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RHEINAU. „Wir möchten diese 
Anlage nicht“ – die Aussage der 
Bezirksbeiratsvorsitzenden 
Marianne Bade war eindeutig. 
Sie formulierte damit, was 
der Bezirksbeirat über alle 
Parteien, Bürger und auch die 
Stadträte hinweg zuvor deut-

lich gemacht hatte: „Wir wol-
len die Firma Isorec nicht im 
Hafen.“ 

Aus der Tagespresse hatten 
die Bezirksbeiräte von der 
geplanten Ansiedlung erfah-
ren und waren entsprechend 
erbost, auch wenn Bürger-

meisterin Felicitas Kubala 
(Grüne), die eigens zur Sit-
zung des Gremiums geeilt 
war, betonte, dass in einem 
Industriegebiet die Anlie-
ger bei einer Neuansiedlung 
formal nicht gesondert in-
formiert werden müssen.

Aufgeschreckt durch die Be-
richterstattung, fühlte sich 
die Umweltbürgermeisterin 
genötigt, „Transparenz und 
Klarheit“ zu schaffen. Dafür 
wollte auch Isorec-Geschäfts-
führer Winfried Meier sorgen, 
doch der meldete kurzfristig 

seinen angekündigten Auftritt 
vor dem Gremium ab. Da-
für entlud sich der Rheinauer 
Unmut über der Verwaltung – 
sowohl über Bürgermeisterin 
Kubala, die versicherte, dass 
es sich bei dem angemeldeten 
Gewerbe um die Wiederver-
wertung von nicht krankheits-
erregenden Mineralfasermat-
ten handele, als auch über 
Alexander Reusch aus der 
Gewerbeaufsicht im Fachbe-
reich Grünfl ächen. „Laut dem 
Regierungspräsidium handelt 
es sich um nicht gefährliche 
Abfälle“, beteuerte er. Vier-
mal sei die Gewerbeaufsicht 
bereits vor Ort gewesen und 
auch die Bürgermeisterin 
selbst habe sich „die Abläufe 
sehr genau schildern lassen 
und mir den Standort genau 
angesehen“. 

Die Bedenken von Be-
zirksbeirat und Bevölkerung 
konnte die Verwaltung mit 
diesen wachsweichen Formu-
lierungen nicht zerstreuen, 
auch wenn Kubala um Ver-
trauen bat. „Das wurde schon 
drei Mal enttäuscht“, konterte 
Kurt Kubinski (SPD) und er-
innerte unter anderem an die 
Ansiedlung der Schredderhal-
de mit belastetem Material in 
der Ruhrorter Straße. Für die 
CDU lehnte Paul Buchert die 
Ansiedlung ab und wollte es 
ganz genau wissen: „Um was 
für Maschinen handelt es sich 
und warum hat Isorec einen 

Antrag auf Ansiedlung in 
Karlsruhe zurückgezogen?“ 
Als Vertreter der Grünen 
kritisierte Uwe Moravec die 
Dezernentin: „Das Verfah-
ren hat sicher den Richtlinien 
entsprochen, aber Fingerspit-
zengefühl hat die Verwaltung 
nicht bewiesen.“ So habe 
eine vorherige Information 
der Bevölkerung durchaus 
im Ermessen der Verwaltung 
gelegen. Es wäre ein Zeichen 
gewesen, dass Bezirksbeirat 
und Bevölkerung im Stadtteil 
ernstgenommen werden. „Es 
handelt sich zwar um ein In-
dustriegebiet, aber auch um 
einen sensiblen Ort und der 
Auftritt der Firma macht kei-
nen guten Eindruck“, bemän-
gelte Hans Held (FDP) und 
auch Dr. Wolfgang Schönbrod 
(Mannheimer Liste) sprach 
sich, wie sein Stadtrat Rolf 
Dieter, gegen die Ansiedlung 
aus. „Zur Not mit einem re-
gionalen Bürgerentscheid“, 
wetterte Siegfried Knob-
lauch (CDU). Ein Weg, den 
sich auch Stadtrat Wolfgang 
Raufelder (Grüne) vorstellen 
kann: „Wir wollen eine po-
litische Entscheidung, dass 
wir keine Schadstoffe wol-
len.“ Die aufgeheizte Stim-
mung unter der Bevölkerung 
im Rahmen der Sitzung des 
Bezirksbeirates ergab ein ein-
deutiges Stimmungsbild für 
solch einen Bürgerentscheid. 
 end

Bezirksbeirat gegen Ansiedlung von Recyclingunternehmen
Gremium bemängelt fehlende Transparenz – Vertrauen schon zu oft missbraucht 

Isorec- Geschäftsführer Winfried Meier mit einem Teil seines Maschinenparks.  Foto: Tröster

SECKENHEIM. Das Warten hat 
ein Ende: Am Sonntag, 30. 
März, beginnt mit dem VR 
Bank Rhein-Neckar-Renntag 
die Saison des Badischen 
Rennvereins Mannheim-Se-
ckenheim auf der Waldrenn-
bahn. Vize-Präsident Holger 
Schmid freut sich auf eine in 
jeder Hinsicht spannende Sai-
son. „Die Hürden sind neu ge-
baut, die Kurven wurden über 
den Winter neu gemacht“, 
sagt er. Mitarbeiter Thomas 
Leitmeier kennt die Schwach-
punkte: In der Waldkurve ist 
es am häufi gsten feucht. Da 
haben wir die meiste Arbeit“, 
berichtet er. Doch auch die-
ses Problem sei gemeistert 
und auch er freue sich wie-
der auf „tolle Reiter und tolle 
Pferde“ auf der Seckenhei-
mer Rennbahn – und natür-
lich auf seine erste Arbeit am 
Sonntag: „Da messe ich den 
Boden. Die Werte sind für
die Trainer wichtig.“
Sportlich ist also alles gerich-

tet für den Saisonauftakt mit 
dem VR Bank Rhein-Neckar-
Renntag. Deren Bereichsleiter 
Andreas Braun freut sich da-
rauf gleich doppelt, schließlich 
ist er ebenfalls Vizepräsident 
des Rennvereins. „Die Renn-
bahn ist für uns als Genos-
senschaftsbank ein zentraler 
Ort unseres Geschäftsge-
bietes“ – ein hervorragender 
Ort der Kommunikation und 
des Austauschs sowohl für die 
Mitarbeiter als auch für die 
Kunden. „Und natürlich ist der 
Renntag auch Ausdruck für 
die noch aus der Zeit der Spar- 
und Kreditbank gewachsene 
Verbundenheit zu Secken-
heim“, erklärt er, warum auch 
nach über zwei Jahrzehnten 
der Eröffnungsrenntag eine 
Herzenssache der VR Bank 
Rhein-Neckar ist. 

An anderer Stelle steht der 
Badische Rennverein vor 
größeren Herausforderungen. 
Präsident Stephan Buchner 
wird nur die Renntage bis zur 

Jahresmitte begleiten können, 
da er mittlerweile seine Stelle 
als hauptamtlicher Geschäfts-
führer der Rennbahn Berlin-
Hoppegarten angetreten hat. 
Auch Holger Schmid zeigt 
Verständnis für diesn Schritt: 
„Eine der spannendsten Auf-
gaben im deutschen Renn-
sport.“ Er wertet das Angebot 
für den Präsidenten des Ba-
dischen Rennvereins zugleich 
als Lob: „Es zeigt, dass wir 
hier in Mannheim eine her-
vorragende Arbeit leisten.“ 
Die Findungskommission sei 
bereits in Gesprächen mit po-
tenziellen Nachfolgern. Nur 
so viel stehe fest: „Wir werden 
auch die Strukturen verän-
dern und die Last auf mehrere 
Schultern verteilen.“

Gespräche laufen auch auf 
einer anderen Ebene: Mit dem 
Präsidenten des Reitvereins 
Mannheim Peter Hofmann 
wurde eine noch engere Zu-
sammenarbeit vereinbart. „Wir 
wollen uns gemeinsam noch 

stärker als Pferdesportstadt 
positionieren“, erklärt Schmid. 
Schließlich gehöre Mannheim 
in der Kombination von Renn-
sport und Springreiten zu den 
Top 3 in Deutschland. „Das 
wollen wir noch stärker nach 
außen kommunizieren.“ Er ist 
der Stadt dafür dankbar, dass 
sie dieses Potenzial erkannt 
und den Rennverein im städ-
tischen Haushalt wieder be-
dacht hat. „Das ist ein klares 
Bekenntnis.“ Und nun hofft er 
nur noch auf gutes Wetter zum 
Saisonauftakt und natürlich 
auch zu den weiteren Rennta-
gen auf der Waldrennbahn in 
Seckenheim.  end

 Sonntag, 30. März, 
VR Bank Rhein-Neckar-
Renntag, Sonntag, 4. Mai, 
Großer Badenia Renntag, 
Sonntag, 6. Juli, Mann-
heim² Renntag, Sonntag, 
28. September, BMW Renn -
tag, Samstag (!), 18. Okto-
ber, B.A.U.-Renntag.

Waldrennbahn startet in eine spannende Saison
Erster Renntag am 30. März / Suche nach neuem Präsidenten läuft 

Spannende Rennszenen werden dem Publikum auf der Waldrennbahn Seckenheim geboten.
  Foto: www.fotostudio-raubuch.de
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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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Keine Eiszeit in Europa!

EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,
statt den Fall von Uli Hoe-

neß als tragischem Helden zu 
kommentieren, möchte ich 
mich einem anderen, selbst 
ernannten Helden widmen, der 
die Welt seit Wochen in Atem 
hält: Wladimir Putin. Ich hätte 
nie gedacht, dass 25 Jahre nach 
der deutschen Einheit wieder 
vom „Kalten Krieg“ die Rede 
sein würde. Der Autokrat pro-
voziert Europa und die Welt, 
in dem er „neutrale“ Schutz-
truppen auf der autonomen 
Krim stationiert und im Eil-
tempo ein „demokratisches“ 
Referendum zur Angliederung 
an Russland abhalten lässt, 
dessen Ausgang schon vorher 
klar war. Durch Tschernobyl 
und die Fußball-Europamei-
sterschaft ist uns bewusst, wie 
nahe die Ukraine bei Europa 
liegt. Jetzt soll das fragile, um 
eine Neuausrichtung bemühte 
Land als Schauplatz für ein 

Muskelspiel der einstigen Su-
permächte herhalten. Russland 
leidet unter Phantomschmerz 
der abgetrennten Sowjetrepu-
bliken, die heute beim alten 
Erzfeind USA und der NATO 
Schutz suchen.

Anstatt auf Glasnost und Pe-
restroika, setzt Präsident Putin 
gezielt auf alte Feindbilder 
und Medienkontrolle, um sei-
nen Machtanspruch nur allzu 
offensichtlich zu festigen. Der 
Ex-KGB-Funktionär schürt 
die Angst vor Faschismus 
und westlichem Wertever-
fall. Zugleich gibt er sich mit 
der Olympiade in Sotchi und 
als Beschützer französischer 
Steuerfl üchtlinge und ame-
rikanischer Whistleblower 
weltoffen. Wohlhabende Rus-
sen wissen die Vorzüge des 
Kapitalismus in der westlichen 
Welt sehr wohl zu schätzen. 
Russland kann sich keine po-
litische und wirtschaftliche 
Isolation leisten, und Europa 
keine Eiszeit mit dem großen 
Nachbarn, der zur Zarenzeit 
noch Teil einer gemeinsam 
blühenden Wissenschafts- 
und Kulturlandschaft war. 
Deutschland kommt in die-
sem Fall eine diplomatische 
Schlüsselrolle zu, haben wir 
doch durch die frühere Tei-
lung als einziges Land in Eu-
ropa beide Seiten des Eisernen 
Vorhangs kennengelernt.
 Stefan Seitz

RHEINAU. Mit breiter Mehrheit 
und gegen die Stimmen von 
FDP und Mannheimer Liste 
beschloss der Mannheimer 
Gemeinderat den „Bebau-
ungsplan Sport und Einzel-
handel am Rheinauer Ring“, 
gemeinhin besser bekannt als 
TSG-Sportgelände.

Bürgermeister Lothar 
Quast verwies dabei, eben-
so wie Oberbürgermeister 
Dr. Peter Kurz, auf die um-
fassende und ausführliche 
Vorbesprechung der Vorlage 
und empfahl deshalb die Be-
schlussfassung, der sich die 
überwiegende Mehrheit des 
Rates schließlich anschloss.
„Die Ansiedlung eines Su-

permarktes widerspricht dem 
Zentrenkonzept“ – so hatte die 
FDP zuvor ihren Widerspruch 
gegen das Gesamtprojekt be-
gründet. „Wenn der Rheinauer 
Ring nicht mehr zum Zen-
trum gehört, wo soll es denn 
sonst sein?“, konterte Stadt-
rätin Marianne Bade (SPD), 
die zugleich Vorsitzende des 
Bezirksbeirates Rheinau ist. 
Überhaupt hatte sich auch 
der Bezirksbeirat bereits im 
vergangenen Jahr mit großer 
Mehrheit für den Bebauungs-
plan ausgesprochen. „Dieser 
Beschluss sollte ernst genom-
men werden“, sagte Grünen-
Stadtrat Wolfgang Raufelder. 
Letztlich sei alles eine Abwä-

gung der Interessen und nach 
dem Rückzug von Lidl aus 
der Relaisstraße habe das Un-
ternehmen zu verstehen gege-
ben, dass es entweder auf dem 
TSG-Sportplatz neu bauen 
wolle oder sich komplett aus 
Rheinau zurückziehen werde, 
verdeutlichte Claudius Kranz 
(CDU). „Und wir wollen 
den Einzelhandel ja nicht in 
einem Gewerbegebiet ansie-
deln“, unterstrich Quast, der 
den Vorwurf von Rolf Dieter 
(ML) konterte, die Verwal-
tung habe hier ein „beschleu-
nigtes Verfahren“ in Gang ge-
setzt: „Alle Belange wurden 
berücksichtigt.“

  end

Bebauungsplan für 
TSG-Gelände beschlossen

Der Gemeinderat beschloss mit großer Mehrheit den Bebauungsplan für das TSG-Gelände.  Foto: Archiv

S ECKENHEIM. Stephan Seitz 
ist und bleibt Abteilungskom-
mandant der Freiwilligen 
Feuerwehr Seckenheim. Mit 
überwältigender Mehrheit 
wurde er sein eigener Nach-
folger, nachdem er sich berei-
terklärt hatte, seine Anfang 
2015 endende Amtszeit zu 
verlängern. 

Zuvor hatte er auf ein ereig-
nisreiches Jahr 2013 zurück-
geblickt. Angefangen beim 
Dachstuhlbrand des Schiffer-
kinderheims über den Groß-
einsatz auf der Parkinsel in 
Ludwigshafen, bei dem die 
Seckenheimer Abteilung den 
Stadtschutz in Mannheim si-
cherstellte, bis hin zu Hoch-
wasser-, Rohrbruch- und 
Unwettereinsätzen waren die 
Aufgaben zwar vielfältig, 
lagen jedoch in der Gesamt-
stundenzahl mit rund 11.000 
Stunden ehrenamtlichen Ein-
satzes im Dienst der Bürger 
(von der Jugendwehr kamen 
weitere 2.200 Stunden hin-

zu) unter dem Durchschnitt 
der vergangenen Jahre. „Wir 
haben die Zeit stattdessen in 
Lehrgänge investiert“, erklär-
te Seitz in seinem Bericht. In 
über 900 Stunden bildeten 
sich neue Truppmänner, Fun-
ker, Truppführer, Maschi-
nisten, Gruppenführer und 
Zugführer weiter.

Auch das gesellschaftliche 
Leben kam nicht zu kurz. Mit 
einem Tag der offenen Tür 
im April präsentierte sich 
die Abteilung der Öffentlich-
keit. Mit der Teilnahme am 
Straßenfest, Martinsumzug, 
Kerwe und der Sitzung des 
Bezirksbeirats im Feuer-
wehrhaus hat die Freiwillige 
Feuerwehr erneut bewiesen, 
dass sie fester Bestandteil 
von Seckenheim  ist.

Im Anschluss daran wur-
den zehn Jugendfeuerwehr-
leute mit der „Jugendfl am-
me“ geehrt. Sie alle hatten in 
2013 an mehreren Prüfungen 
erfolgreich teilgenommen 

und sind jetzt stolze Träger 
dieser Auszeichnung. Kom-
mandant Thomas Schmitt 
ehrte im Anschluss daran 
die aktiven Feuerwehrmän-
ner: Für zwölf  Jahre aktiven 
Feuerwehrdienst wurde Ale-
xander Ronai geehrt, Micha-
el Heidenreich bringt es auf 
25 Jahre. Kevin Geist wurde 
zum Oberfeuerwehrmann be-
fördert und Matthias Müller 
zum Brandmeister. Matthias 
Müller war auch im vergan-
genen Jahr der Kamerad mit 
der höchsten Einzelstunden-
leistung von über 400 Stun-
den. Das fand natürlich be-
sondere Anerkennung.

Alles in allem war 2013 ein 
gutes Jahr für die Abteilung 
Seckenheim. Alle sind ge-
sund von den Einsätzen und 
Übungen zurückkehrt, die 
Anzahl der Mitglieder hat 
sich positiv entwickelt und 
die Abteilung blickt mit Ste-
phan Seitz weitere fünf Jahre 
in eine stabile Zukunft.  red

Feuerwehr geht mit Stephan Seitz 
in die Zukunft

Ehrungen (v. l.): Thomas Schmitt (Kommandant Feuerwehr Mannheim), Michael Heidenreich, Kevin Geist, 
Matthias Müller, Alexander Ronai, Frank Weingärtner (stellv. Abteilungskommandant) und Stephan Seitz 
(Abteilungskommandant). Foto: privat
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RHEINAU. Dass Mannheim ei-
nige architektonische Schät-
ze hat, wird auf den ersten 
Blick klar, und die Bekann-
testen kennen wir alle. Dass 
es aber auch unbekanntere 
Gebäude im Stadtbild gibt, 
die auf besondere Weise zur 
Mannheimer Baukultur bei-

tragen, das sieht man mit-
unter erst auf den zweiten 
Blick. Zum ersten Mal wurde 
deshalb vom Baukompetenz-
zentrum Mannheim der Bau-
kulturpreis verliehen, der den 
Fokus auf besondere Gebäu-
de der Quadratestadt lenkt. 
„Dieser Preis hat das Ziel, 

das Gespür für gute Archi-
tektur zu stärken“, erläuterte 
Bürgermeister Lothar Quast, 
der den Preis in der Pfi ngst-
bergkirche verlieh. Im Zeit-
raum von Mai bis Oktober 
letzten Jahres wurden vor 
zwölf architektonischen Wer-
ken Mannheims, die eine 

Jury aus Architekten und 
Fachleuten ausgewählt hatte, 
rote Betonwürfel, sogenann-
te „Sehstationen“, aufgebaut. 
Im Internet konnten dann 
alle Interessierten darüber 
abstimmen, welche drei der 
zwölf Sehstationen mit dem 
Baukulturpreis ausgezeichnet 
werden sollen. 

