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SECKENHEIM. Eine moderni-
sierte Gleisanlage, barriere-
freie Haltestellen, erneuerte 
Straße – Rhein-Neckar-Ver-
kehr GmbH und Stadt Mann-
heim haben sich für die Sa-
nierung der Hauptstraße hohe 
Ziele gesetzt. Nach vielen 
Jahren der Diskussion und 
der Planung begann Anfang 

März mit dem symbolischen 
ersten Spatenstich offi ziell das 
15-Millionen-Euro-Projekt. 

„Ich glaube, das Endergeb-
nis wird richtig gut“, sagte 
der kaufmännische RNV-Ge-
schäftsführer Christian Volz, 
und der Erste Bürgermeister 
und ÖPNV-Dezernent Chri-
stian Specht verkürzte seine 

Kernaussage auf den Satz „Al-
les wird gut.“

In sechs Einzelabschnitten 
wird die Hauptstraße nun, 45 
Jahre nach der letzten Sanie-
rung, zur Baustelle. Das Ziel 
ist dabei klar defi niert: „Wir 
wollen bis zum 11. September 
fertig sein“, hatte Projektplane-
rin Doris Vogt wenige Tage zu-

vor noch bei einer Bürgerver-
sammlung in der vollbesetzten 
Turnhalle der Seckenheim-
schule versprochen. Specht 
relativierte die Aussage: „Das 
ist wirklich sehr ehrgeizig und 
es darf gar nichts dazwischen 
kommen. Ich wäre schon froh, 
wenn es bis zum Jahresen-
de klappt.“ Das auf der Bür-

gerversammlung im Februar 
fehlende und vom Bund der 
Selbständigen mehrfach an-
gemahnte Parkraumkonzept 
stellte die Verwaltung in einer 
weiteren Informationsveran-
staltung am 24. März (nach 
Redaktionsschluss) im Siedler-
heim Suebenheim vor. Details 
daraus verriet Specht auch 
beim Spatenstich nicht, aber 
er hatte einen guten Rat für die 
Anwohner parat: „Wer wäh-
rend der Bauphase sein Auto 
vor der Tür stehen lässt, ob-
wohl er es auch in den Hof stel-
len könnte, ist selbst schuld.“ 

Zumindest werde die Haupt-
straße nicht komplett gesperrt, 
sondern bleibt für Anlieger 
und Anlieferverkehr geöff-
net, hieß es beim Spatenstich 
und der Bürgerversammlung. 
„Immerhin handelt es sich 
bei der Hauptstraße um den 
Kraftquell für Seckenheim“, so 
Specht. Die Investition stärke 
deshalb sowohl den Geschäfts- 
als auch den Wohnstandort. 
Er erweiterte deshalb seine 
Aussage: „Alles wird gut, und 
Seckenheim wird sogar noch 
besser.“

Es sei eine „Investition in 
die Zentralität der Stadtteile“, 
erklärte Baubürgermeister 
Lothar Quast. „Jeder einzelne 
Euro ist hier gut investiert.“ 
Und er nahm die Vorlage sei-

nes Bürgermeisterkollegen 
auf: „Was lange währt, wird 
endlich gut.“ Immerhin ver-
folge ihn die Sanierung schon 
viele Jahre seiner Amtszeit: 
„Die ersten Diskussionen wa-
ren im Jahr 2005, und mit 
der Rathaussanierung im Jahr 
2006 wurde mit der Ortskern-
sanierung begonnen“, blickte 
er zurück. „Und wir werden 
weiter im Gespräch bleiben“, 
versprach er. Mitgebracht hat-
ten die Bürgermeister und die 
RNV-Vertreter dafür Reinhold 
Höpfer. Der Baustellenbeauf-
tragte sei Ansprechpartner für 
die Sorgen und Nöte der An-
lieger, auch über seine Sprech-
stunde in den Räumen des 
Bürgerservice-Büros hinaus, 
wo er donnerstags von 10.30 
bis 11.30 Uhr zu erreichen ist. 
„Aber Anfragen an ihn können 
auch jederzeit im Bürgerser-
vice hinterlegt werden“, ver-
sprach Specht. Zu erreichen 
ist Höpfer außerdem unter der 
Rufnummer 0172 65 53 673. 
Fragen können ebenfalls per 
E-Mail seckenheim-inf@rnv-
online gestellt werden.  end

  Aktuelle Informationen 
zum Baustellenablauf und 
zum Schienenersatzver-
kehr gibt es außerdem 
unter www.rnv-online.de/
seckenheim. 

„Alles wird gut!“
Baubeginn an der Seckenheimer Hauptstraße

Gemeinsam anpacken für eine sanierte Hauptstraße – erster Spatenstich für das vieldiskutierte Großprojekt. Foto: Gerold

SECKENHEIM/FRIEDRICHSFELD. 
Die Schneeglöckchen sind 
schon wieder verblüht, vorsich-
tig wagen sich zarte Knospen 
an Bäumen und Sträuchern 
aus der Deckung und sorgen 
so noch vor Ostern für den er-
sten Hauch von grün im Wald. 
Warm ist es hier. Das Blätter-
dach der Bäume ist noch nicht 
geschlossen. Warm ergießt sich 
das Sonnenlicht über den Wald-
boden. 

In der Luft liegt ein Knattern 
wie ein weit entfernter Rasen-
mäher. Es ist das Balzgeräusch 
einiger hundert Grasfrösche, 

die im Feuchtbiotop am Fuße 
von Mannheims höchster natür-
licher Erhebung im Dossenwald 
zuhause sind, nach einer Part-
nerin suchen und dabei keck die 
kleinen Köpfe aus dem Wasser 
strecken. „Hier tobt das pure 
Leben“, fasst Revierleiter Nor-
bert Krotz das Bild in einem 
Satz treffend zusammen. Und 
der abgelegte Froschlaich zeugt 
vom Erfolg der Bemühungen 
und ist die ganz eigene Form 
des „Ostereis“ – nicht bunt und 
bemalt, aber eben voller Leben.

Gemeinsam mit seinen 
Mitarbeitern hat er in diesem 

Winter viel Arbeit in das, 
vor rund 40 Jahren auf den 
lehmhaltigen Böden der ehe-
maligen Neckarschleife vom 
Forst angelegte und seither 
immer wieder von den NA-
BU-Mitarbeitern gepfl egte 
Feuchtbiotop gesteckt, das, 
ähnlich wie der Königssee 
am Fuße des Watzmanns, 
direkt unterhalb von Mann-
heims höchstem Gipfel um-
randet von Eichen, Eschen, 
Buchen und Linden im Laub-
teil des Dossenwaldes liegt. 

In erster Linie wurden die, 
je nach Grundwasserstand, 

bis zu vier kleinen Tümpel 
dabei in diesem Jahr  einge-
zäunt. „Leider haben immer 
wieder Hundebesitzer ihre 
Vierbeiner hier spielen las-
sen.“ Den Amphibien hat das 
gar nicht gefallen. Im Zuge 
einiger Baumfäll- und Pfl e-
gearbeiten in diesem Bereich 
haben die Forst-Auszubil-
denden deshalb einen großen 
Asthaufen aufgeschichtet, der 
nicht nur Hunde fernhalten 
soll, sondern auch Insekten 
und Fröschen als Rückzugs-
ort dient.  

Zwischen 1000 und 2000 
Eier legt ein Froschweibchen 
jeweils ab. Das kleine Becken 
quillt davon schon weit vor 
Ostern förmlich über. Da ist 
es gut, dass die Natur auch in 
anderer Form im Feuchtbio-
top zuhause ist. „Hier in der 
Nähe nistet ein Graureiher-
pärchen. Die kommen in den 
Abendstunden und holen sich 
ihren Teil“, erklärt Krotz. Da 
verschwinden die neugie-
rigen Froschköpfe schnell im 
lehmgelben Wasser, und auch 
der quergelegte Baumstamm, 
ansonsten ein beliebter Son-
nenplatz, ist plötzlich leerge-
fegt.

Doch kaum haben sich die 
Reiher wieder in die Luft er-
hoben, tauchen die Froschau-
gen wieder auf, und Minuten 
später knattert wieder der 
Rasenmähermotor der Balz-
geräusche im Dossenwald. 
Eben das „pure Leben“, auf 
das Norbert Krotz und seine 
Mitarbeiter so stolz sind. end

Im Dossenwald tobt das pure Leben
Feuchtbiotop unter „Mannheims höchstem Berg“ gepfl egt 

Revierleiter Norbert Krotz ist stolz auf das Feuchtbiotop im Dossenwald.  Foto: Endres

RHEINAU. „Der Betrieb der 
Firma Isorec im Rheinauer 
Hafengebiet muss genehmigt 
werden.“ Diese Aussage stellte 
Bürgermeisterin Felicitas Ku-
bala gleich an den Anfang ihrer 
Ausführungen bei der öffentli-
chen Bezirksbeiratssitzung im 
vollbesetzten Nachbarschafts-
haus. Das Unternehmen habe 
alle Anforderungen erfüllt und 
damit einen Rechtsanspruch 
auf die Betriebsgenehmigung, 
so Kubala.

Gleich in Mannschaftsstär-
ke hatte die Bürgermeisterin 
Fachleute aufgeboten, die den 
besorgten Rheinauern alle 
Fragen beantworten sollten. 
Markus Roeingh und Alexan-
der Reusch vom Umweltamt, 

Dr. Hartmut Becker und Dr. 
Peter Schäfer vom Gesund-
heitsamt sowie Dr. Gerhard 
Sextl und Dr. Jürgen Mein-
hardt vom Fraunhofer-Institut 
für Silicatforschung standen 
vor Unternehmer Winfried 
Maier und gemeinsam fast 
drei Stunden lang Rede und 
Antwort. „Vom Unternehmen 
geht keine Gefahr aus“, laute-
te ihre gemeinsame Kernbot-
schaft. 

Gehör fanden sie damit 
nicht. „Es ist nicht das Ver-
halten des Unternehmers, son-
dern das Verhalten der Ver-
waltung“, bemängelte einer 
der vielen Redner, die ihren 
Unmut über das schon seit 15 
Monaten andauernde Verfah-

ren äußerten, und auch Stadt-
rätin Marianne Bade fand 
wenig freundliche Worte für 
das gesamte Genehmigungs-
verfahren und vor allem den 
ursprünglich für „drei Tage 
unter Vollauslastung“ ange-
setzten und auch nach außen 
kommunizierten Probebetrieb, 
der jedoch nur sehr punktuell 
durchgeführt wurde. „Es mag 
sein, dass damit die Kriterien 
erfüllt wurden, die für eine 
Probeentnahme ausreichen, 
aber für die Außenwirkung 
war das unendlich schlecht, 
weil damit wieder ein Stück 
weit Vertrauen verloren 
wurde.“ 

Sorgen der Bevölkerung nicht zerstreut
Isorec erhält Genehmigung für Betrieb im Hafengebiet

Noch Ende des Monats könnte das Unternehmen Isorec hier mit der Produktion beginnen.  Foto: Tröster 

FroheFrohe
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UNSERE AUSLAGESTELLEN

IMPRESSUM

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

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

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

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

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

Herausgeber, Verlag und Satz: 
Schmid Otreba Seitz Medien 
GmbH & Co. KG
Wildbader Straße 11, 
68239 Mannheim
Fon: 0621-72 73 96-0
Fax 0621-72 73 96-15 
E-mail: info@sosmedien.de
www.sosmedien.de
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Namentlich gekennzeichnete Bei-
träge und Pressemitteilungen (pm) 
geben nicht unbedingt die Meinung 
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gesandte Manuskripte und Fotos 
übernehmen wir keine Gewähr. 
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Quotensieg

Liebe Leserinnen und Leser,
am 6. März hat der Bundes-
tag ein Gesetz verabschie-
det, das eine Frauenquote 
von 30 Prozent in deut-
schen Aufsichtsräten für 
rund 100 börsennotierte und 
mitbestimmungspflichtige 
Unternehmen vorschreibt. 
Sozialdemokraten um Fa-
milienministerin Manue-
la Schwesig würdigten die 
Entscheidung als „histo-
rischen Schritt“, Grünen 
und Linken geht sie nicht 
weit genug. Die Union 
bleibt verhalten, Konserva-
tive fürchten einen Eingriff 
in die Unabhängigkeit von 
Unternehmen. 

Mal ehrlich: Ist das Gesetz 
nicht eher ein Pfl ichtsieg 
für wenig erfolgsverwöhnte 
Genossen als ein wirklicher 
Fortschritt der Gleichbe-
rechtigung? Betroffen sind 
nur rund 100 Unternehmen 

und davon nur Aufsichts-
räte, keine Vorstände, deren 
Frauenanteil rund 5 Pro-
zent beträgt. Mannheimer 
Unternehmen müssen bis 
zur Umsetzung 2016 nach-
legen; MVV Energie und 
Südzucker liegen derzeit 
mit je 20 Prozent leicht über 
dem Bundesdurchschnitt, 
bei Bilfi nger fehlen Frauen 
gänzlich im Gremium. 

Ich frage mich: Setzen 
sich qualifi zierte Frauen, 
die eine Karriere anstre-
ben, nicht auch ohne Quote 
durch? Laut Statistischem 
Bundesamt (www.destatis.
de) war 2013 bereits jede 
dritte Führungskraft in 
kleinen und großen Unter-
nehmen sowie im Verwal-
tungsdienst weiblich. Damit 
liegt auch SOS Medien im 
Schnitt. Schlechter sieht 
es nach einer Statistik zur 
Chancengleichheit der Goe-
the Universität Frankfurt 
(www.uni-frankfurt.de) bei 
der akademischen Laufbahn 
aus, wo Frauen weniger als 
20 Prozent der Professuren 
(ohne Junior- und Gast-
professuren) besetzen. Die 
Assistentin meines Dok-
torvaters ist heute bei einer 
Hamburger Agentur tätig 
– als Bewerbungscoach für 
Fach- und Führungskräfte.

 Stefan Seitz

EDITORIAL

 Vertrauen war ein wichtiges 
Stichwort, denn während die 
Experten der Verwaltung auf 
einer rein sachlichen Ebene 
argumentierten (Kubala: „Wir 
treffen die Entscheidung auf 
Grund der uns vorliegenden 
Daten“), waren die Wortbei-
träge aus der Bevölkerung 
und aus dem Kreis des Bür-
gerforums Rheinau emotional 

belegt, wollten die Menschen 
wissen, ob ihre Gesundheit von 
der Verwaltung geschützt wird. 
Schlechte Erfahrungen auch 
und gerade im Hafengebiet 
habe man in den vergangenen 
25 Jahren schließlich genug ge-
sammelt, so Alt-Bezirksbeirat 
Kurt Kubinski. Eine Erkennt-
nis, die nach knapp drei Stun-
den auch bei Markus Roeingh 

angekommen war: „Offensicht-
lich kommt das, was wir hier 
vorne erzählen, nicht bei allen 
glaubhaft an. Wir arbeiten an 
dieser Glaubwürdigkeit gerne 
weiter.“ Eine Zusicherung, die 
auch die Grüne Bürgermeiste-
rin gerne machte: „Wir werden 
den Betrieb im Rahmen un-
serer Möglichkeiten regelmä-
ßig überwachen.“  end

SECKENHEIM. Es war nicht 
mehr als eine Randnotiz in 
der jüngsten Sitzung des Be-
zirksbeirats: Auf eine Anfra-
ge des Gremiums nach dem 
Zustand von Geh- und Rad-
weg zwischen Hochstätt und 
Seckenheim antwortete die 
Verwaltung in 16 knappen 
Zeilen. Versteckt in der Aus-
sage war ein „Überraschungs-
Ei“ der besonderen Art: „Der 
westliche Teil wurde bei der 
Begutachtung ausgelassen“, 
informierte die Verwaltung, 
denn: „In 2015 wird der Ab-
bruch der Autobahnbrücke 
zwischen Seckenheim und 
Hochstätt durch das Land er-
folgen. Bei der anschließenden 
Brückenherstellung im Rah-
men der Maßnahme des Lan-
des ist vorgesehen, den Geh- 
und Radweg auf einer Breite 
von 2,50 Meter und bis 100 
Meter westlich bzw. 140 Me-
ter östlich des Bauwerkes her-
zustellen.“ 

Aktuell laufe bereits die 
Ausschreibung für das Bau-
projekt der L542, teilte das 
zuständige Regierungspräsi-
dium mit. „Baubeginn wäre 
demnach irgendwann im 

Sommer“, so ein Mitarbeiter 
weiter. Die voraussichtliche 
Bauzeit betrage zwölf Mo-
nate. Eine umfassende Infor-
mation durch die zuständige 
Öffentlichkeitsarbeit erfolge 
jedoch erst etwa vier Wochen 
vor Beginn der Maßnahme. 
Das sei die übliche Praxis. 
Nicht nur Bezirksbeirätin 
Adelgunde Freisinger (CDU) 
schüttelt ob dieser „Praxis“ 
fassungslos den Kopf.

Auf die gleichzeitige Sper-
rung der Seckenheimer Orts-

durchfahrt könne der Brü-
ckenabriss keine Rücksicht 
nehmen, heißt es aus dem 
Regierungspräsidium weiter. 
„Die Brückenbaumaßnahmen 
als Autobahnquerungen sind 
eng getaktet“, erklärte der Pla-
ner. Und ab Mitte 2016 werde 
schon die Bahnbrücke im Be-
reich des Bahnhofs Friedrichs-
feld erneuert. Auswirkungen 
auf den Verkehr der Autobahn 
656 zwischen Mannheim und 
Heidelberg seien dabei nicht 
auszuschließen.  red

Droht im Sommer der Verkehrsinfarkt?

Die Autobahnbrücke der L542 soll im Sommer abgerissen werden. 
 Foto: Endres

Sorgen der Bevölkerung nicht zerstreut
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Lebendiges Buch zum Ortsjubiläum

  ZURÜCKGEBLÄTTERT
Vor zehn Jahren: Aktivitäten in Nord und Süd

 RHEINAU. Das Heute hat 
seine Wurzeln im Gestern. 
Deutlich wird dies an der 
aktuellen Sanierung und Er-
weiterung der Trauerhalle. 
Vor zehn Jahren bereicherten 
die Aktiven der Interessen-
gemeinschaft Friedhof Rhei-
nau den ohnehin einmaligen 
Baumlehrpfad des Gottes-
ackers um neue Nistkästen. 
Eine von zahlreichen Akti-
vitäten, die die Stadtverwal-
tung jetzt davon überzeugten, 
in die Trauerhalle zu investie-
ren, wie Bürgermeisterin Fe-
licitas Kubala beim symbo-
lischen Bauauftakt betonte.

Vor zehn Jahren hatte außer-
dem die Interessengemein-
schaft Rheinauer Bürger zur 
ersten Mitgliederversamm-
lung geladen, auf der Klaus 
Geier zum ordentlichen Vor-
sitzenden gewählt wurde. 
„Volksbildung und Völkerver-
ständigung“ hatte man sich in 
Paragraph eins der Satzung 
zum Ziel gesetzt. Themen-
felder, die auch heute noch 
aktuell sind.
Genauso, wie die Gewerbe-
schau Sandhofen, die schon 
vor zehn Jahren auch in den 
Rheinau-Nachrichten groß 
beworben wurde. Zeichen für 

großes Selbstvertrauen im 
Mannheimer Norden, das bis 
heute vorhanden ist, wie die 
Werbeplakate für die „Lei-
stungsschau Nord“ an den 
Stimmgabeln im Süden unter-
streichen.
Vor zehn Jahren feierte au-
ßerdem die Tennisgesellschaft 
Rheinau mit dem Vorsitzen-
den Dr. Jörg Bergner im voll-
besetzten Gemeindesaal von 
St. Konrad ihr 75-jähriges 
Bestehen mit einem zweiein-
halbstündigen Festakt. Bis 
zum nächsten großen Jubi-
läumsfest sind es damit nur 
noch 15 Jahre hin.  end 

SECKENHEIM. Im März 2016 
beginnen die Feierlichkeiten 
zum großen Ortsjubiläum 
1250 Jahre Seckenheim. Zu 
diesem Anlass plant der Ver-
lag Ihrer Stadtteilzeitung eine 
Chronik mit eigenem Charak-
ter. 

