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Unsere Leistungen für
die Hausverwaltung:
›  Maßgeschneiderte Hausverwaltung  

für Wohnprojekte schon ab 2 Einheiten
›  Erstellung der Nebenkostenabrechnung  

(auch für die Mieter) nach Aufwand:  
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›  Einsatz modernster EDV zur  
papierlosen Belegerfassung

›  Durchführung von Eigentümer-
versammlungen

›  Pauschale für die Vermietung von Ihrer Objekte
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RHEINAU. Nachdem die Plä-
ne zur Umgestaltung des 
Rheinauer Marktplatzes am 
30. Januar den Teilnehmern 
der Bürgerbeteiligung vorge-
stellt worden waren, wurden 
sie nun auch bei der öffentli-
chen Bezirksbeiratssitzung am 
27. Februar vorgestellt. Am 
26. März soll der Ausschuss 
für Umwelt und Technik 

grünes Licht geben. Mit dem 
Bau soll im Frühjahr 2020 be-
gonnen werden, die geplante 
Bauzeit beträgt ein Jahr. So 
lange muss der Wochenmarkt 
in reduzierter Form an anderer 
Stelle stattfi nden. „Der Markt 
muss während der Umbaupha-
se bleiben, sonst wandern uns 
am Ende noch Händler ab“, 
sagte Ulrike Kahlert (SPD). 

Zumal Sebastian Thönessen 
als Vertreter des Planungs-
büros capatti staubach Land-
schaftsarchitekten zuvor 
ausgeführt habe, dass durch 
die Neugestaltung Vorausset-
zungen für die Erweiterung 
desselben geschaffen würden. 

Insgesamt stieß das vorge-
stellte Konzept auf die Zu-
stimmung der Bezirksbeiräte. 

Thönessen erklärte, dass Kern 
des Konzepts eine einheit-
liche Platzgestaltung sowie 
die Neuordnung des ruhenden 
und fl ießenden Verkehrs eben-
so sei wie das Schaffen von 
Aufenthaltsqualität. Die Pla-
ner wollen die Blickbeziehung 
zwischen Relaisstraße und 
Versöhnungskirche stärken 
und setzen auf einen durch-

gängig einheitlichen Boden-
belag. Ein Blindenleitsystem 
wird durchgängig eingefügt. 
Anders als in der Ursprungs-
variante bleibt das Denkmal 
erhalten. Für die markante Uhr 
an der Relaisstraße soll ein 
Platz gefunden werden. Der 
jetzige Brunnen wird durch 
ein Wasserspiel ersetzt, das in 
Richtung Versöhnungskirche 
gerückt wird. Insgesamt sollen 
auf dem Platz mehr Sitzgele-
genheiten geschaffen werden. 
An der nördlichen Platzkante 
sind Außenbereiche für Gas-
tronomie vorgesehen, an der 
südlichen die Stellplätze unter 
einem sogenannten Baum-
dach. Auf Nachfrage von Dr. 
Christoph Hambusch (CDU) 
bestätigte der Planer, dass der 
Platz so multifunktional ge-
plant sei, dass dort auch das 
Stadtteilfest stattfi nden könne. 
Die Schwabenheimer Straße 
wird als Durchgangsstraße 
aufgehoben und dem Platz 
zugeschlagen. Geplant sind 
48 Stellplätze und drei Behin-
dertenstellplätze, insgesamt 
29 weniger als bisher. Doch 
laut Monika Schädler vom 
Fachbereich Tiefbau hätten 
Zählungen ergeben, dass im 
weiteren Umfeld ausreichend 
Kapazitäten vorhanden seien. 
Zu den Kosten sagte sie, dass 
die aktuell veranschlagten 2,5 
Millionen das gewünschte 
begehbare Wasserspiel nicht 
enthalten würden. Über die 
dafür zusätzlich notwendigen 
305.000 Euro werde der Ge-

meinderat ebenso beschließen 
wie über die Unterhaltskosten 
von 25.000 Euro pro Jahr. 
Auf dem Platz sollen zudem 
ein öffentliches WC, eine 
PKW-Ladestation und eine 
Fahrradabstellanlage für cir-
ca 30 Räder verortet werden. 
Eine Bodenhülse soll die Vo-
raussetzungen schaffen, dass 
Weihnachts- und Maibaum 
gestellt werden können. „Wir 
wollten ein urbanes Highlight 
schaffen. Der Entwurf wird 
dem gerecht“, lobte Dr. Wolf-
gang Schönbrod (Freie Wäh-
ler-ML). CDU-Rätin Stefanie 
Geier-Hagemann sprach die 
zu erwartende Geräuschku-
lisse durch die Außengastro-
nomie an. „Da müssen wir 
abwarten, wie es sich entwi-
ckelt“, sagte Dorothea Nacht-
wey vom Fachbereich Tief-
bau. Geier-Hagemanns Frage 
nach der Beschaffenheit der 
Sitzelemente beantwortete 
Thönessen dahingehend, dass 
es sich dabei um eine Stahlun-
terkonstruktion mit Holzbe-
plankung handle. Heinrich 
Koch (parteiunabhängig) regte 
eine Fußgängerquerung in der 
Stirnseite zur Relaisstraße an. 
„Ich denke, dass da ein Platz 
für Menschen geplant wurde“, 
lobte Grünen-Stadträtin Elke 
Zimmer. SPD-Kollege Thor-
sten Riehle pfl ichtete dem bei, 
forderte jedoch eine Gesamt-
betrachtung der Verkehrsströ-
me im Stadtteil, gerade auch 
im Hinblick auf die Schaffung 
von Parkplätzen. pbw

Marktplatzumbau beginnt Anfang 2020
Bezirksbeirat insgesamt zufrieden mit Planungsentwurf / Übergangslösung für Wochenmarkt gewünscht

Mehr Parkplatz als Marktplatz – so sah es bisher aus. Künftig soll der Marktplatz mehr Aufenthalts qualität für Menschen bieten. Foto: Warlich-Zink

 SECKENHEIM. Aus dem städ-
tischen Motto „Yes, we STEM“ 
hat die Bürgerinitiative „Wir 
kriegen das geSTEMmt“ ge-
macht. Vertreten durch das 
Organisationsteam Volkmar 
Bauder, Eva Eich, Darius 
Khoschlessan, Heidrun Hoff-
mann und Hermann-Josef 
Michl, setzt sie sich für „Kon-
version in Verantwortung für 
Bürger und Umwelt“ ein und 
hat zu den drei städtischen Pla-
nungsvarianten Alternativen 
entwickelt. „Die städtischen 

Entwürfe sehen eine mehr oder 
weniger massive Bebauung 
vor, aber keine Renaturierung. 
Das machen wir anders“, kün-
digte Khoschlessan an, der die 
Ideen des Orga-Teams im gut 
besuchten Siedlerheim präsen-
tierte. Dieses beruft sich auf 
die verschiedenen Weißbücher 
Konversion, in denen STEM 
als für Gewerbe und Wohnen 
stets als ungeeignet bezeichnet 
wird. Die BI sieht das genauso. 
„Wer zieht schon gerne an die 
Autobahn?“ fragte  Khoschles-

san. Zumal die Erschließung 
schwierig sei und eine An-
bindung an den ÖPNV fehle. 
Sportfl ächen auf STEM sieht 
die BI ebenfalls kritisch. Da-
ran änderte auch der engagier-
te Vortrag von TSG-Vorstand 
Andreas Hänssler nichts, der 
sich eine aus Mehrzweck- und 
Kalthalle sowie Lehrschwimm-
bad bestehende Sportstätte 
dort gut vorstellen kann. „Der 
ganze Mannheimer Süden ist 
mit Hallenkapazitäten unter-
versorgt. Die Warteliste von 

Kindern, die in unseren Kursen 
schwimmen lernen wollen, ist 
lang“, erklärte Hänssler und 
bat die BI, dies bei ihren Über-
legungen zu berücksichtigen. 
„Die dafür notwendige Infra-
struktur muss fi nanziert wer-
den, was vermutlich nur in der 
Kombination Sport, Wohnen 
und Gewerbe gehen würde“, 
meinte Michl. „Wir sind we-
der gegen Kinder noch gegen 
Sport, aber unser Anliegen ist 
ein anderes“, betonte er. Sport 
auf STEM könne auch deshalb 

nicht diskutiert werden, weil 
man erst nach dem 14. April 
wisse, wie der Sportausschuss 
sich dazu positionieren werde.

Den Anwohnern geht es pri-
mär darum, weiteren Lärm für 
Suebenheim zu verhindern und 
gegen den bereits vorhandenen 
ausreichend Schutz zu erhalten. 
Sie votierten für die BI-Vari-
ante „0.5 + Lärmschutz“, eine 
„gesteuerte Teilnaturierung“. 
Diese beinhaltet Streuobstwie-
se und Baumbestand ebenso 
wie die Idee, Teilfl ächen zu 

vermieten und/oder zu verkau-
fen – entweder direkt durch 
die Bundesanstalt für Immo-
bilien (BImA) oder über die 
Stadt. Aktuell seien Hof und 
Lagerhalle bereits vermietet. 
Anwohner hätten signalisiert, 
ihre Gartengrundstücke erwei-
tern zu wollen. Die Wagenhalle 
sei für eine Vereinsnutzung ge-
eignet. Mannheim könne Öko-
punkte sammeln und verfüge 
über Ausgleichsfl ächen. Ein-
nahmen könnten durch Ver-
kauf und Vermietung ebenfalls 

erzielt werden. „Wir erwarten, 
dass unsere Stadt ihre Wün-
sche gegenüber der BImA mit 
Nachdruck vertritt“, hieß es. 
Bezirksbeirätin Evi Korta-Pe-
try sagte zu, das Thema mit in 
die interne Sitzung zu nehmen. 
„Entscheiden, ob es auf die 
Tagesordnung der öffentlichen 
Sitzung am 22. Mai kommt, 
muss jedoch das Gremium“, 
erklärte sie. pbw

 Infos unter 
https://bi-stem.de.tl/

„Gesteuerte Teilnaturierung plus Lärmschutz“ für STEM gefordert
Bürgerinitiative erwartet Unterstützung der Stadt gegenüber BImA / Sportnutzung wird kritisch gesehen
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Seckenheim

Seckenheimer Bücherladen
Badenweiler Straße 33

Kiosk Krieger
Freiburger Straße 30

Bürgerdienst im Schloss
Seckenheimer Hauptstraße 68

Rheinau

Deutsche Post Filiale Pfi ngstberg
Frühlingstraße 39

Metzgerei Sinn
Lüderitzstraße 32

Seniorenzentrum Rheinauer Tor
Relaisstraße 2

Optik Faust
Relaisstraße 71

Hertel’s Schlemmer-Land
Schwabenheimer Straße 3-5

Gärtnerei Kull
Waldgartenweg 12-14

Friedrichsfeld

Bürgerservice Friedrichsfeld
Vogesenstraße 6-8

Ilvesheim

Bürgermeisteramt Ilvesheim
Schlossstraße 9

Ihre Stadtteilzeitung im Internet unter Stadtteil-Portal.de
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Wir kaufen  
Wohnmobile 
+ Wohnwagen

03944-36160
www.wm-aw.de 

Fa.

Meine Beratungsstelle:  
Kaiserstuhlring 33, 68239 Mannheim,  
Telefon: 0621 /4 82 48 61,  
Email: Eberhard.Bialas@vlh.de,  
http:/www.vlh.de/bst/6431,  
Termin nach telefonischer Vereinbarung

Probierpreis für Neukunden: 3 Menüs zu je 5 €
Frisch gekocht und heiß geliefert! - auch für Vegetarier & Diabetiker -

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

KW 13
25.03. - 31.03.2019

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

7.10*nur 6.30 €*7.10

N7, 13-15 MA 0621 / 28418
www.teppichhaus-vogt.de

Beste Teppichwäsche 
weit und breit

seit 55 Jahren 
in Mannheim

Steuern?  
Wir machen das.
Deutschlands größter 
Lohnsteuerhilfeverein 
berät Arbeitnehmer und 
Rentner zu fairen Preisen. 
Werden Sie Mitglied: 
VLH – Vereinigte  
Lohnsteuerhilfe e. V.,  
Beratungsstelle:  
Talstr. 99, 68259 Mannheim,  
Tel. 0621/43710288  
Jasminka.Wagner@vlh.de
Wir beraten nach  
§ 4 Nr. 11 StBerG.

Als Verlag und Werbeagentur sind wir seit 30 Jahren in der Metropolregion 
Rhein-Neckar tätig und betreuen mehrere bestens eingeführte Verlags-
objekte. Unsere vier kostenlosen Stadtteilzeitungen erreichen monatlich 
über 100.000 Haushalte und werden durch tagesaktuelle News auf Stadt-
teil-Portal.de ergänzt. Wir suchen ab sofort einen

AUSLIEFERUNGSFAHRER (M/W/D) 
AUF MINIJOB-BASIS

Ihre Aufgabe ist die Auslieferung unserer Gästeführer-Broschüren im 
Raum Mannheim und Ludwigshafen. Hierbei legen wir großen Wert auf 
ein freundliches Auftreten und zuverlässiges und gewissenhaftes Arbei-
ten. Im Zeitraum nach Erscheinung der entsprechenden Publikationen, 
kann die Tages- und Stundenplanung frei eingeteilt werden.  Die Aus-
lieferung erfolgt mit eigenem PKW, daher ist ein Führerschein Klasse B 
erforderlich. Abrechnungs- und Verdienstmöglichkeiten können gerne im 
persönlichen Gespräch geklärt werden.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Kurzbewerbung per E-Mail an 
info@sosmedien.de oder telefonisch unter 0621-7273960

Verlag • Werbeagentur • Internet

Fon 0621 - 72 73 96-0
info@sosmedien.de
www.sosmedien.de

EDITORIAL
Es lebe die Meinungsfreiheit

Liebe Leserinnen und Leser,
nichts ist ernster als die Fas-
nacht. Das hat sich am Ende 
einer langen Kampagne an 
aufgeregten Diskussionen 
über die Grenzen von Hu-
mor gezeigt. Als ob wir 
sonst keine Probleme hätten. 
Auslöser war ein unglück-
licher Vergleich auf Kosten 
des dritten Geschlechts 
von Annegret Kramp-Kar-
renbauer beim Stockacher 
Narrengericht, der sich als 
Griff ins Klo entpuppte. Als 
Frau mit langjähriger Büt-
tenerfahrung hat sie wohl 
nicht damit gerechnet, dass 
für eine designierte Kanz-
lerkandidatin besonders 
hohe moralische Maßstäbe 
gelten. In Ausübung ihres 
Amtes hätte ich diese Poli-
tical Correctness erwartet, 
aber in einem Saal voll hei-
terer Narren darf man nicht 
jedes Wort auf die Goldwaa-
ge legen. AKK befi ndet sich 

mit dem Tritt ins Fettnäpf-
chen in guter Gesellschaft, 
denkt man an Peer Stein-
brücks „Raubritter“, Guido 
Westerwelles „spätrömische 
Dekadenz“ oder Robert Ha-
becks Tweet über Thüringen 
– ohne Bütt.
Über das Niveau kann man 
streiten; es lässt genügend 
Luft nach oben. Wenn aber 
Diskussionen über Kostü-
mierung von Kindern und 
Grenzen der Satire bei Mo-
tivwagen der Straßenfas-
nacht geführt werden, steht 
die Meinungsfreiheit auf 
dem Spiel. Bereits unter 
Napoleons Besatzung haben 
die Mainzer die fünfte Jah-
reszeit genutzt, um straffrei 
über ihre Obrigkeiten zu 
spotten. Und was für Bürger 
gilt, muss auch Volksver-
tretern erlaubt sein. Gerade 
am Politischen Aschermitt-
woch, den der Bayerische 
Bauernbund 1919 begrün-
dete, wird die Tradition der 
Abrechnung mit anderen 
Parteien gepfl egt. Für die 
Fastenzeit habe ich aller-
dings einen Wunsch: dass 
Mandatsträger sieben Wo-
chen auf verbale Attacken 
gegen Kollegen und auf 
Aussagen bar jeder Vernunft 
verzichten, und dass Medien 
nicht über solche Entglei-
sungen berichten – trotz 
Wahlkampf.

 Stefan Seitz

Ostermarkt in Viernheim 
Bürgerhaus, Kreuzstraße 2-4 in 68519 Viernheim 

       Über 50 Aussteller             Großes Kuchenbuffet 
       Viele Vorführungen            Interessante Workshops 

Samstag, 06.April 2019, 13 Uhr bis 18 Uhr 
Sonntag, 07.März 2019, 11 Uhr bis 17:30 Uhr Eintritt frei! 

Ihr neuer

Reisepartner

Jetzt 
Reisekatalog 

anfordern!

seenotretter.de

 SECKENHEIM. Rund 200 Gäste 
kamen anlässlich des Emp-
fangs zum 70. Geburtstag zu 
Ehren von Stadträtin Mari-
anne Seitz im Evangelischen 
Gemeindehaus Seckenheim 
zusammen. Bereits in ihrer 
Einladung bat die Jubilarin 
anstelle von Blumen und Ge-
schenken um eine Spende 
zugunsten des „Förderverein 
St. Vincent Hospiz e. V.“ oder 
für die TSG Seckenheim e. V. 

Diesem Aufruf sind viele Gra-
tulanten offenbar gerne ge-
folgt. Wie die CDU-Frakti-
onsgeschäftsführer Matthias 
Sandel mitteilt, wurden dem 
Förderverein St. Vincent 
Hospiz 3.135 Euro gewid-
met. Zur Unterstützung des 
größten Seckenheimer Ver-
eins, der TSG Seckenheim, 
wurden 1.000 Euro verbucht. 
„Wir freuen uns sehr, dass der 
Spendenaufruf zugunsten von 

zwei für unsere Stadtgesell-
schaft so wichtigen gemein-
nützigen Projekten so viel 
Anklang gefunden hat“, bi-
lanzierte der CDU-Fraktions-
vorsitzende Claudius Kranz 
zufrieden, und auch Marian-
ne Seitz freute sich: „Ich war 
hauptsächlich auf der Son-
nenseite des Lebens. Daher 
habe sie gerne auf diesem 
Weg etwas davon an andere 
zurückgegeben“. zg/red

SECKENHEIM. Mit einem gro-
ßen Bücherfl ohmarkt ist das 
Heimatmuseum Seckenheim 
in die Saison gestartet. Ange-
boten wurden rund 1.000 Bü-
cher. Die allermeisten bestens 
erhalten und hochwertig, 
manche sogar noch original-
verpackt. „Sie stammen aus 
einer Erbschaft. Das Heimat-
museum hat eine ganze Bibli-
othek vermacht bekommen. 
Diese war so umfangreich, 
dass wir beim Straßenfest im 
Juni weitere Bücher anbieten 
können“, sagt Wolfgang Vog-
ler, der das Ganze für den Mu-
seumsverein organisiert hat. 

Geschichte, Politik, Religion, 
Philosophie, Psychologie, Na-
turwissenschaft und Technik: 
Die Bücher deckten eine Viel-
zahl von Themengebieten ab. 
Angeboten wurden auch Bild-
bände zur Geschichte, Geo-
graphie und Kunst. Außerdem 
konnten  antike Postkarten, 
viele über 100 Jahre alt, sowie 
ausgewählte Flohmarktar-
tikel aus den Beständen des 
Heimatmuseums erstanden 
werden. Davon machten die 
Besucher zur Freude der Ver-
antwortlichen auch reichlich 
Gebrauch. Denn der Erlös 
fl oss eins zu eins in die Ver-

einkasse. Und der hat bereits 
seine erste Ausstellung in 
Vorbereitung.  Passend zu Os-
tern wird im April und Mai 
die Sonderausstellung „Kera-
mik für das Festtagsgebäck“ 
geöffnet. Dabei handelt es 
sich um Hafnerarbeiten aus 
dem 19. und 20. Jahrhundert 
aus der Sammlung von Erwin 
Ohnemus. Eröffnung ist am 
Sonntag, 7. April, um 15 Uhr. 
Weitere Termine sind am Os-
tersonntag, 21. April, sowie 
an den Sonntagen 5. Mai und 
2. Juni, jeweils von 15 bis 
18 Uhr. Der Eintritt ist frei.
 pbw

Bücherfl ohmarkt zum Saisonstart

Mit einem großen Bücherflohmarkt meldete sich das Heimatmuseum aus dem Winterschlaf zurück.
 Foto: Warlich-Zink

Über 4.000 Euro statt 
Geburtstagsgeschenke

ILVESHEIM. Als „Blaue Jungs 
von der Waterkant“ traten 19 
Seebären und eine Meernixe 
am Bass in der Heinrich-Vet-
ter-Stiftung in Aktion. Die 
Rheinauer Seebären waren 
über den Neckar nach Ilve-
sheim geschippert, um auf 
Einladung von Sozialkoor-
dinatorin Antje Geiter Ilve-
sheimer Senioren mit einem 
Mitsingkonzert zu erfreuen. 
Heinz Scheel stellte als Che-
forganisator des Shantychors 
im großen Wohnzimmer der 
Stiftung zunächst seine aus 
Funk und Fernsehen bekannte 
Formation vor. Dann dankte 
er der Stiftung für die im letz-

ten Jahr gewährte Förderung 
des Chorgesangs. Gerne wolle 
man sich mit freudigem Dank 
klangvoll revanchieren. Ent-
sprechend gut aufgelegt griffen 
die Musiker in Tasten und Sai-
ten und legten dynamisch los. 
Da wurde aus kräftigen Män-
nerkehlen gebeten „Nimm uns 
mit Kapitän auf die Reise“ 
oder der Wunsch geäußert 
„Einmal noch nach Bombay“. 
Aber auch die Gäste ließen 
sich nicht zweimal bitten und 
stimmten anhand der zuvor 
verteilten Textblätter gerne 
mit ein bei Ohrwürmern wie 
„Seemann lass das Träumen“ 
oder „Das kann doch einen 

Seemann nicht erschüttern“. 
Nach gut einer Stunde erklär-
ten die Seebären, es gehe mit 
„Volldampf nach Hause“. Gei-
ter bedankte sich sehr für das 
gelungene Konzert, und die 
Männer in Seeman nskluft wie-
derum schenkten ihr und dem 
Publikum mit dem Lied „Ant-
je“ eine besonders fröhliche 
Zugabe. Bei Weißwurst und 
Brezel saßen dann alle noch 
zusammen, und die Seebären 
versprachen ganz im Sinne der 
musikalischen Aufforderung 
von Freddy Quinn „Junge, 
komm bald wieder“, nicht zum 
letzten Mal nach Ilvesheim ge-
kommen zu sein. red/pbw

Rheinauer Seebären erfreuen 
Ilvesheimer Senioren

Die bekannten Seemannslieder sang das Publikum gerne mit.  Foto: HVS
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Fensterbau • Fachbetrieb • Reparatur • Verglasung

Glaserei Bleibinhaus ehem. Kuhn
Inh. Michael Bleibinhaus Glasermeister

info@glaserei-bleibinhaus.de • www.glaserei-bleibinhaus.de

Glas- & Fensterreparatur-Eildienst • Fenster & Türen • Fliegengitter • Glastüren

Meerfeldstraße 86 
MA-Lindenhof

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

Mannheim

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

Für die Betreuung unseres Kundenstammes und die Akquise von 
Neukunden im Mannheimer Norden suchen wir zum nächst-
möglichen Zeitpunkt einen

MEDIENBERATER (M/W/D)
Sie sind mit der Region verbunden, schätzen den Kontakt mit 
Menschen und haben kreative Ideen? Dann bieten wir Ihnen eine 
ansprechende und abwechslungsreiche Aufgabe. 

Motivation, Ausdauer sowie ein sicheres und gepfl egtes Auftreten 
setzen wir ebenso voraus wie selbständiges Arbeiten und den 
Umgang mit EDV. Es erwarten Sie gute Verdienstmöglichkeiten bei 
freier Zeiteinteilung. Wir bieten eine umfassende Einarbeitung, 
gerne als Möglichkeit zum Wiedereinstieg ins Berufsleben.

Als Verlag und Werbeagentur sind wir seit 30 Jahren in der 
Metropolregion Rhein-Neckar tätig und betreuen mehrere bestens 
eingeführte Verlagsobjekte. Unsere vier kostenlosen Stadtteilzei-
tungen erreichen monatlich über 100.000 Haushalte und werden 
durch tagesaktuelle News auf Stadtteil-Portal.de ergänzt.

Wenn Sie Teil unseres motivierten Teams werden möchten, 
dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung.

Schmid Otreba Seitz Medien GmbH & Co. KG 
Personalabteilung 
Wildbader Straße 11, 68239 Mannheim

Verlag • Werbeagentur • Internet

Fon 0621 - 72 73 96-0
info@sosmedien.de
www.sosmedien.de

Arzttochter sucht 1-Fam.-Haus, gerne auch
Reihenhaus im Raum Mannheim. Hier ist auch 
eine dritte Zeile möglich.

Ihr Ansprechpartner
Herr Frowin Gans

immo-vrbank.de
Telefon 0621 1282-11333

Immobilien GmbH der
VR Bank Rhein-Neckar eG

Wir machen den Weg frei.

Sie suchen. Wir fi nden.

Ihr Immobilienberater 
für Seckenheim  
und Rheinau 

Immo-vrbank.de
Telefon 0621 1282-11333

Alessandro Truncale 
Finanzassistent (IHK)  

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

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

Tel. 0621-879 9415

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

SECKENHEIM. Ein kleiner Holz-
bär sorgte in den vergangenen 
zwei Wochen für Aufregung. 
Was war passiert? Ein bisher 
namentlich nicht aktiv in Er-
scheinung getretener Künstler 
hatte einen auf dem Kreisel an 
der Ortsumgehung stehenden 
Baumstumpf  kurzerhand zur 
Bärenfi gur geschnitzt. Diese 
erfreute offensichtlich viele. 
Denn als sie eines Morgens 
verschwunden war, machte sich 
in den sozialen Netzwerken Be-
dauern und Entrüstung breit. 
„Seckenheim trauert um sei-
nen Bär“ war zu lesen, und ein 
großes Holzkreuz statt seiner 
am Kreisel aufgestellt worden. 
Direkt am Tag des Verschwin-
dens schrieb Stadtrat Ralph 
Waibel an die Verwaltung, 
um Näheres zu erfahren und 
teilte dort zugleich mit, dass 
er den Bär haben wollte, be-
vor er irgendwo auf dem Müll 
oder im Häcksler landet. Auch 
CDU-Geschäftsführer Mathias 
Sandel wandte sich kurz darauf 
hin an die Verwaltung in Sachen 
„Bärenrettung“. „Dann kam die 
Antwort an beide, dass der Bär 
im Betriebshof geholt werden 
kann“, so Waibel gegenüber 
den SRN. Daraufhin habe er 
seine CDU-Kollegin Marian-
ne Seitz informiert, dass er ihn 
umgehend abholen werde. Mit 
der Rückkehr des Bären stellte 

sich dann die Frage nach dem 
künftigen Standort. Die beant-
wortete Stadtsprecher Kevin 
Ittemann für das zuständige 
Dezernat V zeitnah wie folgt: 
„Aus Sicht der Stadtverwaltung 
spricht nichts dagegen, wenn 
der Bär wieder auf dem Krei-
sel gestellt wird und dort auch 
bleibt, wenn der neue Baum im 
Herbst gepfl anzt wird“. Stand 
Redaktionsschluss wurden von 
den städtischen Mitarbeitern 
Anfang der Woche die Vor-
kehrungen getroffen, um den 
Bären auf ein dauerhaft solides 
Fundament zu stellen. Ittemann 
informierte weiter, dass die Fi-
gur aus dem Baumstumpf eines 

circa 35 Jahre alten Ahorns 
entstanden ist, der aufgrund 
eines Sturmschadens entfernt 
werden musste. Nach Heraus-
fräsen des Stumpfs sei eine 
Nachpfl anzung an gleicher 
Stelle vorgesehen. 

Soweit so gut. Allerdings 
gab es kurzfristig unterschied-
liche Auffassungen darüber, 
wer nun die eigentliche Initia-
tive zur Bärenrettung ergriffen 
hat. René Weißenberger, stell-
vertretender Vorsitzender der 
CDU Seckenheim/Friedrichs-
feld und Gemeinderatskan-
didat, hatte sich auch im Be-
triebshof angemeldet. Aber da 
war der Bär schon abgeholt und 
Weißenberger erbost: „Die-
se Aktion ist nicht okay. Wie 
kann es sein, dass jemand an-
deres den Bären abholen kann, 
obwohl nachweislich ich bei 
der Stadt und beim Heimatmu-
seum angemeldet bin?“ lautete 
sein Kommentar. Weißenber-
ger wollte ihn ins Heimatmu-
seum bringen. „Ich hatte einen 
entsprechenden Anruf“, bestä-
tigt dessen Vorsitzende Traudl 
Gersbach gegenüber den SRN. 
„Ich habe Herrn Weißenberger 
gesagt, dass es eigentlich kein 
Exponat für unser Museum 
ist, wir der Figur jedoch ger-
ne vorübergehend eine Heimat 
geben können“, so Gersbach. 
 pbw

Kleiner Bär sorgt für große Aufregung
Stadt lässt Bär verschwinden und stellt ihn wieder auf 

Der Holzbär wurde im Kofferraum 
von Ralph Waibel zwischengelagert. 
 Foto: Warlich-Zink

MEINE MEINUNG

Liebe Leserinnen und Leser,
wie man nicht aus einer 
Mücke, sondern aus einem 
Bären einen Elefanten ma-
chen kann, hat sich gerade 
gezeigt. Das Figürchen ist 
hübsch, keine Frage. Das 
müssen übrigens auch die 
städtischen Mitarbeiter so 
gesehen haben. Denn sonst 
hätten sie den Bären noch 
an Ort und Stelle ausein-
andergenommen, statt ihn 
sorgfältig und ohne Be-
schädigungen abzusägen. 
Gelungen ist auch, dass der 
Bär wieder da ist – ver-
gleichsweise unbürokra-
tisch und auch schnell. We-

niger gelungen ist, dass er 
zum einen kurzfristig zum 
Gegenstand des Kommu-
nalwahlkampfs wurde und 
dass zum anderen sein „Ab-
leben“ mit einem Kreuz am 
Wegesrand dokumentiert 
wurde. Gerade so, als ob 
jemand im Straßenverkehr 
verunglückt sei. 

Und bei aller Aufregung 
und dem Bedauern um sein 
Verschwinden: Zu den Fak-
ten gehört auch, dass es sich 
hierbei im (Holz-)Kern um 
städtisches Eigentum han-
delt, das verändert wurde. 
Auf originelle Art und Wei-
se zwar, dennoch hat die 
Stadt nichts entfernt, was 
sie nicht gedurft hätte. An 
dieser Stelle sei auch ein-
mal die Frage erlaubt, was 
passieren würde, wenn jeder 
seine künstlerische Ader im 
öffentlichen Raum ausle-
ben und seine Kunstwerke 
dort platzieren würde. Weil 
Kunst ja bekanntlich im 
Auge des Betrachters liegt, 
würden wir uns mit einer 
allzu toleranten  Einstellung 
diesbezüglich wohl eher ei-
nen Bärendienst erweisen.

 Heike Warlich-Zink

Der Bär ist los

RHEINAU. „Jeden Tag, den wir 
länger warten, werden Fakten 
geschaffen durch Unterlas-
sung des Eigentümers“, sagte 
Ulrike Kahlert und wollte ihre 
Verärgerung über den Verfall 
des Alten Relaishauses bei der 
öffentlichen Bezirksbeirats-
sitzung erst gar nicht verber-
gen. „Das ist eine Schande“, 
schimpfte die SPD-Vertreterin 
und erhielt Zustimmung von 
sämtlichen Kolleginnen und 
Kollegen des Gremiums. „Die 
Stadt muss handeln. Warum 
fordert sie ihre 90.000 Euro, 
die sie für notwendige Si-
cherungsmaßnahmen bereits 
in die Hand genommen hat, 
nicht vom Eigentümer zurück 
und strebt bei Nichtzahlen die 
Zwangsversteigerung an?“, 
fragte Dr. Wolfgang Schön-
brod (Freie Wähler-ML). „Der 
Bezirksbeirat hat mittlerweile 
eine entsprechende Anfrage 
an die Verwaltung gerichtet“, 
informierte Sitzungsleiter und 
CDU-Stadtrat Claudius Kranz 
und äußerte sich nach Ende der 
Bezirksbeiratssitzung gegen-
über den SRN dahingehend, 
dass auch er die Stadt gefor-
dert sehe, aktiv zu werden und 
die im Zuge der Ersatzvornah-
me verauslagten 90.000 Euro 
einzufordern. „Wenn die Mög-
lichkeit zum Erwerb besteht, 
sollte die Stadt das auch wie 
geplant tun“, fügte Kranz  hin-
zu. Im Oktober 2015 stand das 
Gebäude in Flammen. Der Ei-
gentümer wurde anschließend 
wegen Brandstiftung verur-

teilt und sitzt derzeit seine 
Strafe ab. Eine Stellungnahme 
von ihm über seinen Rechts-
anwalt Alexander Fleck war 
nicht zu erhalten.

„Kompaktbahnhof, Mark-
platz, Karlsplatz, wir schaf-
fen es, alle drei zentralen 
Plätze zu sanieren, und mit-
tendrin verfällt mit dem Re-
laishaus eines der wenigen 
historischen Bauzeugnisse 
des Stadtteils“, stellte Stadtrat 
Thorsten Riehle (SPD) in der 
Sitzung fest. Auch er wolle 
dem Ganzen nicht länger zu-
sehen, wie er anschließend 
noch einmal erläutert. „Mich 

ärgert dieser Vorgang und die 
gesamte Situation“, sagt er ge-
genüber den SRN. Zusammen 
mit der SPD Rheinau habe er 
sich stark gemacht für den Er-
halt des Relaishauses und da-
für, dass die Stadt die Bauru-
ine übernimmt. „Ich hatte im 
Hintergrund mit der Sparkas-
se und der Eichbaum Brauerei 
Gespräche geführt. Wir hatten 
in einer Bürgerbeteiligung 
tolle Konzepte für das Gebäu-
de erarbeitet, die Stadt hätte 
bei der Zwangsversteigerung 
Chancen gehabt, zum Zuge zu 
kommen. Und dann wird qua-
si in letzter Sekunde vom Ei-

gentümer die Schuld bezahlt. 
Das ist sein gutes Recht“, stellt 
Riehle fest. Aber offenkundig 
verpfl ichte Eigentum in die-
sem Fall nicht. Deshalb habe 
er die zuständige Oberkonser-
vatorin des Landesamtes für 
Denkmalpfl ege um Prüfung 
gebeten, welche Möglich-
keiten sie sehe, den weiteren 
Verfall aufzuhalten und ent-
sprechende Aufl agen zu er-
teilen. „Für mich ist klar, dass 
der Eigentümer durch dieses 
Vorgehen sein eigentliches 
Ziel erreichen will, nämlich 
das Grundstück anderweitig 
und für ihn besser zu verwer-

ten. Das gilt es, zu verhin-
dern“, stellt Riehle fest. 