In einem spannenden Vor-
trag brachte Professor Kerstin 
Schultz von der Hochschule 
Darmstadt und Mitglied des 
Gestaltungsbeirats der Stadt 
Mannheim den Begriff Bau-
kultur dem interessierten Pu-
blikum näher und stellte die 
zwölf Anwärter auf den Preis 
noch einmal genau vor. „Die 
Kriterien für die Auswahl 
waren, welche Aufgabe das 
Gebäude erfüllt, wie es mit 
seiner Umwelt interagiert 
und mit welcher architekto-
nischen Qualität es ausge-
führt wurde“, erklärte sie. 

Der erste Preisträger des 
Baukulturpreises 2013 ist 
das Verlagshaus Edition 
Panorama, ein Wohn- und 
Geschäftshaus, das von der 

Jury vor allem für seinen at-
mosphärischen Hof und das 
spannungsvolle Miteinander 
von Alt und Neu gelobt wur-
de. Auch das Haus der Ka-
tholischen Kirche erhält die 
Auszeichnung. Es füge sich 
ganz selbstverständlich in 
seine Umgebung ein, so die 
Jury. Und auch die Pfi ngst-
bergkirche bekam den Bau-
kulturpreis verliehen. Die 
Jury war begeistert über das 
einzigartige Gesamtensem-
ble und die Verschmelzung 
von Innen- und Außenraum. 
„Wir freuen uns, dass die 
Pfi ngstbergkirche als das au-
ßergewöhnliche Gebäude ge-
würdigt wird, das sie ist und 
werden die Plakette neben 
dem Preis aufhängen, den 
der Architekt Carlfried Mut-
schler schon für den Entwurf 
bekommen hat“, berichtet 
Pfarrer Hansjörg Jörger. Auf-
grund der regen Beteiligung 
wertet Bürgermeister Lothar 
Quast den Baukulturpreis als 
Erfolg und schickt ihn in die-
sem Jahr in die zweite Runde. 
 sgr

„Das Gespür für Architektur stärken“ 
Baukulturpreis für die Pfi ngstbergkirche

Die Preisträger (v. l.): Sebastian Wipfler (Edition Panorama), Bürgermeister Lothar Quast, Pfarrer Hansjörg 
Jörger, Brigitte Metzler (Kirchenverwaltungsamt) und Julia Weber (Haus der Katholischen Kirche).  Foto: Größl

MEINE MEINUNG

Hinweis auf „Recht und Gesetz“
schafft kein Vertrauen

 Nein, ein gutes Bild haben 
weder Verwaltung noch die 
Firma Isorec auf der jüngs-
ten Sitzung des Bezirks-
beirats abgegeben. Doch 
während Isorec anstelle von 
Aufklärung mit Abwesenheit 
glänzte, zog sich die Verwal-
tung, angeführt von Bürger-
meisterin Felicitas Kubala, 
auf „Recht und Gesetz“ zu-
rück, versicherte in hohlen 
Phrasen, „dass wir ihre Sor-
gen ernst nehmen“, und bat 
um Vertrauen. Damit kratzte 

die Bürgermeisterin noch 
nicht einmal am Kern des 
Problems. Genau dieses Ver-
trauen wurde schließlich im 
Hafen bereits dreimal ent-
täuscht. Im Falle der Schred-
derhalde nicht nur zu Lasten 
der Rheinauer, sondern auch 
zu Lasten der Stadtkasse, 
die letztlich die Sanierungs-
kosten des Geländes tragen 
musste. 
Dem hätte die Bürgermei-
sterin mit etwas mehr Bür-
gernähe zumindest teilweise 
entgehen können. Immerhin 
hätte sie Bezirksbeirat und 
Bevölkerung vorab informie-
ren können, auch wenn dies 
die von ihr vorgetragenen 
Richtlinien nicht zwingend 
vorschreiben. So entsteht 
der Eindruck von Geheim-
niskrämerei, der mit der 
nachträglichen Bitte um Ver-
trauen nicht zerstreut werden 
kann – im Gegenteil. Die erst 
durch Zeitungsberichte in-
formierten Rheinauer fühlen 
sich verschaukelt. Zu Recht. 
 Volker Endres

RHEINAU. Er ist der Kümme-
rer: So wird Harald Merklin-
ger von denen beschrieben, 
die ihn kennen. Und dass 
er sich um Dinge kümmert, 
das wird deutlich, wenn 
man sich anschaut, welches 
Ehrenamt Harald Merklin-
ger seit rund einem Jahr 
mit Herzblut betreibt. In der 
Bäckerei Gothe am Markt-
platz in Rheinau-Süd hat 
der in der katholischen Kir-
che verwurzelte 66-Jährige 
sein „Büro der Begegnung“ 
eingerichtet und bietet für 
verschiedene Dinge seine 
Hilfe an. 

„Im Jahr 2008 habe ich ei-
nen Pastoralkurs belegt, bei 
dem gelehrt wurde, religiöse 
Punkte sozial umzusetzen. 
Am Ende sollte jeder sein 
eigenes Projekt entwickeln. 
In der Kirche bin ich schon 
tätig, mache Reparaturen und 
Ähnliches, wollte als Projekt 
aber etwas anderes anbieten. 
Da bin ich auf die Idee mit 
dem Büro der Begegnung 
gekommen“, erklärt Harald 
Merklinger die Entstehung. 
Immer dienstags von 15 bis 
17 Uhr wartet er geduldig 
auf Menschen, die seine Hil-
fe in Anspruch nehmen wol-

len. „Ich möchte den Bürgern 
von Rheinau-Süd vor allem 
mit ihren Unterlagen helfen, 
also zum Beispiel bei Ren-
tenanträgen oder Vorsorge-
vollmachten, aber ich orga-
nisiere auch Arztbesuche. 
Und ein großes Anliegen ist 
es mir, ein Kontakt zum Bür-
gerdienst Rheinau zu sein, 
für katholische, evangelische 
oder andersgläubige Bürger. 
Kleine Botengänge bis nach 
Rheinau erledige ich auch 
gerne“, macht der engagier-
te Rheinau-Südler deutlich. 
„Manchmal kommen auch 
ältere Menschen und wol-
len einfach nur erzählen.
Da bin ich auch gerne ein 
Gesprächspartner.“ 

Seine Motivation nimmt er 
vor allem aus seinem Glau-
ben, aber eine soziale Ader 
hatte er eigentlich schon 
immer: „Ich war lange Zeit 
Betriebsratsvorsitzender und 
habe meinen Kollegen gehol-
fen. Mit dem Helfen wollte 
ich dann im Ruhestand ir-
gendwie weitermachen.“ 
Bei seiner ehrenamtlichen 
Tätigkeit stößt er aber auch 
manchmal auf seine Gren-
zen. „Ich möchte kein thera-
peutischer Dienst sein, denn 

das kann ich nicht leisten. 
Wenn es nötig ist, vermittle 
ich an ausgebildete Seelsor-
ger. Generell sehe ich mich 
auch nicht als Berater, son-
dern als Vermittler. Einmal 
wollte jemand von mir zum 
Beispiel einen Rat wegen 
Rückenschmerzen haben. 
Da kann ich aber dann auch 
nur von meinen eigenen Er-
fahrungen berichten und ei-
nen Arzt empfehlen“, macht 
Harald Merklinger klar. 

Wolfram Gothe stellt ihm 
den Raum für sein Ehrenamt 
gerne zur Verfügung: „Da 
die Filiale hier in Rheinau-
Süd meine erste war, fühle 
ich mich den Leuten hier 
sehr verbunden und wir sind 
daher gerne für die Rheinau-
Südler da.“ Die Bäckerei 
dient dabei als Kontaktstelle, 
damit Harald Merklinger in 
der Öffentlichkeit präsent ist. 
Für private Gespräche nutzt 
er einen Raum in der katho-
lischen Kirche. „Das Helfen 
ist meine innere Befriedi-
gung, das gibt mir einfach 
ein gutes Gefühl“, erklärt 
er und wartet geduldig auf 
den Nächsten, dessen Leben 
er vielleicht ein klein wenig 
einfacher machen kann.  sgr

Ein Marktplatz der nachbarschaftlichen Hilfe
Harald Merklinger eröffnete ein „Büro der Begegnung“

Wolfram Gothe (links) und Harald Merklinger haben mit dem „Büro der Begegnung“ eine Kontaktstelle für 
Unterstützung geschaffen.  Foto: Größl

➜ KOMPAKT

  Flohmarkt Rund ums Kind

  Großer Hallenflohmarkt

RHEINAU. Der Elternbeirat des 

Kindergartens St. Konrad veranstal-

tet am Freitag, 29. März von 10 bis 

12 Uhr, einen Kinderfl ohmarkt. Im 

Gemeindehaus St. Konrad können 

allerlei Schnäppchen von Spielzeug 

über Baby- und Kinderkleidung 

bis hin zu Schwangerschaftsklei-

dung erworben werden. Zusätzlich 

gibt es eine kleine Bastelecke für 

Kinder. Für das leibliche Wohl ist 

auch mit Kuchen und leckeren 

Waffeln gesorgt. 

Die Standgebühr beträgt 6 Euro 

und einen Kuchen für einen klei-

nen Tisch oder 10 Euro und einen 

Kuchen für einen Doppeltisch. 

Anmeldung unter 0621 8760994. 

Der Erlös kommt dem Kindergarten 

St. Konrad zu Gute.  red

 RHEINAU. Am Samstag, den 

22.  März, veranstaltet der Tanz-

sportverein Mannheim-Rheinau von 

12 bis 15 Uhr im Nachbarschafts-

haus seinen Hallenfl ohmarkt. Über 

35 Aussteller freuen sich auf Be-

sucher, die Dinge des täglichen Le-

bens zu günstigen Preisen suchen 

und erwerben möchten. Für das 

leibliche Wohl ist mit Kaffee und 

einem großen Torten- und Kuchen-

angebot gesorgt. Der Erlös kommt 

der Jugendarbeit des TSV zugute. 

 red
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RHEINAU. Das Vorstandsteam 
der DaCapo Musikgemein-
schaft wurde im Amt bestätigt: 
Andreas Adelmann, Birgit 
Coen und Katharina Kurz als 
Vorstandsbeisitzende, Finanz-
referentin Maria Bauer und 
Schriftführerin Karin Wesch 
führen den Chor damit in sein 
25-jähriges Jubiläumsjahr. Die 
Vorbereitungen dafür laufen 
auf Hochtouren. Im Mittel-
punkt steht dabei das Jubilä-
umswochenende vom Freitag, 
2. Mai bis Sonntag, 4. Mai.

Fünf Konzerte hatte der 
Chor mit seinem Repertoire, 
das hauptsächlich aus Pop- 
und Rockmusik besteht, im 
vergangenen Jahr gegeben. 

Unter anderem erklang das 
Programm „Legends of Rock“ 
in der Johannes-Calvin-Kir-
che, Friedrichsfeld, oder als 
Benefi zkonzert zu Gunsten der 
Rheinauer Trauerhalle. Außer-
dem präsentierte sich DaCapo 
beim bunten Abend anlässlich 
der 100-jährigen Zugehörig-
keit Rheinaus zu Mannheim. 
Neben einem schönen Ausfl ug 
mit dem Kuckucksbähnel ins 
Elmsteiner Tal kam auch das 
Chorwochenende in der Nähe 
von Karlsruhe gut an. Erfreu-
lich ist darüber hinaus ein 
kleiner Mitgliederzuwachs.

Entstanden ist die DaCapo 
Musikgemeinschaft aus dem 
Jugendchor der zwei traditi-

onellen Gesangsvereine, dem 
GV Frohsinn Pfi ngstberg-
Hochstätt und MGV Frohsinn 
Friedrichsfeld 1879. Gegrün-
det wurde er 1989. Zum Re-
pertoire gehören neben Rock-, 
Pop- und Jazzstandards auch 
Gospels, Musicals und Ma-
drigale sowie internationa-
le Folklore. Im Januar 2011 
übernahm Stefan Golea die 
Leitung des Chores als Nach-
folger von Elena Kleiser. Das 
neue freie Chorprojekt heißt 
„Made in Germany“ mit Lie-
dern von Falco bis zu den 
Toten Hosen. Premiere wird 
am Samstag, den 25. Okto-
ber in der Versöhnungskirche 
Rheinau sein.  red

Bewährtes Vorstandsteam krempelt fürs 
DaCapo-Jubiläum die Ärmel hoch

Das alte und neue DaCapo-Vorstandsteam.  Foto: privat

 RHEINAU. Das Jubiläum beginnt 

am Freitag, den 2. Mai, mit einem 

Festbankett für geladene Gäste. 

Die Schirmherrin Helen Heberer 

eröffnet das Festwochenende 

im Nachbarschaftshaus Rheinau. 

Nach dem offi ziellen Festakt gibt 

der „Chor on Air“ von Stefan Go-

lea, dem Chorleiter, ein Gastkon-

zert. Mit der „Night of Glamour“ 

am Samstag, den 3. Mai, geht 

es weiter. Die Mannheimer Band 

„Amokoma“ bringt alle Besu-

cher mächtig in Tanz-Stimmung. 

Eintrittskarten kosten 10 Euro. 

Zum Ausklang des Wochenendes 

hat der Chor für Sonntagmorgen, 

den 4. Mai, die Big Band „Jazz 4 

fun“ der städtischen Musikschule 

Mannheim engagiert. Unter dem 

Motto „Jazz meets DaCapo“ bieten 

die jungen Musiker Wohlfühl-Jazz 

vom Feinsten bei einem Frühschop-

pen ab 11 Uhr. Im Finale ab 14 Uhr 

wetteifern fünf unterschiedliche 

DaCapo-Chöre aus einem Umkreis 

von 120 Kilometern miteinander. 

Begleitet wird der Hörgenuss von 

kleinen bis großen Speisen sowie 

Kaffee und Kuchen. Zum Abschluss 

singen alle Chöre um ca. 17.30 Uhr 

ein gemeinsames Lied.  red

➜ KOMPAKT

 DaCapo: Ein Festprogramm zum 25. Jubiläum

 Gesang zur Passionszeit

  Kinder und Eltern willkommen

RHEINAU. Im Juli 1963 grün-
deten fasnachts- und brauch-
tumsbegeisterte Männer 
und Frauen die Rheinauer 
Sandhase mit dem Ziel, 
nicht nur im karnevalisti-
schen Bereich, sondern auch 
kulturelle Veranstaltungen 
ins Leben zu rufen. Doch 
weil zu einem Karnevals-
verein nicht nur Senatoren, 
Elferräte und Musikzug, 
sondern auch eine Tanzgar-
de gehören, wurden schon 
ein Jahr später vom dama-
ligen Vorsitzenden Boris 
Bockelmann eine Tanz- und 
Offi ziersgarde sowie eine 
Nachwuchsgarde aus der 
Taufe gehoben – Keimzelle 
des heutigen Tanzsportver-
eins Mannheim-Rheinau, 
der in diesem Jahr 25 Jahre 
alt wird und dieses Jubiläum 
am Samstag, 5. April, 19.30 
Uhr mit einer großen Jubilä-
umsveranstaltung feiert.

In den Jahren 1986/87 
begann der Wandel vom 
kulturtreibenden zum tanz-
sporttreibenden Verein, 
manifestiert durch die Neu-
gründung des Tanzsport-
vereins Mannheim-Rheinau 
am 15. Februar 1989 in der 

TSG-Gaststätte durch Udo 
Manz, bis heute Vorsitzen-
der, und 42 Anwesende. Ein 
Vertrag mit den Sandhase 
sicherte die Auftritte der 
Garden insbesondere bei 
den Eigenveranstaltungen zu 
und war zugleich Ausdruck 
der Verbundenheit beider 
Vereine. 

Aufgrund vielfältigerer 
Möglichkeiten schloss sich 
der TSV dem Deutschen 
Verband für Gardetanzsport 
unter dem Dach des Deut-
schen Tanzsportverbandes 
und des damaligen Deut-
schen Sportbundes an. Da-
mit begann für den jungen 
Verein die fachliche Aus-
bildung seiner Lehrkräfte. 
Irene Rümmler und Elvira 
Winterkorn wurden die er-
sten DSB-Übungsleiterinnen 
des TSV. Durch unermüd-
liche Trainingsarbeit er-
tanzte sich der Verein in den 
vergangenen 25 Jahren zahl-
reiche Erfolge bei Deutschen 
und Europameisterschaften. 
Der Verein ist stolz auf das 
bisher Erreichte, denn ei-
ner seiner Schwerpunkte ist 
es, unter Jugendlichen das 
Kameradschafts- und Zu-

sammengehörigkeitsgefühl 
zu stärken. 

Zahlreiche Gruppen haben 
sich seither im TSV formiert. 
Vom Tanzkreis über Haupt-
klasse und Jugendformation 
bis zu den Ladies. Auch Bal-
lett, Streetdance und Break-
dance gab es unter diesem 

Dach. Und damals wie heute 
gilt: „Unsere Aufgabe liegt 
nicht nur im Sportbereich, 
sondern wir möchten allen 
Mitgliedern ein Gefühl von 
Kameradschaft und Zusam-
mengehörigkeit vermitteln“, 
erklärt der Vorsitzende Udo 
Manz. Und deshalb wird am 

Samstag, 5. April, ab 19.30 
Uhr auch gemeinsam mit 
einem bunten Programm 
mit Andy & Gregor alias 
Andreas Knecht und Celine 
Bouvier alias Markus Bei-
sel sowie den Tanzformati-
onen im Nachbarschaftshaus 
gefeiert.  end

Seit 25 Jahren mit dem richtigen Rhythmus
Tanzsportverein Mannheim-Rheinau feiert silbernes Jubiläum

Die Garde sprühte vor Tatendrang.  Foto: privat

 SECKENHEIM. Der Seckenheimer 

Singkreis lädt zum traditionellen A-

cappella-Konzert zur Passionszeit 

am Sonntag, den 6. April um 17 

Uhr, in die St.-Aegidius-Kirche ein. 

Unter der Leitung von Wolfram Sau-

er erklingen unter anderem Chor-

werke von Heinrich Schütz, Melchior 

Franck, Johann Eccard, Johann Se-

bastian Bach, Gottfried August Homi-

lius, Friedrich Silcher und Max Reger. 

