gemeinnüt-
zigen Vereins Rheinau, Arthur 
Vogt. „Wir werden jetzt so 
schnell wie möglich Anmel-
dungen versenden, damit wir 
wissen, wer überhaupt al-
les dabei ist.“ Anschließend 
werde man in einer weiteren 
Planungsrunde die Details 
klären. Klar sei allerdings 
auch: „Viele Umgestaltungs-
möglichkeiten sind nicht vor-
handen. Wir werden deshalb 
generell nicht so viel ändern“, 
sagte Michael Lösch aus dem 
Vorstand des Gemeinnüt-
zigen Vereins. Immerhin gab 

es einen klaren Konsens, das 
Stadtteilfest im Jubiläums-
jahr der 100-jährigen Einge-
meindung über die Durlacher 
Straße hinaus bis auf das Ge-
lände der Versöhnungskirche 
zu verlängern. „Wir werden 
jetzt dahingehende Gespräche 
aufnehmen“, sagte Vogt, der 
auf möglichst viele Teilneh-
mer und Organisationen hofft, 
die das im Juli erweiterte Feld 
auch mit Leben füllen.

Mit einem Bonbon ver-
suchte Vogt dabei die langjäh-
rigen Teilnehmer zu locken: 
„Wir denken gerade über eine 
Ermäßigung für solche Ver-
eine nach.“ Auf bis zu 3500 
Euro Standgebühren werde 
der Gemeinnützige Verein so 
verzichten, fi nanziert aus dem, 
von Amtsvorgänger Konstan-

tin Groß angelegten, Jubilä-
umskonto. Hans-Joachim Ri-
ckel, neben Vogt der einzige 
Vertreter des Bezirksbeirates 
auf der Vollversammlung, 
wollte es genauer wissen: 
„Und was passiert mit dem 
restlichen Geld auf diesem 
Konto?“ Konkrete Antworten 
blieben Vogt und Lösch schul-
dig. Immerhin: „Das Geld soll 
den Rheinauer Vereinen zu 
Gute kommen“, sagte Lösch. 
„Ein Großteil davon wird ins 
Stadtteilfest fl ießen“, meinte 
Vogt. Immerhin soll der stadt-
weit einmalige Festumzug in 
diesem Jahr „noch ein wenig 
feierlicher“ gestaltet werden. 
Und er ergänzte: „Wir haben 
in diesem Jahr viele Aktivi-
täten, bei denen wir keinen 
Gewinn erwirtschaften, son-

dern nur Auslagen haben“, 
meinte er unter anderem mit 
Blick auf  Maibaumfest (1. 
Mai) und Mobilitätsfest (15. 
Juni). „Ich kann mir nicht vor-
stellen, dass am Ende des Jah-
res noch etwas von dem Geld 
übrig ist.“

Udo Manz stellte der Ver-
sammlung seine Idee eines 
„Rheinauer Abends“ vor. 
„Eine Saalveranstaltung als 
besonderes Ereignis im Jubi-
läumsjahr. Von den Rheinauer 
Vereinen für die Rheinauer 
Vereine“ am 16. November im 
Nachbarschaftshaus. 

Insgesamt war Arthur Vogt 
auf die Arbeit des im Janu-
ar gewählten Vorstandes des 
Gemeinnützigen Vereins: „Ich 
denke, wir haben den Start 
ganz gut hinbekommen.“ end

Erste Überlegungen für das Stadtteilfest
Arthur Vogt kündigt weitere Planungstreffen an

Produkte & DienstleistungenP&D

Das Gute mit dem Schönen verbinden – Friseur Weber in renovierten Räumen

 

Nach siebenwöchiger Um-
bauphase ist der Salon We-
ber kaum wiederzuerkennen. 
Design und Gestaltung sind 
sehr gut gelungen. „Rein-
kommen und wohlfühlen“, 

das ist das Motto. Ganz be-
sonderer Dank gilt allen 
Kunden, die während des 
gesamten Umbaus viel Ver-
ständnis und Geduld aufge-
bracht haben. 