Für den Verein Stadtbild 
teilt dessen Vorsitzende He-
len Heberer mit, dass man vor 
dem Hintergrund der rechtli-
chen Situation, die bei diesem 
Privateigentum gegeben sei, 
im Moment die Forderung auf 
originalgetreuen Wiederauf-
bau des Gebäudes prüfe. Der 
Verein Stadtbild stehe bereit, 
bei einer Veränderung der 
Eigentumsverhältnisse eine 
Aktion zugunsten der histo-
rischen Wiederherstellung 
zu organisieren. „Immerhin 
dokumentiert das älteste Ge-
bäude des Stadtteils die Ge-
schichte unseres Kurfürsten, 
der auf seinem Weg in seine 
Sommerresidenz in Schwet-
zingen hier immer pausier-
te und die Pferde wechselte. 
Solche baulichen Dokumente 
müssen der Nachwelt erhal-
ten bleiben. Sie sind Teil un-
serer Stadtgeschichte“, erklärt 
Heberer. Landtagsabgeord-
neter Dr. Boris Weirauch hat 
Staatssekretärin Karin Schütz 
auf den Fall aufmerksam ge-
macht. In einem Schreiben 
fragt der SPD-Politiker unter 
anderem konkret nach, wel-
che Voraussetzungen erfüllt 
sein müssten, um „gegebe-
nenfalls auch eine Enteignung 
durch die Stadt im Interesse 
der Rheinauer Bürgerinnen 
und Bürger zu ermöglichen“, 
und ob das Land Möglich-
keiten sehe, die Stadt dabei zu 
unterstützen. pbw

„Das ist eine Schande“
Weiterer Verfall des Relaishauses empört die Bezirksbeiräte

Seit der Brandnacht im Oktober 2015 verfällt das Alte Relaishaus zusehends. Foto: Warlich-Zink

ILVESHEIM. Die Wanderausstel-
lung „Ich habe den Krieg ver-
hindern wollen – Georg Elser 
und das Attentat vom 8. No-
vember 1939“ wird bis 14. April 
im Rathaus gezeigt. Sie doku-
mentiert die politisch-mora-
lische Motivation Elsers und 
seinen aktiven Widerstand ge-
gen den Nationalsozialismus. 
Der Schreiner Johann Georg 
Elser aus Königsbronn ver-
übte einen Bombenanschlag 

auf Adolf Hitler. Er wollte ihn 
töten, um ein „noch größeres 
Blutvergießen“ zu verhindern. 
Doch der Anschlag im Münch-
ner Bürgerbräukeller verfehlte 
sein Ziel. Hitler verließ wenige 
Minuten vor der Explosion den 
Versammlungssaal. Elser wur-
de noch am selben Tag verhaftet 
und nach nahezu sechsjähriger 
Isolationshaft am 9. April 1945 
im Konzentrationslager Dachau 
ermordet. Anhand von 29 Aus-

stellungsfahnen werden sein 
Leben, die Hintergründe zum 
Bombenanschlag sowie die an-
schließenden Vernehmungen 
durch die Gestapo dargestellt. 
Die Wanderausstellung ist eine 
Dokumentation der Landes-
zentrale für politische Bildung 
Baden-Württemberg und der 
Gedenkstätte Deutscher Wider-
stand, realisiert mit Förderung 
durch die Baden-Württemberg 
Stiftung. red

 „Ich habe den Krieg verhindern wollen“➜ KOMPAKT
 Rendezvous mit einem Buch

 MANNHEIM. Auch dieses Jahr gibt 

es wieder die Aktion „Rendezvous 

mit einem Buch“. Daran beteiligen 

können sich alle erwachsenen Leser 

der Stadtbibliothek Mannheim. So 

funktioniert es: In jeder Zweigstelle 

sowie in der Zentralbibliothek wer-

den Romane blickdicht verpackt und 

zur Ausleihe bereitgestellt. Die Leser 

leihen somit ein für sie unbekanntes 

Buch aus. Wer Lust hat, kann an der 

Bewertung der Aktion teilnehmen 

und zum Beispiel einen E-Book-Rea-

der oder einen Gutschein für eine 

Jahresgebühr der Stadtbibliothek 

Mannheim gewinnen. Die Aktion geht 

noch bis 27. April. Die gleiche Aktion 

gibt es auch für Kinder – allerdings 

nur in der Zweigstelle Friedrichsfeld. 

Unter dem Motto „Ein Buch für dich?!“ 

können sich Kinder ein verpacktes 

Buch ausleihen, lesen und ebenfalls 

an einer Verlosung teilnehmen. Es 

gibt Gutscheine zu gewinnen. Diese 

Aktion dauert bis 23. Mai. Die Verlo-

sung fi ndet am „Tag der offenen Tür“ 

der Zweigstelle Friedrichsfeld statt.

 mhs
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Mobiler ambulanter Pfl egedienst 
im Rhein-Neckar-Kreis

Mehr als nur Pfl ege daheim bedeutet für uns:

fl ege im Rahmen der Alltagsbewältigung 
Versorgung

Unsere Schwerpunkte:
1. Wundversorgung nach Kriterien des Wundmanagements

 negnuknarkrE nehcsigoloruen tim netneitaP  .3
nach der basalen Stimulation

„Mehr als nur 
Pfl ege daheim“

www

  0 621 - 85 83 77 Qualitäts-

auszeichnung 

mit Note 1,30Persönlich für Sie da von 8.00 - 16.00 Uhr 
von Montag - Freitag und nach tele- 
fonischer Vereinbarung 

 
 

 
Wir sind seit 1994 unter gleicher Führung stabil und sicher  
am Markt. Durch den Medizinischen-Dienst der Krankenkassen, 
jährlich im Bereich Qualität geprüft.

Bereich Sanitär

 Planung und Komplettausführung neuer Bäder
 Alters- und behindertengerechte Bäder
 Installation Trinkwasserversorgungsleitungen
 Wartung und Instandsetzung
 Trinkwasserhygiene/Legionellendesinfektion
 Gefährdungsanalysen Legionellen
 Notdienst

Bereich Heiztechnik:

 Energieberatung gemäß BAFA-Richtlinien
 Regen. Energien, Solar, Wärmepumpen
 Brennwerttechnik Öl und Gas
 Fernwärme
 Planung und Bau moderner Heizungsanlagen
 Wartung und Reparatur inkl. Notdienst
 Buderus Kachelofenheizeinsätze Öl und Gas

Unsere Leistung auf einen Blick:

Das WWW von Donauer & Probst:

 WASSER, WÄRME, WOHLBEHAGEN.

„Qualität und Zuverlässigkeit, 
dafür stehe ich persönlich“

 Christopher Probst

Donauer & Probst GmbH & Co. KG

Dudenstraße 27 | 68167 Mannheim
Tel.: 0621/78 98 296 | Fax: 0621/78 98 298
E-Mail: info@donpro.de | Web: www.donpro.de

TELEFON-

SPRECHSTUNDE

am Montag, den

25. März 2019 von 

18 bis 19 Uhr

Telefon
293 - 80 51

Die Stadträte

Helmut Lambert & Wolfgang Taubert 

kümmern sich um Ihre Anliegen.

Die bürgerliche Mitte –               Liberal, bodenständig unabhängig

im Gemeinderat

SUDOKU-ECKE (SCHWER)
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Spezialitäten-Metzgerei
Partyservice

Schwabenheimer Str. 3-5
Rheinau (Marktplatz) • Tel. 0621- 80 18 84

info@hertel-catering.de • www.hertel-catering.de

• Eigene Herstellung
• Regionale Hohenloher Premium-Fleischqualität
• Täglich wechselnder Mittagstisch
• Laktosefreies Wurstsortiment

MANNHEIM. Vor dem Hin-
tergrund einer sich abzeich-
nender Klimaveränderung 
hat die Schutzgemeinschaft 
Deutscher Wald – Kreisver-
band Mannheim e.V. auf Initi-
ative ihres Ehrenvorsitzenden 
Rolf Dieter die Aktion „1.000 
Bäume für die Stadt“ ins Le-
ben gerufen. Bäume haben 
durch Sauerstoffproduktion, 
Feinstaubbindung und Ver-
dunstungsleistung nicht nur 

positive Effekte auf das Klima 
in der Stadt, sie steigern auch 
die biologische Vielfalt und 
tragen zum seelischen Wohl-
befi nden der Stadtbewohner 
bei, heißt es in einer Erklärung 
des Verbands.  

Die Schutzgemeinschaft 
Deutscher Wald (SDW) möch-
te vor allem Anwohner und 
Unternehmen mit freien Flä-
chen an Verkehrsstraßen zu 
Baumpfl anzungen animie-

ren. Die Pfl anzungen werden 
in Zusammenarbeit mit dem 
Gemeinschaftswerk Arbeit 
und Umwelt e.V., einem Be-
schäftigungsträger für lang-
zeitarbeitslose und behinderte 
Menschen, durchgeführt und 
sind für Grundstücksbesitzer 
kostenfrei. Diese sollen sich im 
Rahmen einer Patenschaft für 
die weitere Pfl ege verpfl ichten.

Ziel für 2019 ist die Marke 
von 100 neu gepfl anzten Bäu-
men. Wichtig für eine positive 
Bilanz ist, dass es sich dabei 
um zusätzliche Pfl anzungen 
und nicht um vorgeschriebene 
Ausgleichsmaßnahmen han-
delt. Zum Auftakt der Aktion 
hat die Stiftung der Sparkasse 
Rhein Neckar Nord eine Spen-
de in Höhe von 500 Euro über-
reicht, die Geschäftsführerin 
Melanie Magin auch als Anre-
gung für andere versteht, sich 
an diesem für die klimatische 
Situation in Mannheim wich-
tigen Projekt zu beteiligen. 
Inzwischen sind als weitere 
Sponsoren die MVV und das 
GKM dazugekommen.   zg

„1.000 Bäume für die Stadt“
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald startet Aktion zum Klimaschutz

Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald erhielt die erste Spende für ihr 
Projekt von der Stiftung der Sparkasse Rhein Neckar Nord.  Foto: zg/SDW

RHEINAU. Das Frühjahr hat begon-

nen und die Feiertage läuten oft die er-

sten schönen Tage ein. Kreativmessen 

bereiten auf diese besondere Zeit des 

Jahres vor. So lädt der Tanzsportver-

ein Mannheim-Rheinau am Sonntag, 

24.  März, von 11  bis 17  Uhr zum 

Frühlingsmarkt im Nachbarschafts-

haus, Rheinauer Ring  101-103, ein. 

Ostermärkte sind ein beliebter Treff-

punkt für Jung und Alt, sowie ein Ort 

der Begegnung und des Austausches. 

Dekorationsartikel und Schmuck für 

das Fest sind reichlich zu bestaunen. 

Es bietet sich die Gelegenheit aller-

hand Nützliches zu erwerben oder 

einfach etwas abzuschalten, während 

man über den Markt fl aniert. Ein be-

kanntermaßen breites Angebot erwar-

tet die Gäste. Kostenfreie Wertschät-

zung und Vorführung gibt es am Stand 

der Puppen- & Bärenklinik von Hanna 

Keim. Nach einem Rundgang können 

Besucher noch das große Torten- und 

Kuchenbufett bestaunen und kosten. 

Organisatorin Waltraud Templin freut 

sich auf Gäste bei freiem Eintritt.  zg

 Infos unter www.tsv-
mannheim-rheinau.de

➜ KOMPAKT

 13. Rheinauer Frühlingsmarkt – 
Die Chefärztin heilt Lieblinge

 Große Schulranzenparty

 Flohmarkt in St. Clara

 IG-Straßenfestsitzung

 Großer Hallenflohmarkt

RHEINAU. Am Samstag, 23. März, 

veranstaltet der Tanzsportverein 

Mannheim-Rheinau von 12 bis 15 Uhr 

im Nachbarschaftshaus, Rheinauer 

Ring 101-103, einen Hallenfl ohmarkt. 

Über 50 Verkäufer freuen sich auf 

Besucher, die Dinge des täglichen 

Lebens zu günstigen Preisen suchen 

und erwerben möchten. Für Kaffee 

und Kuchen, heiße Wurst mit Brot 

oder Kartoffelsalat ist gesorgt. Der 

Erlös der Veranstaltung kommt der 

Jugend des Vereins zu Gute. Stand-

vergabe und Infos bei Waltraud Tem-

plin, Telefon 0621 891198.   zg

 Infos unter www.tsv-
mannheim-rheinau.de

MANNHEIM. Zum 17. Tag des Ei-
gentums mit interessanten Vor-
trägen, einer Fachmesse und 
anschließender Mitgliederver-
sammlung lädt die Mannhei-
mer Haus & Grund alle Mit-
glieder und Nicht-Mitglieder 
ein. Die große Frühjahrsver-
anstaltung fi ndet am Samstag, 
23. März, von 10 bis 17 Uhr 
im Mannheimer Dorint-Ho-
tel, Friedrichsring 6, statt. 
Nach der Begrüßung durch 
Rechtsanwalt Josef Piontek, 
Vorstand von Haus & Grund 
Mannheim, spricht Rechts-
anwalt Frank Starosta um 
10.30 Uhr über den richtigen 
Umgang mit dem neuen Mann-

heimer Mietspiegel. Die Kom-
munikation zwischen Mietern 
und Eigentümern bei schwie-
rigen Fragen ist um 11.15 Uhr 
Thema der Arbeitswissen-
schaftlerin Astrid Horváth. 
Nach der Mittagspause geht es 
um 14.30 Uhr um Mietpreis-
bremse und Modernisierung 
im Rahmen der Mietrechts-
reform 2019, über die Syndi-
kusrechtsanwalt Dr. Andreas 
Paul referiert. Rechtsanwalt 
Holger Bräuer informiert um 
15.15 Uhr über Funktionen, 
Rechte und Pfl ichten des Ver-
waltungsbeirats. Um 16.30 Uhr 
fi ndet nach einer Kaffeepause 
die Mitgliederversammlung 

des Haus-, Wohnungs- und 
Grundeigentümer-Verbands 
Mannheim e. V. statt (nur für 
Mitglieder). Ab 10 Uhr ist 
die ganztägige Fachausstel-
lung geöffnet, bei der rund 20 
Handwerker und Dienstleister 
rund ums Haus ihre Gewerke 
präsentieren. An den Informa-
tionsständen können sich Be-
sucher über deren Leistungen 
informieren. Der Eintritt ist für 
jedermann frei.

Mit aktuellen Themen der 
Wohnungspolitik befasst sich 
auch das Herbstforum von 
Haus & Grund, das in diesem 
Jahr voraussichtlich am 21. No-
vember stattfi nden wird.   red

Aktuelle Themen beim Tag des Eigentums
Fachmesse und Vorträge von Haus & Grund Mannheim am 23. März

NECKARAU. Am Samstag, 

23. März, fi ndet von 10 bis 16 Uhr 

die Schulranzenparty des Neckarauer 

Unternehmens Papier Groß im Neck-

arauer Jakobussaal, Rheingoldstraße 

9, statt – mit Vorführung, Beratung 

und Verkauf aller aktuellen Ranzen-

modelle führender Hersteller. Selbst-

verständlich können alle Ranzen auch 

„probegetragen“ und zu attraktiven 

Sonderpreisen direkt mitgenommen 

werden. Für das leibliche Wohl ist mit 

Kaffee und Kuchen ebenfalls gesorgt. 

Der Eintritt ist frei.  pr/nco

 SECKENHEIM. Zur Vorbereitung 

des Straßenfestes am 29./30. Juni 

lädt die Interessengemeinschaft 

Seckenheimer Vereine die teilneh-

menden Vereine zu einer Sitzung 

am Dienstag, 9. April, um 19 Uhr ins 

Feuerwehrgerätehaus ein.

 pbw

 SECKENHEIM. Das katholische 

Kinderhaus St. Adalbert veranstaltet 

am Samstag, 30. März, von 10 bis 

12 Uhr einen Flohmarkt für Kindersa-

chen. Er fi ndet statt im katholischen 

Gemeindezentrum St. Clara, Sten-

gelstraße 4. Für Speis und Trank ist 

gesorgt. pbw

FRIEDRICHSFELD. Der Sommer-
tagszug, der wieder in Verbin-
dung mit dem verkaufsoffenen 
Sonntag des BDS und dem 
Frühlingsfest der Vereine ver-
anstaltet wird, fi ndet am Sonn-
tag, 7. April, um 14 Uhr statt. 
Der verkaufsoffene Sonntag 
ist genehmigt, die Geschäfte 
dürfen ab 13 Uhr öffnen. Auch 
die Vorbereitungen für Som-
mertagszug und Frühlingsfest 
laufen auf Hochtouren. Beim 
Sommertagszug ist neben 
den üblichen vier Jahreszeiten 
Frühling (Obst- und Gartenbau-
verein), Sommer (Turnverein 
1892), Herbst (MGV Frohsinn) 
und Winter (FC Germania) 
auch wieder die fünfte Jahres-
zeit mit den Schlabbdewel-Car-

nevalisten mit dabei. Musi-
kalisch wird der Umzug vom 
Musikverein begleitet, für die 
Sicherheit sorgen Polizei, DRK 
und Freiwillige Feuerwehr. Zu-
gesagt haben zudem die Fried-
richsfeldschule sowie der ka-
tholische und der evangelische 
Kindergarten. Weitere Teilneh-
mer sind willkommen, sollten 
sich aber bitte wegen der Pla-
nung bei Marion Schatz, Telefon 
0621 478888 oder per E-Mail 
an longbowman@t-online.de 
anmelden. 

Der Zug stellt sich wie im-
mer in der Rappoltsweiler 
Straße auf und nimmt dann 
ab 14 Uhr seinen gewohnten 
Weg durch die Straßen. Am 
Goetheplatz wird unter Auf-

sicht der Freiwilligen Feuer-
wehr der Winter verbrannt. 
Wie immer bekommen zu 
Beginn des Zuges die Teil-
nehmer die von der Bäckerei 
Seitz und dem Bezirksbeirat 
spendierten Sommertagsb-
rezeln. Außerdem können 
sich auch wieder die Vereine 
am Frühlingsfest beteiligen. 
Zusagen gibt es bisher vom 
Jugendtreff, der Vereinigung 
der Handharmonikafreunde, 
dem SPD-Ortsverein und dem 
Elternbeirat des katholischen 
Kindergartens. Weitere Teil-
nehmer sind willkommen, die 
Anmeldungen hierfür nimmt 
Reinhard Schatz unter obigen 
Kontaktdaten gerne entgegen.
 mhs

Der Winter hat ausgedient
Sommertagszug, Frühlingsfest und verkaufsoffener Sonntag

Mit bunten Farben und Liedern soll am 7. April der Frühling aus der 
Reserve gelockt und der Winter verbrannt  werden. Foto: Schatz

FRIEDRICHSFELD. Unter dem 
Motto „Kommt, alles ist bereit!“ 
in Anlehnung an das Gleich-
nis vom Festmahl (Lukas 14, 
13-24) stand der ökumenische 
Weltgebetstag der Frauen, der 
alljährlich am ersten Freitag im 
März begangen wird. In die-
sem Jahr wurde er von Frauen 
aus Slowenien vorbereitet. Und 
ganz wie im Gleichnis, bei dem 
immer mehr und auch andere 
Menschen eingeladen werden, 
waren auch im Bernhardushof 
ganz bewusst mehr Stühle auf-
gestellt worden als man Gäste 

erwartete. Denn es ist immer 
noch Platz, weil Gottes Gast-
freundschaft und Großherzig-
keit unser Vorstellungsvermö-
gen übersteigt. 

In Friedrichsfeld hatte Chris-
tiane Strobel zusammen mit 
den evangelischen und katho-
lischen Frauen den Gottesdienst 
vorbereitet. Dazu waren die 
Tische in den Nationalfarben 
Sloweniens wunderschön de-
koriert. Der Bastelkreis hatte 
rote Nelken gefertigt, die Nati-
onalblume Sloweniens. Einen 
kurzen Einführungsvortrag 

zu dem Land hatte Fritz Heil 
mit einer Diashow untermalt. 
Für die Frauen gab es Tee und 
den in Slowenien so beliebten 
Nuss-Hefekranz „Poticza“. Die 
Texte im Gottesdienst lasen die 
evangelischen und katholischen 
Frauen, die Lieder wurden von 
Eva Oettinger am Klavier be-
gleitet. Dabei machten die An-
wesenden Bekanntschaft mit 
den vielfältigen Problemen, 
die Frauen in Slowenien hatten 
und teilweise heute noch ha-
ben. Zum Beispiel Marjeta, die, 
weil sie im damaligen sozialis-

tisch-kommunistischen Jugo-
slawien religiös war, nach dem 
Abitur keinerlei fi nanzielle Mit-
tel für ein Studium bekam und 
ins Ausland gehen musste. Heu-
te lebt sie wieder in Slowenien 
und engagiert sich ehrenamt-
lich in ihrer Kirchengemeinde 
und für den Weltgebetstag. Die 
34-jährige Mojca hat selbst die 
Erfahrung gemacht, wie schwer 
es ist als alleinerziehende Mut-
ter Kind und Beruf unter einen 
Hut zu bringen. Sie ist inzwi-
schen zwar verheiratet, wünscht 
sich dennoch, dass sich Familie 

und Beruf leichter vereinba-
ren lassen. Zu hören war auch, 
dass viele ältere Menschen viel 
zu wenig Fürsorge und Auf-
merksamkeit bekommen, weil 
zum Beispiel die Kinder in die 
Stadt gezogen sind oder von 
den Problemen, die Roma-Fa-
milien auch heute noch haben, 
die teilweise unter unzumutba-
ren Bedingungen leben müs-
sen. Nach dem gemeinsamen 
Schlusslied teilten die Frauen 
Brot und Trauben und zum Ab-
schluss gab es als Festmahl eine 
Kartoffelsuppe. mhs

„Kommt, alles ist bereit!“
Weltgebetstag der Frauen im Bernhardushof
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Michaela Keinert Floristin

Blumen Blümmel
...0621 - 472469

Stiefmütterchen & Hornveilchen 
viele Farben Stück: 0,80 €

reduziert auf
Stück: 0,70 €

ab Mittwoch, 24.3.19 bis 
einschl. Samstag, 30.3.19:

Geben Sie Ihre Immobilie

in sichere Hände...

Vertrauen Sie Ihrer Nr. 1

Büro Mannheim

Tullastraße 9

68161 Mannheim

0621 299 991 - 0
www.s-immobilien-rnn.de

Ihre Immobilienmakler vor Ort

MICHAEL LUMMERROLF SCHMITT

NEUERÖFFNUNG28. MÄRZ 2019

Offenburger Str. 1 | 68239 Mannheim-Seckenheim
Tel. 0621 -  48 44 20 20

TRADITIONSBETRIEB

Patrick 
Friedel

Handwerk vor Ort!
Wir produzieren in Seckenheim!

Bestellungen 
für Ihren 
OSTERBRATEN 
nehmen wir 
ab sofort 
sehr gerne 
entgegen.

zum nächstmöglichen Zeitpunkt (nach Vereinbarung) für Kinderzahnarztpraxis in Mannheim

Unsere kleinen Patienten sind bei uns Könige. Wir suchen eine Kollegin (m/w/d) für 
die Rezeption, die /der sich die Stelle im Schichtdienst mit 3 weiteren Kolleginnen teilt.

Das erwartet Dich:
  Ein fröhlicher, turbulenter Arbeitsplatz an der Rezeption
  Eine papierlose Praxis mit elektronischem Bestellbuch
  Kollegiale Einarbeitung
  Förderung deiner Stärken, Weiterbildung
  Ein echtes Team mit „WIR-Gefühl“
  Unbefristete Festanstellung 38,5 Std.
  Ein überdurchschnittliches Gehalt mit attraktiven Zusatzleistungen

Das bringst du mit:
  Ein Herz für Kinder
  Gute Kenntnis gängiger Praxissoftware, idealerweise Dampsoft
  Abrechnungskenntnisse wünschenswert, aber nicht Bedingung
  Bereits Erfahrung im Rezeptionsbereich
  Du gehst offen auf Menschen zu
  Lust, deine Persönlichkeit und dein Können in unser Team einzubringen

Da eine langjährige Mitarbeiterin uns verlässt, bieten wir einer neuen Kollegin (m/w/d) den 
Einstieg in unsere Praxis. Wir sind eine große, auf Kinder spezialisierte Praxis mit vielen unter-
schiedlichen Persönlichkeiten. Kein Tag ist wie der andere, das lieben wir ebenso wie unsere 
kleinen Patienten. Durch unseren Schichtdienst bleibt genug Zeit für Privates.

Rezeptionsheldin (ZFA) (w/m/d)

Du hast noch Fragen vor der Bewerbung? 
Frau Sabrina Back, unsere Praxismanagerin 
beantwortet deine Fragen 0621 / 82 83 303

Bewerbung per mail an: 
dr.angelika.schuessler@t-online.de

Näheres erfährst Du unter: www.kinderzahnarzt-mannheim.de

SECKENHEIM. Im Alter von 
91 Jahren ist die langjährige 
Vorsitzende des Bundes der 
Selbständigen (BDS) Secken-
heim e. V. am 1. März ver-
storben. Obwohl mittlerweile 
hochbetagt, kam ihr Tod den-
noch überraschend. Renate 
Schweizer wurde am 20. Juni 
1927 geboren. Nach dem Ab-
itur studierte sie Mathematik, 
Naturwissenschaften und As-
tronomie. Als ihr Vater starb, 
änderte dies ihre eigentlichen 
berufl ichen Pläne. Sie über-
nahm den Farbengroßhandel 
der Familie und erweiterte 
den Betrieb um vier Ladenge-
schäfte. Sie scheute sich nicht 
davor zurück, Verantwortung 
zu übernehmen, und tat dies 
auch von 1993 bis 2003 als 

Erste Vorsitzende des BDS 
Seckenheim. Auch hier brach-
te sie sich mit neuen Ideen ein. 
In ihrer Amtszeit entstanden 
Maibaumfest, Maitanz und 

der Sommertagszug. Alles 
das gibt es mittlerweile nicht 
mehr. Doch der verkaufs-
offene Sonntag, den Renate 
Schweizer anlässlich der Se-
ckenheimer Kerwe initiierte, 
ist mittlerweile die erfolg-
reichste Veranstaltung des ört-
lichen Gewerbevereins. 

Die Verstorbene engagier-
te sich von 2001 bis 2003 als 
Kreisvorsitzende und Vertrete-
rin der Unternehmerinnen im 
BDS-Kreisverband. Von 1970 
bis 1985 war sie Kreissozial-
leiterin im Deutschen Roten 
Kreuz Mannheim, baute die 
Sozialarbeit in 30 Ortsverei-
nen auf und engagierte sich im 
DRK-Landesverband. Viele 
Jahre lebte sie gemeinsam mit 
ihrer Schwester Helga in dem 

Haus in der Meßkircher Stra-
ße, das ihre Eltern 1920 für 
die Familie gekauft hatten. 
Sie hatte Sinn für Kunst und 
Kultur, absolvierte in späteren 
Jahren privat ein Klavierstu-
dium und verfasste zahlreiche 
Gedichte in schwäbischer und 
Seckenheimer Mundart, die 
sie gerne bei Lesungen oder 
Veranstaltungen zum Besten 
gab. Auch nach dem Umzug 
nach Friedrichsfeld verlor sie 
das Geschehen in Seckenheim 
nicht aus den Augen, nahm re-
gen Anteil an der Entwicklung 
des Stadtteils und besuchte 
– soweit ihr dies aufgrund 
ihrer körperlichen Einschrän-
kungen möglich war – hin und 
wieder auch die eine oder an-
dere Veranstaltung. pbw

Abschied von Renate Schweizer
Engagierte Geschäftsfrau brachte viele Ideen ein

Renate Schweizer. Foto: privat

 SECKENHEIM. Mit mehr als 
2.500 Mitgliedern hat die TSG 
Seckenheim keinen Grund, 
sich über mangelndes Interesse 
an ihrem Angebot zu beklagen. 
Wohl aber übt der Vorstand 
des Vereins Kritik daran, dass 
es nach wie vor nicht gelinge, 
den Mitgliedern ein adäquates, 
zentral gelegenes Sportstätten-
angebot zu unterbreiten. „Die 
Hallenkapazität in Secken-
heim allein reicht seit Jahren 
nicht aus“, erklärte Vorsitzen-
der Andreas Hänssler bei der 
Jahreshauptversammlung und 
forderte erneut den Bau eines 

Sportzentrums mit Turnhal-
le. Idealerweise neben dem 
Schützenhaus, so Hänssler, der 
diesen Standort für den am be-
sten geeigneten hält. Ähnlich 
äußerte sich im späteren Ver-
lauf der Veranstaltung Stadträ-
tin Marianne Seitz, die – eben-
so wie Regina Kasper – an 
diesem Abend auf Antrag von 
Jürgen Herter einstimmig zum 
Ehrenmitglied ernannt wurde. 

Das Vorhaben Sportzen-
trum kann nach Ansicht von 
Hänssler jedoch nur gelingen, 
wenn Stadtspitze und Stadt-
verwaltung sowie Gemeinde- 

und Bezirksbeirat sich aktiv 
darin einbringen. Schließlich 
handle es sich dabei um kein 
Projekt der TSG, sondern um 
eine Investition in das Wohler-
gehen der Bürger, die Interesse 
an Gesundheitssport, Brei-
ten- und auch Leistungssport 
hätten. Ralph Waibel, Stadtrat 
und Vorsitzender des SV Se-
ckenheim, gab der Hoffnung 
Ausdruck, dass der Sportaus-
schuss im April diesbezüglich 
ein positives Signal gibt. Den 
schwierigen Rahmenbedin-
gungen zum Trotz machen 
die Verantwortlichen ehren-

amtlich weiter ihre Arbeit. 
Vorstand Karsten Bönisch 
erläuterte die Bauerhaltungs-
maßnahmen, TSG-Geschäfts-
führer Florian Mannheim 
legte die Zahlen des vergange-
nen und des laufenden Jahres 
mit einem Volumen von rund 
800.000 Euro vor. Die bean-
tragte stufenweise moderate 
Beitragsanpassung wurde bei 
einer Gegenstimme angenom-
men. Ohne Gegenstimme hin-
gegen fi el die Wiederwahl von 
Regina Kasper als drittes Vor-
standsmitglied neben Bönisch 
und Hänssler aus. red/pbw

„Sportzentrum alleine nicht zu stemmen“
TSG-Vorstand fordert Unterstützung von Verwaltung und Politik 

MANNHEIM. Kandelaber, Sau-
cieren, Terrinen, Teller und 
Besteck aus kostbarem Silber 
und reich verziert mit Orna-
menten und fein ausgearbei-
teten Putten: Die opulent ein-
gedeckte Tafel im ehemaligen 
Ersten Vorzimmer des Kai-
serlichen Quartiers gehört zu 
den besonderen Schätzen im 
Mannheimer Barockschloss. 
Funkeln und glänzen sollte 
das Service wie zu Zeiten von 
Großherzog Ludwig daher ei-
gentlich. Doch das badische 
Hofsilber, das im Auftrag von 
Großherzog Ludwig von Ba-
den zwischen 1823 und 1838 
vom berühmten Silberschmid 
Jean-Baptiste-Claude Odiot in 
Paris hergestellt und anschlie-
ßend um einige Stücke aus 
den Pforzheimer und Karls-
ruher Hofsilberwerkstätten 
ergänzt wurde, hat sich nach 

seiner aufwändigen Reinigung 
im Jahr 2013 erneut schwarz 
verfärbt. Wesentlich schnel-
ler als vermutet, wie Michael 
Hörrmann, Geschäftsführer 
der Staatlichen Schlösser und 
Gärten Baden-Württemberg, 
sagt. Ob es dafür eine äußere 
Ursache gibt, weiß im Moment 
keiner so ganz genau. Doch 
da das Schlossmuseum seit 
4. März wegen der Sanierung 
der Klimatechnik für rund ein 
Jahr geschlossen bleibt, gibt 
das den Experten Zeit für wei-
tere Ursachenforschung und 
Schutzmaßnahmen.

Da Silber üblicherweise 
auf Schwefelverbindungen 
reagiert, tippten die Restaura-
toren zunächst darauf, dass es 
etwa an der Raumluft liegen 
könnte. Messungen durch das 
Fraunhofer-Institut ergaben 
jedoch: Die Luft im Schloss 

ist rein. Liegt es also viel-
leicht an der Beschaffenheit 
des Hofsilbers selbst? „An 
sich ist das Ansetzen von 
Patina nur optisch unschön. 
Eigentlich handelt es sich 
dabei um ein Qualitätsmerk-
mal, das Hinweis gibt auf die 
Reinheit des Materials“, er-
läuterte Restaurator Werner 
Hiller-König. Daher ließ man 
vom Mannheimer Labor des 
Cur t-Engelhorn-Zentrums 
Archäometrie gGmbH die Sil-
berlegierung der Serviceteile 
bestimmen. Und siehe da, mit-
tels Röntgen-Fluoreszensana-
lysator wurde ermittelt, dass 
die Stücke aus französischer 
Herkunft einen extrem hohen 
Silbergehalt von 95 bis 98 
Prozent aufweisen. Und genau 
diese Serviceteile sind deut-
lich erkennbar mehr dunkel 
verfärbt als die Vasen, Ker-

zenleuchter und Bestecke aus 
den deutsch-badischen Werk-
stätten mit „nur“ 85 Prozent 
gemessenem Feinsilbergehalt.

Reagiert das Silber aufgrund 
seiner Feinheit vielleicht sogar 
auf die Klimaanlage so emp-
fi ndlich? „Wir werden es in 
den nächsten Monaten sicher-
lich herausfi nden“, bekräftigt 
Hörrmann. Denn eines sei 
auch klar: Das aus 130 Tei-
len bestehende Service, von 
dem jedes  einzelne Stück mit 
badischem Staatswappen mit 
Krone geschmückt ist, soll 
weder dauerhaft eingelagert 
noch unter einer überdimen-
sionalen Vitrine präsentiert 
werden. „Zumal Letzteres 
statisch ein Problem und op-
tisch auch nicht schön wäre“, 
meint der Restaurator. Im 
Moment gingen die Überle-
gungen in die Richtung, die 
kostbaren Stücke einzeln mit 
einer Schutzschicht zu über-
ziehen. Einer natürlichen Pati-
na, wie er sagt. „Und vielleicht 
helfen uns dabei auch neue 
Erkenntnisse aus der Nano-
technologie.“ Kontinuierliches 
Polieren oder große Reini-
gungsaktionen in kurzen In-
tervallen seien jedenfalls nicht 
die Lösung, da mit jedem 
Putzvorgang auch ein Materi-
alverlust einhergehe. Dies sei 
nicht zu verantworten, weil 
man das badische Hofsilber 
als Teil des kulturellen Erbes 
zwar öffentlich zeigen wolle, 
aber eben auch für künftige 
Generationen dauerhaft erhal-
ten müsse, begründet Hörr-
mann die Suche der Fachleute 
nach einer geeigneten Sub-
stanz, die zum Schutz auf die 
Silberoberfl ächen aufgetra-
gen werden kann. Und sollte 
die nicht gefunden werden? 
„Dann stellen wir es lieber so 
aus, wie es jetzt ist, als es im 
Depot verschwinden zu las-
sen“, sagt Hörrmann. pbw

Warum wird das badische Hofsilber so schnell schwarz?
Schließung des Schlossmuseums soll für Ursachenforschung genutzt werden

Michael Hörrmann (links) und Werner Hiller-König rätseln über die Ursache der Verfärbung.  
 Foto: Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg/Harry Filsinger
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TSG AKTUELL
Die TSG Seckenheim stellt sich vor

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
es freut uns sehr, dass Sie auf 
unsere neue Rubrik in den 
Seckenheim-Rheinau-Nach-
richten aufmerksam gewor-
den sind. Hier werden wir 
Sie ab sofort über alles Neue 
und Interessante der TSG 
Seckenheim informieren. Sie 
haben noch nie etwas von der 
TSG Seckenheim gehört? 
Dann wird es höchste Zeit!