Das Buch widmet sich vor 
allem der zeitgenössischen 
Entwicklung des Vorortes mit 
prägenden Ereignissen, wich-
tigen Institutionen und Per-
sönlichkeiten. Auf lebendige 
Weise sollen typische, aber 
auch ungewöhnliche Aspekte 
anschaulich beschrieben und 
bebildert werden. Als roter Fa-
den wird sich eine Chronolo-
gie der wichtigsten Ereignisse 
seit der Eingemeindung 1930 
durch das Buch ziehen, die 
Lokalhistoriker Alfred Heier-
ling zusammenstellt. Thema-
tische Schwerpunkte sowie 
die Vorgeschichte Secken-
heims als selbstständige Ge-
meinde werden durch Über-

sichtsartikel und eine Chronik 
rekapituliert. Das Buch möch-
te Geschichte mit Geschich-
ten verbinden, die sowohl den 
„Eingeborenen“ ihre Erinne-
rungen auffrischen wie auch 
den zahlreichen Neubürgern 
ihren Wohnort näherbringen.

Der Seckenheimer Verlag 
Schmid Otreba Seitz Medien 
stellt derzeit ein Autorenteam 

um Karin Urich und Stefan 
Seitz zusammen und führt Ge-
spräche mit möglichen Spon-
soren. Auch eindrucksvolle 
Dokumente in Wort und Bild 
sind willkommen. Wer etwas 
zum Projekt beitragen möch-
te, kann sich gerne im Verlag 
unter Telefon 0621 7273960 
oder E-Mail info@sosmedien.
de melden.     sts

Das Buch 1250 Jahre Seckenheim gibt Einblicke in die Ortsentwicklung.   
 Foto: Seitz
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SECKENHEIM. „Willkommen 
in Seckenheim“ begrüßen 
Tafeln am Ortseingang die 
Besucher. Doch wegen der 
am 16. März begonnenen 
Sanierung der Hauptstraße 
verkündet die aktuelle Be-
schilderung das Gegenteil: 
„Durchfahrt verboten“. Die 
Seckenheimer Hauptstra-
ße ist zwar für den Durch-
gangsverkehr gesperrt, doch 

sind die meisten Geschäfte 
und Arztpraxen weiterhin 
erreichbar. Anlieger können 
die Straße bis zum eigent-
lichen Baustellenabschnitt 
befahren.
„Es ist wichtig, dass unsere 
Kunden dies wissen“, gibt 
BDS-Vorstandsmitglied Grit 
Löffler-Baßmann bekannt. 
Wie der BDS mitteilt, hat 
der Fachbereich Sicherheit 

und Ordnung auf Einwirken 
des Ersten Bürgermeisters 
Christian Specht bereits rea-
giert und die Zusatzbeschil-
derung „Anwohner frei“ 
umgehend mit dem Zusatz 
„Anlieger bis Baustelle frei“ 
versehen. Die Gewerbe-
treibenden stehen auch im 
Gespräch mit der Rhein-
Neckar-Verkehr GmbH, die 
im Rahmen ihrer Pressear-

beit entsprechende Hinweise 
veröffentlichen wird.
Die Seckenheim-Rheinau-
Nachrichten werden in den 
nächsten Ausgaben regelmä-
ßig über den Sachstand und 
über Aktionen der Geschäfte 
berichten, die während der 
Bauphase zusätzlichen Ser-
vice bieten. Aktuelle Infor-
mationen gibt es auch unter 
www.stadtteil-portal.de.    sts

Geschäfte trotz Bauarbeiten erreichbar

RHEINAU. Sandrina Künster 
ist die neue Co-Vorsitzende 
des Rheinauer Gewerbe-
vereins (RGV). In der Früh-
jahrssitzung trat die 45-jäh-
rige Heilpraktikerin und 
Kosmetikerin die Nachfolge 
von RGV-Mitgründer Rolf 
Dieter an, der nach acht Jahren, 
wie im Vorjahr angekündigt, 
nicht für eine weitere Amtszeit 
im Vorstand kandidierte. Re-
dakteur Volker Endres von 
den Seckenheim-Rheinau-
Nachrichten sprach mit der 
neuen Vorsitzenden über ihre 
Ziele mit dem Gewerbeverein.

SRN: Frau Künster, wie lange 
sind Sie schon beim RGV?

Künster: Ich bin seit 1998 
selbständig im Stadtteil tä-
tig und genauso lange bin ich 
auch schon Mitglied beim ört-
lichen Gewerbeverein.

SRN: Das ist für einen Jung-
unternehmer nicht mehr 
selbstverständlich. Was hat 
Sie damals dazu bewogen?
Künster: Ich war schon im-
mer davon überzeugt, dass 
es wichtig ist, die eigenen 
Interessen und die der Ge-
sellschaft gleichrangig zu be-
trachten und deshalb im Ge-
werbeverein Mitglied zu sein. 
Und um dort, zu gegebener 
Zeit, auch bereit zu sein, Ver-
antwortung zu übernehmen.

Da der Aufbau meines Kos-
metikinstituts in den ersten 
Jahren absolut Vorrang haben 
musste und ich in der Zeit ab 
2004 die Zusatzausbildung zur 
Gesundheitspraktikerin und 
Heilpraktikerin absolvierte 
und den Aufbau meiner Na-
turheilpraxis zwischenzeitlich 
abschließen konnte, war der 
Zeitpunkt gekommen, mich 
aktiv in die Vorstandsarbeit 
einzubringen.

SRN: Mit welchen Zielen tre-
ten Sie an?
Künster: Ich möchte den Ge-
werbetreibenden und Selbstän-
digen in unserem Stadtteil das 
Gefühl geben, dass es sinnvoll 
ist, wenn wir unsere gemein-
samen Interessen wieder mehr 
bündeln und mehr miteinander 
reden. Ich habe mir zusammen 
mit meinen Vorstandsmitglie-
dern vorgenommen, die Er-
wartungen und Wünsche der 
einzelnen Mitglieder aufzu-
nehmen und in ein Gesamt-
konzept einfl ießen zu lassen. 
Ziel ist es, dass unsere Inte-
ressengemeinschaft gegenüber 
der Stadtverwaltung mit einer 
Stimme spricht und damit ein 
stärkeres Gewicht bekommt.

Auch möchten wir mit mehr 
Präsenz und Öffentlichkeits-

arbeit den Mitbewohnern un-
seres Stadtteils die Vielfalt der 
gewerblichen Unternehmen 
näherbringen.

Erfreulich ist, dass es in der 
kurzen Zeit meiner Mitarbeit 
schon gelungen ist, neue Voll-
mitglieder zu gewinnen. Wei-
tere neue, junge Unternehmen 
unseres Stadtteils sind eben-
falls interessiert und werden 
hoffentlich folgen. 

SRN: Wie sieht die Arbeitstei-
lung im neuen Vorstand aus?
Künster: Michael Lösch ist 
für die Organisation der Ver-
anstaltungen verantwortlich, 
Walter Schafar steht für die 
Verwaltungsaufgaben und ich 
kümmere mich um Marketing 
und die Mitgliederbetreuung.

Darüber hinaus hat der 
RGV, viele gute, langjährig 
engagierte Mitglieder, die sich 
ehrenamtlich in ihrer Freizeit 
für die Gemeinschaft engagie-
ren.

Ich wünsche mir, dass sich 
noch mehr Gewerbetreibende 
– ich spreche hier auch die 
jüngere Generation der Mit-
glieder an – aktiv einbringen. 

Mein Wunsch und Ziel ist es, 
dass möglichst alle Rheinauer 
Gewerbetreibenden im RGV 
zusammenarbeiten. 

Bereit, Verantwortung zu übernehmen
Sandrina Künster ist neue Vorsitzende des Rheinauer Gewerbevereins

Tradition und Moderne vereint
Sängerbund feiert 150-jähriges Bestehen mit Matinee

SECKENHEIM. Mit dem maje-
stätischen Klang eines Män-
nerchores begrüßte der Sän-
gerbund Seckenheim seine 
Gäste zur Jubiläums-Matinee 
im vollbesetzten Schlosssaal. 

Gar nicht „sanft wie das 
Morgenrot“, sondern stimm-
gewaltig wie ein Abendgewit-
ter erhob sich der Klang der 
Männer-Singgemeinschaft 
Sängerbund Seckenheim/ 
MGV Frohsinn Friedrichs-
feld unter der Leitung von 
Dietrich Edinger und erfüllte 
damit die Losung, die der 
Verein sich im 150. Jahr sei-
nes Bestehens gegeben hatte: 
„Tradition und Moderne ver-
eint“, wie der Vorsitzende Kai 
Wagner in seiner Begrüßung 
erklärte. „Dabei ist es nicht 
immer einfach, das traditio-
nelle Kulturgut aufrecht zu 
erhalten“, räumte er ein. Aber 
neben dem Männerchor gebe 
ja auch noch die gemischte 
Chorgruppe „Zeitlos“ oder 
auch die „Flying Lips“, die 
mit modernem Liedgut die 
Matinee und auch den Ver-
ein bereicherten. Der Sänger-
bund sei eben ein Verein „Für 
Alle“, wie es im abschlie-

ßenden Liedbeitrag des Män-
nerchores hieß.

Zuvor gab es von Festredner 
Hartwig Trinkaus  Lob und 
Kritik. Lob für den Verein, der 
sich seit seiner Gründung vor 
150 Jahren im und für den Ort 
eingebracht habe. „Keine Fra-
ge: Das tatkräftige Engagement 
für den Chorgesang – aber 
eben auch weit darüber hinaus 
– hat ganz entscheidend zur 
Bereicherung des kulturellen 
und gesellschaftlichen Lebens 
in Seckenheim beigetragen.“ 
Dabei verwies Trinkaus nicht 

nur auf die unterschiedlichsten 
Gruppierungen im Sängerbund 
selbst, sondern auch auf die 
Mitbegründung der Interessen-
gemeinschaft Seckenheimer 
Vereine, die durch die Sänger-
bundmitglieder maßgeblich 
geprägt wurde. 

Seine Kritik richtete sich hin-
gegen an „die Politik“: „Aus-
gerechnet im Jubiläumsjahr 
ist der Sängerbund heimatlos“, 
erinnerte er an die Schließung 
der Proberäume im Schloss, 
wo der Denkmalschutz einen 
zweiten Fluchtweg über eine 

Brandschutztreppe verhindert. 
„Eine Schande“, stellte Trin-
kaus unmissverständlich klar. 

Ansonsten strebe der Sän-
gerbund nach Harmonie. Er-
folgreich, wie die zahlreichen 
Jubilare zeigten, die im Rah-
men der Matinee ihre Ehren-
urkunden erhielten. Friedrich 
Schmidt und Ottmar Volk für 
60 Jahre im Verein, Willi Pint 
für 40 Jahre und Dominic Ad-
ler, Doris Wenzel, Friedhard 
Lenz, Peter Gropp und Mar-
garethe Brunner für jeweils 
25 Jahre.  end

Der stimmgewaltige Sängerbund ist seit 150 Jahren ein Motor für Seckenheim.  Foto: Brunauer



27. März 2015Seite 4

Kein Straßenfest 
wegen Hauptstraßensanierung

IG-Vorstand einstimmig im Amt bestätigt

SECKENHEIM. Einstimmig 
wurde der Vorstand der In-
teressengemeinschaft Se-
ckenheimer Vereine und 
Organisationen (IG) auf der 
Frühjahrssitzung im Amt be-
stätigt. Mit Jürgen Zink als 
Vorsitzendem, Ulrike Büh-
ler, Christian Schabacker und 
Willi Pint an der Spitze geht 
es damit ins Seckenheimer 
Jubiläumsjahr 2016. Zuvor 
hatte das Quartett noch eine 
unliebsame Pfl icht: Nach ei-
ner sachlichen Diskussion in 
der vorgeschobenen Straßen-
festsitzung und einer Abstim-
mung verkündeten sie das Aus 
für das Seckenheimer Stra-
ßenfest in diesem Jahr. 

„Ein abgespecktes Fest 
würde keinen Sinn machen, 
und wir wollen die Anwohner 
im Hunsrück, die ohnehin mit 
den Auswirkungen der Bauar-

beiten auf der Hauptstraße zu 
kämpfen haben, nicht noch zu-
sätzlich belasten“, begründete 
Zink. Dass auch die Festbe-
sucher erhebliche Schwierig-
keiten hätten, zu den Ständen 
der Vereine zu gelangen, sei 
ein weiterer Faktor, der den 
gesamten IG-Vorstand zu der 
Empfehlung brachte, in die-
sem Jahr zu pausieren. „Nur 
pausieren“, so Zink. „Nächstes 
Jahr wollen wir es auf jeden 
Fall wieder richtig krachen 
lassen.“ 

Das erhofft sich auch 
Walther Veth vom MGV Lie-
dertafel. Nicht nur seinem 
Verein fehlen die Einnahmen 
aus der zweitägigen Veranstal-
tung. „Wenn es jetzt ausfällt, 
und 2016 nochmal, dann gibt 
es kein Straßenfest mehr.“ Im-
merhin fällt im kommenden 
Jahr der Planken-Umbau noch 

auf den traditionellen Festter-
min im Juni. Zink versuchte 
diese Bedenken zu zerstreuen. 
„Wir erhalten auf jeden Fall 
wieder eine Genehmigung.“ 
Möglich sei allerdings eine 
Verlegung des Termins. Vor-
schläge, das Fest in anderer 
Form, etwa auf dem Schloss-
platz abzuhalten, seien hinge-
gen nicht durchführbar. „Da-
für sind die Vereine mit ihren 
Örtlichkeiten zu eingespielt“, 
begründete er. 

Die weitere Sitzung stand 
im Zeichen des Jubiläums-
jahres 2016. Unter anderem 
führt dabei der Ilvesheimer 
Fasnachtsumzug auch über 
die Brücke nach Seckenheim. 
Zink rief alle Vereine dazu 
auf, sich möglichst daran zu 
beteiligen. „Egal ob mit einem 
Wagen oder auch einer Fuß-
gruppe.“  end

Die IG bricht in diesem Jahr mit der Tradition der Seckenheimer Straßenfeste.  Foto: Seitz 

SECKENHEIM. Mit der Ab-
sage des traditionellen Stra-
ßenfestes setzen sich IG-
Vorstand und die beteiligten 
Vereine selbst unter Zug-
zwang. IG-Vorstand Jürgen 
Zink sagt selbst: „Im Jubilä-
umsjahr müssen wir es rich-
tig krachen lassen.“
Sicher, es gibt gute Gründe, 
das Straßenfest im Juni aus-
fallen zu lassen. Die Rück-
sicht auf die Anwohner im 

Hunsrück, die schon in „nor-
malen Jahren“ Parkprobleme 
haben, und mit dem Umbau 
der Hauptstraße noch wei-
tere Umwege und Laufwege 
in Kauf nehmen müssten, ist 
dabei das gewichtigste Argu-
ment. 
Im Jahr 2016, wenn ab März 
die Planken umgebaut wer-
den sollen, sieht die Baustel-
lensituation für die Anwoh-
ner aber nur unwesentlich 
besser aus. Und schon die 
Absage für ein Jahr birgt das 
Risiko, dass im kommenden 
Jahr die Genehmigung nicht 
mehr ganz so leicht zu erlan-
gen sein wird, weil Anwoh-
ner von ihrem Widerspruchs-
recht Gebrauch machen. Es  
sind schon andere Feste nach 
„einem Jahr Pause“ gestor-
ben. Das einstmals große Fi-
scherfest in Neckarau ist nur 
eines davon. 

 Volker Endres

MEINE MEINUNG
Absage ist ein Risiko

➜ KOMPAKT
 Den Verein in die Zukunft führen 

 SECKENHEIM. Die Gewinnung 

neuer Mitglieder steht beim Männer-

gesangverein Liedertafel 1861/07 

ganz oben auf der Agenda. Das er-

klärte der Zweite Vorsitzende Ralf 

Biegel bei der Hauptversammlung 

des Vereins. Mit einem Fragebogen 

wolle man die Wünsche und Ideen 

der Mitglieder erfragen, um den 

Verein für die Zukunft aufzustellen, 

erklärte er außerdem. Aktionen 

wie die Sommergala mit der chine-

sischen Geigerin Deng Xiaomei auf 

der Pferderennbahn seien dabei ein 

guter und richtiger Weg, auch neues 

Klientel zu Veranstaltungen des Ver-

eins zu locken, so der Vorsitzende 

Reinhold Badmann. Fest stehen für 

dieses Jahr ein Konzert des Frauen-

chores am 16. Mai, das Konzert des 

Männerchores am 20.  September 

und natürlich das traditionelle Kin-

derspielfest mit dem DRK-Ortsverein 

am 31. Juli auf dem Platz der Hun-

defreunde, das in diesem Jahr sein 

25-jähriges Jubiläum feiert.  end
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 Bald ist es wieder soweit, 
bald wird es wieder far-
benfroh in der Natur. Man 
sollte sich freuen,  fröhlich 
und mit einem Lächeln im 

Gesicht an die Arbeit ge-
hen. Stattdessen hämmert 
es im Kopf, und Müdigkeit 
macht sich breit. Man fühlt 
sich zu nichts zu gebrau-

chen und leicht reizbar. 
Manche werden am Tag 
von Kreislaufproblemen ge-
plagt, in der Nacht quält sie 
die Schlafl osigkeit. Grund 
für diese Abgeschlagen-
heit? Frühjahrsmüdigkeit!
Aber was ist das eigentlich? 
Mit den ersten wärmeren 
Tagen weiten sich die Blut-
gefäße, der Blutdruck sinkt 
ab, man fühlt sich müde 
und schwach. Einen Monat 
dauert es etwa, bis sich der 
Körper an die neue Tempe-
ratur gewöhnt hat, und ge-
nauso lange dauert es auch, 
bis das „Glückshormon“ 
Serotonin das „Winterhor-
mon“ Melatonin, das für den 
Schlaf zuständig ist, abge-
löst hat. Die Serotoninpro-
duktion wird von Lichtreizen 
aktiviert, gleichzeitig ist al-
lerdings noch reichlich Mela-
tonin aktiv. Und nicht nur die 
Hormone spielen verrückt, 
auch für die Leber ist der 
Frühlingsbeginn eine schwe-
re Zeit. Sie erreicht ihren 
jahreszeitlichen Tiefpunkt. 
Grund dafür ist die kalorien- 
und fettreiche Nahrung im 
Winter, bei der gleichzeitig 
oftmals zu wenige Vitamine 
aufgenommen werden. Hin-
zu kommt Bewegungs- und 

Sonnenmangel und die Le-
ber-Katastrophe ist perfekt. 
Der Frühjahrsmüdigkeit 
begegnet man am besten 
durch reichlich Bewegung 
an der frischen Luft. Dabei 
kann man viel Sonnenlicht 
tanken, was die Produktion 
von Melatonin senkt. Gehen 
Sie walken oder joggen, 
spazieren oder wandern – 
ganz egal! Nur halten Sie 
sich draußen auf! Auch mit 
der richtigen Ernährung 
kann man fi t in den Frühling 
starten. Hier gilt die Regel: 
lieber fünf statt drei – also 
lieber mehrere kleine Mahl-
zeiten aus frischem Obst 
und Gemüse, sowie ma-
gerem Fleisch über den Tag 

verteilt. Grüne Smoothies 
ebnen den Weg in den 
Frühling, da sie durch ihre 
gesunden Bestandteile 
den Stoffwechsel stärken 
und dauerhafte anregen.
Kalt-warme Wechseldu-
schen am Morgen regen 
zusätzlich den Kreislauf 
an. Und auch gegen die 
schlechte Laune kann etwas 
getan werden: man sollte et-
was mit Freunden oder der 
Familie unternehmen. Denn 
gemeinsames Reden und 
Lachen bringt die Seele auf 
Trab. Gemeinsam im Freien 
macht doppelt so viel Spaß 
wie alleine, und Sonnenlicht 
und Vogelgezwitscher heben 
die Stimmung.  mp

Bewegung im Freien macht wach!
Mit diesen Tipps entgehen Sie der Frühjahrsmüdigkeit 

Gymnastik gegen Frühjahrsmüdigkeit

Training für die Wirbelsäule

 Die Wintermonate waren 
lang. Wie lässt sich da die 
Frühjahrsmüdigkeit über-
listen? Der Anfang ist wie-
der schwer, denn wer sich 
müde und schlapp fühlt, ist 
noch im Winterschlaf. Der 
Körper ist auf mehr Dunkel-
heit und Kälte eingestellt, 
sowie auf Gemütlichkeit 
und Faulenzen. Somit ist 
der Körper etwas träger 

und läuft auf Sparfl amme. 
Verantwortlich dafür ist 
der Botenstoff Melatonin, 
der schlaffördernd auf den 
menschlichen Organismus 
wirkt. 
Aber dies ändert sich, mo-
tiviert durch den „Frühling“! 
Natur und Mensch erwa-
chen. Neue Energie, Glücks-
hormone entwickeln sich, 
wir werden wieder aktiver. 