Rund 200 Kunden freuten 
sich im Dezember letzten 
Jahres bei einem kleinen Um-
trunk mit dem Friseurteam 
über das gelungene Ambien-
te. Die Inhaberin Katja Barton 
bat ihre Kunden, auf Blumen 
und Geschenke zu verzichten 
und stattdessen einen klei-
nen Betrag für die Deutsche 
Leukämie-Forschungs-Hilfe 
– Aktion für krebskranke 
Kinder – Ortsverband Mann-
heim e.V. zu spenden. Martin 
Stachniss, 1. Vorsitzender, 
freut sich über jede fi nanzi-
elle Unterstützung (Info unter 
www.krebskranke-kinder.de, 
Tel. 0621-871968). Der Ver-

ein fördert u.a. die Forschung 
auf dem Gebiet der kind-
lichen Krebserkrankungen, 
bemüht sich um die Familien 
leukämie- und tumorkranker 
Kinder und unterstützt die 
onkologische Kinderstation 
im Klinikum Mannheim. Fri-
seur Weber unterstützt auch 
weiterhin den Verein und lädt 
mit einer Spendendose in den 
Geschäftsräumen zu einer fi -
nanziellen Unterstützung ein.
 pm

 Kontakt: Friseur Weber, 
Schifferstadter Straße 15, 
68219 Mannheim-Rheinau, 
Tel. 0621-891666

Das Friseur-Team Weber freut sich über Ihren Besuch. Foto: zg
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Frohe Frohe Ostern!Ostern!

Fischessen am Karfreitag!

RHEINAU. Traditionelles Karfrei-

tag-Fischessen des ASV Früh-Auf 

Rheinau am 29. März ab 11 Uhr 

im Vereinshaus, Schwetzinger 

Landstr. 41. Frisch zubereitet 

werden Forellen, Zander- und Rot-

barschfi let, alles auch zum Mit-

nehmen. Die Mitglieder des ASV 

freuen sich auf Ihren Besuch. 

red
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Beim Schützenverein Rheinau wurde der Osterhase ins Visier genommen.  Foto: Endrese deder Osterher aase ins in Visier genommen. Footo:t En

Auf der Jagd nach dem Osterhasen

 RHEINAU. Mit drei, vier gut geziel-
ten Schüssen ging es beim Schützen-
verein Rheinau dem Osterhasen an 
den Kragen.  „Wir wollten mal etwas 
anderes anbieten, als die mittlerweile 
gängigen Ostereier“, erklärte SV-Vor-
standsmitglied Jürgen Weindorf. Rund 
300 der schokoladigen Ostergrüße 
wechselten beim längst traditionel-
len Ostereierschießen der Rheinauer 
Schützen den Besitzer. „Und noch 
einmal rund 1000 Ostereier“, schätzte 
Oberschützenmeister Thorsten Lützner. 
Selbstverständlich Bio-Eier, direkt vom 
Bauern.
Das Ostereierschießen erfreue sich 
von Jahr zu Jahr einer größeren Fan-
gemeinde, freuten sich die beiden 
Vereinsverantwortlichen. Gleich Kar-
tonweise trugen junge und auch et-
was ältere Schützen ihre Beute stolz 
nach Hause. Von Freitag bis Sonntag 

herrschte auf der Schießanlage am 
Stangenbrunnenweg reges Treiben. 
Mit täglich steigender Tendenz. „Frei-
tag ging es ruhig los, Samstag kamen 
mehr und Sonntag war richtig Betrieb“, 
sagte Weindorf. Ostereier und Scho-
kohasen sind eben lohnende Ziele für 
Hobbyschützen mit den Luftgewehren. 
Das Erfolgsgeheimnis ist dabei eigent-
lich ganz einfach: „Anpeilen, tief einat-
men, Luft anhalten, abdrücken“ – selbst 
ungeübte Laien trafen so ins Schwarze. 
Und als Belohnung gab es dafür den 
bunten Ostergruß. Oder als Trostpreis 
die Spezialitäten in der Schützenstube 
als Dämmer-, Früh-, oder Mittags-
schoppen. Auf ihre Kosten kamen 
also alle Besucher. Und auch die 
Schützen freuten sich: „Wir 
konnten uns wieder gut als 
Verein  präsentieren“, so
Weindorf.  end
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Maß nehmen fürs Osterei