Die TSG Seckenheim ist 
mit ihren 15 Abteilungen und 
über 150 Kursen pro Woche 
einer der größten Sportver-
eine Mannheims. Besonders 
stolz sind wir auf unsere 
Kindersportschule mit ih-
ren 850 Mitgliedern, welche 

im Umkreis ihres Gleichen 
sucht. Die TSG kann von 
sich behaupten, dass über 
50 Prozent ihrer Mitglieder 
das 16. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben.

Wir bieten ein Vereinsle-
ben für jedes Alter. Auch für 
die ältere Generation hat die 
TSG ein umfangreiches An-
gebot – unser Programm im 
Fitness- und Gesundheits-
sport, dem Freizeitsport, 
Turnen, Tanzen oder Wan-
dern ist vielfältig. Für alle ist 
etwas dabei. Sie werden bei 
uns nicht fündig? Kein Pro-
blem. Melden Sie sich ein-
fach bei uns, denn die TSG 
versucht sich stetig weiter-

zuentwickeln und ihr Ange-
bot an die Bedürfnisse aller 
Interessenten anzupassen.

Kommen Sie zu uns! Wir 
freuen uns auf Sie!

Florian Mannheim, 
Geschäftsführer 

TSG Seckenheim e.V.

 Weitere Informationen 
erhalten Sie in der 
Geschäftsstelle zu den 
Öffnungszeiten (Mo., Mi., 
Do., Fr. 10.00-12.00 Uhr 
und Mo. 16.00-18.00 Uhr), 
 telefonisch unter 
0621 4814877, per E-Mail 
info@tsg-seckenheim.de 
oder im Internet unter 
www.tsg-seckenheim.de

LEBENDIGE STADT 
Von Blumen und Geschenken bis über den täglichen Le-
bensmittelbedarf oder die Handwerker vor Ort, fi nden 
Sie auch „Juwelen“ wie handgemachte Pralinen oder 
ausgefallende Eisdielen. Ilvesheim inspiriert auch Sie!

BEWEGUNG
Unterhaltung auf über 11.000 m2 mit Bewegungsanlage, verschie-
denen Holzkonstruktionen, regnender Schirm und einem großen 
Summstein. Auf unserer „alla hopp! Anlage“ erwartet Sie sowohl 
Entspannung als auch Action und Abenteuer für Jung und Alt!

FEIERN
Ob Inselkerwe, traditionelles Maibaumfest oder das 
beliebte Fischerfest, bei uns wird es nie langwei-
lig und gemeinsam mit den Ilvesheimer Vereinen 
und Verbänden, der örtlichen Gastronomie und der 
Gemeindeverwaltung stellen wir mit den vielen be-
teiligten Schaustellern einiges auf die Beine.

 Wir freuen uns auf Sie!

Bürgermeisteramt Ilvesheim
Tel.: 0621 / 496 60 - 0 | Mail: gemeinde@ilvesheim.de | www.ilvesheim.de

WOHNEN, ARBEITEN, FREIZEIT – 
in der Gemeinde Ilvesheim lässt es sich 
in allen Bereichen gut leben. Denn unsere 
schöne Gemeinde hat viel zu bieten.

➜ KOMPAKT
 „Seckenheim putzt“

 SECKENHEIM. Anlässlich der 

städtischen Reinigungswoche 

wird auch im Stadtteil „durchge-

wischt“. Die jährliche Aktion „Se-

ckenheim putzt“ fi ndet am Sams-

tag, 30. März, ab 9 Uhr statt. Die 

teilnehmenden Gruppen können 

wie immer das Putzmaterial beim 

Bürgerdienst vorab bestellen. Ein 

Müllcontainer wird am Wörthfelder 

Weg beim SAV-Bootsplatz aufge-

stellt. Die vollen Müllsäcke sollten 

zur Abholung von den Teilnehmern 

zentral gesammelt und zusammen-

gestellt werden. Nach Beendigung 

der Aktion gegen 12 Uhr gibt es wie 

immer eine kleine Stärkung auf dem 

Bootsplatz.  pbw

 Infos per Mail: 
christian@schabackeronline.de

FRIEDRICHSFELD. Was für eine 
Überraschung für die Supermi-
nis und Minis vom TV Fried-
richsfeld: Die Mannschaften 

wurden mit neuen Handbäl-
len ausgestattet, die von Uwe 
Gensheimer gesponsert wur-
den. Der Friedrichsfelder Ka-

pitän der Nationalmannschaft, 
der augenblicklich in Paris 
spielt, im Sommer aber zurück 
zu den Rhein-Neckar-Löwen 

kommt, ist das große Vorbild 
der jungen Handballer. Seine 
eigene Handballbegeisterung 
war von den damaligen Mi-
ni-Trainern Joachim Fritsch 
und Gisela Erny geweckt wor-
den. Gisela Erny war es auch, 
die zu Beginn des Trainings 
die Bälle an die Mädchen 
und Jungen verteilen konnte. 
Offi ziell übergeben wurden 
sie von Uwes Mutter Marcela 
Gensheimer. Es gab ein großes 
Hallo, als den Kindern Gens-
heimers Videobotschaft aus 
Paris vorgespielt wurde. An-
schließend probierten sie die 
Bälle gleich aus und waren be-
geistert. Um eine Nachricht an 
Uwe zurückzuschicken, drehte 
Gerd Rühle, Handball-Jugend-
leiter des TVF, ebenfalls ein 
Video. Denn die Trainerinnen 
Heike Jung und Gisela Erny 
samt den Co-Trainern Jasmin 
und Laurin sowie die Mädchen 
und Jungen der Minis und Su-
perminis freuen sich sehr über 
das Geschenk. red/mhs

Neue Bälle für die Mini-Handballer
Uwe Gensheimer spendiert Equipment für die Nachwuchsstars

Die jüngsten Handballspieler posierten gemeinsam neben einem lebensgroßen Aufsteller von Uwe 
Gensheimer. Foto: TVF

 Typischer Agrarvogel im Sinkfl ug
Die Feldlerche ist „Vogel des Jahres“ 2019

ALLGEMEIN. Es kommt selten 
vor, dass ein Vogel vom NABU 
zum zweiten Mal als Vogel 
des Jahres ausgerufen wird. 
Im Fall der Feldlerche ist dies 
geschehen. Sie war es schon 
1998, doch das reichte nicht, 
um darauf aufmerksam zu 
machen, dass dem Vogel mehr 
und mehr die Lebensgrund-
lage entzogen wird. Schon 
damals warnten Experten 
davor, dass der begabte Him-
melsvogel in vielen Gebieten 
Deutschlands selten ist oder 
gar aussterben wird. Seitdem 
ist nach NABU-Angabe mehr 
als jede vierte Feldlerche hier-
zulande aus dem Brutbestand 
verschwunden. Zwar gehört sie 
mit zwischen 1,3 und 2 Milli-
onen Revieren immer noch zu 
den häufi gen Vögeln Deutsch-
lands. Allerdings befi nden sich 
ihre Bestände in einem deut-
lichen Sinkfl ug. Aus vielen 
Gebieten Deutschlands ist die 
Feldlerche bereits völlig ver-
schwunden. Ihre Nahrung ist 
abhängig von den Jahreszeiten. 

In den kalten Monaten begnügt 
sie sich mit Pfl anzenteilen und 
Sämereien. Im Frühling kom-
men Insekten, Regenwürmer 
oder andere Kleintiere dazu, 
die besonders für den Nach-
wuchs ein wichtiges Kraft-
futter sind. Wegen der schnell 
und dicht aufwachsenden 
großfl ächigen Intensivkulturen 
kann der Vogel jedoch oft 
nur noch eine Brut aufziehen. 
Wenn die Lerchen deswegen 
auf die vegetationsfreien Fahr-
spuren im Feld ausweichen, 
werden sie häufi g Opfer von 
Nesträubern oder werden von 
Maschinen überrollt. 

Mit nur 16 bis 18 Zentime-
tern Körperlänge und der beige 
bis rötlich-braunen Gefi eder-
färbung an der Oberseite ist 
sie im Stoppelfeld gut getarnt. 
Ihr einziger Schmuck besteht 
aus feinen, schwarzbraunen 
Längsstreifen und Strichen 
am Oberkopf und einer klei-
nen Federhaube. Menschliche 
Ohren nehmen die Feldlerchen 
eher wahr als die Augen. Die 

Männchen singen meist im 
Flug aus einer Höhe von 50 
bis 200 Metern, wo sie mit 
bloßem Auge kaum mehr zu 
erkennen sind.

Mit ihrem Gesang von der 
Morgendämmerung bis zum 
Abend läutet die Feldlerche 
alljährlich den Frühling ein. 
Eigentlich, denn der Himmel 
über den Feldern ist aus ge-
nannten Gründen stummer 

geworden. „Intensivkulturen 
mit Wintergetreide, Mais und 
Raps, fehlende Brachfl ächen 
und der Rückgang von Insekten 
verringern ihren Lebensraum 
und ihre Nahrungsgrundlage“, 
sagt Norbert Schäffer, Vor-
sitzender vom Landesbund 
für Vogelschutz (LBV) in Ba-
yern, der gemeinsam mit dem 
NABU den Vogel des Jahres 
kürt. Daher soll der Jahres-
vogel 2019 stellvertretend für 
andere Arten wie Kiebitz und 
Rebhuhn stehen. Verbunden 
mit der Forderung von NABU 
und LBV nach einem „radialen 
Umsteuern der EU-Agrarpoli-
tik“. Derzeit würden jährlich 
58 Milliarden Euro Agrar-
subventionen überwiegend als 
pauschale Flächenprämien an 
Landwirte fl ießen. „Das sind 
114 Euro pro EU-Bürger. Diese 
Gelder müssen künftig statt in 
Massenproduktion gezielt für 
eine naturverträgliche Land-
wirtschaft investiert werden, 
um Arten wie die Feldlerche 
zu retten“, heißt es. red/pbw

Die Feldlerche muss um ihren na tür-
lichen Lebensraum mehr und mehr 
fürchten. Foto: NABU/Peter Lindel

FEUDENHEIM. Die großen, frei-
en Flächen in der Kulturkir-
che Epiphanias dienen wieder 
einmal als Ausstellungsfl äche 
für Gemälde. Der Verein für 
Ortsgeschichte eröffnete den 
zweiten Teil der Ausstellung 
mit Werken von Carolus Vo-
cke. Über einhundert Exponate 
mit sakralen und weltlichen 
Bildern wurden aufgehängt, 
viele schlummern auch noch 
in den Archiven des Vereins. 
Prof. Alois Putzer führte im 
Anschluss an den Gottesdienst 
durch die Ausstellung und er-
klärte die verschiedenen Schaf-
fensphasen von Carolus Vocke, 
der seit Mitte der fünfziger 
Jahre bis zu seinem Tod 1979 
in Feudenheim wohnte. Die sa-
kralen Werke sind meist Teile 
von Wand- oder Deckenmale-
reien in Kirchen und Kapellen 
und konnten daher nicht im Ori-
ginal in der Epiphanias-Kirche 
aufgehängt werden. Mit großem 
Aufwand waren sie fotografi ert 
und am Computer bearbeitet 
worden, damit die Feudenhei-
mer Besucher auch einen rich-
tigen Eindruck bekamen. Diese 
Bilder zeichneten sich dadurch 
aus, dass die gemalten Per-
sonen sehr harte, ausgemergelte 

Gesichtszüge trugen, gezeich-
net von Not und Elend. Vocke 
hatte die Erlebnisse des gerade 
zu Ende gegangenen Krieges 
verarbeitet. Es war eine Zeit, 
in der man nicht viel Material 
und nur wenige Farben zur Ver-
fügung hatte, und so entstand 
eines der Bilder auf zusammen-
genagelten Brettern alter Mu-
nitionskisten. „Da diese Bilder 
voller Symbolik sind und eine 
ausführliche Erläuterung benö-
tigen, werden wir darauf in ver-
schiedenen Kurzvorträgen im 
Rahmen der Führungen in den 
nächsten Wochen eingehen“, 
führte Alois Putzer aus. 

Ein ganz besonderes Werk 
Vockes ist im Original in Feu-
denheim zu sehen, aber ver-
mutlich nicht mehr lange. Es 
ist ein sogenanntes Sgraffi to, 
das die Außenwand des Bon-
hoeffer-Hauses ziert. Derzeit 
ist allerdings nur noch eine 
Farbfassung zu sehen, da die 
einzelnen Gipsschichten des 
Sgraffi tos im Laufe der Jahre 
abgebröckelt sind. Damit die 
Ausstellungsbesucher sehen 
können, wie ein Sgraffi to auf-
gebaut ist, hat Achim Bauer, 
Mitglied des Vereins für Orts-
geschichte, das Feudenheimer 
Wappen in Sgraffi to-Technik 

eigens für diese Ausstellung 
angefertigt. 

Im Laufe seiner langen Schaf-
fenszeit hat Carolus Vocke auch 
viele Porträts, Landschaften 
und Stillleben gemalt. Die Aus-
stellung zeigte beispielsweise 
ein Porträt des Generalbundes-
anwalts Siegfried Buback, der 
von Terroristen der RAF ermor-
det wurde. Auch Freunde und 
Bekannte wurden von Carolus 
Vocke porträtiert. Daneben 
hängen Johann Wolfgang Goe-
the und Albert Schweitzer, bei-
de in einer anderen Maltechnik 
gefertigt. Dass Vocke sehr viele 
unterschiedliche Techniken 
und Stilrichtungen beherrschte, 
konnte man vor allem bei den 
Landschaftsbildern sehen. Da 
gab es ein Bild mit einem Haus 
am Deich, das in zwei völlig 
unterschiedlichen Malstilen 
angefertigt worden war. Und 
fast nebenan hing eine Ansicht 
des Rheinauer Kraftwerks in 
Aquarelltechnik. Drei Blumen-
stillleben komplettierten die 
umfassende Übersicht über das 
Schaffen von Carolus Vocke. 
Prof. Alois Putzer wünschte 
sich, „dass Carolus Vocke als 
vielseitiger Künstler in Erinne-
rung bleiben wird.“  and

Ein Meister verschiedener Stilrichtungen und Maltechniken
Ausstellung mit Werken von Carolus Vocke in der Epiphaniaskirche

Prof. Alois Putzer führt die Gäste durch die Ausstellung mit Werken von 
Carolus Vocke.  Foto: Sohn-Fritsch
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SECKENHEIM. Er hat seit 36 
Jahren nahezu keinen Renn-
tag verpasst, und das stets in 
irgendeiner Funktion. Die 
zurückliegenden fünf Jahre 
war Holger Schmid Präsi-
dent des Badischen Renn-
vereins und sieht jetzt die 
Zeit gekommen, sich eine 
Auszeit von Rennsport-Äm-
tern zu nehmen. „Ich möchte 
einfach auch einmal einen 
Renntag ganz entspannt von 
der Tribüne aus genießen“, 
so Schmid zu den Mitglie-
dern bei der Hauptversamm-
lung. Zusammen mit ihm 
stellte sich das komplette 
Präsidium mit Ulrich Mer-
kel, Andreas Braun und Joa-
chim Keinert nicht mehr zur 
Wahl.

Zuerst jedoch konnte 
Schmid, der sich unter an-
derem über die Anwesenheit 

von Ehrenpräsident Micha-
el Himmelsbach freute, von 
einem sensationellen Jubi-
läumsjahr berichten. Bei al-
ler Freude sei es auch eine 
große Herausforderung ge-
wesen und ging schon sehr 
an die Grenzen des Ehren-
amtes, so Schmid weiter. 
Neben den Renntagen sei der 
Jubiläumsakt im Beisein von 
Innenminister Thomas Stro-
bl wohl eines der Highlights 
gewesen. Bereits 2017 habe 
man angefangen, auch die 
Waldrennbahn „jubiläum-
stauglich“ zu machen. Zahl-
reiche Arbeiten waren hier-
für nötig, wofür sein Dank 
allen Mitarbeitern galt.

Über die baulichen Verän-
derungen berichtete Ulrich 
Merkel, den Kassenbericht 
lieferte Andreas Braun ab. 
Bedingt durch die vielen Ar-

beiten und zwei nicht ganz so 
gut gelaufene Renntage wei-
se die Kasse ein Minus auf, 
das sich aber ausgleichen las-
se, so Braun. Auch sportlich 
liegt ein gutes Jahr hinter 
den Trainern auf der Bahn, 
wie Marco Klein stellvertre-
tend für Joachim Keinert be-
richtete. Insgesamt rund 50 
Pferde sind derzeit auf der 
Waldrennbahn im täglichen 
Training. Peter Gaul berich-
tete auch im Namen von Dr. 
Thomas Steitz von einer be-
stens geführten Kasse und 
erbat die Entlastung für Prä-
sidium und Vorstand. 

Als letzte Amtshandlung 
verlieh der scheidende Prä-
sident Holger Schmid sei-
nen Präsidiumskollegen für 
ihre besonderen Verdienste 
die Goldene Ehrennadel des 
Badischen Rennvereins. Er 

selbst erhielt von Michael 
Himmelsbach in Absprache 
mit dem neuen Präsidium 
das Goldene Abzeichen mit 
Brillanten. Nachdem sich 
das vorgeschlagene Präsi-
dium kurz vorgestellt hatte, 
wurden Stephan Buchner, 
Peter Gaul und Ralf Bu-
senbender mit wenigen Ge-
genstimmen von der Ver-
sammlung neu in dieses Amt 
gewählt. Mit Ausnahme von 
Kathrin Klein, die dem Vor-
stand schon länger angehört, 
wurden mit Johann Henrich 
Delius, Gabriele Gaul und 
Max Keinert auch drei neue 
Vorstände gewählt. Mit ei-
ner kurzen Vorschau auf die 
fünf Renntage 2019 endete 
die Mitgliederversammlung. 
Den Auftakt macht der VR 
Bank Rhein-Neckar-Renntag 
am 31. März.  mhs

Hier erhältlich:

www.weru.de

Wir bauen Fenster, 
die Wärme drinnen 
und Kälte draußen 
lassen. WERU.
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Neues Präsidium beim Badischen Rennverein
Vorfreude auf die Saisoneröffnung mit dem VR Bank Rhein-Neckar Renntag

Der scheidende Präsident Holger Schmid (links) gratuliert seinem Amts-
Vorgänger und Nachfolger Stephan Buchner. Foto: Schatz

 MANNHEIM. „Pflegebedürf-
tige, die für die Unterbrin-
gung in einer Pflegeein-
richtung Sozialleistungen 
beantragen müssen, können 
ihren Heimplatz unter al-
len derzeit 31 Mannheimer 
Pflegeeinrichtungen frei 
wählen“, das hat die Stadt 
Mannheim jetzt mitgeteilt. 
Mit diesem Vorgehen habe 
der Fachbereich Arbeit und 
Soziales als zuständiger So-
zialhilfeträger unmittelbar 
auf die Veröffentlichung des 
Urteils des Bundessozialge-
richts (BSG) 2018 reagiert. 
Das Urteil besagt, dass alle 
Pflegeheime, für die eine 
gültige Pflegesatzvereinba-
rung zwischen Heimbetrei-
ber, Pflegekasse und Sozi-
alhilfeträger geschlossen 
wurde, bei der Wahl einer 
Pflegeeinrichtung zulässig 
sind. Diese Pflegesatz- und 
Vergütungsvereinbarungen 
lägen für alle 31 Mannhei-
mer Pflegeeinrichtungen 
vor. Damit ist rückgängig ge-
macht, was im Mai vergange-
nen Jahres die Vertreter der 
freien und kirchlichen Wohl-
fahrtsverbände zu einer ge-
meinsamen Pressekonferenz 
veranlasst hatte, nachdem 
der Gemeinderat bei den 
Etatberatungen 2018/2019 
aus Gründen der Haushalts-
konsolidierung beschlossen 
hatte, über einen Mehrkos-
tenvorbehalt die Belegung 
der Pflegeheime zu steuern. 
Konkret: Bezieher von Sozi-
alleistungen konnten frei un-
ter 21 Pflegeheimen wählen. 
Wollten sie in eines der zehn 
teuersten ziehen, wurde auf 
Antrag eine Einzelfallprü-
fung vorgenommen. 

AWO, Caritas und Diako-
nie sowie die Vertreter der 
Evangelischen Pfl ege Mann-
heim, der Evangelischen 
Heimstiftung und der Al-
tenpfl egeheime Mannheim 
hatten daraufhin die sofor-
tige Rücknahme dieser Ver-
fahrungsweise gefordert und 
sahen in der Lenkung einen 
Eingriff in das im Sozial-
gesetzbuch verankerte freie 
Wahlrecht der Betroffenen. 
Dass einige Pfl egeheime hö-
here Tagessätze als andere 
verlangten, habe nichts mit 
Luxus zu tun, sondern liege 
daran, dass Personal nach 
Tarif bezahlt werde und auf-
wändige bauliche Investi-
tionen im Sinne einer qua-
litativ hochwertigen Pfl ege 
getätigt würden. Letzteres 
werde von der Landesheim-
bauverordnung ausdrücklich 
gefordert. Primär ging es den 
Verbänden jedoch darum, fi -
nanziell schlechter gestellte 
Menschen bei der Heimsuche 
in ihrem Wunsch- und Wahl-
recht nicht einzuschränken. 
„Das hat etwas mit Men-
schenwürde und Achtung vor 
der Lebensleistung der Pfl e-
gebedürftigen zu tun“, lautet 
die übereinstimmende Mei-
nung. „Wir begrüßen es sehr, 
dass das freie Pfl egeheim-
wahlrecht vorrangig vor den 
Kosten der Unterbringung 
behandelt wird. Denn für 
viele, die sich in der letzten 
Lebensphase freiwillig oder 
‚gezwungenermaßen‘ für 
eine stationäre Einrichtung 
entscheiden, ist es wichtig, 
trotz letztem Umzug, im ge-
wohnten Umfeld/Stadtteil zu 
bleiben, so dass soziale Kon-
takte und auch die Anbindung 

an die Gemeinde darüber hi-
naus bestehen bleiben“, kom-
mentiert Jessika Tirandazi 
von der Abteilung Pfl ege und 
Gesundheit bei der Diakonie 
Mannheim die Situation und 
ergänzt: „Zudem sollten doch 
auch gerade im Hinblick auf 
den vorherrschenden Pfl e-
gefachkräftemangel und 
den Ruf nach besserer Ent-
lohnung der Fachkräfte alle 
Träger von stationären Ein-
richtungen durch ein freies 
Wahlrecht gleichbehandelt 
werden und nicht diejenigen 
einen Nachteil dadurch erlan-
gen, dass sie Gehälter nach 
Tarif zahlen.“

Wie die Verwaltung mit-
teilt, wurden im Zeitraum 
vom 15. Februar bis 30. No-
vember 106 Anträge auf 
Übernahme von nicht ge-
deckten Pfl egeheimkosten 
gestellt. 95 davon seien be-
willigt worden, weil die Be-
sonderheit des Einzelfalls 
wie beispielsweise die Nähe 
zu pfl egenden Angehörigen 
anerkannt wurde. Abgese-
hen vom Urteil des Bundes-
sozialgerichtes wird darauf 
hingewiesen, dass der Fach-
bereich Arbeit und Soziales 
zu umfangreicher Informa-
tion und Beratung gesetzlich 
verpfl ichtet sei, was die Ko-
sten für die Unterbringung 
in einer Pfl egeeinrichtung 
angehe. Denn der Träger der 
Sozialhilfe habe genau zu 
überprüfen, ob und in wel-
cher Höhe beispielsweise von 
Angehörigen Unterhalt zu-
rückgefordert oder inwieweit 
Vermögen des Pfl egebedürf-
tigen zur Deckung der Heim-
kosten herangezogen werden 
müsse.  red/pbw

Freies Wahlrecht für Pfl egebedürftige
Umstrittene Liste der „teuren“ Pfl egeheime ist vom Tisch

„Seckenheim ist schon heftig“
Neue RNV-Buslinien werden nach wie vor kritisch betrachtet

SECKENHEIM. Bei der letzten 
öffentlichen Bezirksbeirats-
sitzung waren die Meinungen 
von RNV und dem „Aktions-
bündnis bürgerorientierter 
öffentlicher Nahverkehr“ 
(ABEÖ) erneut aufeinander 
geprallt. Insbesondere die 
Meßkircher Straße sei zu eng 
für die großen Busse. Selbst 
die seit Dezember eingesetz-
ten Midi-Busse kämen kaum 
um die Kurven und stellten 
somit eine Gefahr für Fußgän-
ger, insbesondere für Schul-
kinder, dar. Dirk Eiermann 
und Ralf Kittel machten als 
ABEÖ-Vertreter und direkt 
betroffene Anwohner deut-
lich, wie sehr der Lärm eines 
direkt am Schlafzimmerfen-
ster vorbeifahrenden Busses 
die Ruhe störe, und dass die 
Abgase der Dieselbusse neben 
dem Lärm ebenfalls gesund-
heitsgefährdend sind. Erneut 
wurden die ABEÖ-Forde-
rungen vorgetragen: Sperrung 
der innerörtlichen Strecken 
für den Busverkehr und dafür 
eine Verlegung der Routen auf 
die bestehenden Strecken Se-

ckenheimer Hauptstraße und 
die Umgehungsstraße. Auch 
was die Auslastung der Busse 
bisher angeht, äußerten die 
ABEÖ-Vertreter in der Sit-
zung ihre Zweifel. Dort hatte 
Jens Hoffmann für die RNV 
vorläufi ge Zahlen genannt, die 
auf einer automatischen Fahr-
gastzählung basieren würden 
und positiver ausgefallen seien 
als erwartet. 

Bei einem Gesprächstermin 
mit RNV-Vertretern wollten 
die SRN wissen, ob der doch 
hartnäckige Protest gegen 
eine neue Linienführung in 
dieser Form ungewöhnlich 
ist. „Wir haben wenige, aber 
dafür heftige Beschwerden“, 
sagte Thomas Czech. Dieje-
nigen, die von neuen Linien-
führungen begünstigt seien, 
würden sich im Regelfall 
nicht melden, so seine Erfah-
rung. „Seckenheim ist schon 
heftig“, schildert Felix Dmo-
chowski seinen Eindruck. 
Doch Tatsache sei, dass in Sa-
chen ÖPNV-Erschließung von 
Wohngebieten ein Defi zit im 
Stadtteil bestanden habe. „Wir 

hatten keine andere Möglich-
keit die Lücken zu schließen, 
als die jetzt praktizierte“, 
sagt Dmochowski, der für die 
mittel- und langfristige An-
gebotsplanung zuständig ist. 
Doch es sei nicht so, dass man 
die geübte Kritik nicht ernst 
nehmen würde. 

„Wir haben mittlerweile 
einen klassischen 30-Mi-
nuten-Takt, sagt er. Die Mi-
di-Busse seien zwar genauso 
breit wie die großen Busse. 
„Aber sie sind wendiger und 
kommen besser um die Kur-
ve“. Aus den Reihen der Bus-
fahrer sei bislang keine Be-
fahrungsproblematik gemeldet 
worden. „Sie kommen auch 
mit dem Gegenverkehr in der 
Meßkircher Straße klar. Aus 
unserer Sicht ist eine Einbahn-
straße daher nicht notwendig“, 
sagt Dmochowski. Warum 
nicht noch kleinere Busse 
eingesetzt werden können, er-
klärt Sebastian Klostermann 
von der Abteilung Planung 
Infrastruktur so: „Wir müs-
sen die Kapazität an der Ma-
ximalauslastung ausrichten. 
Da kann es dann schon sein, 
dass zu gewissen Zeiten auf 
gewissen Streckenabschnitten 
die Busse leer sind“. Will hei-
ßen, ein „fl iegender Wechsel“ 
von großem auf kleinen Bus 
mal eben zwischendurch ist 
nicht möglich. Die RNV-Ver-
treter teilten zudem mit, dass 
frühestens im September ver-
lässliche Zahlen vorlägen, 
was die Auslastung der neuen 
Buslinien angeht. Dennoch 
wolle man rechtzeitig vor dem 
Fahrplanwechsel im Juni noch 
einmal eine Bürgerinfo veran-
stalten, um aktuell zu infor-
mieren. pbw

Die Linie 43 ist besonders umstritten. Foto: Warlich-Zink
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Wir zeigen 
Ihnen aktuelle 
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sackmodelle 
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wir Sie und zeigen Ihnen 

die aktuellen Modelle jeder-
zeit in unserem Geschäft!

Friedrichstraße 9 · 68199 Mannheim
Tel. 0621-841 33 66 · Fax 0621-841 33 68
Inh. Barbara Gross-Böhl e.K.

Papier-Gross
Ihr Fachhändler seit 1956

11–17 Uhr im Nachbarschaftshaus
Mannheim-Rheinau,
Rheinauer Ring 101 – 103

1113333... RRRRRHHHHHHEEEEEIIINNAAAAUUUUEEERRR FRFRFRRÜÜÜÜÜÜÜHHHHHHHLLLLLLIIINNNNNNNNNGGGGGGSSMMMMMAAAAAARRRKKKTTTT

Eintritt frei

Einladung am Sonntag,  
24. März 2019

Gönnen Sie sich einen 
vorösterlichen Bummel 
durch die Räume des NBH
Es gibt Kaffee und ein großes 
Kuchen buffet,  außerdem warme 
Speisen und kalte Getränke
www.tsv-mannheim-rheinau.de

Ostereierschiessen 
bei der 

Wir laden die Bevölkerung recht herzlich ein, zu unserem 

traditionellen Ostereierschiessen am 
Samstag, 24. März 2018 ab 14 Uhr bis 18 Uhr, 
sowie am Sonntag von 11 bis 17 Uhr.

Sie haben die Möglichkeit sich am Luftgewehr oder am     

Sportbogen auszuprobieren und je nach Trefferquote können 

Sie Ihren Osterkorb mit leckeren Ostereiern füllen. 

Für das leibliche Wohl wird bei familienfreundlichen Preisen 

gesorgt.

          Auf Ihr Kommen freut sich die

          SG 1896 Seckenheim 
         Am Riedweg 10 
         68239 Mannheim

13. April 9

Veranstalter: Tanzsportverein Mannheim Rheinau
   Infos bei Waltraud Templin Tel. 0621 / 89 11 98.

   Viel Spaß beim Stöbern durch die Räume  
des Nachbarschaftshauses.

www.tsv-mannheim-rheinau.de

GROSSER
HALLENFLOHMARKT

Am Samstag, den 
23.03.2019, 12 – 15 Uhr

Es gibt Kaffee und ein großes Kuchenbuffet,
heiße Wurst und Getränke

Saal Nachbarschaftshaus
Rheinauer Ring 101-103, 68219 Mannheim

NEU
Delitzscher Str. 5 • 68309 Mannheim • Tel. (0621)85 14 11 

Fax 85 81 79 • www.rapp-metallbau.de

THOMAS

Schlossereiei

• Treppenkonstruktionen
• Stahlkonstruktionen aller Art
• Gitterroste und Podeste
• Terrassengeländer - Zäune
• Fenster - Fenstergitter
• Gittertore - Türen - Tore

•  Schiebetore mit manuellem 
und elektrischem Antrieb

• Sectionaltore
• Schließanlagen

 
für tragende Bauteile 

FRIEDRICHSFELD. Dass die 
beiden in unmittelbarer 
Nähe des Bahnhofs Mann-
heim-Friedrichsfeld liegenden 
Eisenbahnüberführungen er-
neuert werden müssen, ist eine 
Notwendigkeit. Über einhun-
dert Jahre nach ihrer Errich-
tung haben sie ihre technische 
Nutzungsdauer erreicht. Das 
stellen die unmittelbaren An-
wohner auch nicht in Abrede 
und haben sich auf Lärm und 
Staub eingestellt. Wie die 
Deutsche Bahn und die von 
ihr beauftragten Firmen dies 
jedoch umsetzen, damit haben 
sie ihre Probleme. Angedacht 
gewesen war ein dreiwöchiges 
Parkverbot für Mai 2018 in 
der Zaberner und Lauterbur-
ger Straße zur Anlieferung 
von Material. Tatsächlich in 
Kraft getreten ist es dann 
im Juni 2018. „Und mittler-
weile sind aus drei Wochen 
72 geworden“, beklagt Marc 
Rude, der in der öffentlichen 
Bezirksbeiratssitzung seine 
Verärgerung darüber ausge-
drückt hatte, dass die nun bis 
20. Dezember 2019 geltenden 
Verbotsschilder nur deswegen 
aufgestellt wurden, damit die 
großen, schweren LKW durch 
die schmalen Straßen kom-

men, um auf diesem Weg den 
Aushub abzufahren. Die SRN 
haben einen Ortstermin aus-
gemacht. An diesem frühen 
Freitagabend ist die Baustel-

le ordnungsgemäß gesichert, 
die Bautätigkeit ruht. „Das 
ist leider nicht immer so. Oft 
schon stand die Absperrung 
offen“, sagt Rude. Was ihn je-

doch vor allem verärgert, ist 
die Informationspolitik der 
Deutschen Bahn. Zwischen 
dem vorab Zugesagten und 
der Realität würden Welten 
liegen. „Da wird einfach nicht 
mit offenen Karten gespielt.“ 

Tatsächlich ist auf der In-
ternetseite der DB-Baupro-
jekte nach wie vor zu lesen, 
dass man auf eine umwelt-
schonende Baulogistik setze. 
„Der An- und Abtransport 
von Abbruchmassen, Bauma-
terial und Maschinen ist zum 
überwiegenden Teil über die 
Schiene vorgesehen. Mit ei-
ner übermäßigen Belastung 
der Anwohner durch Bau-
stellenverkehr ist daher nicht 
zu rechnen. Die öffentlichen 
Straßen zur Baustelle wer-
den hauptsächlich PKW und 
Lieferwagen bis 7,5 Tonnen 
nutzen“, steht da geschrieben. 
„Hier fahren LKW nicht bis, 
sondern ab 7,5 Tonnen auf-
wärts“, so die Beobachtung 
von Rude. Und es werde kei-
ne Abbruchmasse über die 
Schiene, sondern nur über 
die Straße entsorgt. Auf sei-
ne Anfrage beim zuständigen 
Bauleiter, warum erneut das 
Parkverbot verlängert würde, 
habe ihn dieser an die Stadt 

verwiesen mit der Begrün-
dung, das Ordnungsamt habe 
dies so genehmigt. „Hat es 
auch, aber den Antrag hat die 
DB gestellt“, hatte der Vertre-
ter der Stadtverwaltung bei 
der öffentlichen Bezirksbei-
ratssitzung dazu erklärt. 