Es lohnt sich, etwas für den 
Körper, seine Fitness, Be-
wegung, Haltung und Geist 
zu tun. Für einen optimalen 
Einstieg sollte unbedingt 
die Frühjahrszeit genutzt 
werden. Ein Training mit 
qualifi zierten Übungsleitern 
ist besonders wichtig. Mit 
Ausdauersport oder einem 
gezielten Krafttraining mit 
und ohne Geräte, Hanteln 

oder Physioband, wird die 
 Trainingsintensität gestei-
gert. Besonders wichtig ist 
auch ein gezieltes Aufbau-
training für unsere „Wirbel-
säule“. Als Ergänzung sind 
Stretch- und Dehnübungen 
sowie Entspannung gut.
Dies alles bietet der TV 
Rheinau. Jeder ist herzlich 
willkommen, Mitglied zu 
werden oder nur am Kur-

sprogramm teilzunehmen. 
Spezielle Übungsstunden 
bzw. Kursprogramm für Rü-
ckenfi t/ Wirbelsäulengym-
nastik, weiblich/ männlich: 
Dienstag, 19.15-20.10 Uhr, 
Pfi ngstbergschule, Mitt-
woch, 19.00-19.55 Uhr, Wil-
helm-Gassert-Studio im Ver-
einsheim Rheinauer Ring, 
Mittwoch, 20.00-20.55 Uhr, 
Wilhelm-Gassert-Studio.  pm

 Rund 90 Prozent der 
Bevölkerung leiden unter 
Rückenschmerzen oder 
hatten schon einmal Rü-
ckenschmerzen, was zum 
einen auf den natürlichen 
Verschleiß der Wirbelsäule 
zurückzuführen ist, zum an-
deren aber auf muskuläre 
Schwächen. Diese führen 
zu Degenerationserschei-
nungen der Wirbelsäule. 
Die dabei auftretenden 
Schmerzen führen zu einer 
Schonhaltung, die über 
kurz oder lang auch andere 
Segmente des Rückens be-
treffen oder sich sogar auf 
das Hüftgelenk auswirken 
können. Die beste Thera-

pie und Vorbeugung gegen 
Rückenschmerzen ist ein 
gezielter und stetiger Auf-
bau der wirbelsäulenstabili-
sierenden Muskulatur, zum 
Beispiel durch ein speziell 
für Ihre Wirbelsäule zusam-
mengestelltes Gerätetrai-
ning, um den Abbau der 
Muskulatur zu stoppen und 
die Stabilität der Wirbelsäu-
le zu erhalten. Je nach Di-
agnose, Belastbarkeit und 
Zielsetzung umfasst das 
Therapieprogramm von Juri 
Tschernjawski und seinem 
Team Übungen zur Verbes-
serung der Bereiche Kraft/ 
Kraftausdauer, Ausdauer, 
Beweglichkeit und Koordina-

tion. Dabei kommen sowohl 
kleine Handgeräte und das 
eigene Körpergewicht als 
auch medizinische Geräte 
mit Gewichtsbelastungen 
und verschiedene Ergome-
terformen zum Einsatz. Der 
Heilungsverlauf nach opera-
tiven Eingriffen und Verlet-
zungen wird verkürzt, die 
Rehabilitation nach Erkran-
kungen des Bewegungsap-
parats oder neurologischen 
Störungen wird verbessert. 
Anhand eines individuellen 
Therapieplanes werden 
Übungen an medizinischen 
Trainingsgeräten durchge-
führt, beispielsweise bei 
Rückenschmerzen. 

Kontakt: TV Rheinau 1893 e.V., www.tv-rheinau.de

Kontakt:  Praxis für Krankengymnastik und Physiotherapie Juri Tschernjawski, 
www.physiotherapie-tschernjawski.de
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Guter und gesunder Schlaf
 Gut ein Drittel seines Le-

bens verbringt der Mensch 
im Schlaf. Hier fi ndet die 
lebenswichtige körperliche 
und geistige Erholung statt. 
Daher ist guter Schlaf eine 
große Quelle für Gesundheit, 
Leistungsvermögen und Le-
bensenergie. Er steht beim 
Samina Schlafsystem seit 20 
Jahren im Mittelpunkt. 
Das Samina Schlafsystem 
unterscheidet sich in seiner 

Funktionsweise wesentlich 
von herkömmlichen Ma-
tratzen. Im Mittelpunkt des 
ganzheitlichen und ortho-
pädischen Schlafsystems 
steht der doppelseitige und 
freischwingende Samina La-
mellenrost aus Eschenholz. 
Er sorgt für eine optimale 
Abstützung der Lendenwir-
belsäule und für eine Ent-
lastung der Bandscheiben 
sowie der Muskulatur. Dieser 

Schlafkomfort wird durch 
die punktelastische Samina 
Naturkautschukmatratze 
optimiert. Die Erdungsaufl a-
ge Lokosana Light sorgt für 
eine optimale Körpererdung, 
welche den Schlaf noch erhol-
samer gestaltet. Aufl age und 
Zudecken aus 100 Prozent 
natürlicher Schafschurwolle 
sorgen für das wichtige tro-
ckenwarme Bettklima. Ein or-
thopädisches Spezialkissen 

aus dem reichhaltigen Sami-
na Sortiment vervollständi-
gt das Schlafsystem. In der 
Schreinerei Glocker werden 
Sie beraten und können auf 
dem Samina Schlafsystem 
probeliegen. Selbstverständ-
lich bekommen Sie dort die 
passenden Möbel ganz nach 
Ihren Wünschen. Das Samina 
Schlafsystem kann meistens 
auch in Ihr vorhandenes Bett 
eingebaut werden. 

Kontakt: Schreinerei Alfred Glocker KG, Winfried Glocker, www.glocker-mannheim.de

Frühlingsspaziergang im Wald
 Viele unserer Wälder sind 

wahre Schatztruhen der Na-
tur. Das wird uns zu keiner 
Jahreszeit bewusster als im 
Frühling. Jetzt  nehmen wir 
den Wald mit allen Sinnen 
wahr: Wir sehen, spüren 
und riechen die Natur und 
wünschen uns, dass dieser 
einzigartige Lebensraum er-
halten bleibt. Genau dieses 
Ziel verfolgt die Waldschutz-
organisation PEFC Deutsch-
land e. V. Seit 15 Jahren stellt 
sie strenge Regeln auf, wie 
die Menschen zum Erhalt 
des Waldes aktiv beitragen 
können – insbesondere durch 
eine besonders schonende 
Bewirtschaftung. Dirk Tee-
gelbekkers, Geschäftsführer 
der Waldschutzorganisation 
PEFC, erklärt: „Holz zu ern-
ten, um daraus Möbel und 
andere faszinier ende Dinge 
zu fertigen, ist unproblema-
tisch, wenn dies nicht zulas-
ten der Tier- und Pfl anzenwelt 
geht. Dazu bedarf es eines 
ausgeklügelten Regelwerks, 

das von Unabhängigen kon-
trolliert wird.“ Zwei Drittel der 
deutschen Waldfl äche werden 
bereits nach PEFC-Standards 
bewirtschaftet. In diesen Wäl-

dern kann sich die Natur frei 
entfalten – trotz Bewirtschaf-
tung, Sport- und Freizeitaktivi-
täten der Menschen. Wissens-
wertes zum Waldspaziergang 

und was es im Frühling alles 
zu entdecken gibt, fi nden 
Leser auf der Internetseite 
www.pefc.de.    
 zg

Freizeit im Laubwald  Foto: PEFC

Auch dank Hochstätt eine „Gesunde Kommune“
HOCHSTÄTT. Bereits zum 
zweiten Mal erhielt die Stadt 
Mannheim den Förderpreis 
„Gesunde Kommune“ für ihre 
herausragende Bürgerorien-
tierung in den Stadtteilen: 
„Gezielte Maßnahmen zur 
Gesundheitsförderung und 
Krankheitsprävention sind 
uns ein großes Anliegen“, 
betonte Dr. Peter Schäfer, 
Leiter des Fachbereiches 
Gesundheit, anlässlich der 
Preisverleihung. 
Wie im vergangenen Jahr 
würdigte der Landesverband 
der Betriebskrankenkassen 
Baden-Württemberg gelun-
gene Strategien der kommu-
nalen Gesundheitsvorsorge. 
Die acht Gewinner erhalten 
jeweils ein Preisgeld von 
5.200 Euro, das für weitere 
Maßnahmen der Gesund-
heitsförderung eingesetzt 
werden soll.
Mannheim konnte sich mit 
dem Modell zur Durchfüh-
rung von Bürgerbeteili-
gungsverfahren zum Thema 
Gesundheit durchsetzen. 
Inhalt der sogenannten „Bür-

gerforen Gesundheit“ war 
die Gestaltung gesundheits-
förderlicher Strukturen und 
Angebote in den Stadtteilen 
Wohlgelegen und Hochstätt. 
Es handelt sich dabei um 
eine erfolgreiche Koopera-
tionsmaßnahme der Stadt 
Mannheim, der FamilienFor-
schung Baden-Württemberg 
und Akteuren vor Ort.
Als Resultat dieser Prozesse 
wird unter anderem das vor 
der Eröffnung stehende 
Stadtteilcafé in Wohlgelegen 
zukünftig Räumlichkeiten be-
reithalten, die den Bürgern 
einen Ort der Begegnung 
und des Austauschs ermög-
lichen. 
„Im Wandel der Gesellschaft 
gewinnen auch auf den Ge-
bieten der Gesundheitsvor-
sorge und Gesundheitsge-
staltung neue Formen des 
Engagements an Bedeu-
tung“, erklärte Dr. Schäfer. 
„Mit der Auszeichnung würdi-
gen wir die Stadt Mannheim 
für ihren wertvollen Beitrag 
zu einer gesunden Kommu-
ne. Die direkte Mitgestaltung 

und Mitsprache der Bürger 
zum Thema Gesundheit 
erhöht die Akzeptanz bei 
der Einführung von gesund-
heitsförderlichen Strukturen 
und Maßnahmen. Die Stadt 
Mannheim hat dies erkannt 
und leistet damit einen ak-
tiven Beitrag zur Prävention 

und Gesundheitsförderung 
ihrer Bürger. Diesem Enga-
gement wollen wir mit der 
Übergabe des Preisgeldes 
in Höhe von 5.200 Euro An-
erkennung schenken“, sagte 
Simone Gruber von der Sie-
mens Betriebskrankenkasse. 
 red

Mit Vernetzung im Stadtteil zum Gesundheitsnetz – auch dank 
des Hochstätt-Projektes erhielt Mannheim die Auszeichnung 
als „Gesunde Kommune“.  Foto: Stadt Mannheim
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Frühlingserwachen trotz Pollenallergie 

 Nach den kalten Monaten 
können es die meisten Sport-
ler nicht mehr erwarten, 
endlich wieder bei frühlings-
haften Temperaturen zu lau-
fen, auf das Rad zu steigen 
oder in die Berge zu gehen. 
Doch trotz des nahenden 
Frühlings hat eine immer 
größer werdende Gruppe 
jetzt nichts zu lachen. In-
zwischen ist in Deutschland 
jeder Dritte von Allergien 
betroffen – der Großteil mit 
Heuschnupfen. Dabei sollte 
Heuschnupfen nicht auf die 
leichte Schulter genommen 
werden, da die Erkrankung 
unbehandelt auch die Bron-
chien befallen kann und so 
häufi g zu allergischem Asth-

ma führt. Schon ab Februar 
müssen Pollenallergiker mit 
einer laufenden Nase, bren-
nenden Augen, Atemnot und 
trockenem Husten kämp-
fen. Dabei sind die Folgen 
der Allergie meist entzünd-
licher Natur. Ursache dafür 
ist eine Fehlinterpretation 
des Immunsystems, das die 
Allergie-auslösenden Stoffe 
(Allergene) als schädlich in-
terpretiert und deshalb be-
kämpft. 
Wie lässt sich dieser Teufels-
kreis unterbrechen? Die be-
ste Methode ist, den Kontakt 
mit den Allergenen möglichst 
zu vermeiden. Während dies 
bei einigen Stoffen wie be-
stimmten Lebensmitteln gut 

machbar ist, gestaltet sich 
das bei einer Pollenaller-
gie schwierig. Doch schon 
mit minimalen Änderungen 
im persönlichen Lebensstil 
können die Heuschnupfen-
beschwerden reduziert wer-
den. So sollten Pollenallergi-
ker zum Beispiel erst abends 
oder nach einem kräftigen 
Regenschauer trainieren, da 
dann der Pollenfl ug beson-
ders gering ist. Weil an der 
Kleidung und in den Haaren 
Blütenstaub haften bleibt, 
die Sportbekleidung nicht im 
Schlafzimmer ausziehen und 
vor dem Schlafengehen die 
Haare waschen. 
Wer die Symptome natürlich 
und wirksam lindern möch-
te, kann zur Enzymtherapie 
greifen. Die Enzyme bringen 
Entzündungen zuverlässig 
zum Abheilen und können 
damit den Alltag von All-
ergikern erleichtern. Weil 
Heuschnupfen im Grunde zu 
einer Entzündung der Na-
senschleimhaut führt, die 
durch den Kontakt mit Pol-
len ausgelöst wird, können 
die Enzyme hier besonders 
wertvolle Hilfe leisten. Als 
besonders erfolgreich hat 
sich dabei die Kombination 
aus den natürlichen Enzy-
men Bromelain und Trypsin 
sowie dem Flavonoid Rutosid 
erwiesen. Quelle: kiecom

Sport im Frühling – 
Vorsicht vor Zeckenstichen

 Spätestens im Frühjahr 
zieht es Freizeitsportler 
hinaus in die Natur. Doch 
Vorsicht: Sobald die Tempe-
raturen dauerhaft über zehn 
Grad steigen, sind auch Ze-
cken wieder aktiv. Die kleinen 
Vampire lauern überall dort, 
wo es feucht, warm und dun-
kel ist. Die meisten warten 
im kniehohen Gras, Gestrüpp 
oder Unterholz. Streift ein 
potenzielles Opfer vorbei, 
springen sie innerhalb von 
Sekundenbruchteilen über 
und suchen die günstigste 
Stelle, um ungestört zu sau-
gen. Dabei können tückische 
Krankheiten übertragen wer-

den. Dazu gehört die Früh-
sommer-Meningoenzephalitis 
(FSME), die sich zunächst in 
grippeähnlichen Symptomen 
äußert. Im schlimmsten Fall 
kann es zu einer Gehirnhaut-
entzündung mit schweren 
Lähmungen kommen. Aller-
dings ist bei dieser Erkran-
kung eine vorsorgliche Imp-
fung möglich. Die andere 
gefährliche Erkrankung ist 
die Borreliose, die durch ein 
in ganz Deutschland vorkom-
mendes Bakterium übertra-
gen wird. Fast jede dritte Ze-
cke trägt den Erreger in sich, 
durch den hierzulande jähr-
lich 80.000 bis 100.000 Men-

schen erkranken. Eine Infek-
tion mit Borreliose-Bakterien 
kann zu starken Schmerzen 
in Muskeln und Gelenken bis 
hin zur Hirnhautentzündung 
führen. Wird die Erkrankung 
nicht erkannt, drohen chro-
nische Gelenkschmerzen, 
Lähmungen und neurolo-
gische Veränderungen. Borre-
liose wird meist mit Antibioti-
ka behandelt. Unterstützende 
Hilfe verspricht die naturheil-
kundliche Enzymtherapie. Sie 
kann die Immunreaktionen*, 
die durch die gefährlichen 
Krankheitserreger ausgelöst 
werden, verhindern. Beson-
ders wirksam ist dabei eine 
Kombination aus den Enzy-
men Bromelain und Trypsin. 
Den besten Schutz gegen Ze-
cken bietet lange, geschlos-
sene Kleidung. Besonders 
gut erkennen lassen sich die 
kleinen Vampire auf hellen Ho-
sen und Shirts. Hat sich die 
Zecke bereits festgebissen, 
eignen sich für sicheres Ent-
fernen besonders Zeckenzan-
gen oder -karten. Tritt nach 
dem Zeckenstich eine Rötung 
an der Stichstelle auf, sollte 
auf jeden Fall ein Arzt aufge-
sucht werden. Dieser kann 
durch einen Bluttest mögliche 
Infektionen aufdecken und 
umgehend die Behandlung 
einleiten. Quelle: kiecom
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Tangoschritte, entspannt wie ein Spaziergang

Darmreinigung als Prävention

Yoga – Training für Körper und Geist

Raus aus der trüben Winterstimmung – rein in den Frühling! 

 Die ersten Tangoschritte 
in der Tanzschule Intango 
sind so einfach und ent-
spannt wie ein Spaziergang 
im Luisenpark! Tango Ar-
gentino gilt zwar als die Kö-
nigsdisziplin der Tänze, ist 
jedoch ein sehr natürlicher 

Tanz. Denn der Tango ist 
in seinem Wesen nichts an-
deres als das gemeinsame 
Gehen mit dem Partner 
zur Musik. 
Die im Kurs erlernten 
Schritte kann man in den 
wöchentlichen Milongas in 

lockerer Atmosphäre üben. 
Milonga – das ist der ge-
mütliche Tangotanzabend, 
der bei vielen Tangotän-
zern fest im persönlichen 
Terminkalender steht. Hier 
trifft man Freunde, trinkt ge-
meinsam ein Gläschen Rot-

wein und tanzt. Bewegung, 
Konzentration, Entspan-
nung und Geselligkeit – der 
Tango hat vieles zu bieten. 
Alles was man braucht ist 
Freude an Musik und ein 
bißchen Geduld mit sich 
und dem Partner. 