SECKENHEIM. Beim Os-
tereierschießen der Schüt-
zengesellschaft Seckenheim 
war auch in diesem Jahr 
wieder fast jeder Schuss ein 
Treffer. „Wir waren lange 
der einzige Verein im Um-
kreis, der ein Ostereierschie-
ßen angeboten hat. Deshalb 
ist es für uns eine Tradition 
und Verpfl ichtung“, erklärt 
Oberschützenmeister Lothar 
Boos, warum auch in diesem 
Jahr rund 250 Seckenheimer 
auf die Jagd nach den ovalen 
Ostergrüßen gehen konnten. 
Mit dabei waren wieder die 
Mitglieder der Künstlergrup-
pe „Seckenheim creativ“, de-
ren Werke im Schützenhaus 
noch bis Dienstag,  23. April, 
während der SG-Trainings-
zeiten besichtigt werden 
können. „Ostereierschießen 
und Ausstellung ergänzen 
sich“, freute sich Boos  über 
die seit dem vergangenen 
Jahr gelungene Kombination.
Rund 2500 Eier, selbstver-

ständlich alle aus biologi-
scher Hühnerhaltung, haben, 
die Gäste der SG in diesem 
Jahr erschossen. Haupt-
tag war dabei wie immer 
der Sonntag, an dem sich 
die meisten Gäste auf dem 
Schützengelände tummel-
ten. Am Samstag waren die 
Wartezeiten an den Schieß-
ständen in der Bogenhalle 
und vor den Luftgewehr-
Zielscheiben hingegen über-
sichtlich. Dabei waren beide 
Ziele jeweils nur zehn Meter 
entfernt. Und trotzdem: Mit 
dem Bogen war auf die un-
gewohnten Ei-Zielscheiben 
wesentlich schwerer zu tref-
fen. Und wer nicht gerade 
mit dem Luftgewehr oder 
Pfeil und Bogen Maß nahm, 
der konnte sich dabei die 
Zeit mit dem gewohnt gu-
ten Kuchenbuffet oder bei 
einer deftigen Gulaschsuppe 
vertreiben. Auch das gehört 
bei den Schützen mit zur 
Tradition . end

Für die bunten Ostereier wurde bei den Seckenheimer Schützen ganz 
besonders genau Maß genommen.  Foto: Endres



Seite 14 28. März 201328. März 2013

L
ö
su

n
g
e
n

Das Team der Seckenheim-Das Team der Seckenheim-
Rheinau-Nachrichten wunschtRheinau-Nachrichten wunscht
allen Kunden und Lesern einallen Kunden und Lesern ein

frohes Osterfest.frohes Osterfest.
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FRIEDRICHSFELD. „Im Gewer-
begebiet Friedrichsfeld-West 
sind mehr als 80 Prozent der 
Fläche vermarktet. Innerhalb 
von nur knapp drei Jahren ha-
ben wir vier Unternehmen dort 
neu angesiedelt“, unterstreicht 
Wirtschaftsbürgermeister Mi-
chael Grötsch die zügige Ent-
wicklung des Gewerbegebiets. 
„Eines der letzten Grundstücke 
haben wir an die Daimler AG 
verkauft.“ Die investiere hier 
19 Millionen Euro in den Bau 
eines neuen Mercedes-Benz 
Nutzfahrzeug-Zentrums. „Da-
mit halten wir 120 Arbeits-
plätze am Standort Mannheim. 
Die Option auf die Schaffung 
weiterer Arbeitsplätze im 
Nutzfahrzeug-Zentrum be-
steht“, so Grötschweiter.