Die Parkverbote gelten von 
9 bis 16 Uhr. Doch der Weg-
fall von Parkplätzen tagsüber 
ist nur ein Teil des Problems. 
Es ist der Lärm, den die LKW 
verursachen. Bis zu 40-Ton-
nen-Fahrzeuge, die teilweise 
schon ab kurz nach halb acht 
fahren und sich Millime-
ter für Millimeter durch die 
enge Straße schaffen würden. 
Mit Stein, Schutt und Beton 
beladen stellten sie zudem 
eine ständige Staubquelle 
dar. „Wir möchten, dass, wie 
zugesagt, primär über die 
Schiene abgefahren wird“, 
betont Rude, damit das, was 
in der offi ziellen Bauinfo ste-
he, auch tatsächlich gegeben 
sei. Dort heißt es wörtlich: 
Während der Arbeiten kön-
nen Beeinträchtigungen durch 
Lärm und Staub entstehen. 
Selbstverständlich begrenzen 
wir die Beeinträchtigungen 
auf das unvermeidliche Maß.“
 pbw

„Das hatte die Bahn anders zugesagt“
Anwohner verärgert über Abtransport von Abbruchmasse über die Straße

Statt über die Schiene wird der Aushub mit großen LKW über die Straße 
abtransportiert. Foto: zg/Rude 

 FRIEDRICHFELD. Mitte Fe-
bruar fand zum zweiten Mal 
der Runde Tisch „Gewerbe-
gebiet Friedrichsfeld“ statt. 
Vertreter der Presse waren 
dazu wie bei der Auftaktver-
anstaltung im Oktober 2018 
nicht eingeladen. Ins Leben 
gerufen wurde der Runde 
Tisch durch den Fachbereich 
für Wirtschafts- und Struk-
turförderung auf Initiative 
der ansässigen Unternehmen, 
um gemeinsam Lösungswe-
ge und Maßnahmen zu fi n-
den, die die gegenwärtige 
Situation im Gewerbegebiet 
verbessern. Zunehmender 
Parkdruck, Vermüllung, sto-
ckender Verkehrsfl uss und 
die Zerstörung von Grünfl ä-
chen sorgen für Unmut vor 
Ort. Seit Eröffnung des neuen 
Verteilzentrums von Amazon 

Mitte letzten Jahres hatten die 
Klagen der Anlieger zuge-
nommen. Im Auftrag des On-
line-Händlers sind hunderte 
Transporter beauftragter Lo-
gistikdienstleister täglich vor 
Ort im Einsatz.

Nach Angaben der Stadt 
nahmen an der zweiten Ver-
anstaltung rund 65 Interes-
sierte, darunter die Anlieger 
des Gewerbegebiets, und die 
zuständigen Fachbereiche 
der Stadt Mannheim sowie 
Vertreter der Politik, Poli-
zei, IHK Rhein-Neckar und 
Handwerkskammer in den 
neuen Räumlichkeiten der 
Firma Lochbühler teil. Sie 
seien darüber informiert 
worden, dass die Abfall-
wirtschaft zwischenzeitlich 
drei konzertierte Aktionen 
zur Müllbeseitigung vor 

Ort durchgeführt hat. Der 
zuständige Abteilungslei-
ter Werner Knon betonte, 
dass wilde Sperrmüllabla-
gerungen jederzeit unter der 
Behördennummer 115 oder 
dem Mängelmelder gemeldet 
werden können, appellierte 
aber auch an die Gewerbe-
treibenden, ihren Anlieger-
verpfl ichtungen nachzukom-
men. Klaus Eberle, Leiter 
des Fachbereichs Sicherheit 
und Ordnung, habe dargelegt, 
dass die Überwachung des 
ruhenden Verkehrs intensi-
viert wurde. Während früher 
der Stadtbezirk Friedrichsfeld 
durchschnittlich zwei Mal pro 
Woche durch die Ordnungs-
dienste des FB 31 überwacht 
worden sei, seien in den letz-
ten Monaten mehrere Schwer-
punktüberwachungen mit 

täglicher Präsenz über jeweils 
14 Tage speziell im Gewerbe-
gebiet und in der Wallonen-
straße durchgeführt worden. 
Deutlich sei geworden, dass 
die Maßnahmen der städ-
tischen Dienststellen alleine 
keine dauerhafte und nach-
haltige Lösung herbeiführen 
können. Lars Reinschmidt, 
Standortleiter von Amazon, 
habe signalisiert, man sehe 
sich selbst am Zug, Abhilfe 
zu schaffen. Das Unterneh-
men erarbeite beispielsweise 
einen Maßnahmenkatalog, 
der klare Strafmaßnahmen 
gegenüber den Lieferpart-
nern vorsieht, sollten deren 
Fahrer verkehrliche Verstö-
ße begehen. Reinschmidt 
habe die Angelegenheit zur 
Chefsache erklärt. Um An-
liegen und Beschwerden der 

dort ansässigen Unternehmer 
werde man sich unmittelbar 
kümmern. Voraussetzung 
sei jedoch die Übermittlung 
jeweils konkreter Informati-
onen, um handeln zu können.

Mitgeteilt wurde auch, dass 
der Fachbereich Grünfl ächen 
bis Ende März eine neue Grün-
fl äche mit einer Schutzein-
richtung gegen wildes Parken 
herstellen wird. Zur Verbes-
serung des Verkehrsabfl usses 
aus dem Gewerbegebiet auf 
die L 597 sei die Einrichtung 
eines doppelten Linksabbie-
gers als mögliche Lösung 
genannt. Eine Prüfung, ob 
diese technische Umsetzung 
möglich sei, sei positiv erlau-
fen, so Volker Böhn von der 
Verkehrsplanung. Ein dritter 
Runder Tisch soll im Juni 
stattfi nden. red/pbw

Zur Chefsache erklärt
Amazon-Standortleiter will Fahrer in die Pfl icht nehmen

MANNHEIM. Langsam tragen 
Thomas Merkl und Annemie 
Danz den kostbaren Thron-
sessel von Großherzog Carl 
Friedrich von seinem Platz 
hinüber auf einen mit Pa-
pier ausgeschlagenen Tisch. 
Timm Pfl üger und René Lö-
sekamm von einer auf Kunst-
transport spezialisierten Fir-
ma aus Stuttgart packen das 
kostbare Stück vorsichtig ein, 
bevor sie es in die eigens an-
gefertigte Transportkiste aus 
Holz heben. Darin werden 
Holzstreben so eingebracht, 
dass der Sessel auch ganz si-
cher fi xiert ist. Unter den Au-
gen von Konservatorin Uta 
Coburger, Harry Filsinger, 
dem Leiter der Schlossver-
waltung, und den Restaura-
toren wird die Kiste sorg-
fältig verschlossen. Merkl 
als der verantwortliche Re-
staurator nickt zufrieden. Ob 
kleine, feine Dessertgabel des 
badischen Tafelsilbers oder 
großer, prunkvoller badischer 
Thronsessel: Alles muss raus, 
weil bis Ende Januar 2020 die 
Klimatechnik im Mannhei-
mer Barockschloss erneuert 
wird. Etwa 800 Exponate aus 

13 Räumen, alles zwischen 
150 und 200 Jahre alte Kul-
turgüter, müssen einzeln ver-
packt und beschriftet werden, 
bevor sie für mehrere Monate 
ins Depot nach Karlsruhe 
wandern. Dabei handelt es 
sich jedoch mitnichten um 
ein leeres Lager, sondern 
es sind dort vor allem Re-
staurierungswerkstätten der 
Staatlichen Schlösser und 
Gärten Baden-Württemberg 
untergebracht. Daher hätten 
Merkl und sein Team mit 
der Fachfi rma nicht nur die 
Logistik für die Schlossräu-
mung und den Transport als 
solchen ausgearbeitet, son-
dern auch einen ausgeklügel-
ten Stellplan fürs Depot, um 
dort eine nahezu komplette 
Schlosseinrichtung unterstel-
len zu können, sagt Merkl 
und ergänzt, dass hinter der 
Schlossräumung ein großer 
logistischer Kraftakt stecke. 
Gemeinsam mit seinem Team 
und der Fachfi rma hat er da-
für das Konzept erarbeitet, 
zudem musste auch ein kom-
plizierter Stellplan fürs Depot 
ausgeklügelt werden. Da es 
sich dabei nicht um eine freie 

Lagerfl äche handelt, sondern 
sich dort vor allem Restau-
rierungswerkstätten befi nden, 
kann eine komplette Schlos-
seinrichtung nicht mal eben 
für mehrere Monate unterge-
stellt werden.

Da dem Umzugstrupp keine 
Nachmieter im Nacken sitzen, 
geht jedoch alles ohne Zeit-
druck zusammen, was laut 
Merkl ein großer Pluspunkt 
ist. Ruhe und Sorgfalt hätten 
oberste Priorität im Umgang 

mit Thronsessel, Gemälden, 
Konsoltischen, Tapisserien 
oder dem Diadem von Ste-
phanie von Baden. Letzteres 
beispielsweise sei weniger 
aufgrund seiner Größe als 
wegen seiner empfi ndlichen 
Konstruktion mit größ-
ter Vorsicht zu behandeln. 
Säurefreies Seidenpapier, 
Luftpolsterfolie, Schaum-
stoff, Polyurethan-Vlies und 
gegebenenfalls auch Karto-
nage kommen zum Einsatz, 
um jedes Stück so zu sichern, 
dass es wohlbehalten nach 
Karlsruhe transportiert wer-
den kann. Besonders sensible 
Objekte werden in speziellen 
Klimakisten verpackt. Die 
hochempfi ndlichen Tapisse-
rien werden von Textilrestau-
ratorinnen abgenommen. Bei 
manchen Leihgaben ist exakt 
vorgeschrieben, wie sie für 
den Transport vorzubereiten 
sind. Eine gute Gelegenheit 
auch, die Exponate auf even-
tuell bestehenden Restaurati-
onsbedarf hin zu prüfen. „Wir 
kontrollieren das, haben aber 
bislang noch nichts Gravie-
rendes entdeckt“, sagt Merkl.
 pbw

Thronsessel und Tapisserien sorgfältig verpackt
Wegen Sanierung der Klimatechnik wird das Barockschloss ausgeräumt

Rund 800 Exponate – kleine wie große – müssen aus dem Schloss und 
dem Schlossmuseum im Karlsruher Depot zwischengelagert werden.
 Foto: SSG/Annemie Danz 
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 Gas 

 Wasser 

 Entwässerung 

 Rohrleitungsbau 

 Feuerlöschanlagen 

 Bauspenglerei 

 Öl- und Gasheizungen 

 Gesundheitstechnische 
Anlagen 

 Kundendienst 

Theodor-Storm-Str. 136
68259 Mannheim

Telefon: 0621 / 718803-0
Telefax: 0621 / 718803-10
E-Mail: info@sanitaer-kleissner.de
Internet: www.sanitaer-kleissner.de

Seit 1865 · älteste Glaserei Mannheims
„Tradition schafft Vertrauen“

   Reparaturen  
rund ums Fenster
   Neue Fenster  
und Türen 
   Haustüren 
   Glastüren

Fon 0621-851516 
Luisenstraße 41 · 68199 Mannheim 
Web: www.glassimon.de 
Mail: info@glassimon.de

KUNDENDIENST · HEIZUNGEN · GAS-WASSER · INSTALLATIONEN
ETAGEN-FERN-GAS · ROHRREINIGUNG · SPENGLEREI · SOLAR

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

über 

25 
Jahre

Komplettbäder aus einer Hand
Auch barrierefreie Badsanierung

Rheingoldstraße 6 · 68199 Mannheim · 0621 841 40 40

• detaillierte Beratung

• liebevolle Betreuung

• umfassende Alltagshilfe

• spezielle Versorgung

• Vermittlung von div. Dienstleistungen

... immer für Sie da!

Wir sind umgezogenBus Linie 50 Haltestelle  Marktplatz Neckarau  
vor der Tür

Wildbaderstr. 15 
68239 Mannheim-Seckenheim

 0621 12 86 0-94

www.abwassertechnik-engelhardt.de

kontakt@schreinerwendt.de

Fenster - Türen - Rolläden
Decken - Böden - Treppen
Innenausbau - Glasarbeiten
Altbausanierung und vieles mehr

Tel. 0621/3 92 98 02
Manfred Wendt

Bau + Möbel Schreinerei
Krügerstraße 18
68219 Mannheim

SECKENHEIM. Bereits im 
letzten Jahr spendeten die 
vierten Klassen der Secken-
heim-Grundschule den Erlös 
aus dem traditionellen Waf-
felverkauf am Nikolaustag 
ans Kinderhospiz Sterntaler. 
Ihre Nachfolger taten es ih-
nen nun gleich, und übergaben 
1.620  Euro an die Einrichtung 
in Dudenhofen. Beate Däuwel 
bedankte sich im Namen der 
Sterntaler persönlich bei den 
Viertklässlern der Stamm- 
und in der Südschule. An bei-
den Standorten fand nicht nur 
eine symbolische Spendenü-
bergabe statt, sondern Däuwel 
nahm sich viel Zeit, um den 
Schülerinnen und Schülern 
das Kinderhospiz und dessen 
Arbeit näherzubringen.

„Wir sind ein Ort des Le-
bens“, betonte sie. Gehe es 
doch nicht ausschließlich um 
die Begleitung eines schwerst-
kranken Kindes in seinen letz-
ten Stunden, sondern um viele 
Jahre der Familienbegleitung, 
die mit der Diagnosestellung 
beginne und sich über Wo-
chen, Monate und auch Jahre 
fortsetze. Ein Miteinander, in 
das die ganze Familie, ins-

besondere die Geschwister-
kinder, mit einbezogen wür-
den. Schattenkinder, wie sie 
häufi g genannt würden, „weil 
sie aus Rücksicht oft zurück-
stecken müssen und mit ihren 
Sorgen und Problemen sowie 
ihrer Angst um den Bruder 

oder die Schwester häufi g al-
leine sind“, berichtete Däu-
wel. Ihnen würden daher re-
gelmäßig Freizeitaktivitäten 
wie Reiten, Schwimmen oder 
Bananenbrot backen ebenso 
angeboten wie psychologische 
und pädagogische Unterstüt-

zung. „Doch auch die Eltern 
brauchen Erholung, müssen 
Kraft tanken und nachts ein-
mal durchschlafen können“, 
erklärte Däuwel und zeigte 
den Viertklässlern dazu ei-
nige Filmbeispiele, in denen 
betroffene Familien zu Wort 

kamen, die sich diese Auszeit 
in den Räumen der schön aus-
gebauten ehemaligen Mühle 
regelmäßig nehmen. Die Kin-
der erfuhren, dass das Kinder-
hospiz Sterntaler die erste und 
einzige stationäre Einrichtung 
dieser Art in Rheinland-Pfalz 
und der Metropolregion ist. 
Dass sie eigentlich zwölf Pfl e-
geplätze anbieten kann, im 
Moment jedoch nur sechs in 
Betrieb sind. „Uns fehlt das 
Personal. Es ist eben ein sehr 
anspruchsvoller und nicht ein-
facher Beruf“, sagte Däuwel. 
Dabei würden Kinderhospiz-
plätze angesichts von gerade 
einmal 15 Einrichtungen bun-
desweit dringend gebraucht. 
Auch die Frage nach den Ko-
sten stellten die Viertkläss-
ler. Die Sterntaler-Vertreterin 
antwortete, dass der von den 
Kassen gezahlte Tagessatz pro 
Pfl egeplatz längst nicht ausrei-
che. Aufenthalt, Verpfl egung 
und Unterbringung der El-
tern und Geschwister müssten 
komplett über Spenden fi nan-
ziert werden. „Daher sind wir 
euch ja so froh für eure Unter-
stützung“, meinte sie dankbar.
 pbw

Viertklässler unterstützen Sterntaler
1.620 Euro aus dem Waffelverkauf im Dezember übergeben

Vertreter der Klasse 4c übergaben gemeinsam mit Klassenlehrerin Carola Vath (rechts) stellvertretend für 
ihre Mitschüler den symbolischen Spendenscheck. Foto: Warlich-Zink

MANNHEIM. Wie der Bundes-
tagsabgeordnete Nikolas Löbel 
mitteilt, hat ihn das Bundesmi-
nisterium für Verkehr und di-
gitale Infrastruktur schriftlich 
darüber informiert, dass eine 
Machbarkeitsstudie für eine 
Umfahrung Mannheims oder 
eine Tunnellösung im Zuge 
der nun anstehenden Tras-
sen- und Kostenplausibilisie-
rung möglich wäre. In einem 
Schreiben vom Dezember 2018 
hatte Löbel im Anschluss an 
eine von ihm initiierte Bür-
gerinformationsveranstaltung 

mit dem Parlamentarischen 
Staatssekretär Steffen Bilger 
eben diese Machbarkeitsstudie 
mit Blick auf die Ertüchtigung 
der östlichen Riedbahn sowie 
die Neubaustrecke Frank-
furt-Mannheim gefordert. Die 
nun getroffene Aussage des 
Bundesverkehrsministeriums 
bewertet Löbel als eine wich-
tige Nachricht für Mannheim. 
Natürlich stünden alle Investi-
tionen bei solchen Infrastruk-
turmaßnahmen immer unter 
dem Vorbehalt der Wirtschaft-
lichkeit. Über die Frage, ob der 

Bund tatsächlich mehr Geld als 
gesetzlich vorgesehen ausge-
ben will, könne nur der Deut-
sche Bundestag entscheiden. 
„Für die fachliche Prüfung 
hingegen, wie eine Strecken-
führung an Mannheim vorbei 
oder unter Mannheim hindurch 
aussehen könnte, dafür sind die 
Aufgabenträger, der Bund und 
die Bahn, zuständig“, erläutert 
Löbel. Wenn die Stadt nun 
klar gegenüber dem Ministeri-
um den Wunsch äußere, diese 
Alternativen geprüft haben zu 
wollen, werde der Bund eine 

solche Machbarkeitsstudie vor-
nehmen. „Das ist wichtig für 
alle weiteren Planungen“, so 
Löbel. Doch bisher sei beim 
Bund noch immer im Hinter-
kopf verankert, dass die Mann-
heimer wünschten, dass jeder 
Zug über den Hauptbahnhof 
rolle – egal ob ICE oder Gü-
terzug. Diesen Wunsch müsse 
die Stadtspitze dahingehend 
präzisieren, dass jeder ICE, der 
bisher Mannheim ansteuert, 
auch in Zukunft am Haupt-
bahnhof hält. Hingegen sollten 
Güterzüge, die nicht den Ran-

gierbahnhof Mannheim zum 
Ziel hätten, an Mannheim vor-
beifahren. Ob Ähnliches auch 
für zusätzliche Personenfern-
verkehre, die bisher aus Kapa-
zitätsgründen Mannheim nicht 
anfahren könnten, gelten solle, 
müsse die Stadtspitze entschei-
den. „Um eine Machbarkeits-
studie des Bundes auf den Weg 
zu bringen, muss nun die Stadt 
gemeinsam mit der Region das 
richtige Signal nach Berlin auf 
den Weg bringen“, fasst Lö-
bel abschließend zusammen.
 pm/pbw 

Machbarkeitsstudie für Umfahrung oder Untertunnelung möglich
Laut Löbel sind nun Stadt und Region am Zug / Endgültige Entscheidung trifft der Bund

MANNHEIM. Büronutzung, 
Wohnbebauung – ausschließ-
lich oder in Kombination mit 
Gastronomie, Geschäften oder 
Kultureinrichtungen: Denk-
bar ist auf dem Grundstück 
des Collini-Centers mit dem 
Büroturm vieles. Die Stadt 
will das Areal an einen In-
vestor verkaufen. Das dort 
untergebrachte Technische 
Rathaus soll Anfang 2021 
ins Glückstein-Quartier um-
ziehen. Erklärtes Ziel sei es, 
das Stadtgebiet durch den 
Verkauf des Teilgrundstücks 
an dieser Stelle aufzuwerten 
und weiterzuentwickeln, teilte 
Bürgermeister Lothar Quast 
bei einer Bürgerinformati-
onsveranstaltung in der Aula 
der Eberhard-Gothein-Schule 
mit und betonte: „Wir stehen 
noch ganz am Anfang eines 
für uns wichtigen Verfahrens. 
Entscheidend für den Zuschlag 
ist das beste städtebauliche 
Konzept und nicht die Ge-
winnmaximierung aus dem 
Grundstücksverkauf.“

Um die hochwertigste und 
städtebaulich verträglichste 
Lösung zu fi nden, hatte der 
Gemeinderat im Oktober 2018 
auf Antrag der Verwaltung die 
sogenannte Vergabe nach Kon-
zeptqualität beschlossen. Die 
nach EU-Recht am 31. Januar 
2019 durchgeführte Ausschrei-
bung unterliegt strengen Vor-
gaben. Sämtliche Entwürfe, die 
ein von Beginn an eingebun-
dener Investor zusammen mit 
einem Architekten oder Stadt-

planer einreicht, werden in den 
Fachgremien durchgängig an-
onym behandelt. Um dennoch 
die Bürgerinnen und Bürger, 
insbesondere die Bewohner 
des benachbarten Wohnturms, 
einzubeziehen, soll die Eigen-
tümergemeinschaft ebenso am 
Preisgericht beteiligt werden 
wie der Bezirksbeirat. Quast 
kündigte für September 2019 
zudem einen Workshop an, 
bei dem die besten drei, ma-
ximal vier Entwürfe diskutiert 
werden. Die hierdurch gewon-
nenen Anregungen sollen in 
die anschließende Fachgremi-
ensitzung einfl ießen. Im Janu-
ar 2020 will das Preisgericht 
die endgültige Vergabeemp-
fehlung bekannt geben. 

Um den Planern möglichst 
viel Spielraum zu lassen, wer-
den im Ausschreibungstext 
zwar Vorgaben gemacht, diese 
aber nicht zu eng gefasst.
„Wenn wir jetzt die Schraub-
zwinge zu stark anziehen, 
geht das auf Kosten der Krea-
tivität“, meinte Gregor Bäum-
le, der als freier Architekt und 
Stadtplaner das Verfahren 
begleitet und moderiert. Die 
Wettbewerbsvorgaben lassen 
eine Bestandssanierung eben-
so zu wie die Teilsanierung 
mit Ergänzungsbau oder einen 
kompletten Neubau. 

Verbindlich gefordert sind 
jedoch der Erhalt des Wohn-
turms sowie die Aufrechter-
haltung des Neckarstegs zwi-

schen Wasser und Innenstadt, 
da gerade die Nähe zum Ne-
ckar als Pluspunkt gesehen 
und ins Konzept einbezogen 
werden soll. Vorgegeben ist 
zudem der Bau einer viergrup-
pigen Kindertageseinrichtung 
mit Freiraumbezug durch den 
Investor. Ausdrücklich aus-
geschlossen für den Stand-
ort werden Tankstelle, groß-
fl ächiger Einzelhandel, Hotel 
und Boarding House. Wohn-
nutzung hingegen ist will-
kommen. Sollte der Siegerent-
wurf den Fokus darauf legen, 
würde der Bebauungsplan 
entsprechend geändert und die 
im Mai 2018 vom Gemeinde-
rat beschlossene Sozialquote 
käme zur Anwendung. In die 

Gesamtbewertung jedes Ent-
wurfs fl ießt das städtebauliche 
und architektonische Konzept 
mit 50 Prozent ein. Der Rest 
verteilt sich zu etwa gleichen 
Teilen auf das vorgelegte Frei-
raum- und Nutzungskonzept, 
Klima- und Umweltaspekte 
sowie den geplanten Ablauf 
des Bauprozesses und die 
Gesamtwirtschaftlichkeit. 

Aus den Reihen der Eigen-
tümergemeinschaft wurde 
nachdrücklich darum gebe-
ten, möglichst eng in die Pro-
zesse eingebunden zu werden. 
Nachfragen bezogen sich un-
ter anderem auf die maximal 
zulässige Bauhöhe (Höhen-
deckelung ist der bestehende 
Wohnturm), den Umgang mit 
dem vorhandenen Baumbe-
stand sowie die bestehende 
Tiefgarage. Warum in der 
Ausschreibung nicht der 
Erhalt des Büroturms vor-
gegeben werde, hakte ein 
Bürger nach. Schließlich 
handle es sich doch um für 
die 1970er Jahre typische 
Architektur. Quast antwor-
tete, dass man mit einer sol-
ch verbindlichen Vorgabe die 
Planer zu sehr einschränken 
würde. Aber die Ausschrei-
bung schließe ja nicht aus, 
dass ein Investor das Gebäu-
de in seiner Grundstruktur 
erhalten könne. „Entschei-
dend ist am Ende die Funkti-
onalität, die überzeugen muss. 
Reines Konservieren wäre die 
schlechteste Lösung“, meinte 
der Bürgermeister.  pbw

Das Teilgrundstück, auf dem das Technische Rathaus (links) steht, soll an einen Investor veräußert werden. 
 Foto: Gerold 

Zuschlag erhält das beste Konzept
Ausschreibung unterliegt strengen Regeln
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Tag des
Eigentums
Samstag, 23. März 2019 von 10 – 17 Uhr
Dorint-Hotel, Mannheim, Friedrichsring 6

Eintritt frei!

www.hug-mannheim.de

Niederlassung Mannheim
Harrlachweg 2

68163 Mannheim
Tel.: 0621 / 72 00 3-0
Fax: 0621 / 72 00 3-50

www.minol.de
E-Mail: NLMannheim@minol.com

seit 1893Mannheim

Zielstraße 40
68169 Mannheim

Tel.: 0621/123489-0
Fax: 0621/123489-89
www.erler-woeppel.de

E-Mail: info@erler-woeppel.de

E 3, 16
68159 Mannheim

Tel.: 0621/150 309 30
Fax: 0621/ 150 309 59

www.astracockpit.de
www.astrasoftware.de

E-Mail: info@astra-software.de

Stuckateurfachbetrieb für
Ausbau und Fassade

Talstr. 144
68259 Mannheim

Tel.: 0621/791839
Fax: 0621/7980336

www.stuckateur-bauer.de
E-Mail: info@stuckateur-bauer.de 

Besuchen Sie die Fachausstellung und die 
interessante Vortragsreihe 

10.15 bis 10.30 Uhr  Eröffnung und Begrüßung 
 Rechtsanwalt Josef Piontek, Haus & Grund Mannheim, Vorstand 

10.30 bis 11.15 Uhr  Der Mannheimer Mietspiegel 2018 
 Der richtige Umgang mit dem neuen Mietspiegel 
 Rechtsanwalt Frank Starosta, Haus & Grund Mannheim 

11.15 bis 13.00 Uhr  Clever reagieren auf Einwände und Forderungen von Mietern 
 Gute Kommunikation in schwierigen Situationen 
 Astrid Horváth, Arbeitswissenschaftlerin, Horváth Personaltraining 

13.00 bis 14.30 Uhr  Mittagspause. Imbiss und Besuch der Fachausstellung 

14.30 bis 15.15 Uhr  Die Mietrechtsreform 2019 
 Mietpreisbremse und Modernisierung 
 Syndikusrechtsanwalt Dr. Andreas Paul, Haus & Grund Mannheim 

15.15 bis 16.00 Uhr  Der Verwaltungsbeirat 
 Funktionen, Rechte und Pfl ichten 
 Rechtsanwalt Holger Bräuer, Haus & Grund Mannheim 

16.00 bis 16.30 Uhr  Kaffeepause. Besuch der Fachausstellung 

16.30 bis 17.00 Uhr    Mitgliederversammlung des Haus-, Wohnungs- und 
Grundeigentümer-Verbands Mannheim e. V. (nur für Mitglieder)

Das Team vom Haus & Grund Mannheim freut sich auf Ihren Besuch! 

Programm

Hauptstraße 43-45
77709 Wolfach

Tel.: 07834/987-0
Fax: 07834/987-29

www.bankhaus-faisst.de
E-Mail: info@bankhaus-faisst.de

Elektroanlagen
Kleine Straße 6

68199 Mannheim
Tel.: 0621/8585-99
Fax: 0621/8585-89

www.graus.de
E-Mail: info@graus.de

Käfertaler Straße 69

68167 Mannheim

Tel.: 0621 / 33 28 03

Fax: 0621 / 33 53 15

E-Mail: 

krause-mannheim@arcor.de

D2, 5-8

68159 Mannheim

Tel.:  0621/862 484 10

Fax: 0621/862 484 19

www.klima-ma.de

M 5, 10 | 68161 Mannheim
Ziegelhüttenweg 34 
68199 Mannheim

Tel.: 0621/1015 61
Fax: 0621/291769

www.schluessel-walter.de
E-Mail: info@schluessel-walter.de

Wir sind für Sie da!

Holzfenster sanieren
Lindenhofstraße 33

73529 Schwäbisch Gmünd
Tel.: 07171/98686-0

www.bau-ko.de
E-Mail: info@bau-ko.de

Langlachweg 11a
68229 Mannheim

Tel.: 0621/477766
Fax: 0621/477957

www.girolami.de
E-Mail: info@girolami.de

Nikolaus-Otto-Straße 7
68169 Mannheim
Tel.: 0621/34974

Fax: 0621/375302
www.ca-roth-dach.de

E-Mail: info@ca-roth-dach.de 

MVV Energie AG 
Luisenring 49

68159 Mannheim
Tel.: 0621/290-3159

www.mvv.de
E-Mail: fernwaerme@mvv.de

Vertrieb Fernwärme Hausanschlüsse

Axel Schleith GmbH
Hallesche Str. 14
68309 Mannheim

Tel.: 0621/32891790
www.schleith-services.de

E-Mail: info@schleith-services.de

Carl-Reuther-Str. 3
68305 Mannheim

Tel.: 0621/74 814481
www.hamer.online

E-Mail: info@hamer.online

GEBÄUDESERVICE

ANALYSEN. PLANEN. SANIEREN.
Bausanierung Münch GmbH

Tel.: 06204/60 15 703
Fax: 06204/60 14 522

www.isotec.de/ms

Krügerstraße 7-11
68219 Mannheim

Tel.: 0621/87921-0
Fax: 0621/87921-99

www.ista.de
E-Mail: InfoMannheim@ista.de

M 6, 16
68161 Mannheim

Tel.: 0621/17858892
Fax: 0621/17858893

www.get-service.de
E-Mail: schwaab@get-service.de

GMBH

PRIME Selfstorage GmbH
Neckarauer Straße 68-74

68199 Mannheim
Tel.: 0621/832 415 10
Fax: 0621/832 415 19

mannheim@prime-selfstorage.de

Dichtungs-Specht GmbH
Industriestraße 15
74912 Kirchardt

www.dichtungs-specht.de

M 5, 10 | 68161 Mannheim
Ziegelhüttenweg 34 
68199 Mannheim

Tel.: 0621/1015 61
Fax: 0621/291769

www.schluessel-walter.de
E-Mail: info@schluessel-walter.de

Dichtungs-Specht GmbH
Industriestraße 15
74912 Kirchardt

www.dichtungs-specht.de

BUCHOW
R O L L L A D E N B A U
M E I S T E R B E T R I E B

Ellerstadter Straße 8
68219 Mannheim 
Telefon 0621 872350

Telefax 0621 872378
info@rolladenbau-buchow.de
www.rolladenbau-buchow.de

Jetzt Rollläden vom Fachmann umrüsten lassen
Elektroantriebe bieten Comfort und Sicherheit

Wir machen ihre Markise fit für den Sommer! 

Wir beraten Sie gern!

Leutweinstraße 32
MA-Rheinau-Süd

www.ries-electronic.de

  0621 - 4397372

Verkauf - Wartung - Reinigung - Reparatur

Meisterbetrieb

Ihr Kaffeemaschinen-Macher Team

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

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

A m  Wa l d r a n d  6 5

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

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

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

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

‰ Gebäudetechnik

‰ Fachbetrieb der Elektroinnung

‰ Kundendienst

Geschäftsführer / Elektromeister Robert Bolz

➜ KOMPAKT

 Vitalbrunch nach dem Gottesdienst

 Spatenstich für neue Neckarbrücke

 Bücherspaß für die Kleinsten

 Weißwurst und Politik

 Einladung zum Tanztee

 Bürgerinfo zu STEM

 Wahlen beim SC Rot-Weiß

 Neuwahlen beim Rathausförderverein

 Familienkonzert mit dem HHV

SECKENHEIM. Am Palmsonntag, 

14. April, bietet die Katholische Frau-

engemeinschaft Seckenheim nach 

dem 10.30-Uhr-Gottesdienst wieder 

einen Vitalbrunch in Buffetform im 

Pfarrzentrum St. Clara an.  Vor Ort 

gibt es keine Kasse. Die Essensbons 

müssen daher vorher im Pfarrbüro, 

Seckenheimer Hauptstraße 78, Te-

lefon 0621 474774, erworben wer-

den. Spätester Anmeldetermin ist 

der 9. April. pbw

SECKENHEIM. Die Stadt lädt zum 

dritten Dialog zur möglichen Ent-

wicklung der STEM-Kaserne ein. Das 

Planungsbüro „Yalla Yalla“ sowie die 

Fachgutachter werden das Ergebnis 

der städtebaulichen Machbarkeitsstu-

die am Donnerstag, 4. April, um 19 

Uhr im evangelischen Gemeindehaus, 

Freiburger Straße 14, vorstellen. An-

schließend besteht die Möglichkeit, 

sich über die vorgestellte Planung 

auszutauschen.  red

 RHEINAU. Der SC Rot-Weiß Rheinau 

veranstaltet am Freitag, 29.  März, 

um 20  Uhr seine Jahreshauptver-

sammlung im Clubhaus in der Fro-

beniusstraße  1. Auf der Tagesord-

nung stehen in diesem Jahr auch 

Neuwahlen. Anträge zur Jahres-

hauptversammlung müssen bis spä-

testens 24. März bei der Geschäfts-

stelle im Talhausring  13, 68219 

Mannheim, eingegangen sein.

  pbw

 SECKENHEIM. Am Dienstag, 

2.  April, fi ndet um 18  Uhr die Mit-

gliederversammlung des Förderver-

eins Altes Rathaus statt – in diesem 

Jahr nicht in der AWO-Begegnungs-

stätte, sondern in den Räumen der 

Heinrich-Vetter-Stiftung in Ilvesheim, 

Goethestraße  11. Auf der Tages-

ordnung stehen in diesem Jahr auch 

Neuwahlen des Vorstands. pbw

RHEINAU. Das 1. Orchester 

des Handharmonikavereins (HHV) 

Rheinklang veranstaltet am Sams-

tag, 6.   April, ein Familienkon-

zert in der St. Antoniuskirche, 

Relaisstraße 141. Das Konzert rich-

tet sich insbesondere an Vorschul- 

und Grundschulkinder. Sie werden 

ein Medley der bekanntesten Kin-

derlieder aus „Hänsel und Gretel“ 

sowie das musikalische Märchen 

„Peter und der Wolf“ hören. In die 

Rolle des Erzählers wird Arnim Töpel 

schlüpfen. Die musikalische Leitung 

hat Liane Weber. Der Eintritt ist frei.

 pbw

LADENBURG. Mit dem offi zi-

ellen  Spatenstich am Samstag, 

23. März, um 14.30 Uhr beginnen 

die Arbeiten am dritten, letzten 

und wesentlichen Abschnitt des 

Neubaus der L 597 mit Brücke zwi-

schen Mannheim und Ladenburg. 