Intango bietet ab dem 20. 
April neue Kurse für Begin-
ner und Fortgeschrittene 
im Nachbarschaftshaus 
Rheinau, Rheinauer Ring 
101, 68219 Mannheim an. 
Kostenfreie Schnupperstun-
den sind jederzeit möglich.  

 Die Colon-Hydro-Therapie 
(CHT, Colon = ein Teil des 
Dickdarms, Hydro = Was-
ser) eignet sich sowohl zur 
Behandlung von Krankheiten 
als auch zur Prävention. 
Die mit geringem Druck 
durchgeführte Spülung des 

Dickdarms mit erwärmt-
fi ltriertem Wasser, lässt 
angesammelte Stuhlreste 
fl üssig werden und über ein 
geschlossenes Einmalsy-
stem durch das Gerät ab-
fl ießen. Wechselnde Wasser-
temperaturen wie bei einem 

Kneippguss regen die er-
schlafften Muskelzellen und 
die Durchblutung an.
Die positive Wirkung der 
CHT zeigt sich an dem der 
Darm-Schleimhaut assozi-
ierten Immunsystem sowie 
am Absinken von Entzün-

dungs- und Durchlässigkeit-
sparametern. Die Nieren-
funktion wird angeregt, die 
Blase entleert sich leichter, 
der Bauchumfang wird ge-
ringer, die Lungenatmung 
verbessert, der Zwerchfell-
stand normalisiert sich, die 

Herzfunktion wird entlastet, 
ebenso Blut- und Lymphsy-
stem. Durch die unterstüt-
zende Maßnahme der CHT 
mit anderen Therapien kön-
nen Risiken diversen Zivili-
sationserkrankungen vorge-
beugt werden.  

 Yoga ist nicht nur Kör-
persc Whulung und Ent-
spannung, sondern auch 
Geistschulung, Disziplin und 
Mental-Wissenschaft. Unser 
Denken bestimmt die Rich-
tung. Aus yogischer Sicht 
hat unser eigener Geist 
beinahe unendliche Macht 
über unser Leben. Yoga ist 
ein durch viele Generationen 
von Übenden ausgebauter, 
ganzheitlicher Praxisweg. 

Mit den Übungen erwer-
ben wir nicht nur Kraft und 
Flexibilität, sondern lernen 
gleichzeitig die Wahrneh-
mung für die eigenen Be-
dürfnisse und Fähigkeiten zu 
schärfen. Wir beginnen Zu-
sammenhänge wahrzuneh-
men, die uns bis dahin weit-
gehend unbewusst waren. 
Wir erlangen dadurch eine 
Kenntnis von uns selbst, die 
es uns ermöglicht, unser 

Gleichgewicht zu fi nden. Um 
in Balance zu kommen, müs-
sen wir wahrnehmen wie 
Körperreaktion, Emotionen 
und Denken in uns zusam-
menwirken. Youngok Kim 
Kittler ist über den Bereich 
Fitness und Gesundheit zum 
Yoga gelangt. Die gebürtige 
Koreanerin ist ausgebildete 
Yogalehrerin, Yogathera-
peutin, Ayurveda- und tra-
ditionelle Thai-Masseurin, 

Entspannungs-
kursleiterin mit 
jahrelangen Er-
 fahrungen, au-
ßerdem zertifi -
zierte Fitness-, 
Rücken- und Pila-
testrainerin. Ihre 
Liebe zur Malerei 
hat mittlerweile
zu verschiedenen
Ausstel lungen
geführt. 

 Du bist mindestens zehn 
Jahre alt? Du hast Spaß da-
ran, dich in der Natur zu be-
wegen? Du bist eine Wasser-
ratte und scheust dich nicht 
vor Wasser? Teamgeist ist 
voll dein Ding? Dann bist du 
bei der Mannheimer Ruder-
gesellschaft Rheinau (MRGR) 
genau richtig! Die jungen Mit-
glieder der MRGR stehen für 
die Zukunft des Rudersports 

im Stadtteil Rheinau, sind mit 
ihrem Engagement und ihren 
Aktivitäten ein wichtiger Be-
standteil des Vereinslebens 
und suchen nun Verstärkung! 
Was die MRGR macht? Klar, 
rudern! Rudern ist eine viel-
seitige Sportart. Man kann 
sie sowohl im Breiten- als 
auch im Leistungssport aus-
üben – dabei wird beiden 
Säulen gleich viel Aufmerk-

samkeit geschenkt, zum 
einen werden Wettkämpfe 
auf Ruderregatten bestrit-
ten, zum anderen wird in 
Freizeitruderlager gefahren 
oder einfach im Verein abge-
hängt. Wem der Rudersport 
zu einseitig erscheinen mag, 
Fehlanzeige! Die Ruderge-
sellschaft verfügt neben 
einer großen Anzahl an Spin-
ning Bikes und Ergometern 

auch über einen bestens 
ausgestatteten Kraft- und 
Fitnessraum. Und neben 
all dem Sport kommt der 
Spaß an Land natürlich nicht 
zu kurz. So werden Ausfl ü-
ge in die verschiedensten 
Ecken Deutschlands unter-
nommen, Partys im eigenen 
Jugendraum gefeiert, unter-
haltsame DVD- und Kocha-
bende ausgerichtet, Tisch-

tennis oder Grillabende mit 
abschließendem Lagerfeuer 
und Übernachtung im Boots-
haus veranstaltet. Neugier 
geweckt? Dann melde dich 
beim Jugendtrainer David 
Aras unter E-Mail jugend-
sport@mrgr.de oder Telefon 
0176 26 42 89 43 unver-
bindlich für ein kostenloses 
Schnuppertraining an. Die 
MRGR freut sich auf dich!

Kontakt: Intango – Tanzschule für Tango Argentino, www.intango.de

Kontakt:  Naturheilpraxis Elisabeth Juretzek-Trojan, naturheilpraxis-am-rathaus.de

Kontakt:  Yoga Relax, Kim Kittler, www.yoga-kim.de

Kontakt: Mannheimer Rudergesellschaft Rheinau von 1909 e.V., www.mrgr.de
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 Ob zum „Figur erhalten“, 
schmerzfreien Gehen oder 
zur Leistungserhaltung oder 
-steigerung, es braucht ei-
nen Plan! Am besten ist 
es, die richtige Ernährung 
und Bewegung miteinander 
zu kombinieren! Dazu hier 
10 Fitnesstipps:
• Sport macht nur 15-20 Pro-
zent des Kalorienverbrauchs 
aus. Der Rest wird gebraucht, 
um die Körperfunktionen 
aufrechtzuerhalten. Daher: 
Süßigkeiten rationieren, Ge-
müseumsatz steigern, pro 
20 Kilo Körpergewicht täg-
lich 1 Liter Wasser oder Tee 
trinken.
• Leichter Sport (Walken 
etc.) gleich nach dem Aufste-
hen? Keine schlechte Idee, 
allerdings unbedingt 1 bis 
2 Gläser Wasser trinken.
• Gemeinsam sporteln oder 
sich zum Sport verabreden 
stärkt die Motivation. Ich lade 
ein, das mal auszuprobieren 

im Bach-Gymnasium jeden 
Donnerstag von 18.15 bis 
19.15 Uhr zur Wirbelsäulen-
gymnastik oder um 19.30 
Uhr zum Ladys Fitnesskurs. 
Ein Einstieg oder Probe-
training ist jederzeit möglich.
• Eine lokale Fettverbrennung 
gibt es leider nicht. Die Viel-
seitigkeit der Bewegungen 
ist wichtig, daher sollten Sie 
sich mindestens alle 6 Wo-
chen ein neues Programm 
„verordnen“.
• Es geht um Kontinuität. Ma-
chen wir es uns zur täglichen 
Routine, jeden Tag 10 Minu-
ten kleine Übungen durchzu-
führen.
• Jeder Gang hält schlank … 
Aufzug nicht benutzen, alles 
laufen, was geht!
• Für enthusiastische Sport-
ler: Vertraue deinem Bela-
stungsgefühl. Wer krank ist, 
sollte Signale des Körpers 
wahrnehmen und pausieren!
• Essen vor dem Sport? 

Fruchtsaft verdünnt, Frucht-
smoothies, Früchte wie Bana-
ne, Pfi rsich, Melone, Mango, 
Sportriegel mit Proteinanteil 
(mind. 5 Gramm) und fett-
arm, Trockenfrüchte, Stu-
dentenfutter oder eine halbe 
Scheibe Brot mit magerem 
Aufstrich (Pute etc.). Vor-
her 2 Gläser trinken ist das 
Wichtigste!
• Belohnung: Gerade für die-
jenigen, die sich selbst nicht 
so gut motivieren können, ist 
es wichtig, sich eine kleine 
Belohnung zu richten oder in 
Aussicht zu stellen.
• Gutes Schuhwerk ist die 
halbe Miete. Als Richtwert 
für die Lebensdauer von 
Laufschuhen werden, je nach 
Gewicht des Läufers, 600 
bis 1.000 Kilometer emp-
fohlen. Schuhe bitte nicht zu 
klein wählen, eher noch einen 
Daumen Platz lassen.
Dann mal los, fi t werden und 
bleiben! Ihre Linde Sohn 

Frühling lässt sein blaues Band …

Viele laufen wieder Hand in Hand,
Mantel aus – zum Glück wird’s warm,
die Jacke nehm’ ich über’n Arm,
die Sonne färbt die Landschaft bunter,
verstohlen schau ich an mir runter
und statt mich zu  freuen
an des Frühlings Hauch,
beschäftigt mich mein Winterbauch!
Die NAN hat viele Tipps:
„Beweg dich mehr – lass weg die Chips!“
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MANNHEIM. Zu einer Leser-
tour in die Firma SCA Hygi-
ene Products GmbH lädt der 
Verlag Schmid Otreba Seitz 
Medien die Leser der Secken-
heim-Rheinau-Nachrichten 
ein. Am Mittwochvormit-
tag, 27. Mai, können bis zu 
25 interessierte Personen bei 
einem Rundgang durch die 
Produktionsstätten auf dem 
SCA-Werksgelände den Weg 
„Vom Holz zum Papier“, von 
der Ankunft des Grundstoffes 
Holz bis zum Endprodukt Hy-
gienepapier, erkunden. Treff-
punkt ist um 9.30 Uhr am 
Tor 2 in der Sandhofer Straße 
176, wo sich Teilnehmer beim 
Werksschutz melden und bei 
Anreise mit dem Auto Besu-
cherparkplätze zugewiesen 
bekommen.

Erste Station ist das Casi-
no, wo eine kurze Präsentati-

on über den Standort Mann-
heim gezeigt wird. Sie gibt 
erste Informationen über die 

Organisationseinheiten am 
Standort, über Produkte, Pro-
duktionsmengen und -zahlen 

und vieles mehr. Der Rund-
gang dauert circa zweieinhalb 
Stunden; danach sind alle 

Teilnehmer ganz herzlich zu 
einem Mittagessen im Casino 
eingeladen.

Das Werk ist groß und die 
Wege zwischen den einzel-
nen Produktionsstätten sind 
zum Teil sehr weit. Auch sind 
einige Treppenstufen zu be-
gehen. Daher muss auf alle 
Fälle jeder Teilnehmer gut zu 
Fuß sein, und es muss unbe-
dingt bequemes Schuhwerk 
getragen werden. Es dür-
fen leider keine Ausnahmen 
gemacht werden. Da SCA 
ein Hersteller von Hygiene-
papieren ist, ist zudem das 
Tragen von Schmuck, auch 
Armbanduhren, während der 
kompletten Tour untersagt. 
Bei Beachtung der Sicher-
heitsrichtlinien dürfen sich 
Teilnehmer auf eine informa-
tive Führung mit spannenden 
Einblicken freuen.  schi

„Vom Holz zum Papier“
SRN und SCA Hygiene Products laden zur Lesertour ein

Seit 2014 strahlt ein neues Logo auf einem der Werksgebäude am Standort Mannheim.  Foto: SCA Mannheim

Anmeldung

Wer an der Lesertour zur SCA am 27. Mai 2015 teilnehmen 
möchte, kann sich ab sofort bis spätestens  30. April schrift-
lich per Post, Fax oder E-Mail mit dem Betreff „Lesertour“ 
beim Verlag anmelden. Die Teilnehmerzahl ist auf 25 Personen 
begrenzt. Übersteigen die Anmeldungen diese Zahl, werden die 
Plätze verlost. Die Teilnehmer werden telefonisch bzw. per Mail 
benachrichtigt, daher bitte Kontaktdaten nicht vergessen.  red

 Kontakt: Schmid Otreba Seitz Medien, 
Wildbader Straße 11, 68239 Mannheim, 
Fax: 0621 727396-15, E-Mail: info@sosmedien.de 

SECKENHEIM. Starke Leistun-
gen, packende Wettkämpfe 
und viel Applaus gab es bei 
den Badischen Leichtathletik-
Hallenmeisterschaften der 
Jahrgänge U20/U18/U16 in 
der Leichtathletikhalle der 
MTG. 

An zwei Tagen zeigten die 
jungen Athletinnen und Ath-
leten, darunter drei Talente 
vom SV 98/07 Seckenheim, 
gute Leistungen in verschie-
denen Disziplinen. Qualifi -
ziert hatten sich Valerie Wei-
se, WJU18, für die Distanz 
über 1.500 Meter, Philipp 
Fränzle, MJU 20, für den 
Start über 60 Meter Sprint 
sowie Teamrat Teklay, M14, 
für 60 Meter Sprint, 60 Meter 
Hürden, Hochsprung und 800 
Meter. 

Am ersten Tag startete Phi-
lipp Fränzle und qualifi zierte 
sich mit persönlicher Best-
zeit von 7,61 Sekunden für 
den Endlauf. Die Konkurrenz 
war jedoch stark und mit 7,64 
Sekunden beendete er den 
Wettkampf auf Rang elf. Va-
lerie absolvierte 7,5 Runden 
in der Leichtathletikhalle. Sie 
rief dabei ihre Leistungen ab 
und belegte den guten vierten 
Platz in 5:46,04 Minuten. Der 
zweite Wettkampftag war den 
Jahrgängen U16 und damit 
Teamrat Teklay vorbehalten, 
der in gleich vier Disziplinen 
am Start war. Schon im ersten 
Wettkampf im Hürdensprint 

qualifi zierte er sich mit sei-
ner Zeit von 10,03 Sekunden 
für den Endlauf. Hier steiger-
te sich Teamrat noch einmal 
deutlich auf 9,70 Sekunden. 
Nur einer war schneller und 
somit wurde der Secken-
heimer Vizemeister. Im an-
schließenden 60-Meter-Sprint 
erreichte er ebenfalls das Fi-
nale und wurde schließlich 
Fünfter in 7,97 Sekunden. Als 
Badischer Rekordhalter über 

800 Meter startete er über die 
Distanz als Favorit, ging vom 
Start weg direkt an die Spitze, 
absolvierte vier Runden als 
Führender und wurde souve-
rän Badischer Meister. Der 
letzte Wettkampf des Tages 
war der Hochsprung, die Kraft 
war da schon etwas weg. Mit 
1,50 Metern und Platz vier be-
endete der SV-Sportler die er-
folgreichen Meisterschaften. 
 red

Teamrat Teklay ist Badischer Meister 
im 800-Meter-Lauf

Teamrat Teklay war einmal mehr erfolgreichster SV-Athlet.  Foto: zg

Großes Interesse an Aufklärung 
über Permanent Make-up

Produkte & DienstleistungenP&D

Edith Schmid-Ziskovsky klärte anschaulich über Permanent Make-up 
auf.  Foto: Popp 

RHEINAU. Mit so viel In-
teresse hatte Studiochefi n 
Edith Schmid-Ziskovsky 
nicht gerechnet: Der erste 
Info-Abend zum Thema 
Permanent Make-up in den 
Räumen der Tennisgesell-
schaft Rheinau war bis auf 
den letzten Platz gefüllt. 
Alle anwesenden Damen 
hörten der Referentin auf-
merksam zu. „Endlich mal 
jemand, der auch über Ri-
siken redet“, so der Tenor.
„Ich interessiere mich schon 
lange für das Thema, aber 
ich war immer zu ängstlich; 
schließlich kenne ich ein-
fach zu viele, bei denen es 

einfach scheußlich aussieht. 
Ich bin froh, gewartet zu ha-
ben, bis ich jetzt endlich zu 
Frau Schmid-Ziskovsky ge-
kommen bin“, erklärte eine 
Teilnehmerin.
Das freut die Permanent-
Make-up-Expertin natürlich 
besonders und sie ist sich 
sicher, mit der Aufklärung 
den richtigen Weg beschrit-
ten zu haben. Da ist es nur 
logisch, dass es nicht bei 
diesem einen Info-Abend 
bleiben soll. „Es muss end-
lich Schluss sein mit den 
schwarzen Schafen unter 
den Permanent-Make-up-
Anbietern“, erklärt sie.  red

➜ KOMPAKT

FRIEDRICHSFELD/SECKEN-
HEIM. Unzählige Plastikfl a-
schen, drei paar Schuhe, ein 
altes Fahrrad und mehrere 
randvoll gefüllte Müllsäcke: 
So sieht das Ergebnis einer 
Dreiviertelstunde Abfallsam-
meln der Freien Wähler – 
Mannheimer Liste aus.

„Das ist eine zivilisatorische 
Katastrophe und zutiefst fru-
strierend“, fi ndet Oberbürger-
meister-Kandidat Christopher 
Probst. „Den Leuten mangelt 
es sowohl an Respekt gegen-
über ihren Mitmenschen als 
auch gegenüber der Natur. Wir 
brauchen eine engere Grenz-
ziehung.“ Die Freien Wähler 
fordern verstärkte Kontrollen 
durch Ordnungsbeamte, vor 
allem in den Vororten. Ih-
ren Einsatz im Rahmen der 
Reinigungswoche haben sie 
bewusst auf ein Waldstück in 
Seckenheim gelegt, welches 
direkt an das Unternehmen 

Dachser angrenzt. Sie wollen 
damit auf die Problematik 
aufmerksam machen, dass 
vielen Lkw-Fahrern von ex-
ternen Zulieferern der Zutritt 
zum Firmengelände verwehrt 
wird und sie deshalb keine 

andere Möglichkeit haben, als 
ihre Fahrzeuge am Waldrand 
abzustellen. Das dadurch ent-
stehende Abfallproblem wirft 
die Partei dabei nicht den 
Fahrern, sondern der Unter-
nehmenspolitik vor.  mlk

Freie Wähler besorgt über 
Abfallproblematik in der Stadt

Jede Menge Unrat sammelte die Mannheimer Liste im Bereich der 
Holzwegbrücke ein.  Foto:  Küter

 Flohmarkt in St. Konrad

 RHEINAU. Der Eine-Welt-Kreis St. 

Konrad veranstaltet den 51. Floh-

markt zu Gunsten Stefan Gurtners 

und des von ihm geleiteten Stra-

ßenkinderhauses „Tres Soles“ in 

Bolivien. Am Samstag, 18. April, 

von 11 bis 15 Uhr, wird rund um 

die St.  Konradskirche alles, was 

das Herz begehrt, angeboten – für 

Jung und Alt sowie Groß und Klein. 