Sämtliche Vertriebs- und 
Serviceleistungen für neue und 
gebrauchte Transporter sowie 
LKW sollen im Nutzfahrzeug-

Zentrum angeboten werden. 
„Unser Ziel ist die bestmög-
liche Betreuung unserer Kun-
den. Wir freuen uns, mit einem 
neuen, hochmodernen Betrieb 
den Anforderungen der Kun-
den noch besser gerecht zu 
werden und Maßstäbe in der 
Metropolregion zu setzen. 
Gleichzeitig bringen wir mit 
einer bedeutenden Investiti-
on in die Zukunft unsere tra-
ditionelle Verbundenheit mit 
der Stadt Mannheim und der 
Metropolregion Rhein-Neck-
ar zum Ausdruck“, so Hans-
Peter Immel, Direktor der 
Mercedes-Benz-Niederlas-
sung Mannheim-Heidelberg-
Landau. Mit dem Bau soll im 
April begonnen werden.

Die Daimler AG hat 4,35 
Hektar im 29 Hektar großen 
Gewerbegebiet erworben. Da-
mit sind bereits über 24 Hektar 
verkauft. Das Logistikunter-

nehmen Dachser investierte 
auf einer Fläche von 13 Hektar 
in seine Niederlassung. Der-

zeit baut Penske Sportwagen 
auf 1,8 Hektar ein Porsche-
zentrum und die Firma Ber-

rang eine neue Niederlassung 
auf einem 5,2 Hektar großen 
Grundstück. red

Gewerbegebiet wird weiter motorisiert
Mercedes-Benz Nutzfahrzeug-Zentrum in Friedrichsfeld-West

Im Gewerbegebiet Friedrichsfeld-West ist aktuell viel in Bewegung  Foto: Tröster 

NEUOSTHEIM. Fragen über Fra-
gen und alle beantwortet – das 
ist ein Fazit des Studieninfor-

mationstags der Dualen Hoch-
schule Baden-Württemberg 
vor den Toren Seckenheims. 

An rund 200 Informations-
ständen präsentierten Unter-
nehmen, Institutionen und die 

einzelnen Studiengänge der 
DHBW höchst erfolgreich das 
duale Studium. Über 5.000 
Besucher genossen das studen-
tische Flair auf dem Campus 
Coblitzallee und nutzten die 
Gelegenheit, sich umfassend 
und im persönlichen Gespräch

über Studienmöglichkeiten 
in den Bereichen 
Betriebswirtschaft, Inge-
nieurwesen, Informations-
technologien und Medien, 
Bewerbungsverfahren sowie 
Zukunftsperspektiven zu in-
formieren. 

Der Studieninformations-
tag der DHBW Mannheim 
erfreute sich auch in diesem 
Jahr eines außerordentlichen 
Interesses, sowohl von Sei-
ten der Wirtschaft als auch 
der Öffentlichkeit. Mit rund 
200 Informationsständen von 
Partnerunternehmen, Insti-

tutionen und Studiengängen 
sowie über 5.000 Besuchern 
brach er erneut alle Rekorde. 
Insbesondere zahlreiche Ab-
iturienten und Schüler der 
Oberstufe nutzten die Chance, 
sich vor Ort über das duale 
Studienkonzept der DHBW 
Mannheim zu informieren, 
erste Kontakte zum zukünf-
tigen Wunscharbeitgeber auf-
zunehmen oder die Dozenten 
über Studiengänge und Ab-
schlüsse zu befragen.

Selbst für Kurzentschlos-
sene bot der Infotag eine gute 
Gelegenheit, durch individu-
elle Beratung und direkten 
Kontakt die Weichen für den 
Karriereeinstieg noch in die-
sem Jahr zu stellen und einen 
der begehrten Studienplätze 
für das im Oktober beginnende 
neue Studienjahr zu ergattern.

red

Riesenandrang auf dem Campus am Studieninformationstag

RHEINAU. 400 Turner werden 
im Rahmen des Internationa-
len Deutschen Turnfestes als 
Gäste des TV 1893 Rheinau 
in der Konrad-Duden-Schule 
übernachten. Das berichte-
te der TV-Vorsitzende  Gerd 
Bredebusch. Eine andere 
Mitteilung stieß auf weit we-
niger Beifall:  Bredebusch 
kündigte an, im kommenden 
Jahr bei den Neuwahlen aus 
gesundheitlichen Gründen 
nicht mehr kandidieren zu 
wollen. 