Die Veranstaltung ist öffentlich und 

fi ndet auf Ladenburger Seite statt. 

Der genaue Ort wird nach Bekannt-

gabe durch das Regierungspräsi-

dium zeitnah unter Stadtteil-Portal.

de veröffentlicht. In dem rund 

3,3  Kilometer langen Abschnitt 

werden neun Bauwerke mit der 

Neckarbrücke das Kernstück er-

richtet. Der Streckenabschnitt soll 

Ende 2024 dem Verkehr übergeben 

werden. Hauptziel der Maßnahme 

ist es, Ilvesheim, Seckenheim und 

Ladenburg vom Durchgangsverkehr 

zu entlasten. red/pbw

SECKENHEIM. Die TSG Secken-

heim lädt am Samstag, 24. März, 

von 15 bis 18 Uhr zum Tanztee ins 

Seckenheimer Schloss ein. Nach 

dem sehr erfreulichen Anklang der 

bisher durchgeführten Veranstal-

tungen freut sich die Tanzabteilung, 

Gäste aufs Neue bei guter Musik 

aus Latein- und Standardtänzen 

und versorgt mit Kaffee und Ku-

chen oder anderen Getränke in 

freundlicher Atmosphäre begrüßen 

zu dürfen. Der schöne, große und 

helle Saal mit Parkettboden und mit 

viel Platz zum Tanzen bietet einen 

schönen Ausblick auf den Neckar. 

Im Umkreis des Schlosses befi n-

den sich genügend Parkplätze. Der 

Eintritt ist frei, um Spenden wird 

gebeten.  zg

 RHEINAU. Die Zweigstelle der 

Stadtbibliothek lädt ein zum „Bücher-

spaß für die Kleinsten“. Das Angebot 

richtet sich an Kinder im Alter von 

18 Monaten bis vier Jahre in Beglei-

tung ihrer Eltern. Nächster Termin ist 

Mittwoch, 10.  April. Um 15.30  Uhr 

werden Gabi Puder und ihr Leserabe 

mit Geschichten, Liedern und Spie-

len in der Bücherei in der Kronen-

burgstraße  44-55 anzutreffen sein. 

Um Anmeldung unter der Rufnum-

mer 0621  8710253 wird gebeten.

 pbw

 SECKENHEIM. Die CDU Secken-

heim/Friedrichsfeld lädt am Mittwoch, 

27. März, um 17 Uhr unter dem Titel 

„Weißwurst und Politik“ ins Siedler-

heim Suebenheim ein. Die Stadtrats-

kandidaten möchten sich dort vorstel-

len und bei einer kostenlosen Portion 

Weißwurst mit den Bürgerinnen und 

Bürgern ins Gespräch über deren An-

liegen und Wünsche kommen. red

 Konzert in der Fastenzeit

FRIEDRICHSFELD. Am Sonntag, 

31.  März, gestaltet der Cäcilien-

chor St. Bonifatius mit Solisten und 

der Kurpfalzphilharmonie Heidel-

berg ein Konzert mit dem Stabat 

Mater von Joseph Haydn und dem 

Oboenkonzert von Carl Stamitz. Die 

Veranstaltung fi ndet um 18  Uhr in 

der Pfarrkirche St. Bonifatius, Neu-

dorfstraße  15, statt. Der Eintritt 

kostet zwölf, ermäßigt zehn Euro.

 pbw

SECKENHEIM. Gerade einmal 
neun Jahre alt waren Mano 
und Hugo Höllenreiner, als 
sie mit ihren Familien ins 
Konzentrationslager Ausch-
witz gebracht wurden. Der 
Grund: Sie waren Sinti, die 
von den Nationalsozialisten 
als „minderwertige Rasse“ 
angesehen wurden. Obwohl 
beide Familien die deutsche 
Staatsbürgerschaft besaßen 
und wirtschaftlich erfolgreich 
waren, schützte sie das nicht 
vor der Deportation. Über die 
schrecklichen Erlebnisse in 
den Konzentrationslagern von 
Auschwitz, Ravensbrück und 
Sachsenhausen konnten Mano 
und Hugo Höllenreiner Jahr-
zehnte nicht sprechen. Berge 
von Toten, Erschießungen in 
direkter Nähe der Kinder, ex-
tremer Hunger, ständige Kälte, 
völlig überfüllte Baracken mit 
nur einem Brett als Schlafplatz 
für eine ganze Familie, Steri-
lisierung durch SS-Ärzte – all 
dies verdrängten sie, um ihren 
Alltag nach der Befreiung be-
wältigen zu können. Nachts 
allerdings kehrten die trauma-
tischen Erlebnisse regelmäßig 
in Alpträumen wieder zurück. 
Das Buch „Mano“ von Anja 
Tuckermann wurde in diesem 
Schuljahr als Prüfungslektü-
re für die Realschulen in Ba-
den-Württemberg ausgewählt. 
Deshalb hatte die Seckenheim-
schule die Autorin, die 2006 
mit dem Deutschen Jugendlite-
raturpreis ausgezeichnet wur-
de, für eine Lesung eingeladen. 
Wer sie bei der Lesung erlebte, 
verstand, warum Hugo und 
Mano als über 70-Jährige der 
Autorin schließlich Vertrauen 
schenkten: Anja Tuckermann 
ist eher zurückhaltend, hört 
genau zu und kann sich gut 

auf ihr Gegenüber einstellen. 
„Manchmal hätte ich bei den 
Berichten am liebsten geweint, 
aber dann hätten sie nicht wei-
tererzählen können“, berichte-
te die Autorin den Schülern. 
Die Möglichkeit, sich alles 
von der Seele zu reden, hätten 
beide Senioren als Entlastung 
empfunden. „Die Alpträume 
wurden weniger oder hörten 
auf“, so Tuckermann. Manos 
Wunsch „Ich träume manch-
mal davon, alles rauszuschrei-
en“ hatte sich mit dem Buch-
projekt erfüllt. 

Hugo Höllenreiner konn-
te nach seiner Befreiung aus 
dem Konzentrationslager zu 
seiner Familie nach München 
zurückkehren. Sein Cousin 
Mano, die Hauptperson der 
Prüfungslektüre, war damals 
aber so krank, dass er auf 
einem Transport mit anderen 
befreiten KZ-Überlebenden 
nach Frankreich gebracht wur-
de. Er erfuhr Hilfe von vielen 
engagierten Franzosen, lebte 
aber in ständiger (unbegrün-
deter) Furcht, als Deutscher 
erkannt und erschossen zu 
werden. Mano musste mühsam 
ein normales Leben erlernen: 
im Bett statt auf dem Boden 

zu schlafen, mit Besteck lang-
sam zu essen, statt möglichst 
schnell das Essen mit den Hän-
den in sich hineinzuschaufeln, 
mit anderen Kindern zu spie-
len. Erst im Dezember 1946 
war Manos Familie mit ihrer 
Suche nach dem verschwun-
denen Sohn erfolgreich und 
konnte ihn wieder heimholen 
nach München. Bis heute leidet 
Mano Höllenreiner unter den 
Auswirkungen seiner Kindheit 
im Konzentrationslager, denn 
er ist Analphabet. Die fehlende 
Schulbildung konnte er nicht 
mehr nachholen, trotzdem 
verdiente er als Antiquitäten-
händler den Lebensunterhalt 
für sich und seine Familie. 

Neben vielen anderen Din-
gen wollten die sehr auf-
merksam zuhörenden Schüler 
am Ende der Veranstaltung 
von Anja Tuckermann wis-
sen: „Hatte das Schreiben des 
Buches auch auf Sie Auswir-
kungen?“ Die Autorin bejahte: 
„Ich bin gelassener geworden, 
nehme kleine Probleme nicht 
mehr so wichtig. Andererseits 
bin ich sensibler geworden, 
wenn es um Ausgrenzung an-
derer Menschen und um Ras-
sismus geht.“  zg

„Ich träume manchmal davon, 
alles rauszuschreien“

Autorenlesung von Anja Tuckermann in der Seckenheimschule

Anja Tuckermann freute sich über die aufmerksam zuhörenden Leser. 
 Foto: zg/Müller
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Der Wahlkampf 
verspricht heiß zu werden
Talk im Verlag mit den Spitzenkandidaten 
für den Mannheimer Gemeinderat 2019 

MANNHEIM. Kontrovers kommunalpoli-
tisch: Der Wahlkampf zum Mannheimer Ge-
meinderat verspricht spannend zu werden. 
Das zeigte sich jetzt beim „Talk im Verlag“, 
einem Format, das der Verlag Schmid Otre-
ba Seitz Medien bereits seit zehn Jahren in 
seinen Räumen veranstaltet, wie Geschäfts-
führer Dr. Stefan Seitz eingangs verriet. Ein-
geladen in diesem Jahr waren die Spitzen-
kandidaten der im Gemeinderat vertretenen 
Fraktionen: Cla udius Kranz (CDU), Ralf Ei-
senhauer (SPD), Melis Sekmen (Grüne) und 
Prof. Dr. Achim Weizel (Freie Wähler/ML). 
Unter der Moderation von Tobias Becker 
(Tobias Becker Media) kristallisierten sich 
schnell kontroverse Standpunkte zu den 
politischen Zielen für Mannheim und zum 
Thema Politikverdrossenheit heraus. In ei-
ner lebhaften Diskussion wurden Grenzen 
abgesteckt. 

Zuerst waren allerdings die allgemeinen, poli-
tischen Ziele gefragt. „Klimaschutz, Mobilität 
und soziale Gerechtigkeit. Wir wollen nicht 
jede Lücke, die es in der Stadt gibt, zubau-
en“, so Melis Sekmen. Die Verkehrswende 
sei praktizierter Umweltschutz. „Wir wollen 
den ÖPNV ausweiten, günstiger und langfri-
stig kostenlos machen und das Radwegenetz 
ausbauen“. 
Achim Weizel sagte: „Wir beschäftigen uns 
akut mit Problemen, die auf der Hand liegen. 
Zum Beispiel die Rheindammsanierung und 
der Grünhof.“ Daneben seien „Dauerbrenner“ 
Themen wie die Infrastruktur, neben Wegen 
auch die Schulen, die „nicht in dem Zustand 
sind, in dem sie sein könnten.“ Hier müsse 
nachgearbeitet werden. Zudem wehre sich 
die ML dagegen, „dass ein Teil der Investiti-
onen in einen Schattenhaushalt ausgelagert“ 
werde. Das verfälsche den Blick für den Bür-
ger. 
Dass Mannheim eine lebens- und liebens-
werte Stadt bleibe und zum Teil auch werde 
– dazu gehöre auch das Thema Naherholung, 
so Claudius Kranz. Dazu zähle der Käfertaler 
Wald ebenso wie der Waldpark, aber auch 
die Freibäder. „Politische Grundüberzeugung“ 
dabei: Das könne man sich aber nur leisten, 
wenn die wirtschaftlichen Grundvorausset-
zungen erfüllt seien. „Politik schafft hierfür die 
Rahmenbedingungen“, ist seine Motivation, 
wieder in den Gemeinderat gewählt zu wer-
den. Seine Forderung: ein Sonderprogramm 
zur Förderung von Familien und Kindern. 
Ralf Eisenhauer betonte: „Zentrales Thema 
für einen Mannheimer und die Mannheimer 
SPD ist das Thema Gerechtigkeit als Leit-
motiv auch bei den ganz alltäglichen Ent-
scheidungen“. Soziale Gerechtigkeit, und das 
generationenübergreifend. Beim Thema Ver-
antwortung die erste Kontroverse: Neben der 
Kritik müsse man mit der eigenen Agenda 
auf die anderen Fraktionen zugehen, um ei-
nen positiven Beschluss zu fassen. „Das geht 
auch in Richtung Freie Wähler“. Es ende ja 
hier immer damit, dass man Beschlüsse und 
letztendlich auch den Haushalt ablehne. Da-
mit bewege sich aber überhaupt nichts, so 
Eisenhauer.
Die Mannheimer Liste verweigere sich nicht 
ohne Grund. „Wenn wir argumentieren, tun 
wir das aufgrund von Tatsachen. Wenn wir 
nicht zustimmen, haben wir uns das lange 
überlegt und halten unsere Linie auch durch“, 
hielt Weizel dagegen. Eisenhauer antwortete 
mit Blick auf das Eingangsstatement: „Der 
Begriff Schattenhaushalt unterstellt eine nicht 
lautere Haushaltsführung.“ Das heiße, andere 
arbeiteten nicht mit Tatsachen. „Sie schaffen 
es an keiner Stelle in der Abwägung, sich zu 
etwas positiv zu bekennen“.
Thema Politikverdrossenheit. Moderator Tobi-
as Becker wollte wissen, wie dem entgegen 
gewirkt werden könne. „Man muss die Men-
schen mitnehmen, indem man sie informiert. 
Wenn wir öffentlich auftreten, muss auch al-
les auf den Tisch gelegt werden. Ich freue 

mich über jeden, der reinkommt (öffentliche 
Sitzungen der städtischen Gremien; Anm. d. 
Red.), und dann sitze ich wenn es sein muss 
auch bis nachts um halb zwölf“, so Weizel. 
Ralf Eisenhauer betonte die SPD-Kampagne 
„Sei da dabei, sei Mannheim“, bei der die 
Genossen Haustürbesuche machten. Sehr 
offene und angenehme Gespräche kämen 
dabei zustande, „aber oft sehr weit weg von 
unseren Alltagsthemen“. Wichtig seien „enge 
und direkte Ansprache im Umfeld und über 
soziale Netzwerke. Die Bürgerschaft ist da 
draußen und erreichbar, aber wir haben nicht 
mehr die Kanäle, sie zu erreichen, denn wir 
reden eigentlich immer mit denselben.“ 
Melis Sekmen attestierte: „Politikverdros-
senheit ist auch Ergebnis von politischem 
Handeln.“ Die sei auch ein Grund für den 
Rechtsruck in Europa und Mannheim. Der 
Verkehrsminister stelle zum Beispiel gerade 
geltendes Recht in Frage. Da brauche man 
sich am Ende nicht mehr zu wundern: „Wa-
rum glauben uns eigentlich die Leute nicht 
mehr?“ Beim Thema Radverkehr wurde die 
Grünen-Spitzenkandidatin angriffslustig: Bei 
vielen Anträgen der Grünen zum Thema 
Radverkehr hätte die CDU-Fraktion dage-
gen gestimmt. „Da habe ich Schwierigkeiten 
zu glauben, dass sich die CDU wirklich für 
Radwege einsetzen will“. Kranz erwiderte: 
„Völliger Quatsch. Wir haben als CDU das 
21-Punkte-Programm mit abgestimmt. Nur 
bei allen Maßnahmen rund um die Bismar-
ckstraße waren wir dagegen. Das ist keine 
grundsätzliche Ablehnung“. 
„Mit den Leuten zu reden ist das A und O“, 
so Kranz zum Thema Politikverdrossenheit. 
Seit 2011 führe die CDU Haustürgespräche. 
Dabei gäbe es viel Interessantes; es sei aber 
„nicht für jeden was“. Die Diskussionen 
zeigten auch „ein gewisses Informationsdefi-
zit“. Da müsse man sich auch als Kommune 
überlegen, „ob das Amtsblatt immer so span-
nend aufgemacht ist.“ Denn dies gehe in je-
den Haushalt, und hier den Diskurs stärker 
nachzuzeichnen, statt es nur als „amtliche 
Mitteilungen und Verlautbarung des Rat-
hauses“ zu behandeln, „würde vielleicht auch 
was bringen“, so Kranz.
Ein weiteres, kontrovers diskutiertes Thema 
beim Talk im Verlag war die Schaffung von 
bezahlbarem Wohnraum. „Welche Lösungen 
gibt es da von den einzelnen Parteien?“, fragte 
Moderator Tobias Becker. „Tatsache ist, dass 
in den letzten fünf Jahren die Zahl von 1500 
Wohneinheiten gebaut werden konnte und 
das nicht von den Grünen unterstützt wurde“, 
so Eisenhauer an Melis Sekmen gewandt. Als 
Beispiel nannte er ein Baugebiet an der Neck-
arauer Rheingoldstraße. „In welchem Preis-
segment?“, wollte Sekmen wissen. Erstmal 
ginge es um die Schaffung von Wohnraum, 
so Eisenhauer. „Bezahlbaren Wohnraum“, be-

harrte Sekmen. „Natürlich kann ich nicht al-
les zubauen“, argumentierte der SPD-Mann. 
„Wenn ich mehr bezahlbare und ökologische 
Wohnungen will, dann muss ich auf einer 
vorgegebenen Fläche eher mehr als weniger 
bauen“. In einer Stadt Bebauung in besiedel-
ten Bereichen abzulehnen, sei „ökologisch 
das Schwierigste“, so Eisenhauer. Den An-
satz, verpflichtend günstigen Wohnraum zu 
schaffen, Stichwort 30-Prozent-Quote, halte 
die SPD für angemessen.
„Wir wollen Stadtquartiere insgesamt ausge-
glichen entwickeln“, machte Claudius Kranz 
die Position der CDU klar. „Nicht einzelne 
Objekte.“ Er sei neben dem Moll-Gymnasium 
groß geworden, erklärte er. Wer dieses Stadt-
quartier kenne wisse: „Da haben Sie alles.“ 
Vom sozialen Geschosswohnungsbau über 
Hochhäuser, Villen, normale Eigentumswoh-
nungen, Reihenhäuser bis hin zu alleinste-
henden Einfamilienhäusern. „Das komplette 
Programm, und genau so ist da auch die Be-
völkerung aufgebaut. Ideal.“ Und es gebe in 
diesem Quartier überhaupt keinen sozialen 
Sprengstoff. „Deswegen sage ich: Wenn man 
ein Quartier entwickelt, muss das über das 
Quartier entwickelt werden, und nicht über 
den einzelnen Bau.“ Das sei die Hauptkritik 
an der festgelegten 30-Prozent-Quote. Bauen 
werde immer teurer, und wenn man als Stadt 
zusätzliche ökologische Standards festlege, 
verteure das das Bauen noch mehr. 
„Die Institution, die für bezahlbaren Wohn-
raum sorgen sollte, ist die GBG“, so Achim 
Weizel mit Blick auf die städtische Woh-
nungsbaugesellschaft. Die habe aber bis zur 
Jahrtausendwende 900 Wohnungen abgeris-
sen. Es gebe bezahlbaren Wohnraum, aber 
der sei mit vielen Auflagen verbunden; und 
darum müsste sich die GBG kümmern, so 
der ML-Fraktionsvorsitzende. Zudem gebe es 
zu wenig Baugrund. „Wenn es mehr gäbe, 
käme kein Mensch auf eine 30-Prozent-Quo-
te.“ „Ich möchte eigentlich nicht, dass es in 
Mannheim Ghettos gibt“, machte die Grüne 
Melis Sekmen klar. Die Zukunft der Quartiere 
sei die soziale Durchmischung. Wenn man 
ein Quartier entwickle, müssten dem Bau-
herrn auch klare Vorgaben gemacht werden. 
„Ich muss nicht jede kleine Lücke zubauen; 
ich kann ja auch mal in die Höhe bauen. Wir 
müssen in Mannheim auch neue Bauweisen 
etablieren.“ 
Kontrovers kommunalpolitisch: Der Wahl-
kampf zum Gemeinderat 2019 verspricht 
heiß zu werden. Bis zum 26. Mai. Dann heißt 
es: Kreuze an den richtigen Stellen machen.
 red/nco

 Weitere Informationen zur Kommunalwahl wer-
den in den kommenden Ausgaben dieser Zeitung 
sowie unter Stadtteil-Portal.de veröffentlicht.

Prof. Dr. Achim Weizel (78) 

führt die Freien Wähler – Mannheimer 
Liste als Fraktionsvorsitzender ins 
Rennen. Der ehemalige Chefarzt des 
Diakonissenkrankenhauses schaffte 
2004 den Sprung in den Gemeinderat.

Ralf Eisenhauer (50) 

tritt für die SPD als Fraktionsvorsitzen-
der an erster Stelle an. Der studierte 
Diplom-Geologe arbeitet als Fachbau-
leiter Altlasten bei der GBG Mannheim 
und gehört dem Gemeinderat seit 
2004 an.

Claudius Kranz (44)

kandidiert als Fraktionsvorsitzender der 
CDU auf Platz eins. Der Rechtsanwalt 
und geschäftsführende Partner der 
Mannheimer Kanzlei Dr. Bergdolt & 
Kollegen ist seit 2009 Mitglied des 
Gemeinderats.

Melis Sekmen (25)

ist Spitzenkandidatin der Grünen. 
Die Studentin der Wirtschaftswissen-
schaften wurde 2014 erstmals in den 
Gemeinderat gewählt und ist stellver-
tretende Fraktionsvorsitzende.

Die Spitzenkandidaten der im Mannheimer Gemeinderat vertretenen Fraktionen lieferten sich unter der Moderation 
von Tobias Becker einen lebhaften Schlagabtausch.  Fotos: Kranczoch

Der Moderator 

Tobias Becker, Jahrgang 
1987, hat viele Jahre in 
Mannheim gelebt. Nach 
seinem Studium schloss 
er ein Volontariat bei Ra-
dio Regenbogen ab und 
sammelte anschließend 
in allen Medienbereichen 
(Print, Hörfunk, Online 
und TV) Erfahrung. Mit 
Tobias Becker Media hat 
er sich in den Bereichen 
Journalismus, Social Me-
dia und PR selbständig 
gemacht. 
(Kontakt: www.tobias-
becker-media.de)
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Vortrag:

Dienstag, 9. April 2019, 18.00 Uhr
Theodor-Greiner-Festsaal, 1. Stock

„Vom Herzschritt-
macher zur tragbaren 
Defibrillatorweste – 
was kann die moderne Elektro - 
 therapie am Herzen leisten?“
Dr. med. Bernd Gut, Oberarzt der Klinik für Innere Medizin I,  

Angiologie, Kardiologie, Diakonissenkrankenhaus Mannheim

HOCHSTÄTT. Schafft es das 
Eltern-Kind-Zentrum Kiesel-
grund als einer von zehn Fina-
listen bundesweit und einzige 
Einrichtung aus Baden-Württ-
emberg unter insgesamt 1.400 
Bewerbern, unter die fünf 
Preisträger des Deutschen 
Kita-Preises 2019? – Diese 
Frage wird am 13. Mai in Ber-
lin die Fachjury beantworten. 
Bei ihrer Entscheidung wird 
das Gremium sich neben den 
ausführlichen Projektunterla-
gen, die Einrichtungsleiterin 
Claudia Hauschild vorab ein-
gereicht hat, auch auf den Be-
richt stützen, den Elena Rehm 
von der Internationalen Aka-
demie Berlin und Aleksandra 
Bielesza von der Deutschen 
Kinder- und Jugendstiftung 
ihm bis Anfang April vorlegen 
werden. Beide gehören zum 
Kreis der Experten, die die 
Finalisten vorab für jeweils 
zweieinhalb Tage besuchten, 
um mit Fachpersonal, Einrich-
tungsleitung und -träger sowie 
Eltern und Kindern ins Ge-
spräch zu kommen. Vor allem 
aber, um den Kindergartenall-
tag unmittelbar mitzuerleben. 

„Wir wollen sehen, wie das, 
was in den Unterlagen steht, 
mit Leben gefüllt wird“, sagte 
Rehm. Nicht etwa eigens für 
den Besuch vorbereitete Pro-
jekte, sondern den für die 
Einrichtung typischen, ganz 
normalen Tagesablauf, und 
wie alle daran Beteiligten 
miteinander umgehen und 
aufeinander eingehen. Als 
„Allround-Beobachtungen“ 
bezeichnete dies die Expertin. 
Und ihre Aufgabe sei es auch 
nicht, die zehn Finalisten mit-
einander zu vergleichen. „Wir 
achten darauf, wie die Ein-
richtungen die vom Deutschen 
Kita-Preis vorgegebenen Qua-
litätsmerkmale in die Praxis 
umsetzen“, erklärte Bielesza: 
wie konsequent das Kind in 
den Mittelpunkt der pädago-
gischen Arbeit gerückt wird, 
welches Mitspracherecht 

Kinder und Eltern haben, wie 
die Kinder an das Thema de-
mokratische Mitbestimmung 
herangeführt werden. Ge-
schaut wurde auch, wie die 
Einrichtung sich in den sie 
umgebenden Sozialraum ein-
bindet und sich als „lernende 
Kita“ darstellt, die ihre Arbeit 
konsequent an den Bedürfnis-
sen von Eltern und Kindern 
ausrichtet. Dem Ergebnis 
vorwegnehmen konnten die 
beiden Expertinnen, die nicht 
Teil der Fachjury sind, natür-
lich nichts. „Aber wir können 
sagen, dass der Kieselgrund 
zu Recht zu den Finalisten 
gehört“, meinte Rehm. Be-
sonders gut habe ihr und ihrer 
Kollegin gefallen, wie in der 
Einrichtung mit dem Thema 
Partizipation umgegangen 
werde. „Gerade diese Woche 
hatten wir wieder eine Kin-
derversammlung, um über 
den Besuch der Expertinnen 
zu informieren“, nannte die 
Einrichtungsleiterin bei der 
Pressekonferenz dafür ein 
Beispiel. Auch wenn die Kin-
der den Deutschen Kita-Preis 
als solchen noch nicht einord-
nen könnten, so wüssten sie 
doch, dass es dabei um etwas 
geht. „Wir wollen gewinnen“, 
sagen sie laut Hauschild, wenn 
das Thema darauf kommt. 
Gewinnen will natürlich auch 
das pädagogische Team, das 
auf Kosten der evangelischen 
Kirche Mannheim als Trä-
ger komplett nach Berlin zur 
Jury-Entscheidung fahren 
wird. Doch ganz gleich, wie 
es dort ausgeht, gewonnen hat 
die Kita Kieselgrund schon 
jetzt. Und nicht nur sie. „Na-
türlich ist die Nominierung 
auch bei unseren anderen Ein-
richtungen nicht unbemerkt 
geblieben“, erklärte die für 
Tageseinrichtungen zustän-
dige Abteilungsleiterin Sabine 
Zehenter und berichtete von 
zwei evangelischen Kitas in 
Mannheim, die sich bereits 
zum Hospitieren im Kiesel-

grund angemeldet haben. Ze-
henter geht davon aus, dass 
dieser Austausch über päda-
gogische Konzepte und Fra-
gen wie „Wie macht ihr das 
und warum?“ sich verstärken 
werden, je näher die Preisver-
leihung rückt. „Für uns hat 
sich das Ganze jedenfalls jetzt 
schon gelohnt“, erklärte auch 
Hauschild und bekräftigte: 
„Wir wollen lernen und ha-
ben im Zuge der Bewerbung 
unsere Arbeit noch einmal 
von Grund auf refl ektiert.“ 
Dass die Kita nun im bun-
desweiten Finale stehe, sei 
Anerkennung und Motivati-
on zugleich. Gerade in einem 
herausfordernden Umfeld wie 
der Hochstätt, einem Stadtteil 
mit einem hohen Anteil an 
Alleinerziehenden sowie Fa-
milien, die häufi g in schwie-
rigen fi nanziellen Situationen 
und beengten Wohnverhält-
nissen leben würden. Umso 
wichtiger sei es, ein Vertrau-
ensverhältnis aufzubauen, um 
das Angebot in der Kita selbst 
und die sie begleitendenden 
offenen Hilfen unabhängig 
von einem Betreuungsplatz 
auf die Bedürfnisse von Kin-
dern und Eltern auszurichten. 
Auf die Frage, wie sie persön-
lich sich fühle, die sie ja die 
Initiative ergriffen und sich 
um den Deutschen Kita-Preis 
beworben habe, sagte die So-
zialpädagogin schmunzelnd: 
„Das ist gerade, wie in einem 
Flugzeug zu sitzen, das ge-
startet ist. Jetzt muss man es 
einfach fl iegen lassen.“ 

Der mit insgesamt 130.000 
Euro dotierte Deutsche Kita-
Preis wird in den Kategorien 
„Kita“ sowie „Lokales Bünd-
nis für frühe Bildung“ ver-
geben. Zusätzlich zum Jury-
Preis wird ein Publikumspreis 
durch die Zeitschrift „Eltern“ 
vergeben. Dazu können in 
Verbindung mit einem Voting 
ab 8. April auf www.eltern.de 
die Trailer der Finalisten an-
geschaut werden. pbw

Fiebern aufs Finale
Eltern-Kind-Zentrum Kieselgrund mit Chancen auf Deutschen Kita-Preis

Vor Ort machten sich die Expertinnen Aleksandra Bielesza (links) und Elena Rehm ein Bild von der Arbeit in 
der Kita Kieselgrund. Foto: EKMA/ de Vos

 RHEINAU. Die SPD Rheinau 
lädt für Freitag, 29. März, zur 
Zukunftswerkstatt Rheinau 
ein. Ab 19 Uhr kann im Ge-
meindesaal der evangelischen 
Versöhnungsgemeinde mit 
Stadträtinnen und Stadträten 
zu den Themen Stadtteilent-
wicklung, Einrichtung eines 
Quartiermanagements oder 
der Frage, was mit dem Alten 
Relaishaus passiert, disku-
tiert werden. Die SPD Rhei-
nau und Stadtrat Thorsten 
Riehle erhoffen sich dadurch 
mit den Bürgerinnen und 
Bürgern, den Vertretern der 
Vereine, Gewerbetreibenden 

und Kulturschaffenden, Ver-
antwortlichen in Schulen und 
Kindergärten sowie mit den 
Vertretern der Kirchen und 
sozialen Einrichtungen noch 
intensiver darüber ins Ge-
spräch zu kommen, wie die 
Rheinau künftig noch bes-
ser gestaltet werden kann. In 
fünf Themenbereichen soll im 
Rahmen der Zukunftswerk-
statt gearbeitet werden. Die 
Fraktion ist in den einzelnen 
Themenbereichen vertreten 
durch Heidrun Kämper (Kul-
tur für alle), Lena Kamrad 
(Kinder, Jugend, Bildung), 
Ralph Waibel (Soziale Stadt), 

Andrea Safferling (Sport und 
Freizeit) und Thorsten Riehle 
(Stadtentwicklung). Jeder hat 
die Möglichkeit, an maxi-
mal zwei Themenbereichen 
teilzunehmen. Am Ende 
werden die Ergebnisse im 
Plenum zusammengetragen, 
die Veranstaltung hat einen 
Zeitrahmen von 1,5 Stunden. 
Die Ergebnisse der Zukunfts-
werkstatt sollen in das Wahl-
programm der SPD in Rhei-
nau einfl ießen. Anmeldungen 
werden vorab per Mail an 
spd@mannheim.de oder tele-
fonisch unter 0621 293-2090 
entgegengenommen. red/pbw

Zukunftswerkstatt Rheinau

 MANNHEIM. Als erste große 
Sonderschau eröffnete am 
28. Februar „Henri Laurens 
– Wellentöchter“ das Ausstel-
lungsprogramm in der Kunst-
halle. Mit der Hommage an 
den bedeutendsten franzö-
sischen Bildhauer der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts bis 
Mitte Juni will das Museum 
gleichzeitig seinen deutsch-
landweit gerühmten Skulptu-
renschwerpunkt in den Fokus 
rücken. Laurens’ Bronze „Si-
rene“ sowie „Frau mit Fächer“ 
sind zwei Herzstücke der um-
fangreichen Skulpturensamm-
lung. Der als zurückhaltend 

beschriebene Pariser Künstler 
gehörte zum Kreis der Ku-
bisten um Georges Braque 
und Pablo Picasso. Zunächst 
als Steinmetz und Dekorbild-
hauer ausgebildet, schuf er ein 
ebenso opulentes wie vielge-
staltiges Gesamtwerk, des-
sen besonderer Charakter im 
Fokus der Ausstellung steht. 
Die Mannheimer Werkschau 
umfasst rund 60 Skulpturen 
aus allen Schaffensphasen, 
die im Dialog miteinander 
in den drei großzügigen Son-
derausstellungsräumen im 
Neubau präsentiert werden. 
Ergänzt werden sie durch zir-

ka 50 Druckgraphiken, Zeich-
nungen und Künstlerbücher 
des Plastikers, die als Beglei-
ter seines bildhauerischen 
Schaffens interessante Ein-
blicke gewähren. Neben dem 
kubistischen Frühwerk legt die 
Ausstellung einen Fokus auf 
Laurens’ reifes Werk, dessen 
fi gurative Gestalten ab 1932 an 
Fülle und Volumen gewinnen. 

Das gesamte Ausstellungs-
jahr 2019 steht im Zeichen 
der französischen Moderne 
und feiert mit der Sonderaus-
stellung „Inspiration Matisse“ 
vom 27. September bis 19. Ja-
nuar 2020 seinen Höhepunkt. 

Mit dem Frankreich-Schwer-
punkt will die Kunsthalle 
bewusst an ihre Wurzeln an-
knüpfen. Die geistige Nähe zu 
Frankreich prägt das Kunst-
museum seit seiner Gründung, 
ist doch das bedeutendste 
Werk der Sammlung Edouard 
Manets „Erschießung Kaiser 
Maximilians von Mexiko“ 
(1868-69), das bereits 1910 
vom damaligen Direktor Fritz 
Wichert erworben wurde. 
Seit den 1950er Jahren wurde 
der Sammlungsschwerpunkt 
der Französischen Plastik 
des 20. Jahrhunderts stetig 
ausgebaut. red/pbw

Kunsthalle setzt Frankreich-Schwerpunkt
„Wellentöchter“ eröffnen das Ausstellungsjahr

MANNHEIM. Sie ist eine Frau 
der klaren Worte, sagt, was 
sie denkt, und eckt damit auch 
schon mal an – ein echtes 
Bloomaul eben. Die Rede ist 
von Pfarrerin Ilka Sobottke, 
die im Rahmen der vom Pu-
blikum bejubelten Aufführung 
von Orpheus in der Unterwelt 
die hohe bürgerschaftliche 
Auszeichnung, den nunmehr 
50. Bloomaulorden, verlie-
hen bekam. Dazu konnte Bert 
Siegelmann vom Verleihungs-

komitee mit Angela, Kai und 
Leonard von Schilling die 
Kinder und den Enkel des ver-
storbenen Rainer von Schil-
ling begrüßen, der im Jahre 
1970 den Orden stiftete. Als 
er den Namen der neuen Or-
densträgerin nannte, da gab 
es Jubel und heftigen Applaus 
im Nationaltheater. Zusammen 
mit Professor Dr. Achim Wei-
zel und Professor Dr. Markus 
Haass hatte sich Siegelmann 
für die Initiatorin der Vesper-

kirche Ilka Sobottke als neue 
Trägerin des Ordens entschie-
den. Haass skizzierte kurz die 
neue Ordensträgerin. Geboren 
in Bad Segeberg, verbrachte 
sie Teile ihrer Jugend in Ham-
burg und auch der Kurpfalz, 
studierte und lebte eine Zeit-
lang in Italien, ist jetzt aber 
in Mannheim angekommen 
und fühlt sich hier auch wohl. 
Der Kurpfälzer Dialekt habe 
ihr am Anfang schon Pro-
bleme bereitet, heute liebt sie 
die direkte und offene Art der 
Menschen hier. Sie geht ger-
ne auf die Menschen zu, die 
nicht auf der Sonnenseite des 
Lebens aufgewachsen sind, 
und macht auf deren Probleme 
aufmerksam. Unterstützt wird 
sie dabei durch ihren Glau-
ben und das tiefe Vertrauen in 
Gott. Sie habe die große Gabe, 
Menschen mitzureißen und zu 
begeistern, sagte Haass weiter. 