Ebenso gibt es wieder die begehrten 

hausgemachten Kuchen und Kaffee 

sowie zum Mittagstisch Chili con 

Carne. Bei schlechtem Wetter fi ndet 

der Flohmarkt im Gemeindehaus di-

rekt neben der Kirche statt.  red
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Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Lösen unseres Osterrätsels!
Der Verlag SOS Medien verlost insgesamt 3 x 1 Buch „Wir sind Patent². Mobilität 

made in Mannheim“, das im Oktober 2014 erschienen ist und in zwölf reich 
bebilderten Kapiteln bahnbrechende Innovationen von bedeutenden 
Mannheimer Unternehmen vorstellt. Wenn Sie an unserem Gewinnspiel 
teilnehmen möchten, schicken Sie das Lösungswort mit Ihrem Absender 
bitte bis 31. März 2015 (Eingang) an den Verlag:

Die Gewinne werden unter allen Einsendern verlost. Teilnehmen 
dürfen alle außer den Mitarbeitern von SOS Medien und ihren 
Angehörigen. Die Adressdaten der Teilnehmer werden nur zur 
Ermittlung der Gewinner verwendet und anschließend ver-
nichtet. Sie werden nicht gespeichert und nicht an Dritte wei-
terverkauft oder für Marketingzwecke genutzt.   sts

Schmid Otreba Seitz Medien

Wildbader Straße 11
68239 Mannheim

Fax 0621 727396-15
E-Mail info@sosmedien.de



27. März 2015Seite 12

Frohe Ostern
Woher kommt eigentlich das Osterei?
Ein Besuch bei Bauer Merz in Kirschgartshausen

KIRSCHGARTSHAUSEN. Ostern steht vor der Tür und so wird es 
Zeit, sich über einige wichtige Fragen einmal ernsthaft Gedanken 
zu machen. Zum Beispiel über diese: Woher kommen eigentlich 
die Ostereier? 
Um uns einer Antwort zu nähern, begeben wir uns nach Sandhofen 
zu Bauer Merz. 5.000 Legehennen sind bei ihm zu Hause und für 
die (Oster-)Eierproduktion zuständig. In vier Abteilen leben je 
1.250 Tiere zusammen. Ihr Tag beginnt bereits um vier Uhr mor-
gens. Eine Zeitschaltuhr mit Dimmfunktion sorgt für langsames 
Erwachen. In der Hühnerwelt gibt es nur eine Jahreszeit: „Damit 
sie Eier legen, gaukeln wir ihnen einen Frühlingstag vor“, erklärt 
Bauer Merz. „Im Winter würden die Hennen sonst natürlich kei-
ne Eier legen, weil sie ihre Jungen nicht großziehen könnten.“ In 
der Natur ziehen sich die Hennen zum Eierlegen in ihre Nester 
zurück: Sie suchen Schutz für ihren Nachwuchs. Deshalb gibt es 
auch im Stall Nester, an denen sich die Hennen zwischen vier 
und zehn Uhr morgens, in der Hochzeit des Eierlegens, quasi die 
Klinke in die Hand drücken. In dieser Zeit ist der Geräuschpegel 
im Stall so hoch, dass man kaum sein eigenes Wort verstehen 
kann. Warum gackern die Hennen denn so laut beim Eierlegen? 
„Ich nehme an, sie erzählen sich, wer das größte Ei gelegt hat“, 
erklärt Bauer Merz lächelnd. Bis zehn Uhr ist der Großteil der 
Damen ihrer Pflicht nachgekommen und es wird langsam ru-
higer im Stall. Dann öffnen sich auch die Pforten zum angren-
zenden überdachten Wintergarten und die Damen bekommen 
Gelegenheit, frische Luft zu schnappen und sich zu bewegen. Den 

ganzen Tag über können sie nach Lust und Laune zwischen Stall 
und Wintergarten umherwandern. Futter und Wasser stehen ih-
nen dabei rund um die Uhr im Stall zur Verfügung. Um 18.30 Uhr 
neigt sich der Tag für die Hennen dem Ende zu. Es geht zurück 
in den Stall, wo das Licht erneut über die Dimmfunktion gelöscht 
wird: Es ist Schlafenszeit für die 5.000 Hennen von Bauer Merz. 
Aber zurück zu den Eiern. Während die Hennen im Wintergarten 
spazieren waren, sind ihre Eier mit Hilfe einer Maschine auf ei-
nem Laufband aus dem Stall in den Vorraum transportiert wor-
den. Kaputte und schmutzige Eier werden hier aussortiert. Der 
heile Rest wird dann gewogen, bestempelt und eingelagert. Die 
Hennen haben ihr Arbeitszeitmodell übrigens der menschlichen 
Produktionsweise angepasst: „Sie sind gewerkschaftlich orien-
tiert und legen an circa fünf Tagen in der Woche ein Ei“, berichtet 
Bauer Merz. Gefärbt werden die Eier allerdings nicht auf dem 
Hof selbst, sondern in einem Eierfärbebetrieb. Dort werden sie 
dampfgekocht und anschließend in einem Fließbandverfahren 
über Farbschwämme gerollt. Durch den aufgetragenen Lack 
sind sie besonders lange haltbar, sechs Wochen etwa. Sind die 
frisch gefärbten Eier dann getrocknet, werden sie verpackt und 
kommen zurück auf den Hof zu Bauer Merz. Hier werden sie  im 
Hofladen zum Verkauf angeboten. 
Eine Frage bleibt am Ende aber einmal mehr unbeantwortet: Was 
war denn jetzt zuerst da? Das Huhn oder das Ei? „Unwichtig“, 
denkt sich der Osterhase, schnappt sich den Korb mit den bunt 
gefärbten Eiern und hoppelt los.  mlk

„Brauche Strohballen, um zum Volk zu sprechen!“ Die Hühner-
damen bei ihrem morgendlichen Spaziergang im Wintergarten.

Ostern kann kommen! So sieht das Ergebnis einer perfekten 
Arbeitsteilung zwischen Hühnern, Bauer, Färbebetrieb und dem 
Hasen aus. Fotos: Küter

Auf Ostereier angelegt
SECKENHEIM. Am Wochenende des 28. und 29. März lädt die Schützengesellschaft 
Seckenheim wieder zum Ostereierschießen auf die Schützenanlage Am Riedweg 10 ein.
Das Ostereierschießen beginnt am Samstag, 28. März, um 14 Uhr und endet gegen 18 Uhr. 
Am Sonntag, 29. März, ist der Beginn um 11 Uhr und es geht bis 17 Uhr. Geschossen wird mit 
Pfeil und Bogen sowie mit dem Luftgewehr. Kinder bis zwölf Jahre können ihre ruhige Hand 
mit dem speziellen Lichtgewehr erproben und damit auf Biathlonscheiben zielen. Als Preise 
gibt es je nach Trefferlage viele bunte Ostereier. Auch Schokoladeneier sind vorhanden. Die 
Schützen freuen sich auf viele Besucher.  red
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Diese Erkenntnis ist nicht selbstverständlich. Vielen Menschen 
fällt es schwer, eine Antwort darauf zu geben, warum wir Oster 
feiern.  Andere wissen zumindest, dass Ostern mit Jesus Christus 
und seiner Auferstehung zu tun hat.
Weitaus weniger Menschen jedoch kennen die Geschichte vom 
weggewälzten Stein der Grabeshöhle, oder dass Ostern etwas 
mit den Steinen auf unserem Lebensweg zu tun hat. Das kön-
nen gewaltige Brocken sein: eine Krankheit, die Sorge um den 
Arbeitsplatz, die Ehe, die auseinander zu brechen droht. Diese 
Steine kann ich nicht aus eigener Kraft aus dem Weg räumen. 
Doch leider haben viele auch den vergessen, der uns die Steine 
aus dem Weg wälzen könnte. Wir haben Gott vergessen und 
deshalb müssen wir uns nun fürchten vor dem, was kommt und 
geschieht. 
Dabei lädt Gott uns ein, ein anderes Verhältnis zu den Dingen des 
Alltags zu finden. Denn der Alltag ist der Ort der Fürsorge Gottes. 
So geht es um die wahren Prioritäten in dem, was der Tag for-
dert. Fangen wir doch einmal an, dort wo wir uns ängstlich und 
krampfhaft sorgen, einfach zu bitten und dankbar zu empfan-
gen. Was uns im Alltag so schrecklich wichtig geworden ist, darf 
ruhig in die zweite Reihe treten. Das Wichtigste, das Vertrauen 
auf Gott, rückt dann wie von selbst in die erste Reihe. 

Und versuchen wir doch Gott nicht so klein zu denken. Denn ma-
chen wir ihn klein, wachsen uns die Steine auf dem Weg über den 
Kopf. Trauen wir ihm aber viel zu, dann werden wir auch die Kraft 
empfangen, die uns hilft, die großen Felsbrocken zu überwinden. 
Ostern erinnert uns daran: Der Weg muss nicht von uns alleine 
frei geräumt werden. Wir brauchen nich t einmal zu wissen, wie 
die Steine verschwinden werden, die uns auf dem Weg hindern, 
wir dürfen darauf vertrauen, dass es jemanden gibt, der die 
Steine wegwälzen kann und der uns unterstützt.
 Pfarrer Uwe Sulger

WORT ZU OSTERN Ostern ist mehr als 
Osterhase und Ostereier!

50 Jahre Versöhnungskirche
Festgottesdienst am 29. März im Striffler-Bau

 Rheinau. Sie galt als eine der provozierendsten Neuschöpfungen 
im Mannheimer Süden nach 1945: Die 1965 eingeweihte 
Versöhnungskirche am Rheinauer Marktplatz trägt unverkenn-
bar die Handschrift ihres Architekten Helmut Striffler. Zum run-
den Geburtstag des Baus findet am Sonntag, 29. März, um 17 Uhr 
ein Festgottesdienst mit Dekan Ralph Hartmann statt.
Nach Plänen des im Februar 2015 verstorbenen Helmut 
Striffler, den die ehemalige Direktorin des Frankfurter 
Architekturmuseums Ingeborg Flagge als einen der „bedeutend-
sten deutschen Architekten der letzten 50 Jahre“ bezeichnete, 
wurden in Mannheim drei evangelische Kirchen errichtet. Nach 

der Trinitatiskirche (1959) und der Jonakirche (1962) ist die am 
28. März 1965 eingeweihte Versöhnungskirche die dritte, die 
verdeutlicht, wie kreativ der Baustoff Beton eingesetzt werden 
kann.
Das Kirchenschiff ist ein von Sichtbetonwänden umschlossener 
Raum, der in der Außenansicht beinahe wie eine Gebirgslandschaft 
anmutet und im Inneren seine meditative Pracht entfaltet. Die 
farbigen Gussglasfenster von Emil Kiess (Tuttlingen) sorgen für 
ein besonderes Licht. Die Versöhnungskirche ist voller spitzer 
und schiefer Winkel, die Wände schieben sich wie Scheiben in 
die Höhe, strukturiert durch schmale Lichtschlitze. Während 
der Kircheninnenraum unverändert geblieben ist, hat der 
Außenanbau bei einer Sanierung leider einen farbigen Anstrich 
erhalten, der die Wirkung stark schmälert.
Gebaut wurde die Versöhnungskirche anstelle der um 1900 
errichteten Notkirche. Denn die damals 6.000 evangeli-
schen Christen auf der Rheinau brauchten mehr Platz. Der 
Name „Versöhnungskirche“ war damals der unmittelbaren 
Vergangenheit verpflichtet und sollte den Wunsch nach Frieden 
in Europa und der Welt zum Ausdruck bringen. 50 Jahre später 
ist das wieder erschreckend aktuell.
Den Jubiläumsgottesdienst gestalten Pfarrer Uwe Sulger, der 
Ältestenkreis sowie der Kirchenchor der Versöhnungsgemeinde 
mit. Beim anschließenden Empfang
lässt eine Präsentation die 50-jährige Geschichte der 
Versöhnungskirche Revue passieren.  red

Ein herausragendes Stück Architekturgeschichte feiert runden 
Geburtstag.  Foto: Merkel
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Frohe Ostern
Als aus dem Häslein 
der wundersame Osterhase wurde ...

Der Winter – wie lange er schon dauerte. Der Schnee – er schien 
kein Ende nehmen zu wollen. Doch eines Tages strahlte die Sonne 
so stark vom blauen Himmel zur Erde herab, dass sogar der viele 
Schnee oben in den Bergen ein wenig zu schmelzen begann.
Auch draußen auf dem Feld, wo ein altes verwittertes Wegkreuz 
stand, kam allmählich die braune Erde etwas zum Vorschein. 
Hoch oben in den Lüften ertönte zum ersten Mal der helle Klang 
einer Lerche, als wollte sie mit ihrem Gesang alles Leben ganz 
neu erwecken. An einem Strauch, der am Rande des Feldes 
stand, öffneten sich die ersten gelben Blüten, um vom heran-
nahenden Osterfest zu künden.
An dem Wegkreuz, in dessen Mitte eine holzgeschnitzte 
Christusfigur fest gemacht war, waren die Buchstaben INRI vom 
Regen und Schnee so verwittert, dass kaum sie noch einer lesen 
konnte. Hier draußen auf dem weiten Feld war es recht einsam. 
Selten, dass ein Mensch vorbei kam. Nur ein kleiner Hase lebte 
seit kurzem unter dem Wegkreuz in seiner Grube und schien 
sich dort recht wohl zu fühlen. Keiner der ihn störte oder es 
auf ihn abgesehen hatte. Als er an einem frühen Morgen gerade 
über das Feld hoppeln wollte, hörte er eine leise Stimme.
„He, was ist das? Ich sehe niemanden. Wer ist da?“ – „Ich.“ 
– „Wer ich?“ – „Schau doch mal hoch zum Wegkreuz.“ – „Du 
hängst doch schon lange da droben, Jesus.“ – „Häslein, recht 
hast du. So viele Jahre schon, dass man mich hier festgenagelt 
hat. Ich glaube, Häslein, die Menschen wollen, dass ich mich 
nicht mehr von der Stelle rühre. Und wer will mich hier noch 
betrachten?“ – „Das tut mir leid. Wie kann ich dir helfen?“
Dem Häslein erschien es, als würden ihn die Augen in dem 
Gesicht der Figur lange betrachten, bis er plötzlich erneut die 
Stimme vernahm: „Häslein, du kannst mir wirklich zur Seite 
stehen. Bald ist Ostern, worauf sich besonders die Kinder freu-
en. Ich will dich zum Osterhasen ernennen, der vielen Kindern 
eine große Freude machen kann.“
„Ja, ja, gern will ich das für dich tun, doch wie soll das nur 
gehen?“ – „Du musst wissen, Häslein, als ich mich noch wie du 
lebendig auf der Erde bewegen konnte, habe ich vieles getan, 
wo rüber sich die Menschen erfreuten. Auch wenn du nur ein 
Häslein bist und mir  wirklich vertraust, kannst du etwas für 
mich tun, wo du für alle Kinder zu einem guten Freund wirst, 
die dich ihr Leben lang in ihrem Herzen bewahren werden.“
„He, das hört sich wirklich gut an. Aber vergiss nicht, ich 
bin nur ein kleines Häslein. Was habe ich schon, außer mei-

nen langen Ohren und der Grube, wo ich zuhause bin?“ – „Es 
wird dir schon etwas Gutes einfallen. Lass dir ein wenig Zeit 
dafür.“
Das Häslein überlegte hin und her und es war ihm, als wür-
den dabei seine Ohren immer länger werden. Gerade als er 
meinte, dass von seiner ganzen Nachdenkerei am Ende nichts 
mehr übrig bliebe, kam ihm plötzlich ein guter Gedanke. Ja, 
genau. Ich habe doch viele Freunde da drüben im Bauernhof, 
all die Hühner, die auf der großen Wiese jeden Tag aufs Neue 
ihr Stelldichein geben. Ich will sie fragen, ob sie mir ihre Eier 
geben, die ich dann bunt bemalen will, wie die Farben des 
Regenbogens, um sie dann an die Kinder weiter zu verschen-
ken. Was wird das für ein Spaß sein. Juchhe, juchhe ...
Das Häslein war von seinem großartigen Einfall so begeistert, 
dass er um sich herum nichts mehr zu bemerken schien. 
Selbst das Lächeln in der Christusfigur übersah er, obwohl er 
sich sonst alles genau immer wieder anschaute. Das Lächeln 
im Gesicht der Holzfigur wurde immer größer, als das Häslein 
mit großen Sprüngen über das Feld hinweg sauste und dabei 
sich vor Freude immer wieder überschlug.
Wie die Geschichte am Ende dann wirklich ausging, das wisst 
ihr ja, wenn ihr am Ostermorgen in eurer Stube oder draußen 

im Garten nach all dem Ausschau 
haltet, was dort heimlich versteckt 

wurde. Und wenn einer von euch 
an einem alten Wegkreuz vor-

beikommen sollte, wo sich 
genau darunter ein run-

des Erdloch befindet, wer 
weiß, vielleicht ist es 
das Häslein, das mit der 
Holzfigur eine innige 
Freundschaft verband.
Doch erzählt diese 
Geschichten bitte nur 
an solche Leute weiter, 
für die der Osterhase 
immer schon mehr 
war, als nur eine süße 
Schokoladenfigur…

 Manfred Fischer
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Freuen Sie sich auf 
 kulinarische Tage …age …

Frühlingsmarkt weckt Frühlingsgefühle

Rheinau. Filigrane Gebilde aus Holz, Papier oder Glas, Handfestes 
aus dem Garten und natürlich jede Menge Osterschmuck 
– das Nachbarschaftshaus stand einmal mehr im Zeichen 
des Tanzsportvereins Rheinau, wenn auch diesmal nicht mit 
Tanzvorführungen, sondern mit Flohmarkt und Kreativmarkt zur 
Osterzeit.
Organisatorin Waltraud Templin strahlte: „Für den Flohmarkt 
mussten wir zum ersten Mal sogar in den Keller ausweichen, 
und für den Kreativmarkt gab es in diesem Jahr wieder eine 
Warteliste. Wir waren völlig ausgebucht.“ Neu dabei war in die-

Margarete Jost macht in 27 Schritten aus Eiern echte Ostereier. 
 Foto: Endres

sem Jahr zum Beispiel Margarete Jost aus Heidelberg. „Die habe 
ich auf einem anderen Markt entdeckt und einfach gefragt, ob sie 
auch zu uns kommen möchte“, erklärte Templin, die ebenso wie 
die übrigen Besucher von der Decoupaget echnik der mit Papier 
beklebten und anschließend lackierten und geschliffenen Eier 
begeistert war. „Dafür sind 27 einzelne Schritte nötig“, erklärte 
die Künstlerin, die aus Hühner-, Enten- und Schildkröteneiern aus 
eigener Produktion in aufwändigem Verfahren echte „Ostereier“ 
macht. Das fertige Produkt nach dem Beschichten, Schleifen 
und Lackieren gleicht dabei einem Ei aus Porzellan.
„Ich besuche insgesamt nur drei Märkte in dieser Richtung und 
bin gerne nach Rheinau gekommen“, erzählte die Künstlerin. „In 
Heidelberg ist mir nichts Vergleichbares bekannt“, sagte sie. 
Doch nicht nur zu ihr lockte das Wetter viele Besucher zum 
Frühlingsmarkt und vorösterlichen Bummel. 40 Hobbykünstler 
hatten den Weg auf die Rheinau gefunden und präsentierten ein 
vielfältiges Angebot. Zahlreiche Blumengestecke machten dem 
Titel Frühlingsmarkt alle Ehre und erfreuten in allen möglichen 
Farbkombinationen das Auge. Mit Schmuck und Seidentüchern 
konnten sich die Männer bereits mit Ostergeschenken für 
die Frauen eindecken. Auch kulinarisch war einiges geboten: 
Schlehen-, Erdbeer- oder Orangenessig legten da schon in 
Sachen Kuriosität vor. 
Und zur Erholung nach dem Bummel gab es mit Kaffee und 
Kuchen die verdiente Stärkung. Der Erlös des Kuchenbuffets 
kommt der Jugendabteilung des TSV zu Gute.  end

Ostereier und Fisch
 RHEINAU. Gleich fünfmal geht es beim Schützenverein Rheinau 
Ostereiern an den Kragen. Die drei ersten Termine waren dabei 
bereits vom 20. bis 22. März. Doch auch am Osterwochenende 
selbst legen die Schützen an. Los geht es am Karfreitag ab 
12.30 Uhr noch ohne Schießbetrieb, aber mit einem traditio-
nellen Fischessen. Am Samstag, 4. April, und Ostersonntag, 5. 
April, können ab 10 Uhr die Schützen und ihre Gäste aber wie-
der anlegen und Ostereier oder Schokohasen erzielen. Kinder 
bis 14 Jahre können dies auf den umgebauten Schießbahnen 
am Stangenbrunnenweg mit dem Lasergewehr versuchen. Die 
Rheinauer Schützen freuen sich auf viele Besucher.  red
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Karfreitag-Fischessen 
bei den Sportanglern
NECKARAU/RHEINAU. Am 3. April lädt die Sportanglervereinigung 
Mannheim-Süd 1910 e.V. wieder zu ihrem Karfreitag-
Fischessen ein. Im Vereinsheim Anglertreff, Rheinauhafen, 
Graßmannstraße 8, Nähe Klä‘ Amsel, werden ab 10.30 Uhr köst-
liche Fischspezialitäten serviert. Der Gast hat die Wahl zwi-
schen Zanderfilet und Backfisch (Weißfische, Rotaugen) mit 
hausgemachter Panade, Calamares, frisch geräucherter Forelle 
an Senf-Dill-Sauce, Lachsbaguette mit hausgebeiztem Lachs, 
Fischbrötchen und echten hausgemachten Kartoffelsalat. Für 
die passenden Getränke ist ebenfalls gesorgt. Auch Kaffee und 
Kuchen fehlen nicht. Alle Speisen gibt es auch zum Mitnehmen, 
und auch an die kleinen Gäste wird gedacht.  pm/red
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RHEINAU. Mit so einem An-
sturm hatten die Organisatoren 
des Abends wohl nicht gerech-
net, und so mussten zu Beginn 
der Veranstaltung noch Stühle 
ins Gemeindezentrum von 
St. Johannes herbeigeschafft 
werden. Das Bürger Forum 
Rheinau hatte im Vorfeld der 
öffentlichen Bezirksbeiratssit-
zung zu einer Informations-
runde geladen und dabei hef-
tige Kritik an der Firma Isorec 
sowie am Vorgehen der Stadt 
beim Genehmigungsverfahren 
für die Ansiedlung geübt. 