Der Eintritt ist frei.  red

SECKENHEIM. Das Katholische 

Kinderhaus St. Adalbert lädt am 

Samstag, 29. März, zu einem Tag 

der offenen Tür ein. Von 14 bis 

17 Uhr können sich interessierte 

Eltern oder auch Bürger, die den 

Umbau noch nicht gesehen haben, 

informieren und alle Räumlichkeiten 

besichtigen. Auch die kleinen Be-

sucher können vieles erkunden. Es 

gibt eine offene Bewegungsbau-

stelle. Dazu fi nden mehrere Krea-

tivangebote zum Mitmachen statt 

und Birgit Dreßler eröffnet das Bil-

derbuchkino. Des Weiteren stehen 

schon kleine österliche Geschenke 

in der Kreativwerkstatt des För-

dervereins zum Erwerb bereit. Für 

alle Kuchenhungrigen öffnet das 

Kinderhauscafé seine Pforten und 

lädt zu Kaffee und Kuchen ein.

 red

 SECKENHEIM. Mit zwei ori-
ginellen Broschüren wartet 
Autor Alfred Heierling auf. 
Der eine Band trägt den be-
ziehungsreichen Titel „Si-
wwenesibbzischmool Seg-
gene“ und schließt an seine 
Zeitungsserie „Wie die Zeit 
vergeht …“ an. Heierling 
bringt, auf die Kalendermo-
nate verteilt, 77 interessante 
und amüsante Kurzgeschich-
ten zu Seckenheim, teilweise 
in „waschechtem“ Dialekt. 
Die Kapitel beginnen mit 
dem Brauch der Sternsinger, 
gelangen dann nicht nur zur 
Fasnacht der „Zabbe“, son-

dern ebenso zum früheren 
Leben im Muusebroodverdel, 
Hunsarigg, in da Schlossgass 
oder Ewwagass. Secken-
heims Vereine, Gaststät-
ten und Schulen fi nden sich 
gleichermaßen wie Neckar-
brücke, Schifferkinderheim, 
OEG oder Kino darin wieder. 
Der Leser wird außerdem auf 
mehr als 100 Seiten darüber 
aufgeklärt, was zum Beispiel 
Fissemadende, Quetsche-
mus, Duwak, in Borzelboom 
oder Grusselbeere sind. Ein 
originelles Kapitel enthält 
Seggema Schimpfwörter von 
A bis Z, ein anderes lautet 

simpel „Halt die Gosch!“. 
Sein zweites Bändchen 
hat Heierling mit „Segge-
ma ABC“ betitelt. In diese 
Sammlung von typisch Seg-
gema Ausdrücken können 
sich Reigeplaggde, also Ein-
steiger, ebenso wie Kenner 
des Seggema Dialekts ver-
tiefen. Dabei betont der Au-
tor ausdrücklich die unver-
meidlichen Anpassungen der 
letzten Jahre, auch innerhalb 
unserer Heimatsprache. Zwar 
orientieren sich Umgangs-
sprache und Begriffe noch an 
der bäuerlichen Vergangen-
heit, aber eben nicht mehr im 

früheren Maße. Den Dialekt 
und seine Redewendungen 
beeinfl ussen heute vor allem 
die allgegenwärtigen Angli-
zismen. Alles in allem also 
quasi ein Lehrbuch für „Seg-
gema und Reigeplaggde“, wie 
der Untertitel verrät. Beide 
Bücher sind mit charakteris-
tischen Aufnahmen von Foto 
Schwetasch angereichert und 
im Seckenheimer Bücherla-
den Busch in der Badenwei-
ler Straße 33 am Wasserturm 
und bei Holzwurm Weber 
in der Seckenheimer Haupt-
straße 100 erhältlich. 

 red Alfred Heierling Foto: Archiv

77-mal Seckenheim und mehr – 
zwei neue Bücher
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 Eine musikalische Reise

 Eisenbahn- und Spielzeugmarkt

 RHEINAU. „Applaus, Applaus 
für unser Kinderhaus“ – Kin-
dergarten- und Hortkinder der 
Gerhart-Hauptmann-Schule 
feierten vor Gästen die Er-
öffnung des Ausbaus um 403 
Quadratmeter am Kinderhaus. 
Für rund 1,4 Millionen Euro 
sind in zwei Krippengruppen 
20 zusätzliche Krippenplätze 
für die Betreuung für unter 
Dreijährige sowie Ersatz für 
einen Kindergartenraum in-
klusive Nebenräume für 25 
Kinder entstanden. Zusätzlich 
wurde im bestehenden Ge-
bäude auf einer Fläche von 
120 Quadratmetern umgebaut. 
Damit bietet das Kinderhaus 
im Stadtteil Rheinau nun ins-
gesamt 20 Hort-, 62 Kinder-
garten- und 30 Krippenplätze 
an. Gleichzeitig wurde das 
gesamte Altgebäude brand-
schutztechnisch auf den neu-
esten Stand gebracht. „An 
dieser Stelle wurde ein Bil-
dungshaus Realität“, erklärte 
Oberbürgermeister Dr. Peter 
Kurz bei der Einweihung. 
Durch den an der gesamt-

en Längsseite des Gebäudes 
angelegten Neubau entstand 
durch die großzügige Vergla-
sung ein heller, durchgängiger 
Verbindungsfl ur, der auch 
einen neuen Innenhof ein-
schließt. „Eine Investition, die 
neben zusätzlichen Betreu-
ungsplätzen jetzt auch gute 
Arbeitsbedingungen für die 
pädagogische Arbeit mit allen 
Altersgruppen schafft“, unter-
strich Bildungsbürgermeiste-
rin Dr. Ulrike Freundlieb.

Mitbeteiligt an diesem Bau-
projekt war auch die Gerhart-
Hauptmann-Schule. Da die 
Baumaßnahmen im laufenden 
Betrieb stattfanden, durfte das 
Kinderhaus deren Klassen-
räume nutzen. Ein besonderer 
Dank des Oberbürgermeisters 
galt neben den Beteiligten 
auch den engagierten Eltern. 
Diese hatten an einem Sams-
tag gemeinsam mit den päda-
gogischen Fachkräften Möbel 
gerückt und Kisten geschleppt, 
um die neuen und alten Räume 
für die Kinder ansprechend 
einzurichten. „Ich freue mich 

über Ihre Verbundenheit und 
die gelebte Partnerschaft von 
Eltern und pädagogischen 
Fachkräften, die in einer sol-
chen Aktion deutlich wird“, 
dankte Dr. Kurz. „Wir wollten 
als Eltern das Gefühl vermit-
teln, dass wir uns kümmern“, 
erklärte Elternbeirätin Beata 
Bönisch. Hausleiterin Andrea 
Faulhaber atmete nach der 
langen Vorbereitungs- und 
14-monatigen Bauphase erst 
einmal tief durch: „Es war toll 
zu beobachten, wie die Kin-
der den Umbau begleitet und 
mitgestaltet haben.“ Sie dank-
te außerdem dem gesamten 
Team des Kinderhauses für 
den gezeigten Langmut, sowie 
der Schulleitung der Gerhart-
Hauptmann-Schule für die 
unbürokratische Nachbar-
schaftshilfe. Sie wertete die 
Einweihung als Startsignal: 
„Der bauliche Übergang von 
alt zu neu ist nun hervorragend 
gelungen. Nun wollen wir das 
neue Haus auch mit Inhalten 
füllen“, kündigte sie an. 

 red

Angebot im Kinderhaus 
Gerhart-Hauptmann ausgeweitet

Gute Aussichten für die „Bewohner“ im neuen Kinderhaus an der Gerhart-Hauptmann-Schule.  Foto: Endres

 RHEINAU. Kanusportler sind 
hart im Nehmen. Doch auch 
die Aktiven des Kanu-Clubs 
Rheinau konnten gut damit 
umgehen, dass auch bei der 
„Eisfahrt“ des Jahres 2014 
das wortelementare „Eis“ 
durch Abwesenheit glänzte. 
Mit zwei Großkanadiern ging 
es, viel zu warm angezogen, 
vom Steg im Rheinauer Ha-
fen rheinaufwärts in Richtung 
Reffenthal. Der Morgen war 

durch das Paddeln schnell 
vergangen und so kehrte die 
elfköpfi ge Besatzung zum 
Mittagessen im neu eröffneten 
Gasthaus „Zum Fuchsbau“ in 
Speyer ein. Dort trafen die 
Mannheimer zufällig auf die 
Brühler Paddler-Freunde, die 
in ihrem Bootshaus noch zu 
Kaffee und Kuchen einluden.

Mit Speis und Trank ge-
stärkt machten sich die 
Rheinauer Kanuten in der 

frühen Abenddämmerung 
auf die Heimfahrt. „High-
light“ war dabei die Beleuch-
tung des Großkraftwerks, das 
den Männern und Frauen in 
den beiden Booten förmlich 
heimleuchtete und ein echter 
„Hingucker“ war. 

Weitere Fahrten werden 
sicherlich auf der General-
versammlung am Freitag, 
28. März um 19 Uhr, im Ver-
einsheim besprochen.  red

Von Kälte keine Spur

Das GKM beleuchtete den Rheinauer Paddlern den Weg.  Foto: Hitzfeld

MANNHEIM. Was beim po-
litischen Aschermittwoch 
zum guten Ton gehört, stellte 
das Jugendkabarett „Freschi 
Gosch“ mit Ausschnitten aus 
seinem aktuellen Programm 
„Die Demografi e kann uns 
mal!“ eindrucksvoll unter Be-
weis. Ein junger Mann sinniert 
in der Kneipe über seine Ge-
liebte, das Auseinanderleben 
und die Sorgen des Alltags. Es 
dauert geraume Zeit, bis die 
rund 130 Zuhörer im Casino 
der Inter-Versicherungsgruppe 
die Metapher durchschauen. 
Bei der Geliebten handelt es 
sich um Mannheim, deren 
Schönheit sich erst auf den 
zweiten Blick erschließe. Der-
zeit sei „ihr Körper eine ein-
zige Großbaustelle“ und sie 

„kommt jedes Mal mit einem 
neuen Hirnfurz um die Ecke“. 
Das Spannungsfeld zwischen 
der Liebe zur Heimatstadt und 
Problemen wie Zuwanderung 
oder Konversion thematisierte 
das Lied „Die Stadt ist ein Teil 
von mir – quadratisch, prak-
tisch, unzensiert“.

Stadtrat Roland Weiß dank-
te Jürgen Brecht von der 
Jugendförderung der Stadt 
Mannheim für die Leistung 
des Schüler-Ensembles, das 
zeige, dass sich die Jugend 
sehr wohl für Politik interes-
siere. Besser hätten die Freien 
Wähler – Mannheimer Liste 
(ML) ihr eigenes Programm 
kaum in Szene setzen können. 

Nach Ansicht des ML-
Vorsitzenden Holger Schmid 

spiele Mannheim seine Stär-
ken als Erfi nderstadt des Au-
tomobils oder die Bedeutung 
der Stadtteile zu wenig aus. 
Nicht nur mit Blick auf Stadt-
parks und BUGA gelte es, erst 
Leuchttürme zu erhalten, be-
vor Neues entwickelt werde. 
Er begrüßte unter den Gästen 
auch Bürgermeister Michael 
Grötsch, die Stadträte Marian-
ne Seitz (CDU) und Rolf Die-
ter (ML), Reschke-Preisträger 
Karlheinz Lochbühler sowie 
den BDS-Kreisvorsitzenden 
Prof. Dr. Hans-Jörg Fischer 
und BDS-Landesschatzmei-
ster Wolfgang Bauer.

Christa Krieger, Vorsitzende 
der Freilichtbühne, belegte in 
einem historischen Streifzug 
durch die Quadratestadt, dass 
viele Probleme nicht neu sind. 
„Zufriedene Bürger gibt›s 
nicht mehr“, beklagte schon 
Hermann Waldeck in seinem 
Gedicht „Einst und jetzt» vor 
über 100 Jahren. Begleitet von 
Joachim Schäfer trug Krieger 
das fast in Vergessenheit ge-
ratene Lied „Alt Mannheim, 
meine Vaterstadt, Dich hab ich 
ewig lieb“ von Hanns Glück-
stein vor.

ML-Fraktionsvorsitzender 
Prof. Dr. Achim Weizel stellte 
in seinem launigen Schluss-
wort fest, dass der Humor 
nicht zu kurz gekommen sei, 
es am Wahltag aber um ernste 
Dinge gehe. Darauf stimmte 
er die Gäste ein, bevor er zum 
Heringsessen überleitete.

   sts

Freie Wähler servieren politisches Kabarett 
zum Aschermittwoch

Christa Krieger bei ihrem Vortrag.    Foto: Offen

RHEINAU. Das Nachbarschaftshaus 

Rheinau erlebt am Mittwoch, 16. April, 

19 Uhr die Uraufführung des Musicals 

„Quer durch die Wüste“. Präsentiert 

wird die musikalische Reise der Lan-

deskirchlichen Gemeinschaft EC-Ju-

gend Mannheim-Rheinau-Süd von den 

Musical-KIDS Frankfurt, einem der 

größten Kinderchöre Deutschlands. 

Quer durch die Wüste – das war mehr 

als ein Abenteuer. Vierzig Jahre lang 

zog das Volk Israel durch die Wüste 

und erlebte dabei unvorstellbare Hö-

hen und Tiefen. Von unfassbaren Wun-

dern bis zu Begegnungen mit giftigen 

Schlangen – die wohl seltsamste 

Schlangengeschichte der Bibel.

Das Musical mit rund 150 Mitwir-

kenden auf, vor und hinter der Bühne 

verspricht Unterhaltung für die ganze 

Familie. 

 Karten und Informationen 

unter Telefon 0621 8061404. 

MANNHEIM. Am Samstag, 29. 

März, fi ndet in der Kulturhalle Feu-

denheim von 11-16 Uhr wieder ein 

Eisenbahn- und Spielzeugmarkt 

statt. Von ca. 35 Ausstellern wer-

den 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 beträgt für Erwachsene 

3 Euro, Kinder bis 16 Jahre sind frei. 

Es ist eine Probestrecke vorhanden 

und für Verpfl egung wird gesorgt. An 

der Kulturhalle gibt es ausreichend 

Parkplätze und die Stadtbahnlinie 2 

hält ganz in der Nähe.    zg

 Infos unter www.eisenbahn-

börse-ladenburg.de
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"Wenn es keinen 
Spaß macht, 
ist es kein Auto"
Sagte Akio Toyoda, Toyota- und Lexus-Chef, bei seinem Amtsantritt.

Beim Frühjahrs-Check lohnt auch ein Blick auf die Batterie.    Foto: ProMotor

Frühling 
für Ihr Fahrzeug
Kfz-Betriebe bieten Rundum-Wohlfühl-Paket 

Mal ganz ehrlich: Welcher Autofahrer macht 
sich heute noch gern die Hände schmutzig, 
wälzt Bedienungsanleitungen oder chattet in 
Autoforen? In den Werkstätten sorgen die Ex-
perten mit Fachkenntnis dafür, das Fahrzeug 
in Schuss zu halten – aktuell zum Start in 
den Frühling. Nach Winterkälte, Schlaglö-
chern, Split und Lauge will auch das Auto ku-
ren. Der Frühjahrs-Check in einem der rund 
38.500 Kfz-Meisterbetriebe bringt Mängel 
zum Vorschein und verhindert teure Folge-
schäden. Die kleine Inspektion ist zudem 
die beste Vorbereitung für eine anstehende 
Hauptuntersuchung. 

Auf der Hebebühne

Bremsen, Achsen, Stoßdämpfer und Auspuff-
anlage haben im Winter besonders gelitten. 
Zeigen die Bremsen Risse, tiefe Riefen oder 
zu wenig Material? Sind die Bremsschläuche 
porös? Wie viel Spiel haben die Achsschen-
kel? Haben die Stoßdämpfer Öl verloren? 
Setzt der Auspuff Rost an? Alles kommt auf 
den Prüfstand und wird ausgebessert. Jetzt 
noch die Sommerreifen auf Beschädigungen, 
korrekten Luftdruck und Alter gescheckt, 
montiert – perfekt. 

Unter der Motorhaube

Flüssigkeiten halten Bremsen, Motor, Kühler 
und Scheibenwischer am Laufen. Die Werk-
statt füllt fehlende Mengen auf oder wech-
selt das Motoröl entsprechend den Herstel-

lervorgaben. Weil die Batterie im Winter viel 
leisten musste, sei dem Stromspender jetzt 
besonderes Augenmerk gegönnt: Polsäube-
rung, Ladecheck, Korrosionsschutz. Für den 
Frischekick lohnt der Blick auf Luft-, Pollen- 
oder Aktivkohlefi lter. Ist er schwarz oder be-
schlagen die Scheiben, ist ein Wechsel an-
gesagt. 

In Sichtweite

Auch im TÜV-Report 2014 meldeten die Prü-
fer auffallend viele Fehler an der Lichtanlage. 
Können Autofahrer die Funktionen der Be-
leuchtung noch selbst testen, setzt die rich-
tige Scheinwerferhöhe ein Einstellgerät und 
den Fachmann voraus. Auch den Wechsel 
defekter Lampen können Laien oftmals nicht 
selbst umsetzen. Für den guten Durchblick 
sorgt eine funktionierende Scheibenwasch-
anlage. Spröde Wischerblätter werden ausge-
tauscht, die Düsen eventuell neu eingestellt. 

Auf der Autohaut

Nach der Wäsche offenbaren Lack und Glas 
Winterblessuren. Smart Repair – die kleinen 
Schönheitsreparaturen von Kratzern, Stein-
schlägen und Rostfraß – gehört mittlerweile 
in jeder Werkstatt zum Repertoire. Das kos-
tet nicht die Welt und bringt später Punkte 
beim Fahrzeugverkauf.    zg

  Weitere Tipps und Infos 
unter www.kfz-innung-rno.de
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 Karina Kruse siegt weiter

RHEINAU. Mit 128 Teilnehmern 

und 38 Meldungen auf der Warteli-

ste war der Baden Junior Cup in Lei-

men so gut besetzt wie noch nie. 

Die aktuell an Nr. 17 der deutschen 

U12-Jugendrangliste geführte Ka-

rina Kruse von der Tennisgesell-

schaft Rheinau konnte sich für das 

inzwischen zur DTB-MasterSeries 

zugehörige Turnier qualifi zieren und 

feierte mit dem Sieg in der Neben-

runde einen beachtlichen Erfolg.

Nach dem Ausscheiden in Runde 

eins des Hauptfeldes motivierte 

sich die Rheinauerin mit dem Ziel, 

die Nebenrunde des Turniers 

als Siegerin zu verlassen, und 

setzte dieses Vorhaben Sieg für 

Sieg in die Tat um. Die elfjährige 

TGRlerin zeigte dabei tolles und 

abwechslungsreiches Tennis auf 

höchstem Niveau und vor allem 

eine beachtliche taktische Reife.

 red/Foto: privat

 FRIEDRICHSFELD. Derzeit ist 
sie noch bis unter die Kuppel 
eingerüstet, die Trauerhal-
le auf dem Friedrichsfelder 
Friedhof. Aber spätestens 
Ende März soll sie in neu-
em „alten Glanz“ erstrahlen. 
Nachdem schon eine moder-
ne Heizungsanlage eingebaut 
wurde, sind nun die Wände 
an der Reihe. Alle Arbeiten 
werden in enger Absprache 
mit dem Denkmalschutz aus-
geführt. Dazu gab es eine 
Befunduntersuchung, um die 
Ursprungsfarben der Halle 
zu ermitteln. 