Die Laudatio hielt für den 
verhinderten letztjährigen 
Ordensträger Rolf Götz der 
Ordenskanzler Klaus van 
Ackern. Er schlüpfte dazu, 
passend zum Orpheus, in die 
Rolle des Göttervaters Jupiter 

und bezeichnete Ilka Sobott-
ke als seine Tochter. Sie habe 
sich als Vorbild einen gewis-
sen Luther, Martin genommen. 
Auch dieser sei zu seiner Zeit 
wortgewaltig und provozierend 
gewesen. Das sei auch eine Ei-
genschaft der neuen Ordens-
trägerin, die sehr liebenswert, 
aber auch scharfzüngig und 
redegewandt sei. Sie sage, was 
sie für richtig halte, selbst wenn 
es ihr schade oder auch nicht 
ganz richtig sei, spielte er auf 
die Diskussion an, die um das 
Geistliche Wort der Pfarrerin 
in der Tageszeitung entbrannt 
war. Ilka Sobottke indes lä-
chelte dies weg und schloss in 
ihre Dankesworte all diejeni-
gen ein, die sie hierher gebracht 
hätten. Familie, Freunde, Un-
terstützer, die Besucher der 
Vesperkirche, aber auch all die 
Menschen, die nicht vom Le-
ben verwöhnt sind, die ein we-
nig Wärme suchten oder Halt, 
die ein warmes Essen genießen 
möchten oder einfach nur das 
Gefühl haben möchten, dazu-
zugehören. Dafür gab es noch 
einmal viel Beifall im Theater. 
 mhs

Sie ist eine Frau der klaren Worte
Pfarrerin Ilka Sobottke erhielt den 50. Bloomaulorden

Die Bloomäuler haben Ilka Sobottke (5. v. l.) in ihren Kreis 
aufgenommen.  Foto: Schatz
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RUND UMS AUTO

Tel.: 0621- 8 02 29 09 • Mobil 0177- 3 35 84 54
Schwetzinger Landstraße 47

68219 Ma-Rheinau • info@umokfzreinigung.de

Handwäsche • Lackpfl ege • Motorwäsche • Innenreinigung • Polsterreinigung

Angebot: 
Fahrzeug-Politur inkl. LiquidGlas-Lackversiegelung 

*Preis abhängig von Größe des Fahrzeug. ab 149,- €

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

KLIMATISIEREN - ABER RICHTIG

NECKARAU. Wenn man Ste-
fan Krieger in seinen „hei-
ligen Hallen“ trifft, geht die 
Reise sehr schnell ab in die 
Geschichte. Genauer: in die 
Geschichte des Automobils, 
denn alte Autos, genannt „Old-
timer“, und deren Restaurati-
on sind die Leidenschaft des 
Inhabers des gleichnamigen 
Kfz-Betriebs in der Speyerer 
Straße. In seiner Halle in 
Neckarau steht nun ein Schätz-
chen neben dem anderen. 
Durch die Jahrhunderte – und 
einer schöner, wie der andere.

Aktueller Star ist ein Che-
vrolet Modell „Independence“ 
mit sechs Zylindern (Bau-
jahr 1931, 4,2 Liter Hubraum, 
62 PS mit Seilzugbremse). Und 
die Geschichte dahinter ist ku-
rios, wie Krieger erzählt. Der 
Chevy stand in einer Halle der 
Firma Minera im Rheinauer 
Hafen. Zu Beginn des Zweiten 
Weltkrieges hatte der Besit-
zer Angst vor Enteignung und 
deckte das Fahrzeug in seiner 

Fabrik mit einer Plane ab und 
mauerte es kurzerhand ein. 
Und dann geriet es in Verges-
senheit. Erst beim Abriss der 
Halle vor zehn Jahren wurde 
das Juwel wieder entdeckt. Der 
aktuelle Besitzer schenkte es 
aufgrund der Ehrlichkeit des 
Finders diesem, und so kam 

es zu Stefan Krieger. Die Ge-
schichte erklärt auch, warum 
der Chevy in einem außerge-
wöhnlichen Zustand ist. Er hat 
noch den Erstlack und auch der 
Innenraum ist komplett origi-
nal; nur die Kotfl ügel waren in 
Mitleidenschaft gezogen. Ge-
laufen ist er – vom Tacho ab-

gelesen – lediglich 20.303 Ki-
lometer. Neupreis im Jahr 1931 
waren übrigens 450 US-Dollar. 
Stefan Krieger restauriert die 
alten Schätzchen selbst, zu-
sammen mit einem Mitarbei-
ter, der zu 100 Prozent nur 
noch Oldtimer restauriert. „Der 
hat auch die entsprechenden 
Fähigkeiten, Bauteile origi-
nal nachzubauen“, so Krie-
ger, dessen Werkstatt auf dem 
Lindenhof auch als Fachwerk-
statt für historische Fahrzeuge 
zertifi ziert ist, und der diese 
auch einmal im Jahr groß „aus-
führt“: seit fünf Jahren bei der 
Langen Nacht der Kunst und 
Genüsse nämlich, wo Stefan 
Krieger mit seinen Oldtimern 
den beliebten Shuttle-Ser-
vice zwischen Neckarau und 
Lindenhof organisiert. Apro-
pos: Bei dieser wird in die-
sem Jahr nicht nur der Che-
vy im Einsatz sein, sondern 
auch erstmalig ein Ford V8
(3,8 Liter Hubraum) von 1940. 
Echte Schätzchen eben. red/nco

Alte Schätzchen in heiligen Hallen
Oldtimer-Liebhaber restauriert Überraschungs-Fund

Stefan Krieger am Steuer seines 1931er Chevrolets. Foto: Kranczoch

Vor einigen Jahren noch waren sie ein Luxus-Extra, heute zählen 
Klimaanlagen selbst in Kleinwagen häufi g zur Serienausstattung. 
Wer sich einmal an den Komfort gewöhnt hat, wird ihn nicht mehr 
missen wollen. Zudem erhöht ein angenehmes Fahrzeugklima die 
Sicherheit, gerade an heißen Sommertagen. Auf diese Weise bleibt 
der Fahrer selbst bei hohen Außentemperaturen jederzeit konzen-
triert. Allerdings sollte man es mit der Abkühlung nicht übertreiben. 
Weniger ist mehr, so lautet die Devise: Eine Differenz von rund 
fünf Grad zwischen Innen- und Außentemperatur wird empfohlen – 
sonst handelt man sich schnell eine Erkältung ein.  djd/nco

Der Tausch des Innenraumfi lters, je nach Fahrleistung 
ein-bis zweimal jährlich, ist in jeder Fachwerkstatt möglich. 
 Foto: djd/Robert Bosch

Anmeldung Relaisstraße 71/73 MA-Rheinau
Montag + Mittwoch 17.30 - 19.00 Uhr Unterricht jew.von 19.00 - 20.30 Uhr

Telefon : 0621 - 49 22 57 · Handy : 0172 - 63 15 103

Sonderfahrten zu je 45 min.:
5 Überland, 4 Autobahn,  
3 Beleuchtungsfahrten

Mofa:
250 € Komplett  

(Lehrmittel, 1 Th. Prüfung & Fahren)

Rheinau. Bereits seit 1987 führt Uwe Oettinger das u.m.o. KFZ-
Reinigungs-Center in Mannheim-Rheinau. Gereinigt werden 
hier alle Fahrzeuge: PKWs, Oldtimer, Wohnmobile, LKWs, Boote
und mehr. Insbesondere die Fahrzeugreinigung von Firmenfuhr-
parks, von Leasingrückläufen sowie die Aufbereitung von PKWs 
für den Verkauf gehören zum Leistungsspektrum. Außerdem 
bietet das Unternehmen in der Schwetzinger Landstraße 47 in-
dividuelle Reinigungen wie zum Beispiel Handwäsche, Liquid-
Glas-Lackversiegelung, Nanoversiegelung, Ozonbehandlung (Ge-
ruchsneutralisierung), Dekorentfernung von Werbeaufschriften, 
Politur, Motorwäsche sowie Kfz-Komplettaufbereitung an. Lassen
Sie sich unverbindlich beraten. pm/red

 Infos unter www.umokfzreinigung.de

Die Fahrschule Michael Schwengle bietet seit 1995 die Ausbildung 
in den Führerscheinklassen A, B, AM und Mofa mit aktuellen und 
modernen Fahrzeugen an. Derzeit stehen ein Renault Clio und ein 
VW Golf zur Verfügung. Es kann auch die Klasse BE als „Anhänger-
führerschein“ erworben werden. Auch auf Zweiradführerscheine 
von Mofa über AM bis A1, A2 und A ist die Fahrschule Schwengle 
spezialisiert. Neben Schutzkleidung in verschiedenen Größen ste-
hen auch 2 Kawasaki Z 600 und Z 750 zur Verfügung. Die Fahrzeu-
ge sind stets auf dem aktuellen Stand der Technik und top gepfl egt.
Der Unterricht fi ndet in ansprechenden Schulungsräumen mit Hilfe 
modernster Technik statt. Durch seine ruhige und besonnene Art 
schafft es Michael Schwengle, den Fahranfängern die Angst zu 
nehmen. Der Inhaber sieht seinen Beruf als Berufung und hat es 
sich zur Aufgabe gemacht, seine langjährige Erfahrung an die Fahr-
schüler weiterzugeben. Dies spiegelt sich auch in einer sehr guten 
Abschlussquote wider. Der Inhaber ist bereits über 30 Jahre als 
Fahrlehrer tätig und wurde hierfür ausgezeichnet. Herr Schwengle 
ist Mitglied im Fahrlehrerverband Baden-Württemberg e.V. pm/red

 Infos unter www.schwengle.de

U.M.O. KFZ-REINIGUNGS-CENTER 
EINE SAUBERE SACHE

FAHRSCHULE SCHWENGLE
UNTERRICHT MIT MODERNSTER TECHNIK 

MANNHEIM. 350 junge Mann-
heimer wollen vom 23. bis 
26. Mai ein Zeichen für 
mehr Solidarität setzen. Ihre 
Zusage an der bundeswei-
ten Sozialaktion vom Bund 
der Deutschen Katholischen 
Jugend, „72 Stunden – Uns 
schickt der Himmel“, steht. 
Binnen 72 Stunden werden 
sie soziale, ökologische, in-
terkulturelle oder politische 
Aufgaben realisieren und 
damit ein deutliches Zeichen 
für mehr Solidarität setzen. 
„Aktuell suchen wir span-
nende Projekte in den einzel-
nen Stadtteilen, die möglichst 
unterschiedlichen gesell-
schaftlichen Gruppen zugu-
tekommen“, sagt Dekanatsju-
gendreferentin Eva Goldbach. 

Dabei kann es sich um eine 
Spielplatzrenovierung ebenso 
handeln wie die Raumgestal-
tung in einem Kinderheim 
oder eine Schulhofverschö-
nerung. Vor sechs Jahren, 
als die Aktion zum letzten 
Mal stattfand, engagierten 
sich die jungen Menschen au-
ßerdem für die Umwelt oder 
planten Veranstaltungen für 
ältere Menschen. „ Der Kre-
ativität sind keine Grenzen 
gesetzt“, erklärt das Organi-
sations-Team. Die Aktion ist 
zugleich auf Unterstützung 
von Sponsoren und Spen-
dern angewiesen. Der Koor-
dinierungskreis bittet daher 
schon jetzt um tatkräftige 
Mithilfe in Form von Geld- 
oder Sachspenden. Material, 

Werkzeug und Verpfl egung 
sind ebenso willkommen wie 
Fachwissen und Zuspruch. 
Für Baden-Württemberg hat 
Ministerpräsident Winfried 
Kretschmann die Schirm-
herrschaft übernommen. Die 
Schirmherrschaft im katho-
lischen Dekanat Mannheim 
hat Stadtdekan Karl Jung 
inne. Wer ein Projekt oder 
sich als Unterstützer an-
melden möchte, kontaktiert 
Dekanatsjugendreferentin 
Eva Goldbach telefonisch 
unter 0621 1269514 oder per 
E-Mail an eva.goldbach@
hausderjugend-bdkj-ma.de .
 red/pbw

 Infos unter 
www.72stunden.de

ILVESHEIM. Sturmtief „Eber-
hard“ sorgte am ersten 
März-Sonntag für insgesamt 
zehn Einsätze der Feuerwehr 
Ilvesheim. Bereits gegen 
14.30 Uhr musste ein umge-
stürztes Verkehrsschild am 
Rewe-Parkplatz aus der Ein-
fahrt geräumt werden. Nach 
zwei Stunden Ruhe alarmierte 
dann um 16.28 Uhr die Leit-
stelle die Ilvesheimer Wehr 
zu insgesamt neun Folgeein-
sätzen. Betroffen waren vor 
allem die Bereiche Weinhei-
mer Straße, Schlossstraße, 
Neue Schulstraße und Mai-
kammer Straße. Die meiste 

Arbeit machte eine umge-
stürzte Fichte in der Weinhei-
mer Straße. Nicht nur, dass 
der Baum auf das Hausdach 
fi el und ein rund 1,5 Quadrat-
meter großes Loch hinein-
schlug – beim Umstürzen 
lockerte er auch noch zwei 
danebenstehende Fichten. 
Die gelockerten Bäume wur-
den vorsorglich gefällt, da sie 
ebenfalls auf das Dach zu fal-
len drohten. Über die Dreh-
leiter wurde dann die umge-
stürzte Fichte Stück für Stück 
abgetragen und lose Ziegel 
wurden vom Dach entfernt. 
Ein weiterer Baum lag in der 

Verbindungsstraße auf der 
Fahrbahn, ansonsten mussten 
ein anderes Verkehrsschild 
gesichert, eine gelöste Bitu-
mendachhaut befestigt sowie 
insgesamt fünfmal gelockerte 
Ziegel entfernt und Straßen 
freigeräumt werden. Da die 
Ilvesheimer Drehleiter in der 
Weinheimer Straße gebunden 
war, unterstützte die Feuer-
wehr aus Ladenburg mit ihrer 
Drehleiter die Ilvesheimer 
Kräfte an den anderen Ein-
satzstellen. Gegen 19 Uhr 
war der Sturmsonntag dann 
für die Einsatzkräfte beendet.
 zg/red

„72 Stunden – Uns schickt der Himmel“
Projekte und Unterstützer für Mai schon jetzt gesucht

„Eberhard“ sorgt für Dauereinsatz 

 SECKENHEIM. Am Dienstag, 
26. März, wird im Rahmen 
der Verlegung von Stolper-
steinen in ganz Mannheim 
um 11.50 Uhr auch einer in 
der Offenburger Straße 23 in 
das Pfl aster eingelassen. Er 
erinnert an Sigmund Lewin, 
der bekannter Seckenheimer 
Fotograph mit eigenem Ate-
lier war. Zusammen mit wei-

teren Seckenheimer Juden 
wurde er am 10. November 
1938 nach Dachau verschleppt. 
Am 1. April 1945 wurde er 
nach Theresienstadt depor-
tiert, überlebte und kehrte am 
25. Juni 1945 von dort zu-
rück. Lewin verstarb Ende der 
1950er Jahre. Die Anregung, 
einen Stolperstein für ihn zu 
verlegen, kam von Ralf Lotter-

mann. Der Arbeitskreis Stol-
persteine Mannheim ist dieser 
Anregung gefolgt. Die Familie 
Lottermann ist auch Sponsor. 
Ralf Lottermann wird die klei-
ne Feierstunde gemeinsam mit 
Nachkommen von Sigmund 
Lewin gestalten.

Ralf Lottermann würde zu-
dem gerne eine Ausstellung 
im Heimatmuseum organi-

sieren, doch Fotoarbeiten von 
Lewin sind rar. Daher ergeht 
die Bitte an diejenigen, die 
solche ihr Eigen nennen, die-
se leihweise für ein solches 
Vorhaben zur Verfügung zu 
stellen. Zur Kontaktaufnah-
me stehen die Rufnummern 
0621 474348 (Gersbach) und 
473010 (Lottermann) zur 
Verfügung. pbw

„Stolperstein“ erinnert an Sigmund Lewin
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Notfalltelefon
(0160) 7182737
für pflegende Angehörige

Rund um die Uhr

Seniorenzentrum Rheinauer Tor

www.seniorenzentrum-rheinauer-tor.de

Dauerpflege, Kurzzeitpflege

Beschützender Bereich
für Menschen mit Demenz und Weglauftendenz

Tel. (0 6 21) 84 25 90-0

Relaisstraße 2 · 68219 Mannheim
seniorenzentrum-rheinauer-tor@ev-heimstiftung.de

Lernen Sie uns und unser Haus kennen.

An folgenden Terminen sind Sie 

Herzlich willkommen 
zum

Tag der offenen Tür 

� 23.03.18  mit Frühlingsfest 

� 01.07.18 mit Sommerfest 

� 28.09.18  mit Herbstfest 

� 30.11.18  mit Adventsbasar 
Gerne beantworten wir Ihre Fragen zur Pflege.  

Rufen Sie uns einfach an unter:

Lernen Sie uns und unser Haus kennen.

An folgenden Terminen sind Sie

Herzlich willkommen
zum

Tag der offenen Tür
 05.04.19 mit Frühlingsfest
 07.07.19 mit Sommerfest
 18.09.19 mit Herbstfest
 29.11.19 mit Adventsbasar

Weitere Termine: 

 17.10.19 Gesundheitstag
 09.11.19  Lange Nacht der 

Kunst und Genüsse

www.ev-heimstiftung.de/mannheim-seniorenzentrum-rheinauer-tor

 Abendflohmarkt in der Sonnenburg

 Nachmittag nur für die Senioren

ILVESHEIM. Am Freitag, 29. März, 

fi ndet in der Kindertagesstätte Son-

nenburg im Drosselweg  1 unter 

dem Motto „Late-Night-Shopping 

rund ums Kind“ ein Abendfl ohmarkt 

auf Kommissionsbasis statt. Beginn 

der Veranstaltung ist um 19.30 Uhr, 

voraussichtliches Ende gegen 

22  Uhr. Schwangere haben bereits 

ab 19 Uhr Zutritt (bitte Mutterpass 

mitbringen). Die Einnahmen kom-

men der Kindertagesstätte zugute. 

Veranstalter ist der Förderverein der 

Kindertagesstätte Sonnenburg.  red

SECKENHEIM. Sängerbund Se-

ckenheim und die VR Bank Rhein-

Neckar laden Seckenheimer 

Senioren  zu einem gemütlichen 

Nachmittag ins Seckenheimer 

Schloss ein. Am Samstag, 30. März, 

dürfen sich die Gäste ab 14.30 Uhr 

auf Kaffee und Kuchen sowie ein 

kleines Unterhaltungsprogramm 

freuen. Wer über 60 Jahre alt ist, er-

hält einen Gutschein für Kaffee und 

Kuchen. Das Kaffeegedeck sollte 

zum traditionellen Seniorennachmit-

tag jedoch mitgebracht werden. pbw

 Geruch und hohes Hundeaufkommen stören

RHEINAU. Unter Punkt „Verschie-

denes“ wurden bei der öffentli-

chen Bezirksbeiratssitzung zwei 

Anliegen aus dem Kreis der Bür-

gerschaft an den Bezirksbeirat he-

rangetragen. Ute Starck beschrieb 

eine extreme Geruchsbelästigung 

im Ortsteil Casterfeld. „Es stinkt 

bestialisch“, klagte die Anwohne-

rin und bat darum, der Sache auf 

den Grund zu gehen. Lothar Ney, 

Vorsitzender des Angelsportver-

eins, machte darauf aufmerksam, 

dass der Verein als Pächter des 

Pfi ngstbergweihers dort ein stetig 

steigendes Hundeaufkommen beo-

bachte. „Das lässt Fauna und Flo-

ra leiden“, so Ney. Sitzungsleiter 

Claudius Kranz schlug daraufhin 

vor, sich bei einem gemeinsamen 

Ortstermin ein Bild von der Lage zu 

machen.  pbw

➜ KOMPAKT

MANNHEIM. Mit dem als Auf-
takt gewählten Schlager von 
Helene Fischer „Das ist unser 
Tag“ hatten Sabine Klotz und 
das Prinzessinnenteam ei-
nen passenden Einstieg  fürs 
Prinzessinnenfrühstück im 
Dorint Hotel gewählt. Eine 
traditionelle Veranstaltung 
zwar, doch hat die ehemalige 
Stadtprinzessin, die bereits 
im letztem Jahr federführend 
die Organisation innehatte, 
einiges verändert: Angefangen 
wird früher, was denjenigen, 
die sich auf den Fasnachtsum-
zug vorbereiten müssen, die 
Gelegenheit gibt, auch noch 
das Dessert zu genießen. Fast 
allein unter 180 Frauen war 
an diesem Morgen Kirsten 
Stolle. Der Direktor des Do-
rint Hotels war jedoch gern 
geduldeter Hahn im Korb, un-
terstützt er doch das Prinzes-
sinnenfrühstück seit Jahren. 
Zur Feier des Tages hatte er 

Strümpfe in dunklem Pink an-
gelegt. Schließlich war Pink in 
verschiedenen Schattierungen 
erneut die Farbe des Vormit-
tags, die sich nicht nur in der 
Saal- und Tischdeko, sondern 
auch in viele Kleidern und Ac-
cessoires der amtierenden und 
ehemaligen Lieblichkeiten 
wiederfand. Stadtprinzessin 
Daniela I. entschuldigte sich 
fast für ihre Robe in strah-
lendem Blau. „Aber der Prinz 
hat es sich gewünscht, weil es 
besser zu seinem Outfi t passt, 
wenn wir nachher zusammen 
auf dem Wagen beim großen 
Fasnachtszug sind“, erklärte 
sie. Sie ließ es sich nicht neh-
men, von Tisch zu Tisch zu 
gehen, um die Gäste zu be-
grüßen. Aus ihrer Rede sprach 
große Dankbarkeit: „Danke 
an die Rheinauer Sandhase, 
dass sie als die Prinzessin stel-
lender Verein mich ausgewählt 
und mir damit einen großen 

Traum erfüllt haben“, sagte 
Daniela. Auch durch den Feu-
rio als den Prinzen stellenden 
Verein habe sie stets gute 
Unterstützung erfahren. „Ich 
habe jede Zeit genossen“, er-
klärte die Stadtprinzessin aus-
drücklich hinter der immer-
hin rund 350 Termine liegen. 
Auch da standen Tränen in 
ihren Augen, wusste sie doch, 
dass der Aschermittwoch un-
aufhaltsam näher ückte, und 
der Alltag sie wiederhaben 
würde.

In ihren Dank bezog sie 
auch Sabine Klotz als eine ih-
rer Vorgängerinnen im Amt 
ein. „Danke, dass ihr dieses 
Prinzessinnenfrühstück wei-
terführt“, sagte sie und freute 
sich, dass ihr zu Ehren Gar-
demädchen der Pilwe aus 
Neckarau, vom Feudenheimer 
Lallehaag, den Stichlern aus 
Sandhofen und den Käfertaler 
Löwenjägern aufmarschiert 

waren. Jeanette Friedrich und 
Bernd Nauwartat sorgten für 
die passenden Songs zum 
Frühstück. Solo-Tanzmajor 
Dennis Kerker von den Stich-
lern bot eine ebenso schwung-
volle wie akrobatische Ein-
lage, und oben drauf gab es 
noch 333 Euro für den „Futter-
anker“, für den Daniela I. an-
stelle persönlicher Geschenke 
um Spenden gebeten hatte. 
„Vielen Dank an alle, die uns 
bei der Ausrichtung des Vor-
mittags in so schöner und 
entspannter Atmosphäre un-
terstützt haben“, rief auch Sa-
bine Klotz aus. Ohne helfende 
Hände sowie Sponsoren wäre 
es nicht möglich, die schöne 
Tradition des Prinzessinnen-
frühstücks aufrechtzuerhalten, 
betonte sie mehrfach. pbw

Weitere Bilder unter 
Stadtteil-Portal.de, 

Nachrichten vom 5. März

Prinzessinnenfrühstück kurz vor Kampagneende
Daniela I. bedankte sich bei den Sandhase als Prinzessin stellendem Verein

Stadtprinzessin Daniela I. (mit Lebkuchenherz), umrahmt von weiteren Lieblichkeiten und  Weinhoheiten.
 Foto: Schatz

SECKENHEIM. Der Frotzel-
kommers in Seckenheim 
ist traditionell der letzte 
gemeinsame „Narrenauf-
lauf“ der Fasnachter im un-
teren Neckarraum kurz vor 

Aschermittwoch. Seit eini-
gen Jahren trifft man sich 
dazu im Gartensaal des Horst 
Schroff SeniorenPfl egeZen-
trums. Einrichtungsleiterin 
Dagmar Hinterberger stellt 

nicht nur die Räume zur Ver-
fügung, sondern sorgt stets 
auch für eine Stärkung durch 
das Haus. Entsprechend gut 
aufgelegt schritt man zum 
verbalen Schlagabtausch. Da 

hatte Kälble-Elferratsprä-
sident Kevin Hockenberger 
doch glatt während der Ge-
meinschaftssitzung bei der 
Vorstellung den Namen der 
eigenen Prinzessin verges-
sen und Schlabbdewel-Prä-
sident Mathias Baier sich an 
gleicher Stelle eindeutig zu 
lange mit der Stadtprinzessin 
„verbabbelt“ und die Veran-
staltung unnötig in die Länge 
gezogen.

 Zabbe-Präsident Andreas 
Eder versieht seine Whats-
App-Nachrichten in der In-
ZabSchlabbKuKä-Gruppe 
stets mit vielen Punkten – und 
manchmal auch ohne Punkt 
und Komma. Eder selbst rich-
tete seine Kritik an die Stadt. 
„Warum müssen wir Kultur- 
und Fasnachtsvereine stun-
denlang Hallen- und Bestuh-
lungspläne ausarbeiten, deren 
Genehmigung wir dann auch 
noch mit über 300 Euro teuer 
bezahlen müssen?“, fragte er 
und beklagte die insgesamt 
hohen Aufl agen und Kosten, 
die mit jeder Veranstaltung 
verbunden sind. „Nachdem 
die Stimmung jetzt auf dem 
Tiefpunkt ist, singen wir zu-
sammen ‚Heile, heile Gäns-
chen‘“, schlug Diakon Albert 

Lachnit vor und bedankte 
sich bei dieser Gelegenheit 
für den gelungenen gemein-
schaftlichen Narrengottes-
dienst in Neckarhausen. „Da-
mals vor acht Jahren gab es 
durchaus kritische Stimmen 
und die Frage, ob man so 
etwas in einer Kirche über-
haupt darf. Heute freuen sich 
alle darauf“, so der Diakon.

Insulana-Sitzungspräsiden-
tin Bianca Erbst lobte die Li-
vemusik der Gemeinschafts-
sitzung. „Ihr ward bei jedem 
Tusch, bei jedem Ein- und 
Auszug auf den Punkt kon-
zentriert“, meinte sie aner-
kennend. „Auch den Helfern 
am Spülmobil und beim Auf- 
und Abräumen müssen wir 
Danke sagen“, ergänzte Käl-
ble-Senatspräsidentin Bettina 
Schroth. Überhaupt war die 
große Gemeinschaftssitzung 
immer wieder Thema und 
Anlass fürs Schulterklopfen. 
„Das war einzigartig“, bilan-
zierte Kummetstolle-Präsi-
dent Marius Ebert, und zur 
Bekräftigung dessen stimm-
ten alle im Kreise der Lieb-
lichkeiten voller Inbrunst das 
von Clemens Schlenkrich 
komponierte „InZabSchlabb-
KuKä“-Lied an. pbw

Feuer frei für Fasnachts-Frotzelei
Verbaler Schlagabtausch der Narren am unteren Neckar

Die Lieblichkeiten amüsierten sich sichtlich über die Frotzeleien der Narrenschar. Foto: Warlich-Zink 

MANNHEIM. Die Personal-
chefi n des Internet-Unter-
nehmens United Internet AG 
Verena Amann (38) wech-
selt zum 1. August in den 
Vorstand des Mannheimer 
Energieunternehmens MVV 
Energie AG. „Frau Amann 
steht für eine innovative Per-
sonalarbeit sowie mit ihrer 
umfangreichen Erfahrung 
und ihrer hohen Kompetenz 
für eine kraftvolle Weiterent-
wicklung unseres Unterneh-
mens“, sagte der Vorsitzende 
des Aufsichtsrats der MVV, 
Oberbürgermeister Dr. Peter 
Kurz. MVV-Vorstandsvor-
sitzender Dr. Georg Müller 
sieht in Amann die ideale Er-
gänzung für das bisher drei-
köpfi ge Vorstandsteam, dem 
neben ihm Vertriebsvorstand 
Ralf Klöpfer und Technik-
vorstand Dr. Hansjörg Roll 
angehören. Müller selbst 
hatte neben dem Vorstands-
vorsitz und dem kaufmän-
nischen Bereich seit knapp 
zwei Jahren auch das Per-
sonalressort übernommen. 
Amann freut sich nach ei-
genem Bekunden auf den 

Wechsel nach Mannheim. 
„Energie ist einer der span-
nendsten und lebendigsten 
Wirtschaftsbereiche in der 
Zukunft. Hier in einem der 
führenden Unternehmen in 
Deutschland Verantwortung 
zu übernehmen und mitge-
stalten zu können, ist eine 
besonders reizvolle Aufga-
be“, erklärt sie. pm/red

Verena Amann neu 
im  MVV-Vorstand

Verena Amann. 
 Foto: zg/MVV Energie AG



22. März 2019 Seite 15

FIT & CHICFIT & CHIC
ins

Frühjahr

AUF IN DEN FRÜHLING – Es hat wirklich lange genug 

gedauert. So schön die sogenannte „besinnliche Jah-

reszeit“ auch war: Jetzt zieht es die Menschen wieder 

nach draußen, die Lust auf neue Mode, neue Trends und 

damit auf das neue Jahr bricht sich ihren Weg. „Weg mit 

den Pfunden und auf in Frühling“ lautet die Devise, und 

mit den Beiträgen auf den Sonderseiten dieser Ausgabe 

hoff en wir, Ihnen den ein oder anderen wertvollen Tipp 

geben zu können. Viel Spaß beim Lesen.  Ihre Redaktion

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

Gesund leben statt Kalorien zählen: Fit ins Frühjahr mit den besten Tipps

Es ist jedes Jahr das Gleiche: 

An Weihnachten wird ge-

nascht, Silvester ausgiebig 

beim Raclette geschlemmt 

und ab null Uhr geht es dann 

an die guten Vorsätze. Dazu 

zählen für viele Abnehmen, 

mehr Sport und gesünder zu 

leben. Doch oft hält die Mo-

tivation nicht lange an. Wer 

sich im Januar im Fitnessstu-

dio zu sehr verausgabt, bleibt 

schon im Februar zu Hause 

und der Salat wird schnell 

durch Pizza ersetzt. Ein straf-

fes Sportprogramm und 

strenge Diäten lassen sich im 

Alltag schwer durchziehen. 

Besser ist es, langfristig die 

Ernährung umzustellen und 

regelmäßig Sport zu treiben.

Crash-Diäten oder Diät-

drinks versprechen einen 

schnellen Eff ekt. Sie sind 

jedoch oft mit Nebenwir-

kungen verbunden. „Am 

bekanntesten ist der Jo-Jo-

Eff ekt: Nach der Diät wird 

wie vorher weitergegessen. 

Es kommt zu Hungeratta-

cken, weil der Körper nicht 

mehr zufriedengestellt ist“, 

erklärt Oliver Lay, Bezirksdi-

rektor der Barmenia Versi-

cherungen Mannheim. Nicht 

selten leiden Diäthaltende 

unter Nährstoff mangel, der 

zu Müdigkeit, Kopfschmer-

zen und Gereiztheit führen 

kann. Zusätzlich verlangsa-

mt sich der Stoff wechsel. Der 

Körper schaltet in den „Hun-

germodus“ und verbraucht 

weniger Energie. So wird die 

Einlagerung von Fettreser-

ven stimuliert – genau das 

Gegenteil vom gewünschten 

Eff ekt tritt ein.

Viel wichtiger als Kalorien zu 

zählen, ist es darauf zu ach-

ten, was gegessen wird. Ein 

Erwachsener sollte täglich 

fünf Portionen Gemüse und 

Obst essen, empfi ehlt die 

Deutsche Gesellschaft für 

Ernährung. Nüsse, Samen 

und Kerne sind wichtig für 

die Verdauung, da sie viele 

Ballaststoff e enthalten. An-

ders als oft angenommen, 

sind nicht alle Fette schlecht. 

Ungesättigte Fettsäuren, 

die in pfl anzlichen Ölen 

oder in Fisch vorkommen, 

schützen die Organe und 

wirken sich positiv auf den 

Cholesterinspiegel aus. Ge-

sättigte Fettsäuren sollten 

hingegen nur in geringen 

Mengen verzehrt werden, 

dazu zählen zum Beispiel 

Fleisch, Vollmilchprodukte, 

Chips und Schokolade. Im-

mer wieder werden für eine 

gesunde Lebensweise auch 

Superfoods angepriesen: 

Gesund und günstig sind 

regionale Superfoods. Dazu 

gehören zum Beispiel Grün-

kohl, Leinsamen, Äpfel und 

rote Trauben. Chia-Samen 

und Goji-Beeren hingegen 

haben meist eine lange Rei-

se hinter sich und ihr Trans-

port belastet so die Umwelt. 

Darüber hinaus können 

sie Pestizide enthalten.

Doch nicht nur die Ernäh-

rung spielt eine große Rol-

le, genügend Bewegung 

ist ebenfalls wichtig für ei-

nen gesunden Lebensstil. 

Bereits ein Spaziergang in 

der Mittagspause macht ei-

nen Unterschied. „Häufi ger 

mal Fahrrad anstatt Auto 

zu fahren, eine Station eher 

auszusteigen und den rest-

lichen Weg zu laufen, Trep-

pen zu steigen anstatt den 

Aufzug zu nehmen – kleine 

Veränderungen sind gut für 

die Fitness“, sagt Lay. Weder 

Sport noch Ernährung dür-

fen in Stress ausarten. Und 

wer bewusst mit sich und 

seinem Körper umgeht, darf 

sich zwischendurch auch ein 

Stück Kuchen gönnen. 

 red/nco

Zum 1.4.2019 übergebe ich nach 34 Jahren meine 

PRAXISÜBERGABE

PRAXIS FÜR PHYSIOTHERAPIE
CLAUDIA ABBAS

KRANKENGYMNASTIK | TRAINING | COACHING

Relaisstraße 41-43 | 68219 Mannheim | Tel: 89 78 41 
an meine Kollegen  

Frau Sabrina Diehl und Frau Sarah Pietsch. 

Beide sind seit 5 Jahren  in meinem Team und werden die Praxis 
in gewohnter, verantwortungsvoller Weise weiterführen.  
Als Physiotherapeutin bleibe ich weiterhin im Team und freue  
mich auf neue Herausforderungen.