Im Rückblick auf das ver-
gangene Jahr haben die Hö-
hen überwogen, berichtete er. 
So nehme der Sportbetrieb auf 
dem Gelände am Rheinauer 
Ring stetig zu. „Seit letz-
tem Jahr können wir wieder 
Geräteturnen für Mädchen 
anbieten“, freute sich Bre-
debusch. Auch eine Karateab-
teilung habe sich neu beim 
TV Rheinau formiert und die 
Bouleabteilung bestehe schon 

aus zwölf Mitgliedern. Neu 
ist auch der PKW, der aus 
Spendenmitteln erworben 
wurde und für Material- und 
Sportlertransporte zur Verfü-
gung steht. „Aber trotz dieser 
Spenden reicht unser Geld in 
Zukunft nicht mehr“, bedau-
erte der Vorstand. „Spätestens 
ab 2015 werden wir um Bei-
tragserhöhungen nicht mehr 
herumkommen. Nur so kön-
nen wir den Sportbetrieb auf 
dem hohen Niveau fortfüh-
ren“, kündigte Bredebusch 
an. 

Er hofft, dass er auch dann 
noch auf so viele treue Tur-
ner bauen kann. Im Rahmen 
der Mitgliederversammlung 
ehrten Bredebusch und Stell-
vertreter Raimund Würz 
Jubilare für 15, 25 und 40 
Jahre Vereinszugehörigkeit. 
Lieselotte Bähr und Dieter 
Schrem halten dem TV 1893 
sogar schon seit 60 Jahren die 
Treue. end

Bredebusch will nicht mehr
Vorsitzender des TV Rheinau kündigt Rückzug an

Rund 5.000 Besucher suchten das Gespräch an den 200 Informationsständen. Foto: privat

Die Jubilare Lieselotte Bähr und Dieter Schrem, vom  Vorstand umrahmt. Foto: privat

 MANNHEIM Durch ehrenamt-
liches Engagement die Mit-
machkultur in den Kommunen 
stärken – das ist das Ziel des 
Deutschen Bürgerpreises. Der 
Wettbewerb steht in diesem 
Jahr unter dem Motto: Enga-
giert vor Ort: mitreden, mit-

machen, mitgestalten!“ und 
richtet sich an Personen, Pro-
jekte und Unternehmer, kurz:  
engagierte Menschen, die 
Hand in Hand mit den Kom-
munen und zusammen mit an-
deren Ehrenamtlichen Ideen 
zur Verbesserung der Lebens-

qualität vor Ort entwickeln. 
Vielleicht gibt es ja auch in 
Seckenheim, Rheinau oder 
Friedrichsfeld Projekte, die 
diese Anforderungen erfüllen. 

Deutschlands größter  bun-
desweiter Ehrenamtspreis 
lobt Preisgelder im Wert von 

insgesamt rund 310.000 Euro 
aus. Seit 2003 wurden 1500 
Personen und Projekte mit 
dem Deutschen Bürgerpreis 
ausgezeichnet; insgesamt gin-
gen dabei Preisgelder von über 
zwei Millionen Euro an die 
Ehrenamtsprojekte.

Bewerbungsunterlagen und 
weitere Informationen über 
den Deutschen Bürgerpreis 
sind auf der Website www.
deutscher-buergerpreis.de ab-
rufbar.