Die Friedrichsfelder Trau-
erhalle, Baujahr 1928, ist ein 
architektonisches Kleinod, 
das im näheren und auch 
weiteren Umkreis einma-
lig ist, so Bernhard Wember 
von den Friedhofsbetrieben 

Mannheim, die das Projekt 
fi nanzieren. „Etwa 60.000 
Euro wird es kosten, aber 
das lohnt sich in jedem Fall“, 
so Wember. Denn wenn die 
Gerüste abgebaut sind, wird 
die ganze Schönheit dieser 
Halle, die in ihrer Bauart ein 
wenig an den maurischen 
Baustil erinnert, wieder er-
kennbar sein. 

An einer Musterachse ist 
erkennbar, wie alles einmal 
aussehen soll. Die Kuppel 
wird in warmen Sandstein-
farben erstrahlen, das Ge-
sims darunter wird, ebenso 
wie die Kapitelle an den Säu-
len, mit Blattgold belegt. Die 
Säulen werden, ebenso wie 
die darüber liegenden Fen-
ster, in einem hellen und war-
men Farbton gehalten und al-
leine durch den Lichteinfall 

wirken. An der oberen Brü-
stung wurde, wie später auch 
an der Rednerbrüstung, der 
Steincharakter mit speziellen 
Restaur ierungstechniken 
wieder herausgearbeitet. Das 
harte Schwarz wird einem 
hellen Steinton weichen. 

Bearbeitet werden auch 
die Türen. Zudem wurden 
kleinere Reparaturen an den 
Fenstern und der oberen 
Lichtkuppel vorgenommen, 
die aufgrund von Wasser-
schäden notwendig waren. 
Eine neue Beleuchtung und 
eine verbesserte Übertra-
gungsanlage nach draußen 
runden die Arbeiten ab. Ab 
Ende März kann die Trau-
erhalle wieder genutzt wer-
den. Sie wird dann auf jeden 
Fall auch der Bevölkerung 
vorgestellt werden.  mhs

Trauerhalle erstrahlt bald in neuem Glanz
Ab Ende März wieder geöffnet

Derzeit sind die Renovierungsarbeiten in der Trauerhalle noch in vollem Gange.  Foto: Schatz

➜ KOMPAKT

  Osterhase hüpft ins Nest

RHEINAU. Der neugierige Osterha-

se hat mit seinen klammen Pfoten 

bereits kurz nach Aschermittwoch 

ein warmes Nest entdeckt. Der 

Tanzsportverein in Mannheim-Rhei-

nau will es beim 8. Rheinauer Früh-

lingsmarkt am 23. März kunterbunt 

und kreativ treiben.

Organisatorin Waltraud Templin: 

„Damit wird die Arbeit von 48 Hob-

bykünstlern gewürdigt, die Oster-

eier zu Schmuckstücken gestalten 

sowie Figuratives zum christlichen 

Auferstehungsfest aus Holz und 

anderen Materialien basteln.“ Im 

Nachbarschaftshaus geben sich 

viele „alte Hasen“, beispielswei-

se die Puppen- & Bärenklinik mit 

sachkundiger Reparatur, aber auch 

Neulinge von 11 bis 17 Uhr ein Stell-

dichein. Zur Stärkung gibt’s in der 

Cafeteria die große Kuchentheke, 

dazu Kaffee oder Tee und einiges 

mehr. Der Erlös geht an die Jugend 

des TSV und der Eintritt ist frei. 

 red

RHEINAU. Stolz sitzt Lena auf 
Rocky. Das Quarterhorse, 
eine eigens für die Cowboys 
im Wilden Westen gezüchte-
te Rasse, grast noch friedlich 
auf dem Rasen hinter dem 
Nachbarschaftshaus. Doch 
dann setzt sich der Hengst in 
Trab. „Aufrecht sitzen und 
dabei locker bleiben“ sagt 
Raphaela-Rebeca Carrera. Die 
DHBW-Studentin der Stadt 
Mannheim hat ihr Pferd da-
bei an der Leine, läuft neben 
Rocky und Lena her, und ist 
Initiatorin des Kooperations-

projektes „Pferd und Hund“, 
bei dem die Kinder aus den 
Betreuungsgruppen im Nach-
barschaftshaus, im Hort und 
im Unterricht an der Gerhart-
Hauptmann-Schule seit den 
Herbstferien den Umgang mit 
Tieren lernen.

„Es ist eine andere Form 
der Begegnung“, berichtet 
Wilfried Johnson von der Ju-
gendförderung. Er beobachtet, 
wie die Kinder durch die Tiere 
auch mit- und untereinander 
einen anderen Umgang erler-
nen. Zumal auch die Päda-

gogen durch die Tiere einen 
besseren Zugang zu den Kin-
dern bekommen. „Regeln zu 
lernen ist für die Kinder durch 
die Tiere einfacher“, berichtet 
auch die Initiatorin. Eine Er-
kenntnis, welche die Studentin 
schon früh erlangte. „Ich habe 
schon mit 16 Jahren eine Trai-
nerausbildung im Reitsport 
gemacht, und in der Schulsozi-
alarbeit kommen immer mehr 
Hunde zum Einsatz.“ Deshalb 
ist neben Quarterhorse Rocky 
auch Mischlingshund Molly 
zweiter Partner des Projekts 
und ständig von Kindern um-
lagert. „Die Kinder nähern 
sich den Tieren vorsichtig 
und fragen erst, ob sie etwas 
machen dürfen“, berichtet 
Raphaela-Rebeca Carrera von 
den gemachten Erfahrungen. 
Lehrerin Kristina Klaas konn-
te das nur bestätigen. Sie war 
mit ihrem Voltigierpferd Ami-
ca ebenfalls mit dabei. „Das 
ist auch für die Kinder schön“, 
sagte sie und verwies auf 
strahlende Jungen und Mäd-
chen auf den Pferderücken.

„Ich könnte mir vorstellen, 
dass ich einmal in diesem 
Bereich arbeite“, meinte die 
Initiatorin, die das Modell im 
Rahmen ihrer Projektarbeit 
aus der Taufe gehoben hat-
te. „Dafür musste ich auch 
ein eigenes Konzept schrei-
ben, wie das Ganze aussehen 
könnte.“ Ein Konzept, das 
sie nun vielleicht an die Stadt 
Mannheim weitergeben kann, 
wo sie gerade ihr Studium im 
Fachbereich Bildung absol-
viert. „Außerdem möchte ich 
mich noch bei Wilfried John-
son vom Nachbarschaftshaus 
und Schulrektor Timo Haas 
für die tolle Zusammenarbeit 
bedanken.“  end

Auf dem Pferderücken fürs Leben gelernt
Kooperationsprojekt „Pferd und Hund“ in Rheinau

Alle Kinder waren fasziniert von Raphaela-Rebeca Carrera und Rocky. 
 Foto: Endres
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Gähnen vertreibt den Grauen Winterriesen 
von Iris Welling

DIE VORLESE-ECKE FÜR KINDER

SECKENHEIM. Für den VR Bank Rhein-

Neckar-Renntag am 30. März verlosen 

die Seckenheim-Rheinau-Nachrichten 

zusammen mit dem Badischen 

Rennverein 2 x 2 Ehrenkarten. Bei 

freiem Eintritt, kostenlosem Parkplatz, 

aktuellem Rennprogramm und je einem 

Glas Sekt zur Begrüßung steht Ihnen ein 

spannender Renntag bevor. Wenn Sie 

die unvergleichliche Atmosphäre der 

Waldrennbahn erleben möchten, senden 

Sie bitte bis 25. März eine Nachricht mit 

Absender an den Verlag. Die Gewinner 

werden schriftlich benachrichtigt. Der 

Rechtsweg ist ausgeschlossen.    red

Schmid Otreba Seitz Medien, Stich-

wort „Renntag“, Wildbader Straße 11,

68239 Mannheim, Fax 0621-72 73 96-

15, E-Mail info@sosmedien.de 

RHEINAU. Am Samstag, 5. 
April, von 11 bis 17 Uhr 
dreht sich im Foyer des Se-
niorenheims Maria-Sche-
rer-Haus nicht alles nur 
ums bunte Ei und Hasen.
Die Gäste dürfen eintauchen in 
die bezaubernde Livemusik von
„WolfsVoice & PianoReich“, 
Andrea Wolf (Gesang) 
und Marina Reichenbacher 
(E-Piano). Der Kinderchor 
„Lollipop“ unter der Lei-
tung von Elena Kleiser hat 
Frühlingslieder im Gepäck 
und der St.-Antonius-Chor 
unter der Leitung von Eli-
sabeth Kohlmann unterhält 
mit klassischem Liedgut. 
Neben einer Tombola mit at-
traktiven Preisen kommen 
traditionelle Angebote nicht 

zu kurz: selbst gestaltete 
Türkränze, Geschenk- und 
Dekoideen ehrenamtlicher 
Mitarbeiterinnen sowie der 
Kreativgruppe des Hauses, 
Frischblumenverkauf, haus-
gemachte Öle, Marmeladen 
und Bio-Wellnessprodukte, 
vielfältige Osternaschereien 
aus Mutters Ofen sowie das 
Brot des hauseigenen Back-
hauses. Für das leibliche Wohl 
ist wie immer das Küchenteam 
um Peter Ulrich zuständig. 

Der Reinerlös kommt dem 
Förderverein des Senioren-
hauses zu Gute, der auch

2014 die Umsetzung von 
Projekten für das Haus mit un-
terstützt, ehrenamtlich arbeitet 
und Initiator dieser Veranstal-
tung ist.  red

Frühlings-Ostermarkt im 
Maria-Scherer-Haus

➜ KOMPAKT

 BDS Mitgliederversammlung mit Neuwahlen

 Karten für Renntag zu gewinnen

SECKENHEIM. Der Bund der Selb-

ständigen (BDS) Seckenheim lädt 

am Mittwoch, 9. April zu seiner 

Mitgliederversammlung in den Schulze-

Delitzsch-Saal der VR Bank Rhein-Neckar 

ein. Nachdem das Leitungsteam mit Peter 

Bauer (Repräsentation und Vertretung), 

Rüdiger Lapsit (Finanzen und interne 

Verwaltung), Elvira Treutler (Handel und 

Veranstaltungen) und Heike Warlich-Zink 

(Kommunikation und Internes) bereits seit 

April 2012 im Amt ist, stehen in diesem 

Jahr auch Neuwahlen auf der Tagesord-

nung. Unter dem Punkt „Verschiedenes“ 

informiert der Vorstand über  geplante 

Aktionen und Veranstaltungen 2014.  end

NECKARAU. „Komm, bau ein 
Haus, das uns beschützt, pfl anz 
einen Baum, der Schatten wirft, 
und beschreibe den Himmel, 
der uns blüht“ – unter diesem 
Motto segnete Pfarrer Günther 
Welker von der evangelischen 
Lukasgemeinde zusammen 
mit dem Pastoralreferenten der 
katholischen Seelsorgeeinheit 
Mannheim-Südwest, Stefan 
Mayer, das neue Pfl egeheim 
der Benevit-Hausgemeinschaft 
bei der Einweihung Anfang 
März. 

Schon am Eingang wur-
den die Besucher von einem 
Ambiente in warmen Farben 
empfangen, das eher zu einem 
modernen Hotel als zu einem 
Heim für pfl egebedürftige 
Menschen passt. Dies gehöre 
zum Konzept des Hauses, er-
läuterte Kaspar Pfi ster, Ge-
schäftsführer der BeneVit-
Gruppe, bei der Begrüßung der 
zahlreichen Gäste. 

Oberstes Gebot der bislang 
20 Häuser in fünf deutschen 
Bundesländern sei eine hohe 
Lebensqualität für die Bewoh-
ner, betonte Pfi ster. Nach neun 
Jahren und drei Planungen 
solle diese Philosophie auch 
im ersten BeneVit-Haus in 
Mannheim mit dem Namen 
„Haus am Park“ umgesetzt 

werden. Dort fi nden maximal 
72 pfl egebedürftige Menschen 
in sechs Wohngruppen mit je-
weils eigenen Zimmern, ge-
meinsamer Küche, Esszimmer, 
Wohnzimmer mit Kaminofen 

und Nebenräumen Platz, die 
den Alltag mit Tätigkeiten, 
die sie bewältigen können 
und wollen, gestalten. Rund 
60 Mitarbeiter kümmern sich 
um Pfl ege und Unterstützung 

in einem familiären Umfeld in 
Selbstbestimmung und Gebor-
genheit. Die Erfahrungen in 
den bestehenden Häusern seien 
überaus positiv, so Geschäfts-
führer Kaspar Pfi ster.   cm 

Mehr Lebensqualität durch neue Wohnformen

Stadtrat Prof. Achim Weizel überreichte das Geschenk der Stadt an Geschäftsführer Kaspar Pfister.  Foto: Meixner

 „Noch war es düster im 
Winterwald. Nur das Wild-
schwein, wie immer hungrig, 
durchpfl ügte mit der Schnau-
ze den Boden.

„Nix da zum Nagen“, kräch-
zte der Rabe aus der uralten 
Eiche, „alle Wurzeln sind 
noch im Winterschlaf. Aber 
da drüben sitzt ein weinendes 
Eichhörnchen!“

Neugierig schnupperte das 
Wildschwein am buschigen 
Fellschwanz. „Auch hungrig, 
kleiner Baumhuscher? “ 

„Mein Name ist Purpurfell“, 
schniefte das Eichhörnchen, 
„und ja, ich bin sehr hungrig. 
Aber keinen Bissen könnte ich 
genießen, denn mein Freund 
Nussbäckchen ist in Gefahr. “

Erstaunt sah sich das Wild-
schwein um. „Wo steckt denn 
dein Freund?“ Purpurfell deu-
tete mit der Pfote auf einen 
mächtigen, grauen Felsen und 
das Wildschwein sah, dass es 
kein Felsen war, sondern ein 
Riese, der zwischen den Bäu-
men lag und schnarchte. 

„Der Graue Winterriese“, 
fl üsterte das Wildschwein, 
„hat der ihn verschluckt?“ 
„Noch nicht“, jammerte Pur-

purfell. „Heute Nacht suchte 
Nussbäckchen nach einem 
warmen Platz. Mir war diese 
schnaufende, dunkle Höhle 
unheimlich. Gut gerochen 
hat es darin auch nicht. Aber 
Nussbäckchen weiß immer al-
les besser – also ist er in den 
weit offenen Mund des Win-
terriesen geklettert. Kaum 
war er drin, machte es ‚Klapp‘ 
und die Höhle war verschlos-
sen. Was soll nur werden, 
wenn der Riese aufwacht?“  

„Mach dir keine Sorgen. Er 
wird einen Riesen-Rülpser 
von sich geben und Nussbäck-
chen ausspucken“, tröstete das 
Wildschwein. 

„Aber vielleicht hat auch er 
Hunger“, überlegte Purpur-
fell, „dann …“  

„ …wird er ihn verschlu-
cken“, krächzte der Rabe, 
„schwupps und weg.“ 

 „Ich kann helfen.“ Genau 
vor der Riesennase richtete 
ein Schneeglöckchen seine 
Kelche auf. „Es wird ohne-
hin Zeit, dass der Winter er-
wacht und dem Frühling Platz 
macht. Ich kitzle ihn!“

„Nein, tu das nicht!“, rief 
Purpurfell aufgeregt. „Wenn 

er niest, bläst er Nussbäck-
chen bis ins nächste Tal!“ 
Doch der Graue Winterriese 
rieb sich schon den Schlaf aus 
den Augen und stand auf. Sei-
ne riesige Riesennase zuckte. 
„Bitte helft mir, er darf nicht 
niesen“, rief Purpurfell. 

„Gesundheit“, grunzte das 
Wildschwein und der Rabe 
rief: „Zum Wohlsein.“ Und 
wie so oft, wenn man glaubt 
niesen zu müssen, kitzelt die 
Nase nicht mehr, sobald je-
mand voreilig ‚Gesundheit‘ 
sagt. Erstaunt sah der Graue 
Winterriese von einem zum 
anderen.

„Er muss den Mund auf-
machen, sonst verschluckt 
er Nussbäckchen“, jammerte 
Purpurfell.

„Alles bereit machen zum 
Gähnen“, kommandierte das 
Wildschwein, „Gähnen ist an-
steckend!“ 

Das Wildschwein gähnte 
den Raben an, der Rabe das 
Eichhörnchen und als Purpur-
fell gähnte, riss sogar die ur-
alte Eiche knarrend den Rin-
denmund auf – und endlich 
gähnte auch der Graue Win-
terriese. Auf seiner riesigen, 

roten Zunge saß Nussbäck-
chen und winkte. „Hallo, ist 
echt toll hier drin – ich kann 
bis hinunter zu seinen Füßen 
sehen!“

„Halt dich fest“, rief Pur-
purfell ärgerlich, „deine Ret-
tung naht!“

Wie ein Hubschrauber fl at-
terte der Rabe vor dem Rie-
senmund hin und her. Nuss-
bäckchen nahm allen Mut 
zusammen und sprang dem 
Raben auf den Rücken. Ge-
rade rechtzeitig! Mit einem 
dumpfen ‚Klapp‘ schloss der 
Riese den Mund und stampfte 
mit schwerem Tritt davon.

 „Nochmal gut gegangen!“ 
Das Wildschwein scheuerte 
sich zufrieden am Stamm der 
uralten Eiche, die wieder ein-
geschlafen war.  

„Hallo, altes Holz“, kräch-
zte der Rabe, „jetzt wird nicht 
mehr geschlafen. Der Win-
terriese ist gefl üchtet. Es ist 
Frühling. Wir wollen Nester 
bauen!“

Die uralte Eiche streckte 
ihre Äste, doch zuerst musste 
sie noch einmal ausgiebig … 
gääääähnen!

MANNHEIM. Künstlerinnen und 
Künstler, die im Regierungs-
bezirk Karlsruhe, also auch in 
Mannheim, wohnen oder ar-
beiten und mindestens 45 Jahre 
alt sind, können sich bis zum 
30. April um einen Preis beim 
Künstlerförderwettbewerb des 
Regierungspräsidiums bewer-
ben. Zu den Preisen gehört unter 
anderem eine Schau im Herbst 
in den Ausstellungsräumen des 
Regierungspräsidiums. Darü-
ber hinaus will das Regierungs-
präsidium Karlsruhe entspre-
chende Kunstobjekte ankaufen.
Ziel der Altersauswahl ist es, 

dass in besonderer Weise das 
Gesamtkunstwerk gereifter 
Künstlerinnen und Künstler zur 
Geltung kommt. 

Eine Fachjury wird aus den 
Bewerbungen fünf auswählen. 
Beurteilt wird das bisherige 
künstlerische Schaffen, nicht 
eine einzelne Arbeit. 

Die Bewerber sollten ein 
abgeschlossenes Studium an 
einer Kunsthochschule, Hoch-
schule für Gestaltung oder 
einen vergleichbaren Studie-
nabschluss vorweisen oder in 
den Künstlerverbänden BBK 
oder GEDOK Mitglied sein. 