Das Bürger Forum unter 
Führung von Peter Touissant 
gründete sich in Reaktion auf 
die geplante Ansiedelung der 
Firma Isorec im Rheinau-
Hafen, um diese möglichst 
zu verhindern. Dabei gehe es 
zwar vordergründig um den 
Einzelfall. „Aber unabhängig 
vom Ausgang in dieser Sache 
muss über die zukünftige Ge-
staltung des Hafens geredet 
werden“, kündigte Touissant 
an. Schließlich könnte es 
auch andere Firmen geben, 
die Interesse daran haben, 

sich auf der Rheinau nieder-
zulassen. 

Den so zahlreich erschie-
nenen Bürgern seien jedoch die 
Hände im Wesentlichen durch 
zwei Tatsachen gebunden: er-
stens wurde eine Petition im 
Vorfeld abgelehnt, und zweitens 
scheint die Firma technisch 
nicht zu beanstanden zu sein, 
was der Stadt keinen Spielraum 
lasse. „Sie hat überhaupt keine 
Möglichkeit, den Betrieb nicht 
zu genehmigen“, sagte Stadtrat 
Roland Geörg (AfD) als Vor-
sitzender des Bezirksbeirats. 
Seine Aussage sorgte für Un-
mut bei den Betroffenen, da 
nach ihrer Einschätzung die 
Ungereimtheiten im Genehmi-
gungsverfahren und in der öf-
fentlichen Darstellung seitens 
der Firma nicht mehr an einer 
Hand abzuzählen sind. 

So liege beispielsweise ein 
Gutachten vor, ohne dass der 
Probebetrieb auch nur ein ein-
ziges Mal unter Echtbetriebs-
voraussetzungen gelaufen sei, 
berichtet Toussaint. Auch sei 
völlig unklar, ob die zu verar-
beitenden Materialien und die 

entstehenden Produkte unbe-
denklich für die Gesundheit 
seien. Da keine Anlage zur 
Erzeugung von Unterdruck auf 
dem Firmendach angebracht 
ist, fragen sich die besorgten 
Bürger, wie die Firma die ent-
stehenden Schadstoffe absau-
gen wolle. Und noch eine Sorge 
treibt die Anwohner um: Was 
passiert, wenn Isorec sein Pro-
dukt nicht im vollen Umfang 
verkauft bekommt? „Dann 
liegt das Zeug nämlich hier auf 
der Rheinau rum“, befürchtet 
Peter Toussaint. 

Das Genehmigungsverfah-
ren war zum Zeitpunkt der 
Bürgerversammlung bereits 
so weit fortgeschritten, dass 
die Rheinauer damit rechnen 
müssen, dass Isorec seinen Be-
trieb bald aufnehmen wird. Für 
diesen Fall kündigte Toussaint 
an, dass zwar die Schlacht, 
nicht aber der Krieg verloren 
seien: „Dann werden wir dafür 
kämpfen, dass einige unserer 
Forderungen in den Genehmi-
gungsbescheid aufgenommen 
werden und Isorec sehr strenge 
Aufl agen erfüllen muss!“  mlk

Rheinauer weiterhin gegen Isorec-Ansiedlung 
 Bürger Forum kritisiert Vorgehen von Stadt und Unternehmen

Die Vorstandsmitglieder des Rheinauer Bürger Forums.  Foto: Küter

SECKENHEIM. Die Floriansjün-
ger blickten im Rahmen ihrer 
Jahreshauptversammlung auf 
ein erfolgreiches Jahr 2014 
zurück. Deutlich wurde dies 
nicht nur in der Aufl istung der 
Einsatzzeiten. Mit rund 10.600 
Einsatzstunden brachten es 
der Kommandant Stephan 
Seitz und seine Mitstreiter in 
Feuerwehr und Jugendfeuer-
wehr rein rechnerisch auf fast 
442 komplette 24-Stunden-
Schichten. Deutlich wurde dies 
auch mit der Beförderung von 
Tim Pfüller und Robin Müller, 
die von Seitz im Beisein von 
Stadtfeuerwehrkommandant 
Thomas Schmitt jeweils zum 
Oberfeuerwehrmann befördert 
wurden. „Alt-Kommandant“ 
Jürgen Müller wurde außer-

dem für 40 Jahre im aktiven 
Dienst geehrt.

Mit interessanten Übungen 
und Ausbildungseinheiten 
hielten sich die Seckenheimer 
Brandbekämpfer auch im ver-
gangenen Jahr wieder für grö-
ßere und kleinere Ereignisse in 
Form. Herausragend war dabei 
der Einsatz beim Zugunglück 
im Hauptbahnhof, zu dem auch 
Seckenheimer Kräfte gerufen 
wurden. Wie immer engagierte 
sich die Feuerwehr aber auch 
für die Gemeinschaft. Neben 
der Teilnahme am Straßenfest 
gestaltete die Jugend die Kerwe 
mit und begleitete die Martins-
züge durch den Ort.

Zum Abschluss nahm Kom-
mandant Thomas Schmitt noch 
die Sorgen und Nöte mit, die 

zurzeit die Arbeit der Freiwil-
ligen Feuerwehr erschweren. 
Zu lange Wartezeiten bei der 
Beschaffung der Jugendbe-
kleidung, keine Ersatz-Einsatz-
fahrzeuge, fehlende Einsatzei-

nbindung und nicht vorhandene 
Mittel zur Fertigstellung für 
die schon vor drei Jahren be-
gonnene Renovierung des Un-
terrichtsraumes zählte Stephan 
Seitz dabei auf.  red

Zehntausend Stunden vor Ort im Einsatz
Freiwillige Feuerwehr war, ist und bleibt ein wichtiger Teil von Seckenheim

Kommandant Stephan Seitz (r.) und seine Mitstreiter blicken wieder auf 
ein erfolgreiches Jahr zurück.  Foto: zg 

Ihr Computerfachmann mit Erfahrung

Produkte & DienstleistungenP&D

RHEINAU. Er ist ein Com-
puterexperte der ersten 
Stunde. Während andere in 
den frühen 80ern noch auf 
Schreibmaschinen tippten, 
schraubte Günther Gebets-
roither schon an seinen er-
sten Rechnern und zerlegte 
sie bis ins Kleinste, wenn 
etwas nicht stimmte. Zuerst 
nur als Hobby im privaten 
Rahmen praktiziert, wurde 
dem gelernten Fernmelde-
Elektroniker sein Wissen 
auch berufl ich rasch zu 
Nutze. Denn ob als Elek-
troniker bei Bopp & Reu-
ther oder als Handelsver-
treter für Finanzprodukte 
– kaum jemand hatte so 
viel Ahnung von Rechnern 
wie Gebetsroither. Und in 
einem konnte man sich si-
cher sein: Wenn ein PC mal 
nicht wollte, wie er sollte, 
dann fand der Fachmann 
auch den Fehler. Selbst bei 
Qualifi zierungsmaßnahmen 
des Berufsfortbildungs-
werks konnte eher Gebets-
roither den EDV-Dozenten 
etwas beibringen als um-
gekehrt. Und so dauerte 
es nicht lange, bis er sein 
Wissen in Seminaren an 
Bildungsträger und selbst 
an große Unternehmen wei-
tergab. Doch auch für den 
Privatanwender hat sich 

Günther Gebetsroither mit 
all seiner Erfahrung stets 
ein offenes Ohr bewahrt. 
Ist mit Ihrem Rechner ein-
mal etwas nicht in Ordnung, 
und Sie wissen nicht weiter? 
Der Computer-Doktor wird 
sich auch an der Diagnose 
Ihres Rechners sicher nicht 
die Zähne ausbeißen und 
mit der passenden Medizin 
zu Ihnen nach Hause kom-
men. So kann man sagen: 
Günther Gebetsroither ist 
der richtige Mann für Sie 
– ganz gleich, ob es um ein 
großes Seminar oder nur ei-
nen kleinen Virus geht.    
 red

 Individuelle 
Terminvereinbarung: 
Telefon 0621 84 60 028, 
Mobil 0176 46 266 255, 
E-Mail ge@weisi.de

MANNHEIM. Nach dem langen 
Winter öffnen sich zum VR 
Bank Rhein-Neckar-Renn-
tag am 29. März ab 13 Uhr 
endlich die Boxen auf der 
idyllischen Waldrennbahn in 
Mannheim-Seckenheim. Sie-
ben spannende Rennen kann 
der Badische Rennverein mit 
Präsident Holger Schmid an 
der Spitze den zahlreichen 
Turffans der Metropolregi-
on in familienfreundlicher 
Atmosphäre anbieten. Der 
Rennverein hat die Winter-
pause für zahlreiche Investi-
tionen und Baumaßnahmen 
genutzt. So wurde zur wei-
teren Verbesserung des Ge-
läufs ein  gebrauchtes Gerät 
zur Tiefenlockerung des Ra-
sens angeschafft. Außerdem 
wurden zahlreiche Sprünge 
auf der Bahn erneuert. 

Für die Zuschauer hält die 
Rennsaison 2015 ebenfalls 
viele Neuerungen bereit. Die 
wichtigste ist mit Sicherheit 
die komplette Renovierung 
der WC-Anlage in der Tribü-
ne. Dank der Unterstützung 
zahlreicher Handwerkspart-
ner des Badischen Renn-
vereins blieben die Kosten 
hierfür in überschaubarem 
Rahmen. Ebenso wurde der 
komplette Führring neu ge-
staltet und mit einem wei-
ßen Holzzaun versehen. Bis 
zum ersten Renntag sind 

alle Arbeiten abgeschlossen, 
und die Bahn präsentiert 
sich bestens vorbereitet für 
die hoffentlich zahlreichen 
Zuschauer.

Mit einem Großaufgebot 
von acht Schützlingen geht 
Lokalmatador Horst Rudol-
ph an den Start; „Ahamme-
ra“ und „Petit Filou“ werden 
den ersten Lauf zum „23. 
German Tote Turfchampio-
nat Südwest 2015“ bestreiten. 
Als frisch lizensierter Trai-
ner in Seckenheim wird auch 
Marco Klein mit von der 
Partie sein. Einer der Höhe-
punkte wird ein Jagdrennen 
sein, für das sechs Pferde 

eine Nennung erhielten, da-
runter mit „Indian Sun“ eine 
Stute, die im vergangenen 
Jahr über Hindernisse kaum 
zu schlagen war. 

Wie im letzten Jahr wird 
auch die Großbildleinwand 
wieder zur Verfügung ste-
hen, um allen Besuchern op-
timale Sichtverhältnisse zu 
garantieren. Der VR Bank 
Rhein-Neckar-Renntag ver-
spricht somit ein stimmungs-
voller Auftakt für die fünf 
Renntage umfassende Saison 
zu werden.      zg/red

 Infos unter 
www.badischer-rennverein.de

Badischer Rennverein startet in Turfsaison
VR Bank Rhein-Neckar-Renntag am 29. März

Sieben Rennen werden zum Saisonbeginn gestartet.   Foto: BRV
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 Bücher als Quell der Weisheit

 RHEINAU. Zum „Welttag des 

Buches“ am Donnerstag, 23. April, 

wird der Förderverein der Stadtteilbi-

bliothek Rheinau aktiv. 

In der Zeit von 13.30 bis 18 Uhr 

bieten die ehrenamtlichen Aktiven 

des Vereins in der Bibliothek Rheinau 

ein Lesecafé mit Kaffee und selbst 

gebackenem Kuchen an. Ziel ist es, 

auf die Arbeit des Fördervereins auf-

merksam zu machen, Mitglieder zu 

werben und den Bekanntheitsgrad 

der Bibliothek Rheinau zu steigern. 

Um 14 Uhr erzählt Silvia Hüsler das 

albanische Märchen „Prinzessin Ar-

dita“ für Kinder ab fünf Jahren. Um 

15.30 Uhr gibt es für Kinder ab vier 

Jahren die Erzählung „Gukki, der 

kleine Rabe“. Dazu lädt Verleger 

Stephan Trudewind zu einer türkisch-

deutschen Bastelaktion ein. 

Für beide Aktionen ist eine telefo-

nische Voranmeldung unter 0621 8 

71 02 53 erforderlich.  red

 Neue Bänke für den Friedhof

 HSG-Handballer feiern Meisterschaft

 Gartenfreunde tagen

 Fotoausstellung im Heimatmuseum

 Rot-Weiß weiter mit Brandenburger

 Aus dem Stadtteil in den Stadtteil

 SECKENHEIM. Nach einer Spen-

denaktion der Interessengemein-

schaft Friedhof Seckenheim will 

Betriebsleiter Andreas Adam vom 

Eigenbetrieb Friedhöfe auf dem Se-

ckenheimer Friedhof drei neue Ruhe-

bänke aufstellen und marode Bänke 

ausbessern lassen. Außerdem wur-

de im Rahmen einer Begehung mit 

Baumpfl eger Tobias Schüpferling, 

Stadträtin Marianne Seitz und Alfred 

Heierling vom Friedhofsverein ver-

einbart, dass die Baumbepfl anzung 

des Friedhofes verbessert werden 

soll, nachdem in den letzten Jahren 

zahlreiche historische Rosskastanien 

entlang der Friedhofsmauer gefällt 

werden mussten. Hier soll mit ersten 

neuen Pfl anzungen auch im Hinblick 

auf die nahe Wohnbebauung nicht 

nur ein optischer Ausgleich erzielt 

werden.  red

 SECKENHEIM. „Jede Reise beginnt 

mit dem ersten Schritt“, besagt ein 

chinesisches Sprichwort. Diesen 

ersten Schritt haben die Handbal-

ler der HSG Mannheim geschafft. 

Bereits fünf Spieltage vor dem Sai-

sonende feierte die Mannschaft des 

Trainerduos Karlheinz Klefenz und 

Daniela Müller die Rückkehr in die 

Kreisliga 1. „Nur der erste Schritt“, 

betonte das Trainerduo nach der 

Zwischenbilanz von 18 Spielen ohne 

Niederlage. „Wir sind noch längst 

nicht am Ende unserer Entwicklung“, 

stellte Trainerin Müller ergänzend 

fest. Und sie kann auch im kommen-

den Jahr wieder mit einem großen 

Kader arbeiten: „Die Mannschaft 

bleibt so zusammen. Wir werden 

den Kader höchstens auf einer oder 

zwei Positionen ergänzen“, kündigte 

Abteilungsleiter Rainer Kettner vor 

den abschließenden Meisterschafts-

spielen dieser Runde an.  end

 SECKENHEIM. Die Gartenfreunde 

von Sommerdamm und Wasserturm-

anlage laden zur Hauptversammlung 

für Samstag, 28. März, 19 Uhr, ins 

Vereinshaus, Zähringer Straße 80, 

ein. Auf der Tagesordnung stehen 

Berichte, Neuwahlen, Beitragsan-

passung und Ehrungen. Anträge 

nimmt der Vorstand bis 25. März an. 

 red

 SECKENHEIM. An Ostern zeigt 

das Heimatmuseum Seckenheim in 

der Kloppenheimer Straße 20 eine 

neue Ausstellung. Sowohl Farbfotos 

wie auch künstlerische Schwarz-

weißaufnahmen von Bernd Seiler 

dokumentieren Tabakscheunen auf 

dem Feld und Innerorts. Themati-

siert wird damit ein aufgegebenes 

und aussterbendes bäuerliches 

Gewerbe und seine baulichen Hin-

terlassenschaften, die Seckenheim 

lange Zeit geprägt haben und heute 

nach und nach aus dem Blickfeld 

der Öffentlichkeit und der Nachwelt 

verschwinden. In Panorama- und 

Detailaufnahmen wurde dieser, über 

Jahre hinweg eingeleitete Prozess, 

mit der Kamera begleitet, dokumen-

tiert und auch künstlerisch über-

setzt.

Eröffnung ist am Ostersonntag, 

5. April, um 15 Uhr. Auch am 

Ostermontag und am Sonntag, 

3. Mai, ist die Ausstellung jeweils von 

15-18 Uhr zu sehen.   zg

RHEINAU. Der Kreisligist SC Rot-

Weiß Rheinau sorgt in der Trainerfra-

ge frühzeitig für klare Verhältnisse 

und verlängert den Vertrag mit Trai-

ner Peter Brandenburger. „Wir sind 

mit der Arbeit von Peter Brandenbur-

ger sehr zufrieden und freuen uns 

auf die weitere Zusammenarbeit, so 

der Spielausschuss des SC Rot-Weiß 

Rheinau.  red

 RHEINAU. Knapp 5.000 Euro aus 

seinem Etat verteilte der Rheinauer 

Bezirksbeirat schon in den ersten 

Monaten des Jahres. Am meisten 

profi tierte davon die Gerhart-Haupt-

mann-Schule. So erhielt das Betreu-

ungsangebot der Schule 800 Euro 

für ein Tipi-Zelt, und die Schule selbst 

wird in der Anschaffung von Pavillon-

Zelten mit 2.400 Euro unterstützt. 