Bewerbungsschluss ist der 
30. Juni. red

Ehrenamtliches Engagement wird belohnt
Deutscher Bürgerpreis 2013

Seckenheim / Suebenheim / Hochstätt
Seckenheimer Bücherladen  Badenweiler Straße 33
Kiosk Krieger   Freiburger/ Ecke Zähringer Straße
Kiosk Menges  Pavillon Haltestelle Rathaus
Blumen Gropp  Schwabenstraße 22 
Bürgerdienst im Schloss   Seckenheimer Hauptstr. 68
Schreibwaren Wall   Zähringer Str. 103 / 

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

Friedrichsfeld / Neu-Edingen
ARAL Tankstelle  Trautenfeldstraße 38
VR Bank Rhein Neckar Vogesenstraße 6-8
Bürgerdienst  Vogesenstraße 65

Ilvesheim
AVIA-Station  Brückenstraße 3
Optik am Schloss  Schloßstraße 32
Bäckerei Norbert Magin  Weinheimer Str. 29
VR Bank Rhein-Neckar  Schloßstraße 11

Rheinau / Pfi ngstberg / Casterfeld
VR Bank Rhein-Neckar  Am Marktplatz
VR Bank Rhein-Neckar  Herrensand 38
Sparkasse Rhein Neckar Nord  Lüderitzstraße 42a 
VR Bank Rhein-Neckar  Lüderitzstraße 44-46
Metzgerei Sinn  Lüderitzstraße 32
Gaststätte Meissners  Mallaustraße 111 
Maria-Scherer-Haus  Minneburgstraße 70
Sparkasse Rhein Neckar Nord  Relaisstraße 28
Deutsche Bank  Relaisstraße 41-43
Toto-Lotto Feininger  Relaisstraße 88-90
Bürgerdienst Rheinau  Relaisstraße 124
Farben Tapeten Agentur Beisel Schwabenheimer Straße 1
Hertel´s Schlemmer-Land   Schwabenheimer Straße 3-5
Autohaus Dietrich  Schwetzinger Landstraße 47
VR Bank Rhein-Neckar  Stolzeneckstraße 14
Gärtnerei Kull  Waldgartenweg 12-14, 
 am Friedhof
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Karin Weidner 
(Anzeigen Rheinau)

Rheingoldstraße 97
68199 Mannheim

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

E-mail: 
k.weidner@sosmedien.de

Wolfgang Dreyer
(Anzeigen Seckenheim)

Wildbader Straße 11
68239 Mannheim

Fax 0621/76 21 72 71 
Mobil 0171-9 78 52 31

E-mail: 
w.dreyer@sosmedien.de

Volker Endres 
(Redaktionsleitung)

Schwingstraße 16
68199 Mannheim

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

E-mail: 
v.endres@sosmedien.de

UNSER TEAM

SECKENHEIM

 ➜Dienstag, 2. April 
14 Uhr, AWO-Treff, Altes Rathaus

 ➜Donnerstag, 4. April 
19.30 Uhr, Hauptversammlung 
Heimatmuseum, Museum

 ➜Sonntag, 7. April
14-18 Uhr, Heimat-
museum geöffnet

 ➜Montag, 8. April, 

Ausstellung „Väterglück“,
ab 9 Uhr, täglich bis 
28. April, Erlöserkirche 
19 Uhr, Hauptversammlung 
Sängerbund, Zur Turnhalle

 ➜Dienstag, 9. April 
14 Uhr, AWO-Treff, Altes Rathaus

 ➜Donnerstag, 11. April
IG-Sitzung zum Straßenfest

 ➜Samstag, 13. April 
10 Uhr, Festgottesdient 
des Schifferkinderheims, Schiffer-
kinderheim, anschließend Festakt 
19 Uhr, Konzert Männerchor 
MGV Liedertafel, Vereinshaus

 ➜Sonntag, 14. April 
11 Uhr, Vernissage 
„Väterglück“, Erlöserkirche

 ➜Dienstag, 16. April
14 Uhr, AWO-Treff, Altes Rathaus

 ➜Mittwoch, 17. April 
19.30 Uhr, Vortrag 
„Schlachtenarchäologie“,  
Dr. Wirth, ev. Gemeindehaus

 ➜Samstag, 20. April 
16 Uhr, Konfi rmation, 
Erlöserkirche, Teil 1
Baustellenfest St. Adalbert   

 ➜Sonntag, 21. April 
10 Uhr, Konfi rmation, 
Erlöserkirche, Teil 2

 ➜Samstag/Sonntag, 
20./21. April
14. Markt für elektrische 
Uhren, Lottermann & Söhne, 
Hauptstraße 128 