Interessenten können sich mit 
bis zu zehn Arbeiten aus den 
Bereichen Malerei, Grafi k, Fo-
tografi e, Plastik und Skulptur 
bewerben. 

Weitere Informationen und 
Bewerbungsformulare kön-
nen im Internet unter www.rp-
karlsruhe.de heruntergeladen 
oder direkt beim Regierungs-
präsidium Karlsruhe angefor-
dert werden: Bettina Rupp, 
Tel.: 0721 926-7999 (Montag, 
Donnerstagvormittag, Freitag) 
oder Rosa-Maria Härrer, Tel.: 
0721 926-6214, E-Mail: rosa-
maria.härrer@rpk.bwl.de.  red

Künstler reif für den Wettbewerb 

Ihre Seckenheim-Rheinau-Nachrichten auch im Internet unter

 www.stadtteil-portal.de
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NECKARAU. Am 29. und 30. März fi ndet die Lei-
stungsschau der Gemeinschaft der Selbständigen 
(GDS) zum sechsten Mal in der Rheingoldhalle statt. 
Professionell organisiert von Leibensperger Produc-
tions Mannheim präsentieren rund 50 Aussteller in 
Foyer, Halle und Freigelände ihre Produkte in stil-
vollem Ambiente mit bester ÖPNV-Anbindung und 
ausreichendem Parkplatzangebot.
An einladend gestalteten Ständen erfahren die 
Besucher Wissenswertes über vielfältige Dienstlei-
stungen, neue Techniken und Produkte, wie Woh-
nen, Bauen und Renovieren, Sanitär, Banken und 
Versicherungen, Freizeit und Reise, Mode, Kosme-
tik, Bestattung, Technik und Telekommunikation, 

Ernährung und Gesundheit, Pfl egedienste und Kfz. 
Besucher können sich informieren, beraten lassen 
und an Mitmach-Aktionen teilnehmen. 
Als Highlight des Rahmenprogramms fi ndet an 
beiden Tagen um 15.30 Uhr eine Modenschau des 
Modehauses Baro auf der Bühne statt. Vorträge 
zu verschiedenen Themen runden das Angebot in 
einem Seminarraum ab. Damit Eltern in Ruhe die 
Stände besuchen und sich dem Bühnenprogramm 
widmen können, ist im Foyer eine beaufsichtigte 
Kinderspielecke für die Kleinen eingerichtet. Auf 
dem Außengelände wartet eine Hüpfburg auf viele 
kleine Besucher. Als besondere Attraktion gibt es 
wieder eine Verlosung mit wertvollen Gewinnen für 
die Besucher; die Ziehung erfolgt am Sonntag zum 
Ausklang der Leistungsschau gegen 17.00 Uhr.
Für das leibliche Wohl der Besucher ist ebenfalls 
bestens gesorgt: eine gepfl egte Speisen- und Ge-
tränkeauswahl sowie Kaffee und Kuchen im Mess-
ecafé hält die Firma SMS Media im Foyer und auf 
der Terrasse bereit; mediterrane Speisen werden 
im Restaurant „Tosca“ serviert. Alle Details er-
fahren Leser in der großen Sonderbeilage der 
Neckarau-Almenhof-Nachrichten, die ab 26. März 
auch als E-Paper unter www.stadtteil-portal.de zur
Verfügung stehen.     cm

GDS-Leistungsschau in der Rheingoldhalle
Neckarauer Handel und Gewerbe präsentiert sich in Bestform

Samstag, 29. März

12.00 Uhr, Vortrag: 
Martina Gärtner zum Thema Hypnose 
& Hypnomatrix / Seminarraum

13.00 Uhr,  Vortrag:  Rechtsanwalt Bernd Kieser:
zum Thema Patientenverfügungen / Seminarraum

14.00 Uhr, Offi zielle Eröffnung 
der GDS- Leistungsschau / Bühne

15.00 Uhr, MorgenMobil:
Diskussion zum Thema Kompakt-Bahnhof 
Neckarau / Freigelände beim Haupteingang Halle

15.30 Uhr, Modenschau:
BARO Mode & Form / Bühne

Sonntag, 30. März

13.00 Uhr Vortrag: 
Reiseland Atlantis zum Thema 
Kreuzfahrten / Seminarraum

14.00 Uhr Schaufrisieren:
Friseur Maestro Giuseppe Cuneo sowie 
La Perla Modenschmuck / Bühne

14.30 Uhr Vortrag: 
Reiseland Atlantis zum Thema 
Kreuzfahrten / Seminarraum

15.30 Uhr Modenschau:
BARO Mode & Form / Bühne

16.15 Uhr Vortrag: 
Reiseland Atlantis zum Thema 
Kreuzfahrten Seminarraum

17.00 Uhr, Große Verlosung 
der GDS / Bühne

Ort:
Rheingoldhalle
Neckarau, 
Rheingoldstraße 215, 
68199 Mannheim

Verpfl egung:
Messe-Restaurant Tosca, 
Imbiss und Messe-Café

Eintritt:
Der Eintritt ist frei. 
Jeder Besucher erhält 
ein Gratis-Los für die 
Tombola.

Anreise:
Stadtbahn
Linie 3, Halte stelle 
Rheingoldhalle, von 
Süden über Linie 1 
Friedrichstraße und 
dann mit dem Bus 50 
Neckarau West

Pkw 
über Neckarauer Straße, 
Friedrichstraße
und Rheingoldstraße
(von Süden) oder Speyerer 
Straße und Steuben-
straße (von Norden). 
Kostenlose Parkplätze 
sind beim Messegelände 
vorhanden.

Weitere Infos fi nden Sie 
ab 26. März unter:
www.stadtteil-portal.de

Rahmenprogramm Stand: 14.03.2014,  Änderungen vorbehalten. 

Allgemeine Infos
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 Die Fastenzeit ist ein guter 
Anlass, sich gesünder und 
bewusster zu ernähren und 
eingeschliffene Gewohn-
heiten kritisch zu hinterfra-
gen. 47 Prozent der Deut-
schen möchten sich laut 
einer Forsa-Umfrage dieses 
Jahr gesünder ernähren. Vor 
allem in der Fasten zeit, von 
Aschermittwoch bis Karfrei-
tag, steht gesunde und leich-
te Kost vermehrt auf dem 
Speiseplan. Vergangenes Jahr 
ermittelte Forsa, dass die 
Bundesbürger in dieser Zeit 
am liebsten auf Alkohol ver-
zichten wollten (71 %), gefolgt 
von Süßigkeiten (66 %) und 
Fleisch (42 %). 
Doch gerade Leichtes und Ge-
sundes, das in der Fastenzeit 
auf den Tisch kommen sollte, 
landet oft in der Tonne: In 
Deutschland werfen die Men-
schen pro Kopf jährlich rund 
36 Kilogramm Obst und Ge-
müse weg. Die Initiative „Zu 
gut für die Tonne!“ zeigt, was 
jeder dafür tun kann, damit 
weniger Lebensmittel in den 
Abfall wandern. Denn durch 
richtige Lagerung und ge-
schickte Resteverwertung von 
klassischen Zutaten der leich-

ten Küche wie Fisch, Gemüse, 
Pilzen, Obst, Säften und Tees 
kann man Nahrungsmittel vor 
dem Müll retten.
Jedes achte Lebensmittel, das 
wir kaufen, werfen wir weg. 
Pro Person und Jahr sind das 
rund 82 Kilogramm Lebens-
mittelabfall. Rund zwei Drit-
tel davon wären vermeidbar. 
Wie sich Lebensmittelabfälle 
reduzieren lassen, zeigt die 
Initiative „Zu gut für die Ton-
ne!“ des Bundesministeriums 

für Ernährung, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz 
(BMELV). Akteure aus In-
dustrie, Handel, Gastronomie 
und Landwirtschaft sowie 
Verbraucherverbände, Kir-
chen und NGOs unterstützen 
die Initiative. Unter www.zu-
gutfuerdietonne.de fi nden sich 
Tipps zu Lebensmittellage-
rung und -haltbarkeit, Fakten 
zur Lebensmittelverschwen-
dung sowie Rezepte für beste 
Resteverwertung.  zg/red

Initiative „Zu gut für die Tonne!“
Leichte Küche ohne Reste

Fit ins Frühjahr…!?
 Die Wintermonate waren 

lang. Wie lässt sich da die 
Frühjahrsmüdigkeit überli-
sten? Der Anfang ist wieder 
schwer, denn wer sich müde 
und schlapp fühlt, ist noch 
im Winterschlaf. Der Körper 
ist auf mehr Dunkelheit und 
Kälte eingestellt, sowie auf 
Gemütlichkeit und Faulenzen. 
Somit ist der Körper etwas 
träger und läuft auf Sparfl am-
me. Verantwortlich dafür ist 
der Botenstoff Melatonin, 
der schlaffördernd auf den 
menschlichen Organismus 
wirkt. 
Aber dies ändert sich, moti-
viert durch den „Frühling“! 
Natur und Mensch erwachen. 
Neue Energie, Glückshor-
mone entwickeln sich, wir 
werden wieder aktiver. Es 
lohnt sich, etwas für den Kör-
per, seine Fitness, Bewegung, 
Haltung und Geist zu tun. 
Für einen optimalen Einstieg 
sollte unbedingt die 
Frühjahrszeit ge-
nutzt werden. Ein 
Training mit qua-
lifi zierten Übungs-
leitern ist beson-
ders wichtig. Mit 
Ausdauersport oder 
einem gezielten 
Krafttraining mit 

und ohne Geräte, Hanteln 
oder Physioband, wird die 
 Trainingsintensität gesteigert. 
Besonders wichtig ist auch 
ein gezieltes Aufbautraining 
für unsere „Wirbelsäule“. Als 
Ergänzung sind Stretch- und 
Dehnübungen sowie Entspan-
nung gut. 
Dies alles bietet der TV Rhei-
nau. Jeder ist herzlich will-
kommen, Mitglied zu werden 
oder nur am Kursprogramm 
teilzunehmen. Spezielle 
Übungsstunden bzw. Kurspro-
gramm für Rückenfi t / Wir-
belsäulengymnastik, weiblich 
/ männlich: Dienstag, 19.15-
20.10 Uhr, Pfi ngstbergschule, 
Mittwoch, 19.00-19.55 Uhr, 
Wilhelm-Gassert-Studio im 
Vereinsheim Rheinauer Ring, 
Mittwoch, 20.00-20.55 Uhr, 
Wi lhelm-Gasser t-Studio. 
Die gesamten Termine fi n-
den Sie im Internet unter 
www.tv-rheinau.de.    zg

Frühlings-Smoothie Unser Frühlings-Rezept zum Ausschneiden

Zutaten:

1 Banane
1 Apfel
2 Hände Feldsalat
Bärlauch nach Belieben
Weitere Wildkräuter
 200-300 ml Wasser
Außerdem ein Mixer

Zubereitung: 

Die Banane schälen und in 
kleine Teile schneiden. Den 
Apfel gut waschen und vier-
teln. Den Feldsalat, sowie die 
Kräuter abwaschen und gut 
abtropfen lassen. 
Alle Zutaten mit etwas Was-
ser in den Mixer geben und 
gut durchhäckseln. Hat der 
Mixer zu wenig Power, kann 
mit einem Pürierstab nachge-
holfen werden. Anschließend 
den dickfl üssigen Saft mit dem 
restlichen Wasser mischen und 
in den Kühlschrank stellen 
und kalt genießen.
Grüne Smoothies sind rich-
tige Fit-Macher. Sie sind reich 
an essentiellen Aminosäuren, 

Vitaminen, Spurenelementen, 
Mineralien und Antioxidan-
tien. Sie machen den Körper 
so basisch und stärken das Im-
munsystem. Außerdem enthal-
ten sie viele Ballaststoffe, die 
den Darm gesund erhalten und 
bei der Gewichtsabnahme un-
terstützen. Genau das Richtige 
also, um nach diesem langen 
Winter frisch und erholt in den 
Frühling zu starten.

Tipp: 

Wer Bärlauch selbst sammelt, 
der sollte unbedingt auf des-
sen Blattform achten. Schnell 
ist er nämlich mit dem giftigen 
Maiglöckchen verwechselt. 
Das beste Unterscheidungs-
merkmal zwischen Bärlauch 
und anderen Pfl anzen ist sein 
typischer knoblauchartiger 
Geruch. Weiter wachsen seine 
Blätter direkt aus dem Stengel, 
während die der Maiglöckchen 
den Stengel umfassen. Außer-
dem sind die Bärlauchblätter 
spitz zu laufend, während die 
der Maiglöckchen eher abge-
rundet sind.     mp



21. März 2014 Seite 11

 2012 eröffnete das Markt-
haus im Friedrichsfelder 
Ortskern einen neuen Le-
bensmittelmarkt, um dort die 
entstandene Nahversorgungs-
lücke zu schließen. Auf einer 
Fläche von rund 400 Quartrad-
metern fi nden die Kunden dort 
ein Vollsortiment im Lebens-
mittelbereich mit über 6000 
verschiedenen Artikeln. Zu-
dem ist im Markt ein kleiner 
Second-Hand-Shop integriert, 
der vom Stammhaus in Neck-
arau beliefert wird. Bisher 
wurden neun neue Arbeitsplät-
ze geschaffen, fünf davon für 
Menschen mit Behinderung.

Die Resonanz aus der Be-
völkerung ist durchweg posi-
tiv. Nach ihrer Meinung be-
fragte Kunden sind froh, dass 
es den Laden gibt. Sie lobten 

sowohl die Kompetenz und 
Hilfsbereitschaft des Perso-
nals, als auch die Sauberkeit 
im Laden und die Produktaus-
wahl zu fairen Preisen. Gerade 
das Angebot und die Frische 
im Obstbereich wurden posi-
tiv hervorgehoben.

So will der Markthaus Le-
bensmittelmarkt auch in Zu-
kunft sein Augenmerk auf die 
Frischeabteilungen legen. Für 
weitere Sortimentswünsche 
der Kunden haben die Mit-
arbeiter immer ein offenes 
Ohr, wie Frau Pollich, die 
Marktleiterin, verdeutlichte. 
So können sich die Kunden 
nicht nur passiv am Markt 
mittels Genussscheinen betei-
ligen, sondern auch aktiv hel-
fen, das Sortiment weiter zu 
verbessern.    pm

Markthaus hat offenes Ohr 
für Kundenwünsche

Schon gehört?

„Frühling lässt sein blaues Band ...“
Wolle man reilosse? Frühlingstipps fürs Erschte!

 Hätte, wäre, wenn … Wenn 
man gewusst hätte, dass der 
Frühling nun vier Wochen 
früher als letztes Jahr begin-
nt, hätten wir dieses Jahr kei-
ne Winterreifen gebraucht. 
Nicht nur die Osterglocken 
in unserem Vorgarten sind am 
Erblühen, sondern auch wir 
strahlen um die Wette: Endlich 
wieder raus, an die Luft und 
vor allem „schää warm“! Auch 
wir machen uns Gedanken, 
wie wir unsere Leser dabei un-
terstützen können. Daher gibt 
es in den nächsten Ausgaben 
Frühlingstipps. Heute starten 
wir mit drei Tipps:

Unterstützen Sie 
Kondition und 

Herz-Kreislauf-System

Schuhwerk und Sportschuhe 
nach Brauchbarkeit über-
prüfen (nach 500-700 km 
Laufl eistung wäre es – je nach 
Modell – ratsam, sich neue 
Sportschuhe anzuschaffen). 
An Schuhen bitte nicht sparen, 
eher an Kohlehydraten. Ein 
Daumen sollte noch der Schuh 
größer sein wie der große Zeh, 
bitte Schuhe also nicht zu 
klein kaufen. Mit zwei bis drei 
Trainingseinheiten von 30-45 
Minuten pro Woche starten 
Sie ein abwechslungsreiches 
Ausdauerprogramm: Walking 
(oder einfach fl ottes Gehen), 
Nordic Walking, Rad fahren, 
Schwimmen … 
Versuchen Sie zunächst für 
ein paar Momente, später 
dann für bis zu 2 Minuten ihr 
Tempo zu steigern. Fördern 
durch fordern, der von Johann 
Heinrich Pestalozzi geprägte 
Spruch gilt als Motto für eine 
Verbesserung der Kondition. 
Wer noch eine Pulsuhr akti-
vieren will, kann sich mit der 
Faustregel Puls von 220 minus 
Lebensalter und davon 65-70 
Prozent weniger halten; aber 
ich meine, letztendlich sollte 
ihr Gefühl und ihre Selbst-
einschätzung eine Grenzüber-
schreitung verhindern. Wohl-
fühllaufen und den Beginn 
des Schwitzens genießen und 
sich noch Pälzer Witze erzäh-
len können – und schon ist 
eine Motivation fürs nächste 
Mal da! Als Faustregel für 

die Kleidung gilt: Ziehen Sie 
sich etwa so an, als ob es 10 
Grad wärmer wäre; das Zwie-
belsystem ist für Frierhasen 
sinnvoll: Lieber ein Jäckchen 
zuviel und auch bei Sonne 
Handschuhe und Stirnband. 
Ausziehen geht immer ...

Wasserreiche Kost 
hilft beim Entlasten

Obwohl es bis jetzt nur Spinat 
oder Salat aus Unterglasanbau 
gibt – auf die ersten günstigen 
Spargel müssen wir ja leider 
noch bis Ostern warten – gilt 
es viel wasserreiche Kost zu 
sich zu nehmen wie Gurke, 
Tomate, Melone, Äpfel (die 
eben leider noch vom Herbst 
letzten Jahres sind). Aber nach 
und nach wird ja die Gemüse-
vielfalt größer.
Und natürlich: Die Trinkmen-
ge an Wasser mal wieder kon-
trollieren. Es gibt Studien, die 
den positiven Effekt  des ver-
mehrten Wasserkonsums auf 
das Abnehmen belegen. Au-
ßer bei schweren Herzschäden 
oder Menschen mit Nieren-
problemen kann der Körper 
bis zu 10 Liter Wasser verar-
beiten. Laut der Deutschen 
Gesellschaft für Ernährung 
kann ein gesunder Mensch 
1 Liter pro Stunde ausschei-
den. Nun trinken gerne mal 
Frauen weniger mit dem stil-
len Argument, dass man so ein 
Anschwellen der Füße oder 
Finger und Hände vermeiden 
könne. Bei solchen Problemen 
ist es ratsam, sich von einem 

Arzt durchchecken zu lassen, 
warum man Wasser „bunkert“. 
Zeitweise helfen zwar Brenn-
nessel-Birkenblätter oder grü-
ner Hafertee, aber ein Check 
der Nieren wäre sinnvoll. 