Für das 30-jährige Jubiläum des Frau-

enchores erhielt der Männer-Gesang-

verein 1896 1.200 Euro. Außerdem 

hatten die Kindertagesstätte der Ver-

söhnungsgemeinde (200 Euro) und 

das Quartierbüro Rheinau (300 Euro 

für den Rheinauer Weihnachtsmarkt 

und 210 Euro für ein eigenes Banner) 

Anträge auf Unterstützung eingerei-

cht. „Aber es sind noch fast 23.000 

Euro vorhanden. Stellen Sie deshalb 

weiter Anträge“, rief Bürgerservice-

leiter Stephan Frauenkron Schulen, 

Vereine und Organisationen auf.  end

SECKENHEIM. Die Hälfte eines 
Glasfaser-Kajaks war in diesem 
Jahr der aufsehenerregendste 
Fund der Aktion „Seckenheim 
putzt“, die aus der Beteiligung 
Seckenheims an der Mannhei-

mer Reinigungswoche „Putz’ 
Deine Stadt raus!“ hervorging. 
„Wahrscheinlich ist der Kapitän 
mit der anderen Hälfte einfach 
weitergepaddelt“, kommentierte 
Koordinator Christian Schaba-

cker den außergewöhnlichen 
Fund trocken.

Rund 30 Seckenheimer hal-
fen wieder dabei mit, das Neck-
arufer und auch das Gelände 
rund um die Kleingartenanlage 
am Sommerdamm vom Unrat 
missliebiger Mitbürger zu be-
freien. Besonders freute sich 
Schabacker dabei über Nicht-
Vereinsmitglieder, die sich 
spontan zur Reinigungsaktion 
einfanden. Wie etwa die Wohn-
gruppe des Schifferkinderheims 
rund um Hundewelpe „Manu“, 
der in seinem Körbchen im mit-
geführten Bollerwagen darüber 
wachte, dass nicht versehent-
lich ein „Stöckchen“ mit in den 
Müllbeutel wanderte. 

„Es war wieder ein gelun-
gener Auftakt ins aktive Ver-
einsjahr“, freute sich Koordina-
tor Schabacker. Beleg für den 
Erfolg war der abschließende 
Imbiss auf dem Vereinsgelände 
des Sportanglervereins 1953. 
„Die Würstchen waren leer“, 
kommentierte Schabacker.  end

Seckenheim wieder sauber 

Die Wohngruppe des Schifferkinderheims half kräftig mit bei 
„Seckenheim putzt“.  Foto: Endres

➜ KOMPAKT
 BDS Seckenheim tagt

 SECKENHEIM. Die Jahreshaupt-

versammlung des BDS Seckenheim 

fi ndet am Mittwoch, 15. April, 20 

Uhr, im Schulze-Delitzsch-Saal der 

VR Bank Rhein-Neckar statt. Wahl-

en sind turnusgemäß nicht an der 

Reihe. Im Mittelpunkt der Tagesord-

nung stehen daher Berichte zum 

abgelaufenen Geschäftsjahr. Unter 

„Verschiedenes“ wird es um die für 

2015 geplanten Veranstaltungen 

und Aktionen gehen, darunter auch 

der verkaufsoffene Kerwesonntag 

unter Berücksichtigung der Umbau-

Maßnahmen auf der Hauptstraße. 

 red

HOCHSTÄTT. Nachdem im Rah-
men einer Kinder- und Jugend-
versammlung schon die jungen 
Bewohner der Hochstätt auf 
Problempunkte aufmerksam 
gemacht hatten, bestand auch 
für die Erwachsenen bei einer 
Sicherheitstour die Möglichkeit, 
brenzlige Stellen zu bemängeln. 
Für diese von der SPD-Ge-
meinderatsfraktion organisierte 
Tour nahmen sich Bezirksbei-
räte, Quartiermanagement, Be-
wohnertreff, Jugendhaus, För-
derverein der Hochstätt und vor 
allem Bewohner Zeit. 

Als Treffpunkt wurde die 
Straße „Auf dem Kegel“ ge-
wählt, da in der Vergangenheit 
aufgrund parkender Autos die 

Müllabfuhr hier nicht durch-
kam. Dieses Problem sei jetzt 
wohl gelöst, meinte Adelgunde 
Freisinger (CDU). Doch der 
Wohnbereich der Deutschen 
Annington bot weiteren Ge-
sprächsstoff. „Wir haben für 
unser Haus eine abschließbare 
Mülltonne, bei der aber das 
Schloss kaputt ist. Deswegen 
werfen auch die Bewohner an-
derer Häuser ihren Müll hinein 
oder nebendran. Wir haben 
einen Rattenbefall. Der kleine 
Spielplatz zwischen unseren 
Häusern ist total verdreckt und 
nicht beleuchtet“, macht Be-
wohnerin Sindy Kümpel ihrem 
Ärger Luft. Für die Politiker 
ist der Fall klar: Der Hausmei-

ster, der einmal pro Woche 
kommt, sei wohl überfordert. 
Und Beschwerden würden bei 
der Deutschen Annington auf 
unteren Ebenen hängenbleiben. 
Immerhin für den öffentlichen 
Weg hinter dem Wohnbereich 
können die Bezirksbeiräte et-
was tun: Mehr Beleuchtung und 
öffentliche Mülleimer werden 
in die Agenda aufgenommen. 

Für das dunkle und herunter-
gekommene ehemalige Über-
nachtungsheim für Lokführer 
der Deutschen Bahn wollen 
die Politiker prüfen, ob die 
Verkehrssicherheitspfl icht ver-
letzt wird, da es frei zugäng-
lich ist. Auch an der Schule 
sehen sie Handlungsbedarf. 
Etwas Buntes, das die Auf-
merksamkeit der Autofahrer 
fesselt, müsse am Ausgang des 
Schulhofes aufgestellt werden, 
da dieser sehr unauffällig sei 
und die Autofahrer zu schnell 
daran vorbeiführen. Die letzte 
Station für die Gruppe war der 
Mehrgenerationenplatz, der von 
den jungen Teilnehmern an der 
Kinder- und Jugendversamm-
lung Hochstätt als zu schlecht 
beleuchtet bemängelt worden 
war. Die Liste ist also lang, aber 
Boris Weirauch, Stadtrat und 
Sicherheitspolitischer Sprecher 
der SPD, versprach: „Wir küm-
mern uns.“  sgr

„Kümmerer“ auf der Hochstätt unterwegs

Gemeinsam nahmen die Bezirksbeiräte und Stadträte die Hochstätt 
unter die Lupe.  Foto: Größl
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 Gedenken an Kirchenzerstörung

 Osterhase verlässt Streuobstwiese

 Eine Farce in der Kommödie-Scheier

 Neuer Vorstand und mehr Beitrag 

 SECKENHEIM. In der Karwoche 

1945, also vor 70 Jahren, zerstörte 

der von den Nazis ausgelöste Zweite 

Weltkrieg auch die prächtige neoba-

rocke katholische Pfarrkirche. Daran 

erinnert am Freitag, 27. März, eine 

Gedenkfeier mit historischem Vor-

trag, die Diakon Winfried Trinkaus 

und Pfarrer Markus Miles gemeinsam 

mit Lichtbildern halten. Auch Details 

des unzerstörten Gotteshauses sind 

zu sehen. Die Erinnerungsstunde be-

ginnt um 19.30 Uhr und fi ndet ganz 

bewusst in der St.  Aegidiuskirche 

statt. Alle interessierten Bürger sind 

hierzu eingeladen.  red

RHEINAU. Erstmals verlässt der 

Osterhase den Rheinauer Wald 

und kommt in den Relaisgarten 

der Lebenshilfe im Stengelhof, um 

dort seine Ostereier zu verstecken. 

Gemeinsam veranstalten die Sand-

hase und die Lebenshilfe Mannheim 

die Ostereiersuche. Kinder und ihre 

Eltern sind am Samstag, 4. April, 

von 14 bis 16 Uhr herzlich eingela-

den, dem Osterhasen beim Suchen 

zu helfen.  red

 SECKENHEIM. Eric Swan bringt es 

einfach nicht übers Herz, seiner Frau 

Linda zu gestehen, dass er vor zwei 

Jahren seinen Job verloren hat. Statt-

dessen sucht er andere Lösungen, 

um seine Kosten zu decken. Wie er 

das macht, verrät das neueste Stück 

der Seggemer Kommödie-Scheier 

„Blouß fa G’spass“, das am Pfi ngst-

wochenende in der Rastatter Straße 

16 Premiere feiert. „Boulevard-Ko-

mödie“, nennt Regisseur Eberhard  

Weber, Inhaber des  „Holzwurm“, die 

Farce des britischen Autors Michael 

Cooney. Eine aberwitzige Verwechs-

lungs- und Verwandlungskomödie, 

die mitten aus dem Leben gegriffen 

ist und voller Überraschungen, Situa-

tionskomik und schlagfertiger Wort-

spiele steckt. Der Vorverkauf für die 

fünf Aufführungen ist am Samstag, 

11. April, 14 Uhr, am Aufführungsort 

in der Rastatter Straße 16, die Kar-

ten sind pro Person kontingentiert. 

Aufführungstermine sind Samstag, 

Sonntag und Montag, 23. bis 25. 

Mai, sowie am Wochenende des 

30. und 31. Mai. Vorstellungsbeginn 

ist samstags 20 Uhr, sonntags und 

montags jeweils 16 Uhr.  red

 SECKENHEIM. Ein vierköpfi ges 

Gremium steht künftig an der Spit-

ze der TSG Seckenheim. In einer 

außerordentlichen Sitzung beschlos-

sen die Mitglieder die dafür nötige 

Satzungsänderung. Demnach steht 

Steffen Knaus nun für die Themen-

felder Sprecher, Koordination und Fi-

nanzen, Sandra Nemetschek ist für 

Öffentlichkeitsarbeit, Personalfragen 

und die Geschäftsstelle zuständig, 

Edith Hufnagel obliegt das Gebäu-

demanagement und Rainer Kettner 

ist Sportchef des gleichberechtigten 

Triumvirats. Zum Gesamtvorstand 

zählen außerdem der Geschäftsfüh-

rer und die Leiter der sechs Res-

sorts. Zu diesem Gremium gehört 

nun auch der bisherige Vorsitzende 

Michael Manke-Reimers. Vera Geist, 

Damaris Wagner, Stephan Tunke und 

Regina Kasper sind die weiteren Mit-

glieder dieses Gesamtvorstandes. 

Beschlossen wurde außerdem eine 

Beitragserhöhung ab dem Jahr 

2016.  end

➜ KOMPAKT

Fuchs+Möller unterstützt Mannheimer 
Feuerwehrmann auf dem Jakobsweg

Produkte & DienstleistungenP&D

Einen Euro für jeden Kilometer spendet Fuchs+Möller an den Verein 
„Paulinchen“.  Foto: zg

NECKARAU/RHEINAU. 880 Ki-
lometer in seiner kompletten, 
rund 25 Kilogramm schwe-
ren Einsatzkleidung wird der 
Mannheimer Feuerwehrmann 
Michael Weiner im März und 
April auf dem Jakobsweg lau-
fen. Damit will er auf den Ver-
ein „Paulinchen – Initiative für 
brandverletze Kinder e.V.“ auf-
merksam machen und Spenden 
für dessen Arbeit sammeln. 
Als Spezialist für Narbenthe-
rapie und Versorger des Brand-
verletztenzentrums für Kinder 
im Klinikum Mannheim,  ist 
es für das Gesundheitshaus 
Fuchs+Möller eine Herzenssa-
che, dieses Projekt zu unterstüt-
zen. Das Unternehmen hat viel-
fältige Schnittpunkte zu dem 
Thema und arbeitet professi-
onell mit den entsprechenden 

Kliniken und Ärzte-Teams zu-
sammen. Ein über Jahrzehnte 
gewachsener Wissens- und 
Erfahrungsfundus macht das 
Unternehmen, weit über die 
Region hinaus, zu einem der 
ersten Ansprechpartner bei der 
Narbentherapie. Desweiteren 
unterstützt Fuchs+Möller den 
Lauf des Feuerwehrmanns mit 
allen nötigen Hilfmitteln – wie 
Bandagen und Einlagen, um 
ihm den Weg von Roncesvalles 
in den Pyrenäen über Santi-
ago de Compostela bis nach 
Kap Finisterre am Ende des 
Jakobswegs etwas zu erleich-
tern. Michael Weiner will seine 
Erlebnisse und Eindrücke in 
Reisenotizen und Bildern fest-
halten, die Fuchs+Möller auf 
seiner Website jeweils aktuell 
veröffentlichen wird.    pm

MANNHEIM. Guiseppe Randi-
si sorgte für ein dickes Plus 
auf dem Spendenkonto der 
Lebenshilfe Mannheim. So 
übergab der Unternehmer 
2.250 Euro an Wohnbereichs-
leiterin Gabriele Capelle. Da-
für hatte Randisi einen Teil 
seiner Belegschaft mit auf den 
idyllischen Reiterhof Moser in 
Sandhausen mitgebracht: „Wir 
wollen nicht einfach nur das 
Geld bringen, wir sind auch in-
teressiert an dem, was die Le-
benshilfe leistet“, so Randisi. 

Besonders begeistert ihn 
das Therapeutische Reiten, 
denn als ausgebildeter Physio- 
und Manualtherapeut ist ihm 
Bewegung nicht fremd. Die 
Spende aus der „Kaffeekasse“ 
seiner beiden Fitness-Studios 
fl ießt in die pferdegestützte 

Therapie in kleinen Gruppen 
von zwei bis drei Bewohnern 
mit geistiger Behinderung 
der Lebenshilfe Mannheim. 
Die Lebenshilfe hat auf dem 
Moserhof drei ausgebildete 
Therapiepferde, darunter den 
Friesen „Thibor“ von Xavier 
Naidoo, der ohne zeitliche Be-
grenzung für die Kosten des 
Tieres aufkommt. 

„Unsere Bewohner nehmen 
das Arbeiten am Pferd gut 
an“, berichtet Gabriele Capel-
le, Wohnbereichsleiterin der 
Lebenshilfe Mannheim. Diese 
Therapieform führt behinderte 
Menschen an das Pferd heran. 
Sie lernen beim Bürsten, Füt-
tern oder Streicheln den Um-
gang mit dem Tier. Ebenso 
wird das Selbstbewusstsein der 
meist zurückhaltenden Men-

schen gestärkt, indem sie das 
geduldige Pferd liebevoll füh-
ren. Durch das Streicheln des 
warmen Pferdefells werden 
Ängste und Zurückhaltung bei 
den Menschen mit geistiger 
Behinderung abgebaut und die 
körperliche Bewegung fördert 
das Wohlbefi nden. „Nachteil 
dieser Therapie ist der hohe 
fi nanzielle Aufwand“, erklärt 
Capelle. Man benötige zusätz-
liche Fahrdienste, „die unsere 
Bewohner von den Werkstät-
ten außerplanmäßig abholen. 
Denn nach einem Arbeits-
tag sind sie nicht mehr in der 
Lage, an einer Therapie teilzu-
nehmen.“ 

Randisi und Capelle sind 
ganz sicher, dass diese neue 
Kooperation lebendig bleibt.  
 red

Mrs. Sporty unterstützt Lebenshilfe

Gabriele Capelle und Giuseppe Randisi zusammen mit Therapiepferd Thibor.  Foto: Lebenshilfe

RHEINAU. Nach Weihnachten 
kommt für die Kreativgruppe 
von St. Johannes direkt Ostern 
und das bedeutet: basteln, nä-
hen, stricken, häkeln für den 
traditionellen Ostermarkt, 
bei dem der Gemeindesaal in 
frühlingsfrischen Farben wie 
hellem Grasgrün und son-
nigem Gelb erstrahlt und Lust 
darauf macht, das eigene Heim 
mit den selbstgemachten Pro-
dukten zu verschönern. 

Das ganze Jahr über sam-
meln die sieben Mitglieder der 
Kreativgruppe Ideen, die sie 
dann nach und nach umset-
zen. Ostergestecke mit Nar-
zissen, Eiern und Figuren von 
Hühnern, Lämmern, Hasen 
und Gänsen hatten die Frauen 
für die Frühlingsdekoration 
zu Hause im Angebot. Der 
eigene Frühstückstisch wird 
mit einem farbenfrohen Körb-
chen für die Brötchen und 
dazu passenden Eierwärmern 
sicher gleich viel gemütlicher. 
Dinkel- und Kirschkernkissen 
vertreiben die letzte Winter-
kälte aus den Knochen. Und 
die große Tombola war am 
Ende restlos leer geräumt. 
Was auch sehr gefragt ist bei 
den Leuten? „Topfl appen ge-
hen immer“, verrät Gisela 
Tischbein, die jedoch Tischs-

ets oder Taschentuchbehälter 
gerne auch im Patchworkstil 
näht. Naschkatzen konnten 
sich mit leckerem Eierlikör- 
und Amarettokuchen oder mit 
Linzer Torte eindecken. Auch 
die Schwarzwälder Kirschtor-
te, von denen Organisatorin 
Helga Heinold fünf Exem-
plare backte, konnte den Ap-
petit auf Süßes stillen. „Seit 15 
Jahren machen wir aber auch 
Semmelknödel mit Champi-
gnonrahmsoße“, verrät Helga 
Heinold. Schon am Tag vor 
dem Ostermarkt werden dafür 
die Pilze fl eißig geschnippelt. 

Viel Arbeit steckt in dem 
Markt. Mit der Dekoration 

des Saales wird rund eine 
Woche vorher begonnen. Vor 
allem auch von der Hilfe von 
Familie und Freunden ist 
die Durchführung des Os-
termarktes abhängig: „Aber 
wir schaffen es immer wie-
der und das freut uns.“ Die 
sieben Frauen sind eben eine 
eingeschworene Gemein-
schaft. Für den Erlös des 
Marktes haben sie sich auch 
schon etwas einfallen lassen: 
„Wir wollen die Kosten für 
einen Teil der Bestuhlung 
der neuen Trauerhalle am 
Rheinauer Friedhof über-
nehmen“, so Helga Heinold. 
 sgr

Ostermarkt sammelt für die Trauerhalle

Ingrid Fiederlein (l.) und Helga Heinold, die beiden Organisatorinnen des 
Ostermarktes.  Foto: Größl

SECKENHEIM/FRIEDRICHS-
FELD. Mannheims katholische 
Christen haben gewählt. Ins-
gesamt hatten sich dekanats-
weit 201 Männer und Frauen 
als Kandidaten für die 154 
Sitze in Mannheims sieben 
Pfarrgemeinderäten zur Wahl 
gestellt. Das Alter der neuen 
Pfarrgemeinderäte liegt im 
Durchschnitt um die 50 Jahre.

In der seit dem 1. Januar ge-
bildeten Seelsorgeeinheit St. 
Martin, zu der unter anderem 
die Gemeinden St. Aegidius 
in Seckenheim und St. Bo-
nifatius in Friedrichsfeld ge-
hören, waren 8.714 Gemein-

demitglieder wahlberechtigt. 
Es wurden insgesamt 1.126 
Stimmzettel abgegeben, da-
von waren 1.057 Stimmzet-
tel gültig und 24 Kandidaten 
standen für die 22 Sitze zur 
Wahl. 

Den Pfarrgemeinderat für 
St. Aegidius bilden Bernhard 
Röser, Ursula Trinkaus, Nico-
le Kreusel, Angelika Merkel, 
Roswitha Falkenberg, Ingrid 
Spies und Kathrin Winter. In 
Friedrichsfeld wurden Wil-
fried Damm, Renate Kuhn und 
Karin Lachnit gewählt.  