 ➜Dienstag, 22. April
14 Uhr, AWO-Treff, Altes Rathaus

 ➜Mittwoch, 24. April 

18 Uhr, Musik-
Stammtisch,Turnhalle 

 ➜Freitag, 26. April,

15 bis 19 Uhr, 
DRK-Blutspende, 
Seckenheimschule 

19.30 Uhr, Jahreshaupt-
versammlung, SV 98/07 
Seckenheim, Vereinshaus

 ➜Samstag, 27. April 
Badenia-Renntag, Badischer 
Rennverein, Waldrennbahn

RHEINAU

 ➜Freitag, 29. März 

ab 11 Uhr, Karfreitag-Fisch-
essen, ASV Früh-Auf Rheinau

 ➜Samstag, 30. März 

ab 14 Uhr, Osterhase 
auf der Streuobstwiese

 ➜Freitag, 5. April 

20 Uhr, Mitgliederversamm-
lung Kanu-Club Rheinau

 ➜Samstag, 6. April 

11 Uhr, Tag des Baumes, 
Wildschweingehege

 ➜Sonntag, 7. April

11 Uhr, Saisoneröffnung, 
Tennisgesellschaft Rheinau

 ➜Dienstag, 9. April 

18 Uhr, Vortrag 
„Ohne Schulbildung keine 
Zukunft“, Jugendhaus Hochstätt

 ➜Donnerstag, 11. April 
Jahresausfl ug, Ökumenischer 
Seniorenkreis 50 Plus

 ➜Samstag, 13. April 

ab 9 Uhr, Frühjahr-
sputz TV Rheinau

 ➜Samstag, 20. April 

14 Uhr, Kreisversamm-
lung des VdK Mannheim, 
Versöhnungskirche

Ab 10 Uhr, Flohmarkt 
zu Gunsten „Tres Soles“, 
Kirchplatz St. Konrad

 ➜Sonntag, 21. April 

16 Uhr, „Kinder singen für 
Kinder“, Versöhnungskirche

Ab 18 Uhr, Ökumenisches 
Kulturwochenende Pfi ngst-
berg, Pfi ngstbergschule

 ➜Samstag, 27. April 

9 Uhr, Maibaumaufbau, 
Marktplatz Rheinau

FRIEDRICHSFELD 

 ➜Montag, 8. April 

16.30 Uhr, Stammtisch 
VdK, Corfu-Palace

 ➜Sonntag, 14. April 

10 Uhr, Erstkommunion, 
katholische Kirche

 ➜Freitag, 19. April 

19 Uhr, Mitgliederver-
sammlung VdK, Corfu-Palace

 ➜Samstag, 20. April 

14.30 Uhr, Maibaumauf-
stellung am Goetheplatz

17 Uhr, Lange Nacht der 
Museen, Verein Historische 
Eisenbahn, Vereinsgelände

 ➜Sonntag, 21. April 

11 Uhr, Saisoneröffnung 
FSC, Tennisanlage

14 Uhr, Sommertags-
zug und Frühlingsfest, 

 ➜Samstag, 27. April 

14 Uhr, Schneidkurs 
Pfi rsich, Obst- und Garten-
bauverein, Garten-Maurer

UNSERE TERMINE 2013

Auf Wiedersehen am 26. April

Erscheinungstermine
(Redaktions- und Anzeigenschluss)