Faserreiche Kost
für den Darm

Der Tod sitzt im Darm, so 
machte Sebastian Kneipp die 
Menschen darauf aufmerksam, 
wie wichtig „Darmpfl ege“ ist. 
Unwohlsein, Verdauungsstö-
rungen, Gase (sie wissen was 
ich meine), schnelles Ermüden 
und viele andere Probleme 
haben unter Umständen mit 
dem Darm zu tun. Jetzt wäre 
es wieder an der Zeit, außer 
man leidet an einer Erkran-
kung des Darms, an faser- und 
ballaststoffreiche Kost zu den-
ken. Die Empfehlung von 30 
Gramm Faserstoffen wird bei 
einem Normalesser – laut dem 
Gesundheitsportal und der Ge-
sundheitsreise AG, leider auf 
10-15 Gramm beschränkt.
Daher gilt es den Darm positiv 
zu aktivieren durch Kleie und 
Getreidearten, Hülsenfrüchte, 
Rotkohl, Früchte, Spinat und 
Vollkornprodukte (die sich 
nur eignen, wenn man keine 
Gluten-Intoleranz hat). Das 
Aufquellen dieser Produkte 
regt die Darmperistaltik an. 
Zunächst verlangsamen die 
Ballaststoffe die Magenent-
leerung, und wenn der Som-
mer kommt, passen vielleicht 
die Sommerhosen vom letzten 
Jahr wieder …

Es gilt nicht nur seinen Kör-
per zu nähren und zu pfl egen, 
sondern auch sich viel zu be-
wegen! In diesem Sinne bin 
ich gespannt, ob ich Sie beim 
Einkaufen an der Gemüsethe-
ke begrüßen darf oder Sie fl ott 
laufend im Wald Ihre Runden 
laufen sehe! Ihre Linde Sohn

 Das junge, engagierte Team 
um Geschäftsführer Gerrit 
Hartig ist mit drei Meisterbe-
trieben in den Mannheimer 
Stadtteilen Käfertal, Feuden-
heim und Seckenheim vertre-
ten. „Unser Ziel ist die opti-
male Versorgung passend für 
jeden Geldbeutel“, so Gerrit 
Hartig. Selbstverständlich 
gehören die individuelle Be-
ratung und  die kostenlose 
Hörgeräteausprobe genauso 
zu unserem Tätigkeitsbereich 
wie Beratung rund um Gehör-
schutz, Monitoring und Syste-

mergänzungen. „Wir möchten 
wegweisend sein und betreten 
mit der Cochlear Implantat 
Beratung und Anpassung ganz 
neue Wege“. Gerne informiert 
Sie das Team im Meisterbe-
trieb, oder im Notfall auch per 
Hausbesuch über den neuen 
und erhöhten Festbetrag, der 
am 01.11.2013 in Kraft ge-
treten ist. Preistransparenz 
wird im Unternehmen großge-
schrieben, deswegen können 
die Preise auch online unter 
www.hoergeraetepreisliste.de 
eingesehen werden.    pm
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 RHEINAU. Am Bahnhof Rhei-
nau soll die optimale Ver-
bindung von Bahn, Bus und 
Straßenbahn entstehen. Das 
versprach Thomas Weisen-
stein von der RNV auf der Sit-
zung des Bezirksbeirates. „Der 
Grunderwerb war im Dezem-
ber abgeschlossen. Im ersten 
Halbjahr 2014 wollen wir den 
Antrag auf Plangenehmigung 
stellen. Baubeginn wäre dann 
voraussichtlich im Sommer 
2015.“ Dann sollen die 
Straßenbahngleise auch weiter 
weg von der Wohnbebauung 
verlegt werden, und auch an 
Parkplätze und Fahrradab-
stellmöglichkeiten für den 
Kompaktbahnhof sei gedacht. 
Notwendig ist allerdings noch 
ein Landschaftspfl egerischer 
Begleitplan, der in diesem 
Frühjahr erstellt werde. 

Bereits im Mai 2015 solle 
der Umbau des Bahnhofs be-
ginnen, ergänzte Iris Hannap-
pel von DB Station. „Rheinau 
gehört auf der Strecke Mann-
heim – Karlsruhe zu den 13 
Stationen, die wir ausbauen 

wollen.“ So sollen die Bahn-
steige auf 76 Zentimeter an-
gehoben werden und damit ei-
nen barrierefreien Zugang zu 
den Zügen ermöglichen. Der 
Mittelbahnsteig erhalte von 
der Unterführung aus einen 
kleinen Aufzug. „Die genauen 
Planungen werden wir noch 
einmal öffentlich vorstellen“, 
versprach sie. Das gemein-
same Ende aller Bauarbeiten 
sei für November 2015 vorge-
sehen.

Bezirksbeirat Hans Held 
(FDP) hofft, dass sich schon 
vor dem Baubeginn etwas 
tut: „Die dunkle Bahnunter-
führung ist ein Angstraum.“ 
Er bat um eine bessere Be-
leuchtung. „Das ist Zuständig-
keit der Stadt“, beschied ihn 
DB-Vertreterin Hannappel. 
Der Bunker sei ein noch grö-
ßerer Dorn im Auge, werde 
aber in absehbarer Zeit nicht 
verschwinden. „Diese Din-
ger sind tatsächlich für die 
Ewigkeit gebaut“, sagte die 
Vorsitzende Marianne Bade 
resigniert.  end

Rheinau bekommt einen modernen Kompaktbahnhof

Ab Sommer 2015 sollen der Bahnhof Rheinau und die Straßenbahn noch enger zusammenrücken. Foto: Endres

RHEINAU. „Bleibt bei einem 
Umbau das Drais-Denkmal 
erhalten?“ CDU-Bezirksbei-
rat Paul Buchert brannte vor 
allem die Frage nach dem von 
ihm initiierten Sinnbild der 
Rheinauer Mobilitätsgeschichte 
am Karlsplatz auf den Nägeln. 
Wenigstens er konnte beruhigt 

werden. „Es ist nicht bekannt, 
dass es versetzt werden soll“, 
erklärte RNV-Projektleiter Tho-
mas Weisenstein. Ansonsten 
hatte er dem Bezirksbeirat keine 
guten Neuigkeiten mitgebracht: 
„2013 hätten wir ins Genehmi-
gungsverfahren für den barrie-
refreien Umbau gehen können.“ 

Doch nachdem verschiedene 
Gremien gezögert hatten, seien 
die Landeszuschüsse verfal-
len und mittlerweile andere 
Projekte, etwa der Rheinauer 
Kompaktbahnhof, nach vorne 
gerückt. „Im aktuellen Haushalt 
der Stadt sind keine Mittel für 
den Karlsplatz eingestellt. Wir 
könnten hier frühestens 2016 
beginnen“, erklärte er. Immer-
hin sollen im Zuge des Umbaus 
auch verschiedene Gefahren-
stellen, etwa an der Einfahrt 
von der Casterfeld- und der 
Relaisstraße, beseitigt werden, 
versprach er. Umgesetzt wer-
den soll der Siegerentwurf des 
Architekturwettbewerbs vom 
Büro „Faktor Grün“. „Wir hät-
ten uns zwar gewünscht, dass 
es schneller geht, aber dafür 
bekommen wir hier dann die 
schönste Haltestelle Mann-
heims“, kommentierte SPD-
Sprecher Kurt Kubinski.  end

Karlsplatzumbau verzögert sich weiter

Frühestens ab 2016 soll der Karlsplatz ein neues Gesicht erhalten. 
 Foto: Endres

 RHEINAU. Gemessen an den 
Einsatzzahlen gehöre die 
Rheinau zu den sicheren 
Stadtbezirken – das berichte-
te der Leiter des Kommunalen 
Ordnungsdienstes Harald 
Born dem Bezirksbeirat Rhei-
nau. „Wir haben hier relativ 
wenige Beschwerden, deshalb 
sind wir auch relativ selten 
hier.“ Genauere Zahlen, etwa 
im Vergleich zu benachbarten 
Stadtteilen, wie von CDU-Be-
zirksbeirat Paul Buchert an-
gefragt, konnte er allerdings 
nicht liefern. Er rief jedoch 
die Bevölkerung auf, wann 
immer sie Ordnungswidrig-
keiten entdecke, den Kommu-
nalen Ordnungsdienst zu Hil-
fe zu rufen. „Auch wenn wir 
nicht sofort kommen können: 
Die Anzahl der Beschwerden 
ist Grundlage für die Ein-

satzpläne unserer Streifen“, 
begründete Born. 

Er kündigte ab den kom-
menden Wochen im Übrigen 
Schwerpunkaktionen der 
lokalen Gesetzeshüter an. 
„Dann werden wir mit al-
len verfügbaren Kräften 
jeweils in einem Stadtteil 
präsent sein.“ Bei der Über-
wachung des fahrenden und 
ruhenden Verkehrs genau 
so wie in den übrigen Ein-
satzfeldern des KOD. Eine 
dauerhaft stärkere Präsenz 
in den Stadtteilen konnte er 
hingegen nicht zusichern. 
„Durch die beschlossene 
Personalaufstockung haben 
wir für das gesamte Mann-
heimer Stadtgebiet insgesamt 
eine Streife mehr pro Schicht 
auf der Straße.“

  end

Rheinau – 
ein sicheres Pfl aster

In Rio feiert mer halbnaggisch, drum hungre mer uns schnell noch knaggisch

KOLUMNE

FUSSBALL. Kinner, wie die 
Zeit vergeht! Habt er all 
schunn äh Metermaß am 
Kiehlschrank hänge? Net? 
Ah, donn nix wie in de Bau-
markt, gleimol alles dreistel-
lische abschneide unn hyste-
risch kischere, weil es sinn 
noch wennischer wie 100 
Daag bis zu de WM in Bra-
silie!

Ihr lest jo all Zeitung, ihr 
wisst jo Bescheid: Mir haw-
we Probleme. Da isch jo kääh 
Aahnung hab, seh isch des 
net gonz so tragisch. Viel-
leischt is des jo alles gar net 
so schlecht! Ihr wisst jo … 
es bassiert nix ohne Grund 
… mer weeses als bloß net 
glei. Awwer wonn mer de 

Experte glaawe konn, werd 
mer schunn nervees, gell häh 
oder?

Isch lees jo gern de Kicker, 
weil die schreiwe immer so 
lustische Sache unn bringe 
die Thematik uff de Punkt. 
Innem große Artikel mit 
dem Titel „Achtung! Ach-
tung!“ zeigt des Fachblatt 
mol widder klar uff, wo die 
„Gefahrenstellen“ in unsrer 
Nationalmannschaft zu fi nne 
sin. Wirklich gfährlisch fi nd 
ich persönlisch vor allem die 
Prognose in de „Causa Go-
mez“. De Kicker is sisch nä-
misch sischer, dass beim lie-
we Mario die „körperlichen 
und fußballerischen Defi zite 
bis zur heißen WM-Phase 

behoben“ sinn … Neggsch-
di Haltestell wär donn bloß 
noch de Weltfriede, gell häh 
oder?

Gott sei Dank hawwe mer 
genug Leit, die vumm risch-
disch gute Fußball wirklich 
nur die äh odder anner Ver-
letzung trennt unn net bloßes 
Unvermögen wie bei unserm 
schwäbische Spanier.

De Sami Khedira, moi 
Schnuggelsche, geht mit 
soim Kreuzbandriss seit 
November grad voll mit de 
Mode. De Gündogan hot 
Rigge, de Benders ihrn Sven 
is alleridd net fi t im Schritt, 
die Aussischte sinn wohl eher 
schlecht, dass der im Juni 
Samba tanze kann. Was haw-
we die drei gemeinsam, abg-
sehe vunn Schmerze? Alle 
drei sinn intelligente Mittel-
feldspieler. Also: Gefahren-
zone Mittelfeld!

Ja, was mache mern jetzt?
Hmmh … najaaa … isch 

hätt do äh Idee. Uffbasse..: 
Weil jetzert, genau jetzert 
muss de Joogi widder alles 
äh bissel umstelle unn sisch 
gonz genau umgugge unn 
vielleicht … jahaaa … viel-
leicht fi nd der jo bei derre 
Gelegenheit des fehlende 
Puzzlestück, des seit 2006 
durch Absens verhinnert, 
dass unser Buuwe mit ihrm 

doch eigendlisch rischdisch 
schääne Fußball mol äh End-
spiel gewinne. 

Mer kännt jo mol gonz 
ääfach dodemit afange, dass 
de Lahm Mittelfeld spielt. 
Bleed is de Philipp nämisch 
net, unn wonnisch des nei-
lisch rischdisch gsehe hab, 
hot de Herr Guardiola ihn ge-
nau do uffl aafe losse. 

Ich wees, ich wees … de 
Schweini is aah noch do, 
awwer mer kanns jomol iw-
werdenke … weil: Schunn 
wär rechts hinne Platz fer 
de greeschte Dumbeitel aller 
Zeite: Gevin Großkotz!

Unn do sinn mer schunn bei 
meim ultimative Masterplan 
fer die WM! Mer brauche je-
mand, der kicke kann, awwer 
zu bleed is, um nervees zu 
werre, wonns um die Worscht 
geht. Änner, der beim Renne 
net denke kann. Mer brauche 
jemand, der Attacke kreischt, 
noch bevor agepiffe is unn 
der vunn soine Teamkolle-
ge noch em Abpfi ff kollek-
tiv oigekreist, oigfange, unn 
bis zum neggschde Spiel in 
de Käffi sch gschperrt werd. 
Kurzum: Mer brauche Eier. 
Hirnlose, kickende, ballo-
telleske Eier. Zwee Stick. 
(Falls ääns sisch verletzt, 
oder rot gsperrt werd.) 
De Gevin wär wennisch-

tens ämol so äh halwes Ei.
Net falsch verstehe: Es geht 
net um die Position. Es geht 
nur drum, dass mer so viele 
talentierte, intelligente Fuß-
baller hawwe, awwer käh 
Kampfsau. Ferren Titel 
braucht mer des! 1990 zum 
Beispiel – kään Plan, viel 
Fuß, Matthäus. Und 1974? 
Vunn wem war des Siegtor? 
War des än fi ligrane Techni-
ker … oder kläänes dickes 
Müller? Unn 1954 …? Jetzt 
habbders, gell?

Also Abschiedsbier unn 
Rollmops vorm Fernseher. Ja, 
rischdisch gelese: Abschieds-
bier – donn werd gefaschdet! 
Was guggener jetzert so? 
Doch doch! Faschde fer de 
Titel! Frei nach dem Motto: 
„In Rio feiert mer halbnag-
gisch, drum hungre mer uns 
schnell noch knaggisch“ star-
tet jeder rischdische Fußball-
fan am Aschermittwoch top-
motiviert in die Faschdezeit. 
Die dodebei üblische Nebe-
wirkunge wie Müdischkeit, 
Hunger uff Brotwortscht unn 
Dorscht uff Bier losse uns 
fergesse, dass die Bundesliga 
alleweil so interessant is wie 
de Koalitionsvertrag.

40 Daag Askese unn donn 
werd alles gut. Donn is Osch-
dern. Unn was fi nnt mer an 
Oschdern? Alla.  K.A.
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RHEINAU. Im Oktober 2013 
wurde im Erdgeschoss des 
Seniorenzentrums Rheinauer 
Tor der Beschützende Wohn-
bereich mit 22 Einzelzim-
mern und einem Doppelzim-
mer eröffnet. Der Bereich ist 
gut angefragt und ist bereits 
mit über 60 Prozent belegt. Er 
ist vorwiegend für Menschen 

mit mittlerer bis schwerer De-
menz gedacht, die weglaufge-
fährdet sind. Diese Menschen 
können oftmals die realen 
Verhältnisse nicht mehr rich-
tig einschätzen. Betroffene 
können in diesem spezi-
ellen Bereich aufgenommen 
werden. Der Ausgang vom 
Wohnbereich ist mit einem 

Zahlenkombinationssystem 
geschützt. Das System ist im 
Eingangsbereich auf einer 
Schautafel öffentlich erläu-
tert. Menschen mit Demenz, 
die das Zahlenkombinations-
system aufgrund ihrer Er-
krankung nicht mehr gezielt 
bedienen können, benötigen 
deshalb zur Aufnahme auf 
diesem Wohnbereich einen 
Beschluss zur Freiheitsbe-
schränkenden Maßnahme 
(mit Bezug auf codegesicher-
ten Wohnbereich). Dieser 
Antrag muss durch die Be-
vollmächtigten, z.B. den An-
gehörigen, beim Betreuungs-
gericht gestellt werden.

Der Wohnbereich kann aber 
auch integrativ belegt werden. 
Nicht demente Heimbewoh-
nerInnen werden dann bereits 
vor Aufnahme darüber infor-
miert, dass sie mit vorwie-
gend dementen Heimbewoh-
nerInnen zusammen wohnen, 
der integrative Gedanke die-
ses Wohnbereichs wird offen 
angesprochen. Menschen mit 
schweren psychiatrischen 
Erkrankungen können im 
Rheinauer Tor nicht versorgt 
werden. Es handelt sich hier 
nicht um einen geschlossenen 
Bereich, wie beispielsweise in 
einer psychiatrischen Klinik, 
sondern um einen beschüt-
zenden Wohnbereich. Ein ku-
rativ-therapeutischer Ansatz 
wird hier nicht verfolgt.

Am Sonntag, 23. März, 
feiert das Rheinauer Tor sein 
Frühlingsfest mit einem Tag 
der offenen Tür. Die Mitar-
beiter der Verwaltung und 
der Pfl egeteams stehen dann 
allen Interessierten bereit und 
beantworten gerne alle Fra-
gen zum Seniorenzentrum.    
 zg

Beschützender Wohnbereich 
im Seniorenzentrum Rheinauer Tor

Blick in den Garten des Seniorenzentrums Rheinauer Tor.    Foto: zg

 www.stadtteil-portal.de

MANNHEIM. „Israel ist an-
ders, als dieses Land in den 
Nachrichten über die schwie-
rige Nahostpolitik in den 
Medien erscheint.“ So das 
Urteil eines Teilnehmers der 
Israel-Informationsreise der 
Deutsch-Israelischen Gesell-
schaft, Arbeitsgemeinschaft 
Rhein-Neckar, Mannheim. 
„Wir wissen zu wenig von 
den Menschen und ihren 
wahren Problemen in dem 
kleinen Land. Wer es mit 
offenen Augen bereist, Kon-
takt mit Israelis und Arabern 
hat, merkt sehr schnell, dass 
wir mit unseren Vorurteilen 
ziemlich schief liegen. Mit 
besserwisserischen Ratschlä-
gen zur Lösung des Konfl ikts 
sollten wir sehr zurückhal-
tend sein“, so das nachdenk-
liche Urteil am Ende des In-
formationstrips. 

27 Mannheimer und Bürger 
der Metropolregion nutzten 
das Angebot, sich in einer 

achttägigen Kompaktbegeg-
nung ein eigenes Bild von Is-
rael und seinen Menschen zu 
machen. 