In der Kirchengemeinde 
Mannheim Süd waren ins-

gesamt 8.143 Gemeinde-
mitglieder wahlberechtigt. 
Die Wahlbeteiligung lag bei 
8,78 Prozent. 18 Kandidaten 
standen hier für 14 Sitze zur 
Wahl. Neuer Pfarrgemein-
derat Mannheim Süd (ge-
samt) sind Silvia Bergner, 
Michael Dommberger, In-
grid Fiederlein, Daniel Gé-
rard, Brigitte Gérard-Höhn, 
Lucjan Heidenreich, Karl 
Kraus, Christian Modrzew-
ski, Gerhard Oesterle, Hel-
mut Rauch, Konstantin Sa-
wicki, Rudi Starck, Norbert 
Steinhauser, und Ute Stoll-
mayer.  red

 Neuer Pfarrgemeinderat für St. Martin
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RUND UMS AUTO

RHEINAU. Mit dem ersten Spa-
tenstich begann offi ziell die 
Arbeit an der Trauerhalle des 
Rheinauer Friedhofs. „Die 
Baugenehmigung ist erteilt, die 
ersten Gewerke sind bereits ver-
geben. Ich gehe davon aus, dass 
wir die erweiterte Trauerhalle 
noch in diesem Jahr einweihen 
können“, informierte Bürger-
meisterin Felicitas Kubala.

„Seit 2012 haben wir für jede 
dritte Trauerfeier in Rheinau 
zu wenig Sitzplätze“, erklärte 
der Leiter des Eigenbetriebs 
Friedhöfe Mannheim, Andre-
as Adam. Auch bei der öffent-
lichen Bezirksbeiratssitzung 
stellte er das Projekt vor: So 
wird die Halle um rund fünf 
Meter in Richtung Friedhofs-
mauer verlängert, und auch die 

bisherige Freifl äche in Rich-
tung Friedhof wird überbaut 
und bringt weitere fünf Meter 
zusätzlich. 70 Sitzplätze sollen 
dadurch neu entstehen. „Wir 
gehen davon aus, dass der Platz 
nach der Erweiterung für 95 
Prozent der Trauerfeiern ausrei-
cht“, so Adam. Doch nicht nur 
neue Sitzplätze bringt die Er-
weiterung. Auch neue Sozial-

räume entstehen und Heizung, 
Beschallung und Beleuchtung 
werden erneuert. „Aber wir 
haben uns bei den Plänen am 
Stil der bestehenden Trauerhal-
le orientiert“, sagte Architekt 
Werner Kaltenborn. „Denn eine 
Trauerhalle ist nicht nur ein Ort 
der Trauer, sondern auch ein 
Ort der Lebenden, die hier zu-
sammenkommen“, ergänzte 
Bürgermeisterin Kubala.

Rund 330.000 Euro kostet 
die Gesamtmaßnahme, zu der 
auch die neue Begrünung des 
Bereichs um das Gebäude ge-
hört. 100.000 Euro stammen 
dabei aus dem städtischen 
Haushalt, den Rest teilen sich 
der Eigenbetrieb und die Inte-
ressengemeinschaft Friedhof 
Rheinau (IGF). Für deren Vor-
sitzenden Kurt Kubinski war 
der Spatenstich deshalb ein 
großer Tag. „Wir haben bis jetzt 
rund 20.000 Euro an Spenden 
gesammelt“, berichtete er. Und 
nicht nur das. Gemeinsam mit 
seinen Mitstreitern und ehren-
amtlichen Helfern hat er auch 

schon reichlich Arbeitskraft 
als Eigenleistung eingebracht. 
Immerhin laufen die Vorberei-
tungen für die Erweiterung be-
reits seit zwei Jahren. „Aber wir 
wissen, dass in den kommenden 
Wochen und Monaten noch ei-
nige Arbeit auf uns zukommt.“ 
Die Rheinauer Bevölkerung sei 
ebenfalls aufgerufen, sich ein-
zubringen. „Jetzt ist es an der 
Zeit, Farbe für die Trauerhalle 
zu bekennen“, appellierte er 
und warb um weitere Spenden.

Schon beim Spatenstich, 
den der MGV 1896 Rheinau 
musikalisch umrahmte, hat-
te er dabei Erfolg. Rheinauer 
Seebären und MGV gingen 
mit gutem Beispiel voran 
und überreichten Schecks an 
den IGF-Vorstand. Und auch 
Klaus Lochmann vom Bauträ-
ger NCC hatte einen Scheck 
über stolze 5.000 Euro mitge-
bracht: ein Zeichen der Identi-
fi kation mit dem Stadtteil und 
der Bevölkerung, wie es auch 
Friedhof und Trauerhalle sind. 
 end

„Ein Ort der Toten und auch der Lebenden“
Spatenstich für die Erweiterung der Trauerhalle

Klaus Lochmann überreichte die Spende des Bauträgers NCC.  Foto: Stadt Mannheim

   Umzug mit altem Kennzeichen

Wo B draufsteht, muss nicht unbedingt auch B drin sein. So 
jedenfalls sieht es das Bundesministerium für Verkehr und 
digitale Infrastruktur seit Januar 2015 vor. 
Fahrzeughalter, die ihren Wohnsitz wechseln, dür-
fen demnach ihre alten Autokennzeichen mitnehmen 
und ersparen sich und der Zulassungsstelle Sach- und 
Zeitaufwand. Wer beispielsweise vom Rhein-Neckar-Kreis 
nach Mannheim zieht, kann nun selbst entscheiden, ob 
er am neuen Wohnort weiter mit einem HD- oder mit ei-
nem MA-Kennzeichen fährt. Das entbindet die Fahrer al-
lerdings nicht von ihrer Pflicht, den neuen Wohnort beim 
Straßenverkehrsamt in die Fahrzeugpapiere eintragen 
zu lassen. Auch der Versicherungstarif richtet sich nach 
dem neuen Zulassungsbezirk.  Die Neu re gelung der Kenn-
zeichen mitnahme gilt nicht bei einem Halterwechsel und 
wenn Autofahrer nach einem Umzug in einen anderen 
Zulassungsbezirk das alte Fahrzeug ab- und ein neues oder 
gebrauchtes anmelden. 

   Kurzkennzeichen nur mit HU

Die gelb-weißen, fünf Tage geltenden Kurzkennzeichen gibt 
es ab 1. April nur noch mit einer gültigen Hauptuntersuchung. 
Es sei denn, die Autos rollen damit gleich zur zuständigen 
Prüfstelle oder zur Reparatur in die Werkstatt. Damit soll 
ausgeschlossen werden, dass verkehrsunsichere Wagen 
auf den Straßen unterwegs sind. Und weil es die Schilder 
künftig auch nur noch für konkret zugeteilte Fahrzeuge gibt, 
darf das Kennzeichen auch nicht mehr an anderen Autos 
verwendet werden. Kurzkennzeichen sind für Prüfungs-, 
Probe- und Überführungsfahrten vorgesehen.

   Autoabmeldung auch online

Den Weg zur Zulassungsbehörde kann sich demnächst spa-
ren, wer sein Fahrzeug abmelden will. Das funktioniert seit 
Jahresbeginn bequem am Computer zu Hause. Voraussetzung: 
Das Auto wurde ab dem 1. Januar neu- oder wiederzuge-
lassen. Dann nämlich gibt es neue Stempelplaketten und 
Zulassungsbescheinigungen mit verdeckten Sicherheitscodes, 
die via Internet an das Kraftfahrt bundesamt übermittelt 
werden. Für das Prozedere ist außer dem ein elektro nischer 
Personal ausweis zur Online-Identifizierung erforderlich. Die 
Gebühren können ebenfalls auf diesem Weg bezahlt werden. 
Eine „internetbasierte Antrag stellung auf Wiederzulassung 
auf denselben Halter“ ist laut Bundes ministerium nach 
Abstimmung mit Ressorts, Ländern, Kommunen und 
Verbänden sowie anschließendem Gesetzgebungsverfahrens 
für das Jahr 2016 geplant.
 Quelle: ProMotor

FÜR DEN FALL 

DER FÄLLE

BEHÖRDENGÄNGE  -  

DAS KOMMT 2015

  einen Kfz-Sachverständigen ab einem Schaden von 850 
Euro Netto auf Kosten der gegnerischen Versicherung, 
auch wenn die Versicherung ohne Ihre Zustimmung 
bereits einen Sachverständigen beauftragt hat

  freie Wahl von Gutachter, Werkstatt und 
Rechtsanwalt mit Erstattung der Kosten

  eine fiktive Abrechnung bei Verzicht auf 
Reparatur oder Eigenreparatur

  Erstattung bei Wertminderung, Nutzungsausfall oder 
Mietwagenkosten, Zulassungs- und Nebenkosten 

  Kostenerstattung beschädigter Kleidung 
oder im Fahrzeug transportierter, un-
fallbeschädigter Gegenstände

  Schmerzensgeld bei körperli-
chen und psychischen Schäden

  Erstattung der Abschleppkosten bei 
fahruntüchtigem Fahrzeug

  Und noch ein Tipp: Lassen Sie sich von der Versicherung 
des Schädigers nicht beeinflussen. Zu weiteren Fragen 
steht Ihnen das Serviceteam gerne zur Verfügung.

 Kfz-Sachverständigenbüro 
 Uwe Grohmann

Im Schadensfall müssen Sie nicht auf den Kosten sitzen 
bleiben. Als Ge schädigter bei einem Verkehrsunfall haben 
Sie das Recht auf folgende Unterstützung und Erstattung: 
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TERMINE
SECKENHEIM

 ➜Freitag, 27. März
19 Uhr, Kindersachenfl ohmarkt, 
Kita „Hand in Hand“, Vereinshaus
19.30 Uhr, Vortrag zur Kirchen-
zerstörung, St. Aegidius
 ➜Samstag, 28. März
14 Uhr, Ostereierschießen, 
Schützengesellschaft
19 Uhr, Jahreshauptversamm-
lung Kleingartenverein Heckweg, 
Vereinshaus
 ➜Sonntag, 29. März
8 Uhr, Begleithundeprüfung, 
Verein für Hundefreunde
11 Uhr, Ostereierschießen, 
Schützengesellschaft 
 ➜Montag, 30. März
AWO-Treff, Altes Rathaus
 ➜Mittwoch, 1. April
19 Uhr, Trauermette Don Bosco
 ➜Donnerstag, 8. April
19 Uhr, Konzert Sebi & Partner, 
Prinz Max
 ➜Sonntag, 12. April
10.30 Uhr, Jubelkommunion, 
St. Aegidius
 ➜Montag, 13. April
19.30 Uhr, Jahreshauptver-
sammlung Sängerbund, Turnhalle
 ➜Mittwoch, 15. April
18.30 Uhr, Elterninformations-
abend Klasse 9, Seckenheim-
schule
20 Uhr, Jahreshauptversamm-
lung BDS, Schulze-Delitzsch-Saal, 
VR Bank Rhein-Neckar

 ➜Mittwoch, 22. April
19.30 Uhr, Vortrag Organtrans-
plantation, evang. Männerverein/
kath. Bildungswerk, evang. 
Gemeindehaus
 ➜Freitag, 24. April
9 Uhr, Mini-Olympiade auf der 
BSA Seckenheim (Wettkampf zum 
sportlichsten Kindergarten)
19 Uhr
Jubiläumskonzert Sängerbund, 
Don Bosco

RHEINAU
 ➜Sonntag, 29. März
9 Uhr, Anpaddeln, Kanu-Club 
Rheinau
 ➜Freitag, 3. April
11 Uhr, Karfreitag-Fischessen, 
ASV Früh-Auf
 ➜Samstag, 4. April
14 Uhr, Ostereiersuchen, Sand-
hase und Lebenshilfe, Stengel-
hofgarten
15 Uhr, Ostereierschießen, 
Schützenverein Rheinau
 ➜Sonntag, 5. April
10 Uhr, Ostereierschießen, 
Schützenverein Rheinau
 ➜Sonntag, 12. April
11 Uhr, Platzeröffnung und 
Fördervereinturnier, Tennisgesell-
schaft Rheinau
 ➜Samstag, 18. April
9 Uhr, Frühjahrsputz, TV Rheinau
11 Uhr, Flohmarkt des Eine-Welt-
Kreises, St. Konrad
 ➜Sonntag, 19. April
9 Uhr, Anrudern, Mannheimer 
Rudergesellschaft Rheinau
11 Uhr, „JeKaMi-Turnier“, Tennis-
gesellschaft Rheinau

11 Uhr, Saisoneröffnung und 
Schleifchenturnier, Tennisabtei-
lung SC Pfi ngstberg
 ➜Donnerstag, 23. April,
13.30 Uhr, Welttag des Buches, 
Stadtteilbibliothek Rheinau

FRIEDRICHSFELD
 ➜Freitag, 27. März 
19 Uhr, Hauptversammlung mit 
Wahlen, Siedlergemeinschaft 
Alteichwald, Siedlerheim
19 Uhr, Mitgliederversammlung, 
VdK Ortsverband, Bernhardushof
28. März bis 4. April, Kinder- 
und Jugendfreizeit nach Saas-
Fee, Friedrichsfelder Ski-Club
 ➜Samstag, 11. April
14 Uhr, Veredeln von Kernobst, 
Obst- und Gartenbauverein, 
Garten Bock
 ➜Montag, 13. April 
16.30 Uhr, Stammtisch, VdK 
Ortsverband, Bernhardushof
 ➜Samstag, 18. April
15 Uhr, Saisoneröffnung Tennis 
und Boule, Friedrichsfelder Ski-
Club, Tennisanlage
 ➜Sonntag, 19. April
10 Uhr, Weißer Sonntag, 
katholische Kirchengemeinde, 
St.-Bonifatius-Kirche
14 Uhr, Sommertagszug 
mit Frühlingsfest
 ➜Samstag, 25. April
15 Uhr, Maibaum stellen, BDS 
und Heimatverein, Goetheplatz
 ➜Sonntag, 26. April
17 Uhr, Konzert „Rossini Messe“, 
kath. Kirchenchor, St.-Bonifatius-
Kirche

UNSERE TERMINE 2015

Auf Wiedersehen am 24. April

UNSER TEAM VOR ORT
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E-Mail: 
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Petra Swoboda 
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der Sonderseiten

24. April (13. April) Bauen und Wohnen

22. Mai (11. Mai) Wahl des Oberbürgermeisters 
der Stadt Mannheim / Pfingsten

19. Juni (08. Juni) Straßenfest Seckenheim

10. Juli (29. Juni) 50 Jahre Parkschwimmbad 
Rheinau

28. August (17. August) Ausflüge in die Region

25. September (14. September) Gesundheit

16. Oktober (05. Oktober) Kerwe Seckenheim

05. November (26. Oktober) Lange Nacht der 
Kunst und Genüsse

27. November (16. November) Advent

11. Dezember (30. November) Weihnachten

Stadtteil-Portal.de

SECKENHEIM/FRIEDRICHS-
FELD. Wie schon die Secken-
heimer Kollegen stimmte auch 
der Bezirksbeirat Friedrichs-
feld auf seiner jüngsten Sitzung 
einhellig für die Offenhaltung 
der Holzwegbrücke. In einer 
Ortsbegehung hatten die Räte 
aus Seckenheim und Fried-
richsfeld zuvor die Verhält-
nisse zwischen Gewerbegebiet 
und Brücke unter die Lupe ge-
nommen. „Es geht zum einen 
um das Parken und zum ande-
ren um den Verkehr über die 
Brücke“, hatte Carola Wacker 
vom Fachbereich für Sicherheit 
und Ordnung dort erklärt.

Eine starke Fraktion der 
Landwirte war ebenfalls vor 
Ort und sprach sich vehe-
ment für eine Offenhaltung 
der Brücke aus. „Wir wollen 
keine Sperrung zu Lasten 
der Landwirte“, bekräftigte 
Stadträtin Marianne Seitz 
(CDU). 

Das Problem sei ohnehin 
nicht der querende Verkehr 
über die für bis zu 48 Tonnen 
Belastung ausgelegte Brücke, 
sondern viel mehr die par-
kenden Lkws im Gewerbe-
gebiet. Der Geschäftsführer 
der Firma Dachser Christian 
Klein informierte über die 

Probleme der Lkw-Fahrer. 
Entlang des Holzweges wer-
de durch Bedienstete sei-
ner Firma mittlerweile Müll 
eingesammelt. Zufrieden 
zeigten sich alle Bezirksbei-
ratsmitglieder mit der Zu-
sicherung der Verwaltung, 
bis Ende März Lkw-Halte-
verbotsschilder entlang des 
Holzweges anzubringen und 
diese durch den Kommunalen 
Ordnungsdienst kontrollieren 
zu lassen. „Denn ein Verbot 
hilft nur bei permanenter 
Kontrolle“, waren sich beim 
Vor-Ort-Termin alle einig. 
 end 

Holzweg bleibt offen – Parkverbot für Lkw

Einigkeit beim Vor-Ort-Termin der Bezirksbeiräte: Der Holzweg muss 
offen bleiben.  Foto: Endres

RHEINAU. Als an Weihnachten 
2012 die Großbaustelle Q6, 
Q7 an zwei Adventssamstagen 
den Bauzaun für alle Besucher 
öffnete, waren sie der Renner: 
Echte Baustellen-Minibagger 
standen für die kleinen und 
großen Baugeräte-Fans bereit. 
Für viele wurde ein Traum 
wahr, als sie mit ordentlich 
Pferdestärken Schuttberge 
beiseiteschafften. Und es wa-
ren beileibe nicht nur Männer 
und Jungen, die sich hierfür 
begeisterten. „Seither haben 
mich immer wieder Menschen 
jeden Alters gefragt, ob wir 
eine solche Aktion nicht noch 
einmal anbieten können. Auf 
unseren Auftragsbaustellen ist 
das jedoch schwierig. Dort ist 
alles genau eingetaktet und es 
drängen die Fertigstellungs-
termine. Für eine solche Ak-
tion bleibt keine Zeit. Zudem 
braucht man besondere Platz-
verhältnisse für ein gefahren-
freies Baggern mit Laien“, 
beschreibt Diringer&Scheidel-
Geschäftsführer Heinz Schei-
del die Herausforderungen. 

Im Transportbetonwerk im 
Rheinauer Hafengebiet, Ruhr-
orter Straße 22, ergibt sich 
nun die Gelegenheit. Am 
Samstag, 18. April, 10 bis 17 
Uhr, ist es so weit und Sand 
gibt es auf dem rund 60.000 
Quadratmeter umfassenden 
Gelände wahrlich genug! Ne-
ben dem kostenlosen Genuss, 
einmal einen Bagger zu len-
ken, kann man dort auch sei-
ne Geschicklichkeit auf einer 
Schaubaustelle beim Mauern, 
Schweißen oder Betonscha-

len erproben. Nicht nur Heinz 
Scheidel, sondern gleich meh-
rere kompetente Fachleute 
vom Bau werden an diesem 
Tag interessierten Besuchern 
als Ansprechpartner zur Ver-
fügung stehen. 

In erster Linie sollen die Gä-
ste an diesem Tag jedoch ein-
fach ihren Spaß haben. Dies 
gilt auch für die Kleinsten: In 
einer Sand-Spielecke können 
sie es auf Plastiksitzbaggern 
und Plastikkippern den Groß-
en gleichtun.  red

Bagger fahren nicht nur ein Männertraum
Baustellen-Fans kommen am 18. April auf ihre Kosten

Einmal Bagger fahren: Hier werden Kindheitsträume wahr. Foto: D&S