Ich danke allen Patienten von Herzen für ihr Vertrauen in all den 
Jahren und den Ärzten und Kollegen für ihr kollegiales Verhalten 
gegenüber mir und meinen Mitarbeitern.

Gesund werden auf natürlichem Weg
Naturheilpraxis Sarah Flößer in Mann heim-Rheinau

Fit für den Sommer:
Neue Laufkurse starten

Die innere Balance von Kör-

per, Geist und Seele liegt 

Sarah Flößer am Herzen. Be-

reits durch das Studium wur-

de die Philosophie von ihr 

geprägt: „Der Mensch ist 

mehr als die Summe seiner 

Symptome.“ Daher prakti-

ziert sie eine ganzheitliche, 

individuelle Behandlung. 

Ein Beispiel ihres Behand-

lungskonzepts ist die Fußre-

fl exzonentherapie, die ganz-

heitlich wirkt, denn außer 

den Krankheitssymptomen 

wird dabei auch deren Ent-

stehungshintergrund mitbe-

handelt. Von der Begleitung

bei Schwangerschaft bis hin 

zur Behandlung von palliativ-

betreuten Menschen, kann 

diese Methode Erleichterung

erzielen. Zusammen mit 

klassischer medizinischer 

Massage, Lymphbehand-

lung, Multikausaler und Gol-

gi-Schmerztherapie, thera-

peutischem Tapen, Darmsa-

nierung und der Akupunk-

tur kombiniert Sarah Flößer

Therapieformen zur ursäch-

lichen Diagnose und Behand-

lung chronischer Schmerz-

zustände und systemischen 

Dysfunktionen, auch diätun-

terstützend oder zur Rauch-

entwöhnung.  pm/red

Infos unter 

www.deine-

naturbalance.de

Jetzt  
Flamenco 
Tanzen !

Flamenco Studio Renate Wagner

Flamenco Studio Renate Wagner
Innstr. 43, 68199 Mannheim
Tel.: 0621 / 826583, Fax: 0621 / 815735

NEUER EINSTEIGERKURS  
ab Dienstag,19.03.2019, 20.00 Uhr!

Probestunde jederzeit möglich.
Der Kurs wird mit Live-Musik begleitet!

Flamenco zählt nicht nur 

zum Weltkulturerbe, es han-

delt sich um eine geniale Mi-

schung aus Tanz und Musik, 

die es Jung und Alt ermögli-

cht, sich auf eine individuelle 

Weise auszudrücken. Kom-

men Sie ins Flamenco-Studio 

Renate Wagner. Sie werden 

überrascht sein, ein „kleines 

Andalusien“ am Rande des 

Industriegebiets Casterfeld 

vorzufi nden. Ein Ort zum 

Durchatmen, ein Treff punkt 

vieler Spanienbegeisterter, 

ein Ort der Begegnung. 

Flamenco-Tanz eignet sich 

für alle Altersklassen. Kin-

der ab drei Jahren werden 

hier ebenso unterrichtet wie 

Senioren über 80 Jahre. Fla-

menco hält jung, richtet auf, 

macht stark, weckt Energien. 

Sie können das nicht glau-

ben? Probieren Sie es aus, 

Renate Wagner und ihr Team 

vom Flamenco-Studio freu-

en sich auf Sie.   zg/red

Infos unter 

www.fl amenco-

renate-wagner.de

Flamenco: Ein ausdrucksstarker 

und individueller Tanz

Ernährung ist ein 

Lebensstil. Foto: zg

wichtiger Pfeiler 

für einen gesunden

jahr

  Rollrasen aus eigener Produktion
    Verkauf, Verlegung, Gartenbewässerung, 

Mähroboter und Rasendünger

www.rollrasen-werr.de

Verlegung vom Meisterbetrieb 5% Rabatt
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Wir machen 

Ihren Rasen 

Qualitätsrasen vom Profi  
„Rollrasen Werr“ sorgt für sattes Grün und macht Ihren Rasen wieder fi t

Wer einen schönen, ge-

pfl egten Rasen in seinem 

Garten oder eine repräsen-

tative Fläche für Events an-

legen möchte, ist bei Roll-

rasen Werr an der richtigen 

Adresse. Das Familenunter-

nehmen aus Biblis bietet 

neben Produktion, Verkauf 

und Verlegung von Rollra-

sen inzwischen auch Rasen-

bewässerung und Mähro-

boter an. „Hierbei richten 

wir uns stets nach den in-

dividuellen Wünschen un-

serer Kunden“, erklären die 

Brüder Marvin und Kevin 

Werr. Eine persönliche Be-

ratung, die auch über die 

Fertigstellung eines Auf-

trags hinaus geht, zeichnet 

den Betrieb aus. Diesen 

Service wissen Kunden sehr 

zu schätzen. Der Landwirt-

schaftsbetrieb liegt direkt 

an der B44 zwischen Bür-

stadt und Groß-Rohrheim 

und ist dank seiner Nähe 

zur A67 schnell und unkom-

pliziert erreichbar. Für Gar-

ten- und Landschaftsbauer 

sowie für Privatkunden gibt 

es bei größeren Abholmen-

gen gute Beladungs- und 

Abholmöglichkeiten auch 

für größere Fahrzeuge und 

Lastwagen. Noch bis 1. Mai 

gilt ein Frühjahrsangebot 

mit fünf Prozent Rabatt auf 

die Rollrasenverlegung, 

das Familie Werr empfi eh-

lt: „Überzeugen Sie sich 

vor Ort von der Qualität 

unseres Rollrasens, ob Pre-

miumrasen, Schattenrasen 

oder mediterraner Rasen. 

Wir unterbreiten Ihnen ger-

ne ein Angebot.“   pm/red

Infos unter www.

rollrasen-werr.de

Die Brüder Marvin und Kevin Werr sind Profi s für hoch-

wertigen Rollrasen in der Region.   Foto: zg

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und wünschen  
allen Kunden, Freunden und Bekannten  

ein frohes Weihnachtsfest und  
alles Gute im neuen Jahr.

FRISEURTEAM SECKENHEIM

Damen - Herren - Kinder
Tel. 0621 / 48 44 280

Donnerstag 8-12 + 14-19 Uhr 
Freitag 8-12 + 14-19 Uhr 
Samstag 8-13 Uhr

 Montag geschlossen 
Dienstag 8-12 + 14-18 Uhr 
Mittwoch 8-12 Uhr

ÖFFNUNGSZEITEN:

10% Frühlingsaktion

FRISEURTEAM SECKENHEIM

Damen - Herren - Kinder
Tel. 0621 / 48 44 280

Haare waschen, schneiden, färben oder föhnen. 
Bei uns lässt man sich gerne verwöhnen! 

Sie kennen uns noch nicht? Dann rufen sie uns gerne  
an und bringen den Coupon zum Termin mit.  

Den Betrag ziehen wir vom Endpreis ab.

Im April starten neue Lauf-

kurse für Laufanfänger 

und Wiedereinsteiger. Die 

Trainer der Lauf- & Fitnes-

sakademie werden die 

Teilnehmer in 12 Wochen 

„von 0 auf 40 Minuten“ 

bringen. Die Anfänger-

kurse starten in Garten-

stadt, Käfertal, Neckarau 

und Sandhofen.

In der Gruppe geht vieles 

leichter. Zum Beispiel end-

lich mit dem Laufen anzu-

fangen und vor allem dr-

anzubleiben. Und genau 

darum geht es bei den 

Laufkursen. Fordern, aber 

nicht überfordern heißt 

die Devise. Mit zahlreichen 

Gehpausen startet das 

Programm, aber zum Ende 

hin kann jeder Teilneh-

mer 40 Minuten lang am 

Stück durchlaufen. Laufen 

ist der natürlichste Sport 

und macht insbesonde-

re in der Gruppe riesigen 

Spaß. Nebenbei ist Laufen 

eine fantastische Medizin 

zur Vorbeugung und Be-

kämpfung von Bluthoch-

druck, Diabetes, hoher 

Cholesterinwerte, Erkäl-

tungskrankheiten bis hin 

zu Depressionen.  Welches 

Medikament ist imstan-

de dies zu leisten? Eine 

Anmeldung für die Kurse, 

auch für Fortgeschrittene, 

ist telefonisch unter 0176 

42593733 möglich.  

 pm/red

Infos und Termine 

unter www.laufund

fi tnessakademie.de
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www.agt-online.de

AGT ist ein renommiertes Konzept mit modernster Technik

Wirbelsäulen- und 3D/4D-Haltungs-Analyse • Muskelfunktionsanalyse 

für Schulter- und Knie-Gelenk • Individuelles Trainingsprogramm anhand exakter

Messwerte • Ganzheitliche Trainingstherapie mit geschultem Personal • Gezielte 

Aufbau- und Kombinationstherapie-Programme • Nachweislich hohe Erfolgsquoten

• schnelle Schmerzlinderung • Rehabilitation • Sportphysiotherapie • Prävention

Analytische Gezielte Therapie

Theraphie-Kompetenz für Wirbelsäule, Schulter,  
Knie, Hüfte, Fuß, Ellenbogen, CMD (zahnmed.)

AGT Schmidt & Partner
Wirbelsäulen- und Physiotherapie-Zentrum 

AGT Schmidt & Partner
Dipl. Sportlehrer, Physiotherapeut und Facharzt für Orthopädie

C1, 13-15 | 68159 Mannheim 
0621 - 156 85 08 | Mo-Fr. 8-20 Uhr | Mi 8-19 Uhr
kontakt@agt-online.de | www.agt-online.de

FIT &

AGT Schmidt & Partner: 
Wirbelsäulentherapie-Zentrum Mannheim & Limburgerhof

Sauer macht nicht lustig: Die richtige Balance

Angesagte Farben gefallen
So geht es rundum schick durchs Jahr

Die AGT Wirbelsäulenthera-

pie ist ein einzigartiges und 

bewährtes Konzept in Bezug 

auf Rückenleiden, das auch 

Ihnen helfen wird. Durch 

das AGT-Konzept profi tie-

ren Patienten gleicherma-

ßen von wissenschaftlichen 

Erkenntnissen aus dem Be-

reich der Orthopädie, von 

praktischen Anwendungen 

und Methoden aus verschie-

denen anderen Diszipli-

nen. Die analysegestützte 

gezielte und ganzheitliche 

Therapie (kurz: AGT) ist ein 

umfassendes, nachweislich 

wirksames Konzept mit der 

höchsten Erfolgsquote. An 

den speziellen Analysege-

räten werden die Ursachen 

von Rücken- und Nackenbe-

schwerden über 3D-4D-Rü-

ckenscans genauestens er-

mittelt. Anhand der Analy-

seergebnisse wird ein ge-

zieltes und ganzheitliches 

Therapiekonzept individu-

ell für jeden Patienten er-

stellt und nach Plan um-

gesetzt. Die Therapieer-

folge werden in regelmä-

ßigen Analysekontrollen 

dokumentiert, das Thera-

piekonzept wird darauf-

hin den Analyseergeb-

nissen entsprechend an-

gepasst. Wem hilft AGT? 

Die analysegestützte ge-

zielte medizinische appa-

rative Wirbelsäulenthera-

pie hilft bei akuten und sub-

akuten oder chronischen 

Wirbelsäulenbeschwerden, 

muskulären Defi ziten, 

regelmäßigen rücken- und 

nackenbelastenden Tätig-

keiten,  der „rechtzeitigen“ 

Vorbeugung von Rücken-

beschwerden, Sportverlet-

zungen und Reha-Maßnah-

men. Gerne informiert und 

berät Sie AGT Schmidt & Part-

ner über persönliche Mög-

lichkeiten. Selbstverständ-

lich kostenlos – ein Anruf oder 

eine E-Mail genügt.   pm

Infos unter 

www.agt-online.de

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

Mode ist mehr als nur Be-

kleidung, sie ist ebenso Aus-

druck der Persönlichkeit. 

Dabei soll sie möglichst nicht 

nur gut aussehen, sondern 

auch bequem zu tragen sein. 

Dieses Jahr bleiben hier in 

den Modekollektionen keine 

Wünsche off en. Fließende 

Stoff e, lässige, weite Schnit-

te sowie schwingende Röcke 

und Kleider liegen voll im 

Trend und umschmeicheln 

die Figur besonders ange-

nehm. Verspielte Akzente 

wie Trompetenärmel, Spit-

ze und Volants sind weiter-

hin angesagt – genau wie 

Glanz und Blumenprints.

Was vor allem gefällt: die 

umwerfenden Farben! Als 

Farbe des Jahres hat das be-

kannte Pantone Farbinstitut 

2019 „Living Coral“ gekürt. 

Dieses belebende Orange 

passt perfekt in die warme 

Jahreszeit und macht gute 

Laune. Darüber hinaus fi n-

det man leuchtendes Gelb, 

Rot, tiefes Blau sowie sanfte 

Grün-, Lila- und Rosatöne 

im aktuellen Angebot der 

Shops und Online-Stores. Ein 

schickes Statement lässt sich 

auch mit farblich passenden 

Strümpfen setzen.  djd/nco

Shopping mit den Freundinnen:

Aber auch die Bequemlichkeit zählt.

 Foto: djd/Ofa Bamberg/Getty

Mode macht Spaß und ist 

Ausdruck der Persönlichkeit.

Die Trendfarbe

„Living Coral“

Für den Schulstart gerüstet: 
Unico bietet Sets von Scout

www.mrssporty.com

Mrs.Sporty  MA-Seckenheim 
 Seckenheimer Hauptstr. 143 ,  68239   Mannheim  
 Tel.: 0621/ 44597966 
 www.mrssporty.de/club700 

Wohlfühlen mit Mrs.Sporty

GUTSCHEIN

GRATISTRAINING*

FÜR  7  TAGE

*Nur für Interessentinnen, die noch nicht Mitglieder sind. Nur einmal einzulösen. Nicht verkäuflich.
 Inhaber Mrs.Sporty MA-Seckenheim: Giuseppe Randisi, Seckenheimer Hauptstr. 143, 68239 Mannheim 

Im atelierhof 113 | Seckenheimer Hauptstr. 113 | 68239 Mannheim

UFFBASSE!!!
Mein Frauchen 

verkauft jetzt auch 

SCOUT - 
SCHULRANZEN

Ein Muskeltest kann viel verraten: Alternativmedizin Kinesiologie

Unklare Krankheitszeichen 

und zahllose Arztbesuche 

lindern die Beschwerden 

nicht? Lässt sich die Krank-

heitsursache durch wissen-

schaftlich anerkannte Me-

thoden nicht ermitteln, kön-

nen alternativmedizinische 

Untersuchungen ergänzt 

werden. Der neue TV-Warte-

zimmer-Patientenfi lm „Kine-

siologie“ erklärt diese alter-

nativmedizinische Bewe-

gungslehre, die Theorien 

der traditionellen chine-

sischen Medizin, der Chiro-

praktik und Osteopathie mit 

Erkenntnissen der Bewe-

gungs- und Ernährungslehre 

und Stressforschung vereint.

Die Kinesiologie (Bewe-

gungslehre; aus dem Grie-

chischen: Kinesis für Bewe-

gung, Logos für Lehre) be-

trachtet Körper, Geist und 

Seele als ein großes Gan-

zes. Das heißt, Beschwerden 

in einem Bereich können ih-

re Ursache auf ganz ande-

rer Ebene haben. Sie geht 

davon aus, dass sich kör-

perliche und seelische Stö-

rungen in der Muskelfunkti-

on widerspiegeln. Zentraler 

Bestandteil ist der manuelle 

Muskeltest.

Dabei wird die Reaktion auf 

bestimmte Reize beobach-

tet: Nachgebende Muskeln 

deuten auf eine Störung, 

Schwächung oder Belastung 

hin. Daraus werden Rück-

schlüsse über Ursachen ge-

zogen und die passende Be-

handlung bestimmt. „Einge-

setzt wird die Kinesiologie 

bei: Schmerzen, Bewegungs-

einschränkungen, Allergien 

und Unverträglichkeiten, 

Verspannungen, Lern- und 

Schlafproblemen aber auch 

Erschöpfung und Stress“, er-

klärt Markus Spamer, Grün-

der und Geschäftsführer von 

TV-Wartezimmer.

 red/nco

„Sauer“ werden wir durch Li-

festyle-Sünden, wie zu viel 

Stress, Alkohol, Rauchen, we-

nig Bewegung und vor allem 

ungesunde Ernährung. Denn 

je nach Lebensmittel fallen 

bei der Verstoff wechslung im 

Körper entweder Säuren oder 

Basen an. Moderne Essge-

wohnheiten mit viel Fleisch, 

Eier und Käse, aber auch Reis 

und Pasta führen in der Regel 

zu einem deutlichen Säure-

überschuss. Basenbildner 

sind hingegen Gemüse, Obst 

und Kartoff eln – und so pa-

radox es klingen mag – auch 

Zitronen. Genussmittel, wie 

Alkohol, Nikotin oder Kaff ee 

haben jetzt mal Pause. Als 

Erste-Hilfe-Maßnahme ge-

gen Übersäuerung wirkt eine 

Feel Good Kur mit Ringana 

Pack balancing. Der Name 

ist Programm: Der Gemü-

se-to-go-Shake unterstützt 

eine gute Balance zwischen 

Basen und Säuren im Körper. 

Wie das geht? Mit reichlich 

Naturtalenten! Der Greenie 

besteht aus fein gemahle-

nen, biologisch angebauten 

Buchweizenkeimlingen. Die 

B-Vitamine werden beim 

Keimprozess von der Pfl anze 

aufgenommen und so in die 

natürliche Pfl anzenstruktur 

eingebaut. So erzielt man ei-

nen Vitamin-B-Komplex auf 

pfl anzlicher (veganer) Basis 

mit optimaler Bioverfügbar-

keit. Der Buchweizen ist trotz 

Namensähnlichkeit mit dem 

Weizen nicht verwandt und 

somit enthält das Produkt 

auch keine Gluten. Zudem 

enthalten sind aber Folat (die 

natürliche und bioaktivere 

Form der Folsäure), Vitamin 

K2 aus biofermentativ ge-

wonnenen Bakterien, Vitamin 

E aus Reiskleie-Extrakt und 

Vitamin D2 aus Champignon-

pulver.    pm/red

Infos unter www.

mrssporty.de/club700

Das Ringana Pack balancing 

bringt den Säure-Base-Haus-

halt ins Gleichgewicht.

 Foto: Ringana

Beim Start in den Schulall-

tag spielt der Schulrucksack 

eine bedeutende Rolle: für 

die ABC-Schützen beginnt 

eine neue aufregende Zeit, 

und da die Schulrucksäcke 

zum wichtigsten Begleiter 

werden, sollten sie sorgfäl-

tig ausgewählt werden. Eine 

gute Schultasche ist geräu-

mig und leicht, sie bietet Si-

cherheit auf dem Schulweg, 

entlastet den Rücken und ge-

fällt dem Kind. Für Schulstar-

ter bietet Unico – das Haus 

der Marken & Manufakturen 

im Atelierhof 113 ab sofort 

die Schulrucksäcke der Mar-

ke Scout. Alle Sets für Schul-

anfänger beinhalten neben 

dem Schulrucksack auch ein 

gefülltes Mäppchen und die 

passende Sporttasche sowie 

ein Schlamper-Mäppchen. 

Anschauen und Ausprobie-

ren können Eltern und Kin-

der die Modelle im Geschäft 

in der Seckenheimer Haupt-

straße 113. pm

Infos unter 

www.unico-ma.de

Komplett-Sets für Schulanfänger gibt es mit verschie-

denen Motiven.  Foto: zg/Scout
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ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

www.adfc-bw.de/mannheim

Tanzen fördert Körper und Geist
Tanzen = Lebensfreude-Fitness-Spaß-Geselligkeit

Endlich mal wieder das Tanzbein schwingen oder es überhaupt 
mal probieren?

Dann ist die Wiedereinsteiger-/Anfänger - Gruppe
beim TSV Mannheim – Rheinau e.V. genau das Richtige für Sie.

Die Tanzkreise beginnen ab Freitag, dem 29.3.2019, 
freitags 20-21.30 Uhr und dienstags 19-20.30 Uhr
im Nachbarschaftshaus MA-Rheinau, Rheinauer-Ring 101

www.tsv-mannheim-rheinau.de

Tanzsportverein Mannheim-Rheinau e.V.

Infos und Anmeldung bei Ursel Diefenbach 
Tel. 0621 - 896608

Praxis für Krankengymnastik / 
Physiotherapie

Juri Tschernjawski
staatl. anerkannter Physiotherapeut
Diplom-Sportlehrer

Tel: 06 21/8 46 06 44
Rheingoldplatz 2, MA-Neckarau

17
Jahre

PRIVAT UND ALLE KASSEN – HAUSBESUCHE 

TERMINE NACH VEREINBARUNG VON 8 - 20 UHR (REZEPTION BIS 19 UHR)

• Krankengymnastik 
• Massage 
• Bobath Therapie 
• Manuelle Therapie 
• Manuelle 

Lymphdrainage 
• Behandlung 

nach Schlaganfall 

• PNF 
• Kiefergelenkbehandlung 
• Eistherapie
• Wärmetherapie/Heißluft 
• Aufbau der 

Rückenmuskulatur 
• Krankengymnastik 

am Gerät

Therapie und Gesundheitstraining

Juri Tschernjawski: Die ganze 

Palette der physikalischen Therapie

Schnupperangebot: 
Leichtathletik für Kinder

Laserschießen:  
Spaß und Spannung mit höchster Präzision

Rolfi ng®: Den eigenen Körper ins Lot bringen

Tanzen hält fi t: 
Paare für Tanzkreise gesucht

Die Physiotherapeutische 

Praxis am Rheingoldplatz 2 

präsentiert sich groß und hell 

in komfortablen und klimati-

sierten Räumen. Neben der 

klassischen Krankengym-

nastik, manueller Therapie, 

Lymphdrainage, Massagen 

und präventiven Maßnah-

men gibt es spezielle Kiefer-

gelenkbehandlungen oder 

die Bobaht-Therapie. Für die 

medizinische Trainingsth e-

rapie und Krankengymna-

stik am Gerät sind viele Spe-

zialgeräte für die verschie-

denen Körperpartien in der 

Praxis vorhanden, um Pati-

enten und Sportwilligen in 

kleinen Gruppen ein Trai-

ning wie im Fitness-Studio 

unter individuell-therapeu-

tischer Anleitung zu ermög-

lichen. Auch Hausbesuche in 

der Region und die Betreu-

ung von Leistungsportlern 

gehören zum Leistungsspek-

trum der Praxis. Der staat-

lich anerkannte Physiothe-

rapeut und Diplom-Sport-

lehrer Juri Tschernjawski ist 

mit der Physiotherapeutin 

Marlen Mönch ganz beson-

ders für die Bobath-Therapie 

nach Schlaganfall speziali-

siert. Die Physiotherapeuten 

Anna Binder, Blanche Bern-

abe, Fabienne Bosetti und 

Max Schnoor sind die Spe-

zialisten für Lymphdraina-

ge, und Birgit Platz, Dennis 

Mann und Oliver Eisele sind 

vorwiegend für die Manu-

elle Therapie im Einsatz. An 

der freundlichen Rezepti-

on sind Olga Schlecht, Tatja-

na Wagner und Martina Pa-

lomo Vegas von 8 bis 19 Uhr 

erreichbar.   pm

Infos unter Telefon 

0621 8460644

Für Paare bietet der Tanz-

sportverein Mannheim-Rhei-

nau e.V. (TSV) seit Jahren 

verschiedene Tanzkreise an, 

bei denen die Grundkennt-

nisse des Gesellschaftstan-

zes vermittelt werden. Das 

Zusammengehörigkeits-

gefühl besitzt dabei einen 

hohen Stellwert. Die Tanz-

kreise unternehmen auch 

gemeinschaftliche Aktivi-

täten, zum Beispiel Wande-

rungen oder Ausfl üge. Wer 

seine Kenntnisse in Latein- 

und Standardtänzen vertie-

fen oder erweitern möchte, 

der ist dienstags von 19  bis 

20.30  Uhr und freitags von 

20  bis 21.30  Uhr beim TSV 

Mannheim-Rheinau genau 

richtig. Das TSV-Team freut 

sich, interessierte Tanzpaare 

im Nachbarschaftshaus 

Rheinau, Rheinauer Ring 101, 

zu begrüßen. Nähere Einzel-

heiten erfahren Interessierte 

von Ursula Diefenbach unter 

Telefon 0621 896608.   zg/red

Infos unter www.tsv-

mannheim-rheinau.de
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Jetzt schon vormerken: Ostereierschießen 2019

Fr. 12.4. ab 18 Uhr / Sa. 13.4. ab 16 Uhr, So. 14.4. ab 10 Uhr

Fr. 18.4. ab 12.30 Uhr Karfreitag-Fischessen - kein Schießbetrieb

Sa.20.4. ab 16 Uhr + So. 21.4. ab 10 Uhr

Der Schützenverein bietet Laserschießen 
für Kinder (ab 6 J.) und Jugendliche
Spaß und Spannung mit höchster Präzision.
Bei uns RedDot Laserschießen. Info unter 0172-6262795

Der Schützenverein 
MA-Rheinau 1925 e.V.
Stangenbrunnenweg 7
www.sw-rheinau1925.de

Salvatore Jaci & Team I Seckenheimer Hauptstraße 142

68239 Mannheim-Seckenheim I Telefon: 0621-47 80 43

Bringen Sie Ihren Körper ins Lot
nRolfing und Strukturelle Integratio

Maike Wehmeier

N7/16b · 68159 Mannheim · Telefon (0179) 1 03 31 94
info@rolfing-im-quadrat.de · www.rolfing-im-quadrat.de

Bringen Sie Ihren Körper ins Lot
nRolfing und Strukturelle Integratio

Maike Wehmeier

N7/16b · 68159 Mannheim · Telefon (0179) 1 03 31 94
info@rolfing-im-quadrat.de · www.rolfing-im-quadrat.de

Unsere sportlichen Angebote: 
· Aerobic · Ballspiel-Schule · Basketball · Boule 
· Gymnastik · Hip-Hop · Karate · Kegeln · Lauftreff 
· Leichtathletik · Senioren-Sport · Sportabzeichen 
· Freizeit-Tennis · Turnen · Volleyball 
· Walking / Nordic Walking 
· KORONAR-Gruppe (Herz-Kreislauf-Training)

Rheinauer Ring 81-83
68219 MA-Rheinau
www.tv-rheinau.de
E-mail: info@tv-rheinau.de

unter www.sportportal-mannheim.de

TV RHEINAU 1893 e.V.

Rauf auf die Pedale und rein in die Natur: 
ADFC startet mit neuem Tourenprogramm

Der Allgemeine Deutsche 

Fahrrad-Club (ADFC) Mann-

heim hat sich für 2019 wie-

der viel vorgenommen. Das 

gemeinsame 32. Radtouren-

programm der Schwester-

verbände in Heidelberg, Lud-

wigshafen und Mannheim 

weist über 70 Touren und ei-

nige Wanderungen mit insge-

samt über 3.700 Kilometern 

in der Region auf. Von leich-

ten Neubürgertouren über 

eine gemächlich gefahrene 

Tour durch die südliche Kurp-

falz und die fl ott gefahrenen 

150 Kilometer an die saubere 

„Deutsch-Französische Luft“ 

ist für jeden Geschmack etwas 

dabei. Wieder im Programm 

ist die „Kleine Mannheimer 

Runde“ am Mittwochmittag. 

Auch Nichtmitglieder können 

gegen einen Beitrag von drei 

Euro mitfahren; bei einigen 

Touren kommen Kosten für 

Eintritte oder Bahnfahrten 

dazu. Das umfangreiche 

Heft bietet auf 100 Seiten 

viele weitere Informationen 

für Radfahrende, etwa über 

Werkstattkurse, Radfahr-

schulen, Codiertermine oder 

Jugendfreizeiten. Es ist unter 

anderem kostenlos erhältlich 

bei: MPB-Fahrradparkhaus 

am Hauptbahnhof, Umwelt-

beratung im Collini-Center, 

Zweirad Stadler (Neckarau), 

Zweirad Schreiber (Wohlge-

legen), Fahrrad Kästle (Feu-

denheim) und Rund ums Rad 

(Wallstadt).

Der 55. Mannheimer Ge-

brauchtradmarkt wird am 

Samstag, 13. April, von 10 bis 

13 Uhr erstmals auf dem Al-

ten Meßplatz in der Neckar-

stadt stattfi nden. Auch beim 

10. Mannheimer Radsalon 

am 22. Juni in der Innenstadt 

wird der ADFC die Gelegen-

heit zum An- und Verkauf 

gebrauchter Räder bieten. 

Das im letzten Jahr neu be-

schaff te Codiergerät kommt 

bei diesen Gelegenheiten 

sowie vielen Terminen bei 

Radhändlern zum Einsatz. 

Der ADFC-Stammtisch fi ndet 

weiterhin am zweiten Don-

nerstag im Monat ab 18 Uhr 

im Restaurant „Kurfürst am 

Markt“, R1, 15, statt und bie-

tet Gelegenheit zum gesel-

ligen Plaudern. Das Arbeits-

treff en des Kreisverbandes 

ist unverändert am vierten 

Montag (außer in den Ferien) 

um 18.30 Uhr im Trafohaus, 

Keplerstraße 22.   pm/red

Infos und Termine 

unter www.adfc-

bw.de/mannheim

Rolfi ng® ist eine langsame, 

tiefe Behandlung der faszia-

len Struktur unseres Körpers. 

Das Bindegewebe reagiert 

sehr sensibel auf mecha-

nische und chemische Ein-

fl üsse. Es hat plastische und 

daher nachhaltig formbare Ei-

genschaften. Der Therapeut 

nutzt dies, indem er gezielt 

an verkürzten, verklebten 

und unelastischen Binde-

gewebsschichten arbeitet. 

Mit seinen Händen ertastet 

und löst er gezielt Verspan-

nungen und Verkürzungen 

im Gewebe. Dabei hat er im-

mer den gesamten Körper 

im Blick und formt diesen 

im Hinblick auf Aufrichtung, 

Balance und möglichst freie, 

leichte Beweglichkeit. Als 

ganzheitliche Behandlungs-

methode zielt Rolfi ng® darauf 

ab, den menschlichen Kör-

per von einengenden Span-

nungsmustern zu befreien, 

ihn gleichzeitig aufzurichten 

und ins Lot zu bringen. 

Im Zuge einer Rolfi ng®-Be-

handlung lernen Sie Ihre 

Haltungs- und Bewegungs-

muster in all ihren Stärken 

und Schwächen besser ken-

nen. Das so erhöhte und 

verbesserte Körperbewußt-

sein erlaubt es Ihnen, Ihre 

vorhandenen Potentiale 

besser zu nutzen und neue 

Wege zu beschreiten, frei von 

Schmerzen und Bewegungs-

einschränkungen. Besonders 

bewährt hat sich Rolfi ng® bei 

Bandscheibenproblemen, 

Haltungsschäden, Span-

nungskopfschmerz, Migrä-

ne, Kiefergelenksproblemen, 

Schleudertrauma, Gelenks-

schmerzen, Schulter- und 

Nackenproblemen, bei dem 

Bedürfnis besseren Kontakt 

zum eigenen Körper zu ent-

wickeln oder nach Unfällen.    

 pm/red

Infos unter www.

rolfi ng-im-quadrat.de

Durch zahlreiche Ände-

rungen im deutschen Waf-

fenrecht ist es für die Ver-

eine immer schwieriger 

geworden, Nachwuchsför-

derung zu betreiben. Die Al-

tersbeschränkung ab zwölf 

Jahren macht es vielen 

Schützenvereinen schwer, 

mancherorts fast unmög-

lich, Kinder und Jugendliche 

zu gewinnen und für den 

Schießsport zu begeistern. 

Das Laserschießen bietet 

nun die Möglichkeit, diesem 

negativen Entwicklungs-

trend entgegenzuwirken. 

Ohne die vom Waff enge-

setz geforderte Altersbe-

schränkung können schon 

Kinder und Jugendliche ab 

sechs Jahren die Faszina-

tion Schießsport erleben. 

Das Laserschießen ist ein 

Muss für jeden zukunftso-

rientierten Verein. „Spaß 

und Spannung sind für uns 

wichtig! Weil die Schüsse 

mit höchster Präzision ge-

messen werden, macht das 

Schießen mit dem RedDot 

System von DISAG so rich-

tig Spaß“, teilt der Verein 

mit, und nennt weitere Vor-

teile: „Praktisch, dass wir 

mit verschiedensten Laser-

waff en schießen können, 

weil nun endlich Freund-

schaftswettkämpfe gegen 

die Kinder aus anderen Ver-

einen ausgetragen werden 

können.“ Ob Anfänger oder 

„alte Hasen“, das Gewehr 

ist verstellbar und passt 

sich jeden Anforderungen 

an. Und weil sogar noch ein 

Matchabzug und Match-

diopter dabei sind, kön-

nen auch die Jüngsten mit 

dem Anspruch der Großen 

schießen.   pm

Infos unter www.

sv-rheinau1925.de

 Der TV Rheinau 1893 e. V. 

sucht sportbegeisterte 

Schüler und Jugendliche, 

um eine neue Leichtath-

letikgruppe aufzubauen. 

Das Angebot richtet sich an 

Kinder und Jugendliche ab 

elf Jahre. Sie können ab so-

fort in der Halle und auf der 

Sportanlage des TV Rheinau 

in Disziplinen wie Hoch-, 

Weit- oder Dreisprung, Hür-

denlauf, Sprint sowie die 

vielfältigen Wurfdisziplinen 

hinein schnuppern. Weil 

sich die Gruppe erst neu 

formiert, sind keine beson-

deren Vorkenntnisse nötig. 

Lediglich die Freude am Er-

lernen neuer Bewegungen 

sollte mitgebracht werden. 

Zunächst stehen im Rahmen 

des Aufbautrainings neben 

dem Techniktraining die 

Ganzkörperkräftigung so-

wie Beweglichkeit, Stabilisa-

tions- und Koordinationsü-

bungen im Vordergrund. So 

werden die jungen Athleten 

auf die Belastungen eines 

wettkampforientierten Trai-

nings vorbereitet. Interes-

sierte können sich gerne 

bei Detlev Duda, Rheinauer 

Ring  81-83, 68219  MA-Rhei-

nau, Mobil 0176  30170304, 

melden.   red/pbw

Infos unter 

www.tv-rheinau.de
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Das Universitätsklinikum Mannheim baut die Pflege aus 
und sucht für seine familiären und motivierten Teams

Du wählst, ob Du in der Erwachsenen- 
oder Kinderkrankenpflege, auf Normal- 
oder Intensivstation arbeiten willst. 
Aus einer Vielzahl von Arbeitszeitmodel-
len finden wir sicher auch das passende 
für Dich.

Pflegekräfte (m/w/d) 
Voll- oder Teilzeit, unbefristete Anstellung

Bewirb Dich jetzt!
Vier kurze Angaben reichen – online unter www.umm.de/pflegekraft, per 
Mail an pflegedirektion@umm.de oder telefonisch unter 0621/383-2346. 
Wir melden uns schnell und vereinbaren einen Kennenlern-Termin.