Auf dem Programm stan-
den Mannheims Patenstadt 
Haifa, ein Besuch an der liba-
nesischen Grenze, die Golan-
höhen, der See Genezareth, 
die Felsenfestung Masada, 
Baden im Toten Meer, Akko, 
Jaffa und natürlich Jerusa-
lem. Die touristischen High-
lights bildeten aber nur die 
eine Seite der Reise. Nicht 
minder wichtig waren inten-
sive Gespräche in Schulen 
wie dem Leo-Baeck-Zentrum 
Haifa und der Kiriat Haim 
High School, im Arab Je-
wish Culture Center, eben-
falls in Haifa, im Kibbutz 
Sah’ar Hagolan unmittelbar 
an der jordanischen Gren-
ze, im Willy-Brandt-Center, 
im Palestinian Museum and 
Cultural Center sowie in der 
beeindruckenden Holocaust-

gedenkstätte Yad Vashem in 
Jerusalem. 

Es gab Begegnungen mit 
Menschen, die ihren oft 
schwierigen Alltag bewäl-
tigen müssen und trotzdem 
mithelfen, ein friedliches und 
konstruktives Miteinander 
von Israelis und Arabern zu 
praktizieren. Torge Kübler, 
zuständig für Kulturprojekte 
am Willy-Brandt-Center, 
konstatierte dabei sowohl un-
ter den Israelis als auch unter 
den Palästinensern eine weit 
verbreitete Resignation. Man 
erwarte von den Politikern 
nicht, dass sie eine Zwei-
Staaten-Lösung zustande 
bringen. Kübler: „Frieden 
ist für die Israelis, aber auch 
für Palästinenser ein Unwort 
geworden, das nur noch mit 
Resignation und Zynismus 
ausgesprochen wird.“

So bot die Reise in jeder 
Hinsicht interessante Eindrü-
cke für alle Teilnehmer.  red

Bürgerreise ins gar nicht so Heilige Land
Mit der Deutsch-Israelischen Gesellschaft auf Tour durch Israel

Die DIG-Reisegruppe aus Mannheim beim Empfang im Rathaus Haifa im Gespräch mit Bauingenieur 
Dr. Rafi Karpel.  Foto: privat
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ZURÜCKGEBLÄTTERT 

Feuerlöschboot und Radlader

 RHEINAU. Noch als Staats-
sekretär war Heribert Rech 
im März 2004 in der Feu-
erwache Süd zu Gast. Im 
darauffolgenden Juli wurde 
er baden-württembergischer 
Innenminister. Als solcher 
machte er die Ankündi-
gung seines Rheinaubesuchs 
wahr: Immerhin hatte er sich 
schon vor zehn Jahren für 
ein neues Feuerlöschboot 
der Mannheimer Berufsfeu-
erwehr ausgesprochen. Vor 
zwei Jahren wurde die „Me-
tropolregion Rhein-Neckar“ 
als beispielhafte gemein-
same Finanzierung der Län-
der Rheinland-Pfalz und Ba-
den-Württemberg, der Stadt 
Mannheim, der BASF SE 
sowie des Arbeitgeberver-
bandes der chemischen In-
dustrie schließlich in Dienst 

gestellt und löste damit den 
schon von Rech als „veral-
tet“ bezeichneten Vorgänger 
aus dem Jahr 1966 ab.

Vor zehn Jahren verstarb 
mit Architekt Helmut Duschl 
ein großer Wohltäter des TV 
Rheinau. „Er war immer nur 
einen Anruf weit entfernt“, 
beschrieb Valentin Gremm 
in seinem Nachruf die große 
Hilfsbereitschaft des gebür-
tigen Rheinauers.

Bei Rot-Weiß Rheinau 
rollten hingegen die Rad-
lader. Mit zusätzlichen 
Umkleidekabinen, neuen 
Dusch- und Toilettenräu-
men sowie einem sanierten 
Hartplatz und Kleinspielfeld 
machte die Winfried-Höhn-
Sportanlage einen weiteren 
Schritt zu einem schmucken 
Sportgelände.  end

STEUERTIPP

Mit dem Heimarbeitsplatz Steuern sparen! 

 Vielen Arbeitnehmern wird 
es von ihren Arbeitgebern 
zugestanden, an einem oder 
mehreren Tagen der Woche 
die Arbeit vom eigenen Ar-
beitszimmer aus zu erledigen. 
Die für das „Home-Offi ce“ 
anfallenden Kosten sind da-
bei lediglich begrenzt auf 
1.250 Euro absetzbar, wenn 
im Betrieb des Arbeitgebers 
ein anderer Arbeitsplatz zur 
Verfügung steht. Eine Aus-
nahme gilt aber dann, wenn 
das häusliche Arbeitszimmer 
den Mittelpunkt der gesamten 
betrieblichen und berufl ichen 
Betätigung bildet. Dann sind 
die Kosten für das Arbeits-
zimmer in voller Höhe abzieh-
bar. 

Für Arbeitnehmer mit 
einem Home-Offi ce gibt es 
nun eine Vereinfachungsregel. 
Demnach liegt der „Mittel-
punkt der Tätigkeit“ bereits 
dann zu Hause, wenn der 

Steuerpfl ichtige an minde-
stens drei Wochentagen vom 
häuslichen Arbeitszimmer aus 
tätig ist. Zusätzlich müssen die 
Arbeiten, die von zu Hause 
aus erledigt werden, inhaltlich 
gleichwertig mit der Tätigkeit 
im Betrieb sein. Dann steht 
dem unbeschränkten Abzug 
nichts mehr im Weg und es 
spielt auch keine Rolle, ob im 
Betrieb ein anderer Arbeits-
platz zur Verfügung steht. 

Betroffene Arbeitnehmer 
sollten daher Miete und Be-
triebskosten wie Strom oder 
Heizung anteilig für das Ar-
beitszimmer geltend machen. 
Wenn diese Wohneigentum 
haben, können sie daneben 
noch die berufl ich genutzten 
Räumlichkeiten abschreiben 
und von einem Hauskredit an-
teilige Zinsen absetzen. 

Ralf Benn, 
Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V.

SCHMID · OTREBA · SEITZ  MEDIEN

Spritzige Botschaft für die „Lange Nacht“

Liebe Leserinnen und Leser,
der Frühling ist gut für neue 
Ideen, auch wenn diese erst 
im Herbst umgesetzt wer-
den und ein paar Jahre bis 
zu ihrer vollen Entfaltung 
brauchen. So geschehen 
beim Sandhofer Frühling 
im Jahr 2007, als Gerhard 
Engländer die Vision hatte, 
eine gemeinsame Aktion der 
Gewerbetreibenden über die 
Grenzen der Vororte hinweg 
zu veranstalten.

Das erste Treffen zum 
Gedankenaustausch mit den 
Vorsitzenden der Gewer-

bevereine aus Sandhofen, 
Neckarau, Seckenheim und 
Feudenheim fand wenig spä-
ter bei uns im Verlag statt. 
Die Bedeutung der Vororte 
zu stärken fi el auf frucht-
baren Boden, zumal sich 
diese beim Stadtjubiläum 
2007 vernachlässigt fühl-
ten. Als eine von mehreren 
Möglichkeiten wurde die in 
Sandhofen bereits etablierte 
„Lange Nacht der Kunst“ 
vorgeschlagen. 

Sechs Jahre später ist die 
Veranstaltung mit rund 250 
Teilnehmern in 14 Stadtbe-
zirken ein fl ächendeckendes 
Erfolgsmodell, das unter 
allen „Langen Nächten“ 
in Deutschland etwas Ver-
gleichbares sucht. Mit der 
Neckarstadt-Ost könnte in 
diesem Jahr eine weitere 
Steigerung erfolgen. SOS 
Medien öffnet seit 2008 
selbst seine Türen und ist 
mit der Koordination, Wer-
bung, Programmzeitung, 
Internet- und Facebook-
Präsenz betraut.

Beim jüngsten Treffen der 
Stadtteil-Vertreter für 2014 
war die Stimmung so gut wie 
noch nie. Eine neue, spritzige 
Idee ist bereits in die Tat um-
gesetzt – so wirbt eine von 
uns kreierte Prosecco-Dose 
für den nächsten Termin. 
Bitte merken Sie sich schon 
jetzt Samstag, 8. Novem-
ber, 18-24 Uhr vor. Weitere 
Infos stehen im Internet 
unter www.lange-nacht-
mannheim.de bereit. 

 Stefan Seitz

KOMPETENZ

 RHEINAU. Marianne und Alfred 
Knoche sowie Elfriede Lahres 
hatten erneut ganze Arbeit ge-
leistet. Zum Ausklang einer 
langen Fasnachtskampagne 
servierte das Küchenteam der 
Sandhase wieder Hervorra-
gendes: Egal ob Sahnehering 
oder die Hausmacher Wurst 
als Alternative – von den Gä-
sten im vollbesetzten Gärtner-
treff kamen keine Klagen.

Klagen musste dafür Sand-
hase-Präsident Holger Ku-
binski. Der oberste Narr be-
trauerte das wie immer viel 
zu frühe Ende der geliebten 
Fasnacht. „Es war eine tolle 
Kampagne mit vielen guten 
Veranstaltungen“, erklärte er 
und konnte nur mühsam die 
Krokodilstränen zurückhalten. 
Wie es dann war, listete wie 
immer Protokoller Franz Barth 
auf. Er feuerte seine spitzen 
Pointen in diesem Jahr, anders 
als sonst, auf volle Bäuche ab, 

und zwar als Dessert auf den 
Fisch. Zuvor hatte wie immer 
Tanzmariechen Anna-Lena 
Dürr noch einmal tänzerische 
Glanzlichter gezündet. 

Wie immer konnte Kubi-
nski wieder Delegationen 
zahlreicher Vereine bei den 
Sandhase begrüßen. Sein be-
sonderes Augenmerk richtete 
er dabei auf die Repräsentan-
ten anderer Karnevalsvereine, 
wie der Schlappmäuler aus 
der Neckarstadt und natürlich 
der Grokageli aus dem Lin-
denhof. Wobei er Letztere am 
liebsten nicht mehr auf der 
Rheinau sehen würde. Zwar 
sei die Zusammenarbeit her-
vorragend, „aber mich würde 
es noch mehr freuen, wenn 
ihr es im kommenden Jahr 
schafft, im Lindenhof wieder 
eine eigene Veranstaltung auf 
die Beine zu stellen. Ich wün-
sche euch, dass es klappt.“ 
Schließlich gelte es auch dort, 

den Humor und die Tradition 
zu bewahren. Dafür war die 
Veranstaltung der Sandhase 
wahrscheinlich stadtweit ein-
zigartig, denn neben der Über-
gabe des Rathausschlüssels 
an den Rheinauer Bürgerser-
viceleiter Stephan Frauenkron 
erhielt auch der für Lindenhof 
zuständige Walter McDavid 
im Gärtnertreff die Macht 
in seinem Rathaus wieder 
zurück.

Und dann brachen die Sand-
hase mit der Tradition. Aus 
Respekt vor den beim Haus-
brand in der Innenstadt umge-
kommenen Kindern wurde in 
diesem Jahr auf die Verbren-
nung der Fasnacht verzichtet. 
Stattdessen wurde die feier-
freudige Dame unter Glocken-
geläut stilvoll zu Grabe getra-
gen. Das erleichtert allerdings 
am 11. November auch die 
Wiederauferstehung. 

 end

Rheinauer Sahnehering mundet den Gästen 

Hering à la Prinzessin – auch Ex-Stadtprinzessin Manuela Kniehl 
servierte für die Gäste.  Foto: Endres

➜ KOMPAKT

 Jüttner in Seckenheim

 Mitgliederversammlung 
beim Förderverein der Stadtbibliothek

 SECKENHEIM. Im Rahmen der 

Veranstaltungsreihe „Die Ziele der 

Großen Koalition“ lädt der CDU-

Bundestagsabgeordnete Prof. Dr. 

Egon Jüttner am Samstag, dem

5. April, 11 Uhr in den „Goldenen En-

gel“ in Seckenheim, Seckenheimer 

Hauptstraße 86, ein.

Dabei spricht er nicht nur über 

den Mindestlohn, die Rente mit 63, 

die Mütterrente, die Vorhaben im 

Bereich von Gesundheit und Pfl ege, 

die Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf, über Gleichstellung und Inte-

gration oder über die Energiewen-

de. Prof. Dr. Jüttner thematisiert 

auch Anliegen Mannheims und der 

Metropolregion an den Bund. Vor 

allem will er Gelegenheit geben, An-

regungen und Fragen vorzutragen, 

um sie an die politisch Verantwort-

lichen in Berlin weiterzuleiten.  red

 FRIEDRICHSFELD. Zu seiner jähr-

lichen Mitgliederversammlung lädt 

der Förderverein der Stadtbibliothek 

am Dienstag, 25. März, 19.30 Uhr 

in den Friedrichsfelder Hof ein. Ne-

ben einem Rückblick des Vorstandes 

wird es auch einen Ausblick auf die 

Aktionen im Jahr 2014 geben.  mhs

SECKENHEIM. Nach 115 
tollen Tagen verabschie-
deten sich die Fasnachter 

der Zabbe von ihrer langen 
Jubiläumskampagne und 
damit auch von Jubiläums-

Prinzessin Michelle I., die 
traditionsgemäß von den 
letzten Konfettis befreit und 

von allen fasnachtlichen 
Sünden reingewaschen 
wurde und fortan wieder auf 
ihren bürgerlichen Namen 
Michelle Schubert hört. 

„Wir sind stolz auf Mi-
chelle“, erklärte Sitzungs-
präsident Andreas Eder. Sie 
habe Seckenheim mit Froh-
sinn, Humor und Schönheit 
hervorragend repräsentiert. 
Und charmant, hätte er hin-
zufügen können, denn mit 
schüchternem Blick gab die 
Lieblichkeit den Rathaus-
schlüssel an den neuen Leiter 
des Bürgerservice Stephan 
Frauenkron zurück, nachdem 
ihm die Zabbe-Streitmacht 
um Eder und Präsident Ger-
hard Adler diesen Schlüs-
sel beim Neujahrsempfang 
doch noch mit prahlerischer 
Gewalt entrissen hatten.

Es sei in vielerlei Hinsicht 
eine bemerkenswerte Kam-
pagne gewesen, blickte Eder 
dann auf die 66. Fasnachts-
saison der Zabbe zurück. 

Nur als Beispiel nannte er die 
Berlinreise, bei der die Se-
ckenheimer Narren auf Ein-
ladung des Bundestagsabge-
ordneten Stefan Rebmann 
den Berlinern Vielfalt, Froh-
sinn und Humor einer echten 
Mannheimer Prunksitzung 
nahebrachten. Dann dankte 
er den Freunden und Förde-
rern des Vereins sowie der 
engagierten Prinzessinnen-
familie. Ob jedoch die von 
Michelle angestrebten 1.111 
Euro als Spende für das Ju-
gendrotkreuz zusammenge-
kommen sind, war bis zu-
letzt unklar. Zur Sicherheit 
ließen die Zabbe beim tradi-
tionellen Heringsessen zum 
Saisonausklang noch einmal 
den Klingelbeutel kreisen, 
ehe sie sich tränenreich von 
der liebgewonnenen Fas-
nacht 2013/14 verabschie-
deten – und sich insgeheim 
schon ein bisschen auf den 
Start der neue Kampagne 
freuten.  end

Trauriges Ende einer tollen Jubiläumskampagne
Aus Prinzessin Michelle I. wurde wieder Studentin  Michelle Schubert

Den Blick verschämt auf den Boden gerichtet, übergab Michelle I. zum Abschluss der Kampagne den 
Rathausschlüssel wieder an Bürgerserviceleiter Stephan Frauenkron.  Foto: zg

 FRIEDRICHFELD. Der Saal war 
nur in dezentes Licht getaucht, 
die Tische dem Anlass entspre-
chend mit schwarzen Decken 
dekoriert, als Sitzungspräsident 
Mathias Baier zu leiser Trau-
ermusik die Bühne betrat, um 
die Gäste zum traditionellen 
Heringsessen, was auch gleich-
zeitig das Ende der Fasnacht 
bedeutet, zu begrüßen. Immer 
wieder wurde er dabei von 
Weinanfällen übermannt, so 
schwer fi el ihm der Abschied. 

Aber es war ja auch wieder 
einmal eine überaus gut ge-
lungene Kampagne mit vielen 

Höhepunkten, die es nun gelte 
für immer zu verabschieden, so 
Baier unter Tränen. Sein beson-
derer Dank galt der Garde, die 
ein tolles Aushängeschild für 
die Schlabbdewel sei. Insge-
samt sei die Kampagne sehr gut 
verlaufen. Leonie Berlinghoff 
wurde zum Fähnrich ernannt. 
Ein besonderer Dank galt Lu-
cie Herold, die in ihrer 44-jäh-
rigen aktiven Zeit viel für die 
Schlabbdewel getan habe. 
Nach der Stärkung mit He-
ringen und Kartoffeln kam 
die Stunde der Wahrheit: Die 
Schlabbdewel wollten Stephan 

Frauenkron den Rathaus-
schlüssel zurückgeben. Dann 
streifte Aschermittwochspfar-
rer Albert Lachnit in seiner 
Trauerrede so manches ört-
liche Ereignis des vergangenen 
Jahres. Die Dahingeschiedene 
werde nun in der Fasnachtse-
cke auf dem Friedhof beige-
setzt. Eine Verheißung besa-
ge jedoch, dass sie pünktlich 
zum 11. 11. wiederauferstehe 
zur neuen Kampagne, in der 
es dann auch wieder einen 
Prinzen und eine Prinzessin 
geben werde.  mhs

Ein letztes Froh-Hoi für die Verblichene
Schlabbdewel nahmen tränenreich Abschied von der Fasnacht

Aschermittwochspfarrer Albert Lachnit hielt, begleitet von seinen Ministranten Giovanni und Markus, 
eine ergreifende Trauerrede.  Foto: Schatz
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➜ KOMPAKT

 Bunte Kappenfahrt 

RHEINAU. Immerhin 15 Zugnum-

mern machten sich am Rosenmon-

tag auf zur traditionellen Kappenfahrt 

entlang der Relaisstraße. „Ange-

schossen“ wie immer vom Kano-

nenschlag der Rheinauer Schützen, 

präsentierten sich Gartenfreunde, 

Ries&Reitz und die Gemeinschaft der 

Kindergärten im Mannheimer Süden 

dem närrischen Volk. Natürlich kam 

auch das Rheinauer Vereinsleben mit 

TSG und TV nicht zu kurz. Und weil 

auch die Nachbarschaft der Stadt-

teile funktioniert, bildeten die Neck-

arauer Pilwe mit Garde, Fanfarenzug 

und Elferratswagen die Vorhut und 

die Sandhase kamen als Lokalmata-

doren am Ende des Umzugs. 

Der beste Ort, diesen Lindwurm 

an sich vorüberziehen zu lassen, 

war einmal mehr der Stand vor Op-

tik Faust, wo Optikermeister Micha-

el Lösch nicht nur Erfrischungen 

reichte, sondern Organisator Helmut 

Losert auch die Zugnummern fach-

kundig moderierte.  end

Die „Roboter“ der Kindertagesstätten machten die Rheinau unsicher. 

Michael Lösch hieß die Gäste willkommen.  