Themen 
der Sonderseiten

26. April (16. April) Energiesparen

17. Mai (07. Mai) Aktionswoche

14. Juni (04. Juni) MLP Marathon / 
Straßenfest Seckenheim

12. Juli (02. Juli) Stadtteilfest Rheinau / Freizeit

23. August (13. August) Ausfl üge in die Region

20. September (10. September) Bundestagswahl / Leistungs-
schau Gewerbeverein Rheinau

11. Oktober (01. Oktober) Kerwe Seckenheim / 
Gesundheitstage

31. Oktober (22. Oktober) Lange Nacht der Kunst 
und Genüsse / Gastronomie

22. November (12. November) Advent, Nikolaus 

13. Dezember (03. Dezember) Weihnachten 

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

Energie-Energie-

einsparungeinsparung

 RHEINAU. „Offene Kultur im 
Hafen“ nennt sich eine neue 
Veranstaltungsreihe, zu wel-
cher der SPD-Ortsverein 
Rheinau-Pfi ngstberg künf-
tig regelmäßig einlädt. Zur 
Premiere der Reihe, die zum 
150-jährigen Jubiläum der So-
zialdemokraten aus der Taufe 
gehoben wurde und die sich 
an alle politisch-interessierten 
Rheinauer wendet, erläuterte 
der Heidelberger Bundes-
tagsabgeordnete Lothar Bin-

ding einfach und nachvoll-
ziehbar, wie es zur Finanzkrise 
kommen konnte. „Und plötz-
lich hatten wir eine Krise“ war 
der Vortrag überschrieben. 

„Wir erhoffen uns von Lo-
thar Binding spannende Ein-
blicke“, hatte Holger Kubin-
ski die Gäste im gut gefüllten 
Veranstaltungszentrum der 
Lebenshilfe begrüßt. Und der 
SPD-Bundestagsabgeordnete 
Stefan Rebmann schürte die 
Hoffnung weiter: „Wir wollen 

heute Klartext reden.“ Und das 
tat der Finanzexperte der SPD-
Bundestagsfraktion dann eine 
Stunde lang, erklärte Begriffe 
wie „Eurobonds“, „Giralgeld“ 
oder „Hebel“, kurz: Er brach-
te Licht in die komplizierte 
Dunkelheit der Finanzwelt. 
Und wirr waren am Ende nur 
die erläuternden Skizzen dazu. 
„Aber dank Lothars Erläu-
terungen blickt man auch da 
durch“, freute sich Rebmann.

end

„Und plötzlich hatten wir eine Krise“

Lothar Binding erklärte die Finanzkrise in Wort und Bild.  Foto: Endres

 SECKENHEIM. Der Männer-
gesangverein-Liedertafel 
1861/07 lädt Freunde und 
Liebhaber des Männer-Chor-
gesangs zu einem Fest mit 
und über Franz Schubert ein.

Am Samstag, 13. April, 
19 Uhr, fi ndet im großen 
Saal des Vereinshauses für 
die Liebhaber sowohl klas-
sischer Musik als auch von 
berühmten Evergreens ein 
Konzert statt, das sich je-
der Musikliebhaber anhören 
sollte. 

Der klassische Teil ist 
Franz Schubert gewidmet, 
der in seinem kurzen Le-
ben Außerordentliches ge-

schaffen hat. Er räumte den 
kleineren lyrischen Formen, 
Liedern und Klavierstücken 
einen breiten Raum ein. Als 
Solist wirkt dabei der seit 
1997 im Opernchor am Nati-
onaltheater Mannheim tätige 
Bassbariton Stephan Som-
burg mit. Die weiteren Mit-
wirkenden sind – wie kann es 
anders sein – der Männerchor 
und die Gruppe „Sen(i)ores“, 
die nach der „Schubertiade“ 
im 2. Teil des Konzertes, 
nach einer kleinen Pause, 
berühmte Evergreens singen 
werden. 

Das Konzert steht unter 
der Leitung von Peter Imhof. 

Zwischen den Liedvorträgen 
der Schubertiade wird Hel-
mut Schmidt als Rezitator das 
Leben und Wirken von Franz 
Schubert dem Publikum als 
Unterstützung näherbringen.

red

 Karten sind im Vorver-
kauf zu erwerben bei: 
Blumen-Blümmel, 
Rastatter Str. 85, 
Tel.: 0621 472469, 
Horst Buller, Zähringerstr. 70, 
Tel.: 0621 475051, Secken-
heimer Bücherladen, 
Badenweiler Str. 33, 
Tel.: 0621 4814017, 
oder jedem Sänger.

Ein Abend im Zeichen von Franz Schubert