Auch die Jugend der TSG Rheinau präsentierte sich.  Fotos: Endres

Die Sandhase bildeten wie immer den Abschluss 
und Höhepunkt des Rheinauer Umzuges.

SECKENHEIM. Allein schon 
der Veranstaltungsort des 
Frotzelkommers gab genug 
Anlass zum Lästern. Denn 
nicht wie sonst in den Sänger-
raum des Sängerbundes – der 
ist ja aus Brandschutzgründen 
gesperrt –, sondern ins Horst-
Schroff-Seniorenpflegezen-
trum hatten die Zabbe zusam-
men mit dem neuen Leiter des 
Bürgerservice Stephan Frau-
enkron zum Frotzelkommers 
eingeladen. 

Alle fünf Vereine aus dem 
unteren Neckarraum waren 
gekommen, gab es doch in 
diesem Jahr einiges zu „frot-
zeln“. Ein großes Lob für ei-
nen bestens gelungenen Fas-
nachtszug in Ilvesheim gab es 
von Zabbe-Sitzungspräsident 
Andreas Eder. „Da können 
sie sich in den Städten eine 
große Scheibe abschneiden.“ 
Da in der Presse die Länge 
der Sitzung bemängelt wurde, 
machte er den Vorschlag, sie 
in Zukunft einfach in zwei 
Etappen durchzuführen und 
dann nur Parkgebühren zu 
verlangen. 

Außerdem gab es Schelte
für die Kummetstolle, die 
sich über das Abschneiden 
der Krawatten am schmut-
zigen Donnerstag empört 

hatten. Auf die Kummetstol-
le hatte sich Petra Lange von 
den Insulana eingeschossen 
und rügte zudem Zabbe-Prin-
zessin Michelle, die ihr Spen-
denkuvert in Ilvesheim ver-
gessen hatte. Gedanken zum 
Thema „die Fasnacht muss 
sauber bleiben“ hatten sich 
Prinzessin Lisa I. und Kevin 
Hockenberger von den Käl-
ble gemacht. Schlabbdewel-
Sitzungspräsident Mathias 
Baier lobte die zuvor geschol-
tene Presse für die faire und 
ehrliche Berichterstattung.
Die Zabbe bekamen Lob für 

ihre tolle Prinzessin, aber 
auch einen Tadel, dass für 
die „schönste Frau Secken-
heims“ Marianne Seitz kein 
Platz bei der Sitzung war. 
Die Akustik bei der Prunksit-
zung war mangelhaft, so dass 
die hinteren Reihen nur ganz 
schlecht hören konnten. Ab-
schließend resümierte Frau-
enkron aber, man habe insge-
samt im unteren Neckarraum 
wieder eine super gute Fas-
nacht gemacht, alle Vereine 
könnten stolz darauf sein 
und auch darauf, dass alle 
zusammenhalten.  mhs

Fasnachter teilten kräftig aus
Frotzelkommers im Seniorenpfl egezentrum

Der neue Bürgerserviceleiter Stephan Frauenkron hatte nichts 
zu bemängeln.   Foto: Schatz

 SECKENHEIM. Das Schif-
ferkinderheim hatte sich 
das Mannheimer Stadt-
prinzenpaar Rebecca I. – 
Jubiläumsprinzessin der 
Löwenjäger – und Steffen 
I. von Absolut Mannheim 
als Ziel seiner Wohltätig-
keitsaktion in diesem Jahr 
ausgewählt. Ehrensache, 
dass die beiden Hoheiten 
im Rahmen der Kampagne 
auch einmal an den Baden-
weiler Platz kamen und sich 
selbst davon überzeugten, 
dass ihre Spende hier an 
der richtigen Stelle ist. Und 
was für eine Veranstaltung 
wäre für den Besuch der 
närrischen Hoheiten bes-
ser geeignet gewesen als 
das bunte Kostümfest der 
Heimkinder?

Stilecht als Pirat verklei-
det begrüßte Heimleiter 
Ralph Waibel den Tross und 
er erklärte nicht nur die Ge-
schichte des Hauses, sondern 
auch die heutige Funktion 
der diakonischen Einrich-
tung. Betreute Wohnformen, 
Tagesgruppen, teilstationäre 

und ambulante Angebote – 
sie alle sind im Schifferkin-
derheim zu Hause. Und auch 
gefeiert wird hier richtig, 
wie Hoheit Rebecca auf dem 
eigens gebastelten Thron 
und ihr Prinzgemahl ihr zu 
Füßen verfolgen konnten. 

Und es wird einen weite-
ren Besuch im Schifferkin-
derheim geben, verspra-
chen Prinz und Prinzessin: 
Schließlich müssen die ge-
sammelten Spenden ja noch 
übergeben werden.

  end

Hoheitlicher Besuch im sicheren Hafen

Prinzessin Rebecca I. und Prinz Steffen I. besuchten das 
Schifferkinderheim.  Foto: Endres

FRIEDRICHSFELD. Die Adler 
Mannheim durchleben in 
dieser Saison einmal mehr 
eine Spielzeit voller Höhen 
und Tiefen. Und so sollte 
die Heimpartie der Eisho-
ckey-Mannschaft gegen die 
Krefeld Pinguine Sorge da-
für tragen, dass ein weiteres 
Hoch hinzukommt. Breite 
Unterstützung erhielten die 
Eishockeyspieler dabei von 
der D-Jugend des FC Ger-
mania Friedrichsfeld, die ihr 
Weihnachtsgeschenk von 
Seiten der Jugendabteilung 
des Fußballklubs, ein Besuch 
eines Heimspiels der Adler 
Mannheim, einlösten. 

Mit großer Vorfreude und 
Spannung auf die Stimmung 
in der Halle sowie das be-
vorstehende Ereignis machte 
sich der Tross in Begleitung 
der beiden Trainer Markus 
Bobner und Cemil Yenigün 
auf den Weg in Richtung 
SAP-Arena. Vor einer impo-
santen Kulisse verfolgten die 

Jung-Germanen ein emotio-
nales Spiel, das an Spannung 
nichts zu wünschen übrig 
ließ. Der Gruppenausfl ug, 
die Pfl ege des Zusammen-
halts und der Gemeinschaft 
um die beiden engagierten 
Trainer standen im Vorder-
grund und dieses Ziel wurde 

umfassend erreicht. Am Ende 
des Tages stand für die Adler 
Mannheim eine 2:4-Heim-
niederlage im Spitzenspiel. 
Aber in einem waren sich die 
Jungspieler einig: Fußball ist 
ihre Welt und keine andere 
Sportart kann in ihren Augen 
daran heranreichen.  red

Jung-Germanen besuchen Adler

Die jungen Fußballer aus Friedrichsfeld in ungewohnter Umgebung. 
 Foto: privat
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Auf Wiedersehen am 11. April

 

Erscheinungstermine
(Redaktions- und Anzeigenschluss)

Themen 
der Sonderseiten

11. April (01. April) Ostern

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

20. Juni (10. Juni) Straßenfest

11. Juli (01. Juli) Stadtteilfest Rheinau

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

19. September (09. September) 25 Jahre Jubiläum

17. Oktober (07. Oktober) Kerwe

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

28. November (17. November) Advent

19. Dezember (09. Dezember) Weihnachten

Thema in der nächsten Ausgabe

Ostern
e

TERMINE
SECKENHEIM

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

 ➜Sonntag, 23. März
Klänge und Worte, Erlöserkirche

 ➜Montag, 24. März
AWO-Treff, Altes Rathaus

 ➜Mittwoch, 26. März
20 Uhr, Musikstammtisch, 
TSG-Turnhalle 
19.30 Uhr, Hauptversammlung 
Heimatmuseum

 ➜Freitag, 28. März
ab 18.30 Uhr, „Auf ’nen Secco 
nach der Arbeit“, Löffl er Augen-
optik & Hörgeräte

 ➜Samstag, 29. März
14.30 Uhr, Sängerbund-
Senioren nachmittag, Schloss
14-17 Uhr, Tag der offenen Tür, 
Kinderhaus St. Adalbert 
9-15 Uhr, 15. Markt für elek-
trische Uhren mit Ausstellung: 
Elektrische Uhren in der Wer-
bung, Lottermann & Söhne

 ➜Sonntag, 30. März
10-13 Uhr, 15. Markt für elek-
trische Uhren mit Ausstellung, 
Lottermann & Söhne

 ➜Sonntag, 30. März
ab 13.30 Uhr, VR Bank Rhein-
Neckar-Renntag, Waldrennbahn 

 ➜Montag, 31. März
AWO-Treff, Altes Rathaus

 ➜Donnerstag, 3. April
19.30 Uhr, Vortrag „Brauchen 
wir noch Werte?“, Seckenheimer 
Bücherladen 

 ➜Freitag/Samstag, 4./5. April
Palü Kleinkunstvorstellung

 ➜Samstag, 5. April
11 Uhr, Prof. Jüttner in 
Seckenheim, Goldener Engel

 ➜Sonntag, 6. April
Jubiläumskonfi rmation, 
Erlöserkirche
Begleithunde-Prüfung (BH), 
Verein für Hundesport 
14-18 Uhr, Ausstellung von 
Glocken aus der Sammlung 
Bechthold, Heimatmuseum
17 Uhr, A-cappella-Konzert 
Singkreis, St. Aegidius-Kirche

 ➜Montag, 7. April
19.30 Uhr, Jahreshaupt-
versammlung Sängerbund

 ➜Mittwoch, 9. April
19.30 Uhr, Vortrag „Willkommen 
auf der Baustelle Europa“, 
evang. Gemeindehaus

 ➜Donnerstag, 10. April
10-19 Uhr, Problemstoffsamm-
lung für Haushalte, Parkplatz am 
Seckenheimer Schloss 

 ➜Freitag, 11. April
15-19 Uhr, DRK-Blutspendetag, 
Seckenheim-Schule 

RHEINAU

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

 ➜Samstag, 22. März
12 Uhr, Hallenfl ohmarkt 
des Tanzsportvereins, 
Nachbarschaftshaus 

 ➜Sonntag, 23. März
11 Uhr, Frühlingsmarkt des 
Tanzsportvereins, Nachbar-
schaftshaus

 ➜Donnerstag, 27. März
19.30 Uhr, Jahreshauptver-
sammlung SC Pfi ngstberg-
Hochstätt 

 ➜Freitag, 28. März
19 Uhr, Aufführung „Elisabeth“ 
der Theatergruppe „Carpe Diem“ 
19 Uhr, Generalversammlung 
Kanu-Club Rheinau

 ➜Samstag, 29. März
19 Uhr, Aufführung „Elisabeth“ 
der Theatergruppe „Carpe Diem“ 

 ➜Freitag, 4. April
19 Uhr, Aufführung „Elisabeth“ 
der Theatergruppe „Carpe Diem“

 ➜Samstag, 5. April
19 Uhr, Jubiläum „25 Jahre Tanz-
sportverein“, Nachbarschaftshaus 

 ➜Sonntag, 6. April
Anrudern, Mannheimer Ruder-
gesellschaft Rheinau

FRIEDRICHSFELD
 ➜Samstag, 22. März
14 Uhr, Schneidkurs Beeren-
sträucher und Obst, Obst- und 
Gartenbauverein, Garten Eichhorn 
Neu-Edingen 

 ➜Dienstag, 25. März
19.30 Uhr, Mitgliederversamm-
lung Förderverein der Bibliothek, 
Friedrichsfelder Hof

 ➜Freitag, 28. März
19 Uhr, Jahreshauptversamm-
lung Sozialverband VdK, Corfu 
Palace

 ➜Samstag, 29. März
Fahrt im historischen Elektro-
triebwagen nach Koblenz, 
Verein Historische Eisenbahn

 ➜Sonntag, 30. März
13 Uhr, Sommertagszug 
mit Frühlingsfest

 ➜Dienstag, 1. April
20 Uhr, Jahreshauptversamm-
lung Vereinigung der Handhar-
monikafreunde, Vereinsheim

 ➜Freitag, 4. April
19.30 Uhr, Vortrag Pfl ege von 
Rasenfl ächen, evang. Gemein-
dehaus

 ➜Samstag, 5. April
Hafenfahrt mit dem Schienenbus 
durch den Industriehafen, Verein 
Historische Eisenbahn
19.30 Uhr, Frühjahrskonzert 
Musikverein, Lilli-Gräber-Halle

 ➜Sonntag, 6. April
Konzert, evang. Kirche, Kantorei

 ➜Montag, 7. April
16.30 Uhr, VdK-Stammtisch, 
Corfu Palace

 Einladung zur VDHF-Hauptversammlung

 FRIEDRICHSFELD. Die Jahreshaupt-

versammlung der Vereinigung der 

Handharmonika-Freunde Mannheim-

Friedrichsfeld fi ndet am Dienstag, 

1.  April, 20 Uhr im Clubheim in der 

Rittershofener Straße 3 statt.  mhs

➜ KOMPAKT

 Darauf einen Secco

 TSG-Springer für DM qualifiziert

Brauchen wir noch Werte?

Philip Heintz ist Sportler des Jahres
Fachjury sieht den Europameister in Mannheim vorne

SECKENHEIM. „Auf ’nen Secco  

nach der Arbeit“ lädt der BDS Se-

ckenheim am Freitag, 28. März ein. 

Von 18.30 Uhr bis 21 Uhr gibt es bei 

Löffl er Augenoptik & Hörgeräte in 

der Hauptstraße bei spritzigem Sec-

co für BDS-Mitglieder und Kunden 

die Gelegenheit zum Austausch. 

Der gesamte Erlös aus dem Secco-

Verkauf wird für die Gestaltung des 

Außenbereichs der Hans-Zulliger-

Schule gespendet.  red

 SECKENHEIM. Die ehema-
lige Leiterin der Rheinau-
schule Angela Stotz lädt 
am Donnerstag, 3. April, 
19.30 Uhr zu ihrem Vortrag 
„Brauchen wir eigentlich 
heute noch Werte, Ideale 
und Vorbilder?“ in den Se-
ckenheimer Bücherladen, 
Badenweiler Straße 33, ein. 
Stotz stellt dabei Fragen: 

Wir fi nden in der Welt eine 
Vielzahl von Weltanschau-
ungen und eine Pluralität von 
Werten. Aber gibt es heute 
noch Orte und Personen, die 
Werte glaubhaft verkörpern? 
Gibt es noch Vorbilder, die 
positive Werte verinnerli-
chen, ja in ihr Lebensgefühl 
aufgenommen haben, so dass 
diese Werte in den Familien 

und öffentlichen Instituti-
onen mit Überzeugung ge-
lebt werden können? Fördern 
oder verhindern Ideale und 
Vorbilder die Entwicklung 
einer autonomen, selbst be-
stimmten Persönlichkeit? 
Dichter, Philosophen, Hirn-
forscher und Satiriker wer-
den diese Fragen beantwor-
ten. Der Eintritt ist frei.  red

S ECKENHEIM. Sportler des Jah-
res, wenn auch inoffi ziell, war 
Philip Heintz schon im Jahr 
2012. Nach seinem Start bei 
Olympia in London erklär-
ten die Seckenheim-Rheinau-
Nachrichten den mittlerweile 
23-jährigen Schwimmer zu 
„Seckenheims Sportler des 
Jahres“. Für seinen Europamei-
stertitel über 200 Meter Lagen 
auf der Kurzbahn im Jahr 2013 
wählte ihn eine Fachjury nun, 
ganz offi ziell, zu Mannheims 
Sportler des Jahres. 

Eine Ehrung, von der der 
Student erst verspätet erfuhr. 
„Philip ist gerade im Höhen-
trainingslager in der Sierra Ne-
vada. Normalerweise kommt er 
in zehn Minuten aus dem Was-
ser“, erklärte Vater Karlheinz 
Puperr, der den Siegerpokal an 
Stelle des Filius aus den Hän-
den von Sportbürgermeister 
Lothar Quast und dem Sport-
kreisvorsitzenden Michael 
Scheidel im Rahmen der Feier-
stunde entgegen nahm. Immer-

hin beginnt für die Schwimmer 
gerade die heiße Phase in der 
Vorbereitung auf die Deutsche 
Meisterschaft in sechs Wochen. 

Der Schwimmer befi ndet 
sich als Preisträger in guter 
Gesellschaft. Bei den Damen 
siegte Sprinterin Verena Sailer 
und die Handballer der Rhein-
Neckar Löwen wurden Mann-
schaft des Jahres.  Im Jahr zuvor 
hatte noch Ruder-Achter-Olym-
piasieger Filip Adamski bei den 
Herren gesiegt – allesamt Beleg 
für die beeindruckende Vielfalt 
der Mannheimer Sportwelt, 
oder, wie Lothar Quast es aus-
drückte, „eine beeindruckende 
Breite in der Spitze.“

„Das kommt für uns alle 
sehr überraschend“, berich-
tete Puperr, der dem Förder-
verein des Heintz‘schen Hei-
matvereins Schwimmverein 
Mannheim vorsteht. „Aber ein 
kleines bisschen haben wir ja 
schon geahnt, als wir gebeten 
wurden, unbedingt zumindest 

einen Vertreter zur Veranstal-
tung zu schicken“, ergänzte 
Mutter Bernadette Heintz. Va-
ter Karlheinz erinnerte sich 
derweil im Gespräch mit Mo-
derator Wolfgang Grünwald an 
die schwimmerischen Anfänge 
des Sohnes: „Weil wir Segeln, 
war es für uns wichtig, dass 
Philip gleich schwimmen lernt, 
aber dann haben wir gesehen, 
dass dies genau sein Sport ist.“ 

Auch für den SVM eine be-
sondere Ehre, denn auch wenn 
der Student mittlerweile für 
den SV Nikar Heidelberg auf 
den Startblock steigt: „Meine 
Heimatstadt ist Mannheim“, 
sagte er im Portrait vor zwei 
Jahren. Und das Heimatbad, 
das Seckenheimer Hallenbad: 
„Ohne das wäre ich ganz sicher 
nicht da, wo ich jetzt bin“, sagte 
der Ausnahmeschwimmer lä-
chelnd, als er vor London an 
die „traumhaften Trainingsbe-
dingungen“ vor der Haustür 
zurückdachte.  end

 SECKENHEIM. Die Rope Skipper 

der TSG Seckenheim untermauerten 

im pfälzischen Kusel ihre Ausnahme-

stellung im Badischen Turnerbund. 

Alle angetretenen Springerinnen und 

Springer der Leistungsteams I und II 

übertrafen die Qualifi kationsgrenzen 

für die Bundesmeisterschaften am 

5. und 6. April in Frankenthal. Catha-

rina Rothhaas, Lars Laakmann, Jes-

sica Heck, Lea Trummer, Selina Bitz 

und Alina Strietter ließen alle pfälzi-

schen und hessischen Teilnehmer 

weit hinter sich. Annika Katzenmeier 

übersprang die magische Grenze 

von 2.000 Punkten und empfahl sich 

erneut für eine TOP-10-Platzierung 

auf Bundesebene.  red

Philip Heintz in seinem Seckenheimer Trainingsbad.  Foto: Endres