Bernd Kieser, Rechtsanwalt 
Fachanwalt für Erbrecht

Focus-Special 2013 - 2018: 
Rechtsanwalt Bernd Kieser gehört 

zu den Top-Anwälten in  
ganz Deutschland. Er überzeugt 

durch eine hohe Fachkompetenz im 
Fachbereich Erbrecht.

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

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

• Erbrecht 
Testamentsgestaltungen 
Vertretung in Erbrechtsstreitigkeiten 
Testamentsvollstreckungen

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

• Familienrecht 
Elternunterhalt, Sozialhilferegresse
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„MANNEMER“ 

BIOKOMPOST  –

QUALITÄT 

MIT GÜTEZEICHEN 

AUS  

Im 40l-Sack, größere Mengen auch lose, 

ab 3 Tonnen auch Anlieferung im 

Stadtgebiet

Kompostplatz 

Ölhafenstraße 1–3

Friesenheimer Insel 

Mo bis Do 7.30–16 Uhr

Fr 7.30–15 Uhr 

und bei den städtischen 

Recyclinghöfen

info@abg-mannheim.de

www.abg-mannheim.de

01.06.15   13:1

SECKENHEIM. Im Jahr 2018 
wurde die Freiwillige Feuer-
wehr Seckenheim zu 89  Ein-
sätzen gerufen. Angefangen 
mit einem Mülleimerbrand, der 
durch Feuerwerk entfacht wor-
den war, über diverse Flächen-
brände im heißen Sommer, 
Wasserschäden, Verkehrsun-
fälle, Unwettereinsätze Zim-
merbrände bis hin zu Indus-
trie- und Lagerhallenbränden. 
Wie das Jahr angefangen hatte, 
endete es auch mit einem am 
31. Dezember durch Feuerwerk 
entzündeten Flächenbrand. 
Zahlen wie diese hörten die 
Mitglieder bei der Jahreshaupt-
versammlung im Feuerwehr-
gerätehaus. Um für die Einsät-
ze bestmöglich gewappnet zu 
sein, muss die Mannschaft re-
gelmäßig üben – sowohl Theo-
rie wie Bau- und Straßenkunde 
sowie Erste Hilfe, als auch die 
Praxis mittels kleinerer und 
größerer Einsatzübungen, die 
vor allem im Sommer stattfi n-
den. Darüber hinaus werden 
Lehrgänge besucht, die von der 
Berufsfeuerwehr Mannheim 
angeboten werden. Insgesamt 
wurden rund 2.300 Stunden 
in die Ausbildung der 33 Ein-
satzkräfte gesteckt. Als wich-
tigste Nachwuchsquelle für die 
Einsatzmannschaft wird die 
Jugendfeuerwehr bezeichnet. 
Die Jugendmannschaft mit 13 
Jungen und zwei Mädchen im 
Alter von 13 bis 16 Jahre trifft 
sich alle zwei Wochen, um alle 

wichtigen Techniken und Tak-
tiken der Feuerwehr zu erler-
nen. Neben den Übungen steht 
auch Sport auf dem Plan, um 
nicht nur die Kondition, son-
dern auch den Zusammenhalt 
zu fördern.

Wie der Jahresbericht zeigt, 
beschränken sich die Einsätze 
nicht nur auf Feuerwehr-ty-
pische Aktivitäten, sondern 
man tritt in Seckenheim auch 
als aktiver Verein in Erschei-
nung. Es wurden Veranstal-
tungen wie der Tag der offenen 
Tür, die „Kerwe-Wiesn“ oder 

der im Januar 2019 gemein-
sam mit dem DRK-Ortsver-
band erstmals durchgeführte 
„Seggema Winterzauber“ auf 
die Beine gestellt. Neben den 
eigenen Veranstaltungen un-
terstützen die Feuerwehrleute 
auch andere: Martinsumzü-
ge der Kindergärten und der 
Interessensgemeinschaft Se-
ckenheimer Vereine sowie die 
Umzüge am Kerwe-Samstag 
und Kerwe-Dienstag werden 
abgesichert. Auch das Ver-
brennen und Löschen der 
Kerwe-Schlumbl sowie das 

Aufstellen und Fällen des Se-
ckenheimer Weihnachtsbaums 
gehören zu den Aufgaben. 
Für so viel Aktivität gab es 
Lob von der Berufsfeuerwehr. 
Amtsleiter Karlheinz Gremm 
beförderte zudem vier Kame-
raden zum Oberfeuerwehr-
mann und drei Kameraden 
zum Hauptfeuerwehrmann. 
Weiter ehrte er sieben Kame-
raden für 15 Jahre Mitglied-
schaft und einen Feurwehr-
kameraden der acht Mann 
starken Altersmannschaft für 
50 Jahre. red/pbw

Ausbildung bereitet auf Einsätze vor
Freiwillige Feuerwehr legt Jahresbilanz 2018 vor

Karlheinz Gremm (Mitte) beförderte sieben Aktive der Freiwilligen Feuerwehr Seckenheim. Foto: zg/Feuerwehr

MANNHEIM. „Männer und 
Frauen sind gleichberechtigt“, 
der Aufnahme dieses kurzen, 
klaren Satzes in Artikel 3, 
Absatz 2 des am 23. Mai 
1949 verkündeten Grundge-
setzes der Bundesrepublik 
Deutschland gingen hitzige 
Debatten voraus. Erst im drit-
ten Anlauf votierte der aus 
61 Männern und vier Frauen 
bestehende Parlamentarische 
Rat, der die demokratische 
Verfassung ausarbeitete, ein-
stimmig für den Gleichbe-
rechtigungsartikel. Die Wan-
derausstellung  „Mütter des 
Grundgesetzes“ stellt mit der 
Juristin Elisabeth Selbert, der 
Jugendfürsorgerin Frieda Na-
dig, der Wohlfahrtspfl egerin 
Helene Wessel und der Leh-
rerin und Philologin Helene 
Weber die vier weiblichen 
Mitglieder des Parlamenta-
rischen Rates vor, die allen 
Widerständen zum Trotz mit 
ihrer Durchsetzungskraft das 
Fundament dafür legten, dass 
Frauen hierzulande die volle 
Gleichberechtigung garan-
tiert wird. Bis 29. März wird 
die vom Helene Weber Kol-
leg konzipierte Ausstellung 
im ersten Obergeschoss des 
Mannheimer Rathauses ge-
zeigt. 17 Schautafeln stellen 
die „Mütter des Grundge-
setzes“ vor. Zugleich werden 
„100 Jahre Frauenwahlrecht“ 
sowie wichtige Wegmarken 
des Kampfes um Frauen-
rechte thematisiert. 

Es war Elisabeth Selbert, 
die den eindeutig formu-
lierten Antrag „Männer und 
Frauen sind gleichberechtigt“ 
in den Parlamentarischen 
Rat einbrachte. Sie wollte es 
nicht bei der Formulierung 
der Weimarer Republik be-
lassen, wonach Männer und 
Frauen „grundsätzlich“ die-
selben Rechte hatten, was 
sich jedoch ausschließlich auf 
die staatbürgerlichen Rechte 
bezog. Das Zivilrecht war da-
von komplett ausgenommen. 

Und genau aus diesem Grund 
musste Selbert zunächst bei 
den drei anderen Frauen 
Überzeugungsarbeit leisten. 
Diese befürchteten, dass 
insbesondere aufgrund des 
geltenden Familienrechtes 
ein Gesetzes-Chaos entstehen 
würde. Und in der Tat stand im 
Bürgerlichen Gesetzbuch eine 
Vielzahl von Bestimmungen, 
die dem Gleichheitsgrundsatz 
widersprachen. „Zwar war 
eine vierjährige Übergangs-
frist für die Anpassung an das 
nun geltende Verfassungs-
recht vereinbart worden, doch 
die Umsetzung dauerte deut-
lich länger“, stellte Bundes-
verfassungsrichterin Yvonne 
Ott bei der Ausstellungseröff-
nung fest: Erst 1957 fi el das 
familienrechtlich verbriefte 
Letztentscheidungsrecht des 
Ehemannes in ehelichen und 
familiären Angelegenheiten. 
Das Ehe- und Scheidungs-
recht wurde Mitte der 1970er 
Jahre geändert. 1980 trat das 
Gesetz über die Gleichbe-
handlung am Arbeitsplatz in 
Kraft, in den 1990er Jahren 

wurde das Namensrecht geän-
dert, 1997 Vergewaltigung in 
der Ehe unter Strafe gestellt. 
1994 wurde der Gleichbe-
rechtigungsartikel im Grund-
gesetz um den Satz „Der 
Staat fördert die tatsächliche 
Durchsetzung der Gleich-
berechtigung von Frauen 
und Männern und wirkt auf 
die Beseitigung bestehender 
Nachteile hin“ ergänzt. 

Auch wenn nach wie vor 
eine Lücke zwischen dem 
geschriebenen Wort und 
den tatsächlichen Gegeben-
heiten klafft, so ist es doch 
den „Müttern des Grundge-
setzes“ zu verdanken, dass 
Gleichstellung Verfassungs-
auftrag ist. Die Sozialdemo-
kratinnen Selbert und Nadig, 
CDU-Frau Weber und Wessel 
von der Zentrumspartei be-
wiesen dabei Zusammenhalt 
über Parteigrenzen hinweg. 
„Dies zeigt uns, dass eine 
kleine Minderheit Wesent-
liches erreichen kann und 
sich weibliche Solidarität an 
Themen orientieren sollte“, 
meinte Bürgermeisterin Dr. 

Ulrike Freundlieb bei der 
Vernissage. Sie war sich mit 
der Bundesverfassungsrich-
terin darüber einig, dass in 
Anbetracht keines einzigen 
paritätisch besetzten Parla-
ments, eines Frauenanteils in 
Führungspositionen von ge-
rade einmal 29 Prozent bun-
desweit oder der Tatsache, 
dass Frauen für die gleiche 
Arbeit im Schnitt 21 Pro-
zent weniger verdienen als 
Männer, noch viel Luft nach 
oben ist. Gleichzeitig würden 
Frauen um die Hälfte mehr 
Zeit als Männer für die fami-
liäre Sorgearbeit aufwenden. 
Auch wenn die rechtliche 
Gleichstellung weitgehend 
erreicht sei: „Tatsächliche 
Gleichberechtigung muss 
auch den tatsächlichen Ge-
gebenheiten gerecht werden“, 
meinte Ott. Dazu müssten 
Jahrhunderte alte Rollen-
bilder aufgegeben werden. 
„Die Frauenfrage ist somit 
auch eine Männerfrage“, 
stellte die Richterin am Bun-
desverfassungsgericht fest. 
 pbw

„Mütter des Grundgesetzes“ in Mannheim
Wanderausstellung des Helene Weber Kollegs bis Ende März im Rathaus

An 17 Schautafeln werden die Entstehung des Artikel 3 sowie seine Auswirkung auf die Gesetzgebung dargestellt. 
 Foto: Gerold
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Diakonissenkrankenhaus Mannheim 
Zentrum für Altersmedizin (ZAM)

www.diakonissen.de

Diakonissenkrankenhaus Mannheim     
Speyerer Str. 91–93     
68163 Mannheim     
Zugang auch über die Belchenstraße 1

Vortrag:

Donnerstag, 04. April 2019, 15.00 Uhr
Theodor-Greiner-Festsaal, 1. Stock

„Ich brauche  
ein Hörgerät. 
Wie funktioniert das?“
Dr. med. Jürgen Reis, Belegarzt  

Diakonissenkrankenhaus Mannheim

T  0621 - 54 100   ·   www.kuthan-immobilien.de 

MA-Waldhof/Luzenberg: Saniertes Juwel sucht Kapitalanleger!

Ca. 560 m² Wohnfläche, ca. 75 m² Nutzfläche auf ca. 468 m² Grund-
stück, 168 kWh/m²
 
- 10 Wohnungen 
- Anbau, Garage, Werkstatt, Büro
- Kernsanierung 1996 - 2002

Kaufpreis: 1.850.000 € zzgl. Provision

Für tausende von Kunden sind wir seit über 30 Jahren Meine Nr. 1
Für die Focus-Redaktion sind wir Topmakler in der Metropol-Region.
Wenn auch Sie Ihre Immobilie erfolgreich verkaufen möchten, dann 
freuen wir uns auf Ihren Anruf!

30 Jahre Kuthan-Immobilien -  Der Film
Oder auf unserem Kanal bei
                  unter Kuthan-Immobilien
https://www.youtube.com/watch?v=pdWSBjzFVIk

 6

Unsere Leistungen im Überblick:

Wir helfen Ihnen gerne, rufen Sie uns an.

· Menüservice – Essen auf Rädern
·  Hauswirtschaftliche Leistungen und

zusätzliche Betreuungsleistungen

·  Beratungseinsätze für 

um die Uhr
· 24-Stunden-Rufbereitschaft

AMBULANTER PFLEGEDIENST

Mannheimer Landstraße 25     
68782 Brühl

Telefon (06202) 708-0

FRIEDRICHSFELD. Der Obst- 
und Gartenbauverein Fried-
richsfeld war in diesem Jahr 
erstmals Gastgeber der Jah-
reshauptversammlung des 
Bezirks-, Obst-, Wein- und 
Gartenbauvereins Weinheim 
e. V. Nach Aufl ösung des 
Bezirksvereins Mannheim 
im Jahr 2013 haben sich die 
Friedrichsfelder – wie auch 
die Vereine aus Ilvesheim, La-
denburg, Edingen und Schrie-
sheim – dem Weinheimer Ver-
band angeschlossen. Nachdem 
der Musikverein Friedrichs-
feld den Nachmittag in der 
TV-Turnhalle eingeläutet hat-
te, ergriff der Friedrichsfelder 
Ortsvorsitzende das Wort. 
Gerne sei der örtliche Obst- 
und Gartenbauverein Ausrich-
ter der Bezirksversammlung, 
sagte Ludwig Mühlbauer und 
nutzte die Gelegenheit, Entste-
hung und Entwicklung des am 
8. Januar 1933 von 13 Fried-
richsfeldern gegründeten Ver-
eins vorzustellen. „Wir sind 
ein aktiver Verein mit vielen 
Veranstaltungen und führen 
Menschen verschiedenen Al-
ters zusammen“, erklärte er. 
Baumschneidkurse, Vorträge, 
Kinderaktionen sowie der Tag 

der offenen Gartentür würden 
regelmäßig angeboten. Mit 
dem Blumenschmuckwett-
bewerb und Pfl anzaktionen 
trage man zur Verschönerung 
des Ortsbildes bei. Außerdem 
nehme der Verein traditionell 
als „Frühling“ am Sommer-
tagszug Friedrichsfeld teil. 

Die Bezirksversammlung 
selbst fand unter der Leitung 
von Vorsitzendem Sven Stein 
statt. Er sowie der Geschäfts-
führende Kassier Hubert Kör-

ner wurden für drei weitere 
Jahre, Annette Lentz, Kas-
siererin im Friedrichsfelder 
Verein, für zwei Jahre neu 
zur Revisorin auf Bezirkse-
bene gewählt. Alle Wahlen 
erfolgten einstimmig. In ih-
rem Grußwort für die Stadt 
Mannheim lobte Gabriele 
Baier die wertvolle Arbeit der 
Obst- und Gartenbauvereine 
und deren aktiven Beitrag 
zum Arten- und Naturschutz 
ebenso wie zur Kultur- und 

Landschaftspfl ege.  „Sie ge-
ben zugleich ihr gärtnerisches 
Wissen an Jüngere weiter“, 
so die Grünen-Stadträtin. 
Der alte und neue Bezirks-
vorsitzende nannte mit dem 
Blütenwegsfest, das am 14. 
April diesmal im Abschnitt 
zwischen Großsachsen und 
Dossenheim stattfi ndet, so-
wie der Lehrfahrt am 28. Juni 
nach Rheinhessen zwei Ter-
mine fürs laufende Jahr. 2018 
sei angesichts großer Hitze 
und Trockenheit kein norma-
les Jahr gewesen. Zwar habe 
es eine Rekordernte gegeben, 
doch genau das habe die Prei-
se am Markt sinken lassen. 
Die heißen Temperaturen bis 
in den Herbst hinein hatten 
auch ihre Auswirkungen auf 
Balkon- und Beetpfl anzen. 
„Ihre Hitzetoleranz wird ne-
ben der Bestäuberfreundlich-
keit immer mehr zum Be-
wertungskriterium“, erklärte 
Rainer Koch von der Staatli-
chen Lehr- und Versuchsan-
stalt für Gartenbau in Heidel-
berg, der in seinem Vortrag 
neue Blüten, Pfl anzen und 
Kräuter vorstellte, die sich 
diesbezüglich bewährt haben.
 pbw

Engagement für Natur- und Artenschutz
Obst- und Gartenbauverein Friedrichsfeld Ausrichter der Bezirksversammlung

Gastgeber Ludwig Mühlbauer hieß vom Bezirksvorstand Hubert 
Körner und Sven Stein (von links) in Friedrichsfeld willkommen
 Foto: Warlich-Zink

MANNHEIM. Das Baby ist 
endlich da und Freude doch 
nicht ungetrübt. Manch eine 
Frau fühlt sich mit der Si-
tuation überfordert oder 
kämpft mit einer post natalen 
Depression. Finanzielle Sor-
gen oder Probleme mit dem 
Partner bedeuten ebenfalls 
Stress. Ist das Baby nicht 
gesund, stehen Eltern vor 
einer besonders herausfor-
dernden Situation. Leben-
sumstände wie diese in dem 
kurzen Zeitfenster zwischen 
Entbindung und Entlassung 
der Mutter aus dem Kran-
kenhaus zu erkennen, rich-
tig einzuschätzen und indi-
viduell Hilfe zu vermitteln, 
darauf zielt die neue Koo-
perationsvereinbarung der 
Stadt mit den drei Mann-
heimer Geburtskliniken ab. 
„Jugendamt und Gesund-
heitsamt arbeiten schon lan-
ge eng mit kommunalen und 
freien Trägern zusammen, 
um Eltern und ihre Kinder 
im Rahmen der Frühen Hil-
fen zu unterstützen. Doch 
an dieser Stelle haben wir 
eine Lücke gesehen, die es 
zu schließen galt“, sagt Bür-
germeisterin Ulrike Freund-
lieb zum Schulterschluss 
mit Theresienkrankenhaus/
St. Hedwig-Klinik, Dia-
konissenkrankenhaus und 
Universitätsklinikum. Das 
Angebot richtet sich an alle 

Eltern, deren Kind in einer 
Mannheimer Geburtsklinik 
zur Welt kommt. „Unab-
hängig von ihrem sozialen 
Stand“, betont Freundlieb. 
Gehe es doch ausschließlich 
darum, Kindern einen guten 
Start ins Leben zu ermögli-
chen. „Früh helfen, damit es 
später gut läuft“, formuliert 
es Peter Genz, Leiter des Ju-
gend- und Gesundheitsamts. 

Eine besondere Rolle 
in der neuen Kooperation 
kommt den Beleghebam-
men und dem Fachperso-
nal in den Kliniken zu. Sie 
alle wurden entsprechend 
geschult, um mögliche Auf-
fälligkeiten zu erkennen 
und entsprechend reagieren 
zu können. Dabei handle es 
sich jedoch nicht um einen 
Eltern-TÜV, wie Alexander 
Ast, Chefarzt für Gynäko-
logie und Geburtshilfe am 
Diakonissenkrankenhaus, 
betont. Vielmehr gehe es 
darum, dass sich darüber 
ausgetauscht werde, wie die 
Mutter mit der neuen Si-
tuation zurechtkommt und 
ob möglicherweise Unter-
stützung gebraucht wird. 
Ergäben sich daraus Hin-
weise auf Schwierigkeiten, 
dann werde der Dialog ge-
sucht mit dem Ziel, Kon-
takt zu den Frühen Hilfen 
zu vermitteln. „Was nur mit 
Einverständnis der Eltern 

geschieht. Es handelt sich 
nicht um ein Meldeverfah-
ren“, betont Freundlieb. 

Erste Erfahrungen mit 
dem kostenlosen Hilfsan-
gebot hat man im Diako-
nissenkrankenhaus und 
am UMM bereits gemacht. 
Gute, wie Marc Sütterlin, 
Direktor der UMM-Frau-
enklinik betont. Über 2.100 
Kinder hätten dort 2018 das 
Licht der Welt erblickt. Die 
meisten von ihnen gesund. 
„Aber es gab auch schwie-
rige Fälle, und die Eltern 
waren dankbar für Unter-
stützungsangebote wie die 
Begleitung durch eine Fa-
milienkrankenschwester“, 
berichtet er. In anderen Fäl-
len wiederum bedürfe es 
mehrerer Gespräche, um die 
Betroffenen davon zu über-
zeugen, individuell auf ihre 
Lebenssituation zugeschnit-
tene Hilfe in Anspruch zu 
nehmen. Dies könne eine 
psychologische Beratung 
ebenso sein wie die Ver-
mittlung von Ansprechpart-
nern, die bei fi nanziellen 
Problemen oder familiären 
Konfl ikten Unterstützung 
leisten. Eltern, die ihr Kind 
in einer der Mannheimer 
Geburtskliniken zur Welt 
bringen, aber nicht im Stadt-
gebiet wohnen, werden bei 
Bedarf an die Frühen Hilfen 
ihrer Wohnsitze vermittelt.

Bei den Frühen Hilfen 
handelt es sich um gut mitei-
nander vernetzte präventive 
Angebote kommunaler und 
freier Träger zur Unterstüt-
zung von werdenden Eltern 
und Familien mit Kindern 
im Alter von null bis drei 
Jahren. Bereits während 
der Schwangerschaft und 
rund um die Geburt setzen 
sie auf die Stärkung der Po-
tenziale und Kompetenzen 
der Eltern als die primär für 
das Kind Verantwortlichen. 
Die Verantwortung für die 
Sicherstellung und Planung 
vor Ort liegt bei den Kom-
munen. Die Umsetzung Frü-
her Hilfen wird vom Bund 
und dem Kommunalverband 
Jugend und Soziales unter-
stützt.  pbw

Für einen guten Start ins Leben
Stadt und Mannheimer Geburtskliniken schließen 

Kooperationsvereinbarung

Damit die Frühen Hilfen möglichst von Anfang an greifen, trägt man 
das Angebot bereits in der Geburtsklinik an die Eltern heran. 
 Foto: redsheep/pixelio.de
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Ingrid Merdes, Carina Dufke, Sven Hauser, Lukas Nerge, Gaby Zartmann,
Jonathan Zartmann, Manuela Hauser-Hiebeler, Ralf Folta, Sabine Henoch, Janik Rottenecker

bestattungstradition seit 1959

68199 mannheim    friedrichstraße 3-5
www.pietaet-hiebeler.de

Telefon: 06 21 - 84 20 70

Wir beraten und betreuen Sie in allen Fragen rund um die
Bestattung, Finanzierung und Bestattungsvorsorge.

• 

Waldstraße/Ecke Waldpforte 

BESTATTUNGSHAUS

ZELLER
Erledigung aller Formalitäten 
und Amtswege.

Tag und Nacht 
dienstbereit auf allen 
Mannheimer Friedhöfen.

Auf Wunsch Hausbesuche
Erd- oder Feuerbestattung
ab 890,-  

Bestattungsvorsorge . Sterbegeldversicherung
bis zum 85. Lebensjahr

ZZ
FÜR S IE  HIER  VOR ORT
MA-Seckenheim, Rheinau, Pfingstberg,

Casterfeld und Ilvesheim

Mannheim 06 21/7 48 23 26

zzgl. amtliche-+Friedhofsgebühren 

SECKENHEIM
 ➜Samstag, 23. März
18 Uhr, Schälrippchenessen 
Siedlerverein, Siedlerheim
 ➜Dienstag, 26. März
11.50 Uhr, Verlegung „Stol-
perstein“ für Sigmund Lewin, 
Offenburger Straße 23
 ➜Samstag, 30. März
9-12 Uhr, Seckenheimer 
Putzaktion
10-12 Uhr, Kindersachenfl ohmarkt 
vom Kinderhaus St. Adalbert, 
Pfarrzentrum St. Clara
14.30 Uhr, Seniorennachmittag 
Sängerbund, Seckenheimer 
Schloss
 ➜Dienstag, 2. April
18 Uhr, Mitgliederversammlung 
Förderverein Altes Rathaus, Hein-
rich-Vetter-Stiftung (Ilvesheim)
 ➜Sonntag, 7. April
15 Uhr, Ausstellungseröffnung 
„Keramik für das Festtagsgebäck“, 
Heimatmuseum
 ➜Dienstag, 9. April
19 Uhr, IG-Straßenfestsitzung 
mit allen teilnehmenden Vereinen, 
Feuerwehrgerätehaus
 ➜Montag, 15. April
19 Uhr, Hauptversammlung Land-
frauen, Pfarrzentrum St. Clara

RHEINAU
 ➜Samstag, 23. März
12-15 Uhr, Großer Hallenfl oh-
markt, Nachbarschaftshaus
 ➜Sonntag, 24. März
11-17 Uhr, 13. Rheinauer Früh-
lingsmarkt, Nachbarschaftshaus
 ➜Dienstag, 26. März
17.30-19.30 Uhr, Stadtteilver-
sammlung für Kinder und Jugend-
liche, Nachbarschaftshaus
 ➜Freitag, 29. März
20 Uhr, Jahreshauptversamm-
lung SC Rot-Weiß, Clubhaus
 ➜Samstag, 6. April
15 Uhr, Familienkonzert HHV 
Rheinklang, St. Antoniuskirche
 ➜Mittwoch, 10. April
15.30 Uhr, Bücherspaß für die 
Klein sten, Zweigstelle Stadtbibliothek
 ➜Freitag, 12. April
„Literarische Spezialitäten, eine 
kulinarische Reise durch die Welt 
der Bücher“ zum Welttag des 
Buches in der Stadtteilbücherei, 
Kartenvorverkauf: Zweigstelle 
Stadtbibliothek  und Buchhand-
lung Schwarz auf Weiß, Neckarau

FRIEDRICHSFELD
 ➜Donnerstag, 28. März
19 Uhr, Jahreshauptversamm-
lung GV Liederkranz, Sängerheim
 ➜Samstag, 30. März
19.30 Uhr, Frühjahrskonzert 
Musikverein, Lilli-Gräber-Halle

 ➜Sonntag, 7. April
Sommertagszug mit Frühlingfest 
(siehe Innenteil)
 ➜Freitag, 12. April
18 Uhr, Mitgliederversammlung 
VdK, Bernhardushof

ILVESHEIM
 ➜Donnerstag, 28. März
19 Uhr, öffentl. Gemeinderats-
sitzung, Sitzungssaal Rathaus
 ➜Freitag, 29. März
19.30-22 Uhr, Abendfl ohmarkt, 
Kindertagesstätte Sonnenburg
 ➜Samstag, 30. März
17 Uhr, Jahreshauptversammlung 
Verein für Hundesport, Vereinsheim
19 Uhr, „Für die Familie kann 
man nichts“, MGV-Aurelia 
Laientheater, Mehrzweckhalle
 ➜Sonntag, 31. März
17 Uhr, „Für die Familie kann 
man nichts“, MGV-Aurelia 
Laientheater, Mehrzweckhalle
 ➜Samstag, 6. April
19 Uhr, „Für die Familie kann 
man nichts“, MGV-Aurelia 
Laientheater, Mehrzweckhalle
 ➜Samstag, 7. April
17 Uhr, „Für die Familie kann 
man nichts“, MGV-Aurelia 
Laientheater, Mehrzweckhalle
 ➜Donnerstag, 11. April
19 Uhr, Vortrag „Der neue Buchs“, 
Obst- und Gartenbauverein, Refe-
rent: Rainer Koch, LVG Heidelberg, 
Aurelia-Vereinsheim 

TERMINE

Mit Kompetenz und Gefühl stehen wir Ihnen in Seckenheim und Rheinau zur Seite.

Eigene Hauskapelle und Abschiedsräume
Hausbesuche in allen Stadtteilen

Geprüfte Bestatter (HWK) als feste Ansprechpartner
Kostenfreie Vorsorgeberatungen

Erd-/Feuerbestattung komplett ab 950,- € zzgl. öffentliche Gebühren

M A N N H E I M E R
BESTAT TU N GSHAUS

K A RC H E R seit 1985

ZENTRALRUF: MA - 33 99 30

Mannheim, Am Friedhof 33  -  Filiale Wallstadt, Merowingerstr. 8

   

Auf Wiedersehen am 18. April

Erscheinungstermine
(Redaktions- und Anzeigenschluss)

Themen 
der Sonderseiten

18. April (08. April) Ostern

24. Mai (13. Mai) Zukunftsplanung im Alter /
Kommunalwahl 2019

21. Juni (11. Juni) Straßenfest Seckenheim

12. Juli (01. Juli) Freizeit /Stadtteilfest Rheinau

23. August (12. August) (Kurz-)Urlaub in der Region /
Kerwe Ilvesheim

20. September (09. September) Rund ums Haus

11. Oktober (30. September) Gesundheit / Kerwe Seckenheim
Kerwe Friedrichsfeld

31. Oktober (21. Oktober) Lange Nacht der Kunst 
und Genüsse

29. November (18. November) Advent / Essen & Trinken

13. Dezember (02. Dezember) Weihnachten

UNSERE TERMIN 2019 

Karin Weidner 
(Anzeigen Rheinau, Pfingstberg)

Rheingoldstraße 97
68199 Mannheim

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

E-Mail: 
k.weidner@sosmedien.de

Heike Warlich-Zink 
(Redaktionsleitung)

Bühler Straße 26
68239 Mannheim

Fon 0621 43 71 42 31
Fax  0621 43 71 42 31

E-Mail: 
h.warlich-zink@sosmedien.de

Birgit Schnell
(Anzeigen Seckenheim,
Friedrichsfeld, Ilvesheim)

Wildbader Straße 11
68239 Mannheim

Mobil 01522 64 91 320
Fax 0621 72 73 96-15

E-Mail: b.schnell@sosmedien.de

UNSER TEAM VOR ORT

– zzgl. amtl. und Friedhofsgebühren –

Ihr Trauerfall in 
guten Händen.

SEE • URNE ZUHAUSE • BAUM

Fachgerechte Bestattungen jeder Art

www.bestattungsinstitut-abschied.de

,,ABSCHIED“
Bestattungen e.K. 
68239 Mannheim

Seckenheimer 
Hauptstraße 124

 482 49 68
Tag und Nacht 

Feuerbestattung ab 750,-
Erdbestattung ab 890,- €

€

Informieren Sie sich über unsere Dienstleistungs-Angebote ...  
und welche zusätzliche Kosten evtl. auf Sie zukommen:

Keine Zeitung im Briefkasten? Dann 
melden Sie sich beim Verlag per E-Mail 

an info@sosmedien.de und teilen Sie uns Namen und Anschrift mit. 
Wir danken für jeden Hinweis und leiten diesen umgehend an den 
Vertrieb weiter. Unsere Stadtteilzeitung wird an alle Privathaushalte 
(Ausnahme: Sperrvermerk für kostenlose Zeitungen) zugestellt.

SERVICE FREI HAUS

Ostern
Sonderthema in 
der nächsten Ausgabe:

           

Frau Schweizer hat sich mit großem Engagement für den BDS – auch über  
die Ortsgrenzen hinaus – und dessen Mitglieder eingesetzt.

Auch nachdem sie 2003 aus der Vorstandschaft ausgeschieden war, blieb sie mit Herz  
und Seele am örtlichen Geschehen und der Entwicklung der Selbstständigen  

interessiert und gab weiterhin Impulse und Anregungen zum Wohlergehen des Vereins.

Der Bund der Selbständigen in Seckenheim wird Frau Schweizer in  
dankbarer Erinnerung behalten und ihr ein ehrendes Andenken bewahren.  

Unser aufrichtiges Mitgefühl gilt ihren Angehörigen.

 Bund der Selbständigen (BDS) Seckenheim e. V.  – Leitungsteam:  
Petra Grotelüschen-Serafim, Rüdiger Lapsit, Grit Löffler-Baßmann, Heike Warlich-Zink

Der Bund der Selbständigen, Ortsverein Seckenheim e. V.,  
trauert um seine ehemalige Vorsitzende

Renate Schweizer
*20. Juni 1927          † 1. März 2019

„Baum des Jahres hält Einzug 
in den Luisenpark“

MANNHEIM. „Unser Baumbe-
stand im Luisenpark ist ein 
Pfund, mit dem wir wuchern 
können“, sagt Ellen Oswald 
voller Stolz. Ob „Jungspund“ 
von sieben oder acht Jahren 
oder mächtige Platane mit 
rund 150 Jahren Lebenser-
fahrung: „Die Bäume sind in 
einem gutem pfl egerischen 
Zustand und zeichnen sich 
durch eine große Vielfalt aus“, 
erklärt die gärtnerische Leite-
rin. Dank der großen Nachfra-
ge nach Baumpatenschaften 
hätten allein im letzten Jahr 36 
neue Bäume gepfl anzt werden 
können. Der Trend setzt fort. 
Mit der Flatterulme wurde 
jetzt Neuzugang Nummer 41 
und zugleich der „Baum des 
Jahres  2019“ am Kletterwald 
beim Wasserspielplatz gesetzt. 
Pate steht die Sparkasse Rhein 
Neckar Nord, deren stellver-
tretender Vorsitzender Helmut 
Augustin höchstpersönlich 
zum Spaten griff, und bei 
seiner Pfl anzaktion von Bür-
germeisterin Felicitas Kubala, 
Parkchef Joachim Költzsch, 
Thomas Vogt vom Förderkreis 
„Freunde des Luisenparks“ 
sowie Ellen Oswald tatkräftig 
unterstützt wurde. Die Flatte-
rulme sei relativ anspruchslos 

und komme auch mit Hitze 
und Trockenheit gut klar, er-
klärte Oswald an Ort und 
Stelle. Kriterien, die nach dem 
heißen Sommer durchaus eine 
Rolle für die Baumauswahl 
spiele würden. 

Um den von Oswald so ge-
lobten Baumbestand in Schuss 
zu halten, kümmern sich mit 
Christer Öholm  und Raphael 
Schleweis zwei Baumpfl eger 
um Kaiserlinde, Kastanie und 
Co. Neben der Pfl ege geht es 
vor allem ums regelmäßige 
Kontrollieren, wie Oswald 
bei einer Rundfahrt durch den 
Park erläutert. „Nur so können 
wir erkennen, ob ein Baum 
krank ist oder ob eine Kronen-
sanierung notwendig ist“. Ne-
ben den alten, über oder fast 
einhundert Jahre alten Bäu-
men fi nden sich im Park auch 
viele, die knapp über 50 Jahre 
auf dort wachsen und gedei-
hen. Denn zur Bundesgarten-
schau 1975 wurden zahlreiche 
Amber-, Tulpen- oder Magno-
lienbäume gepfl anzt. „Man 
kann sie daran erkennen, dass 
sie meist auf Hügeln stehen. 
Das wurde bewusst gemacht, 
damit sie größer aussehen“, 
verrät Oswald. Auch die ak-
tuellen zusätzlichen Baumpf-

lanzungen würden durchaus 
mit Blick auf die Buga 2023 
vorgenommen. Dass so viele 
Menschen sich als Baumpaten 
bewerben würden, unterstütze 
das Ganze natürlich. 

Manchmal müsse auch 
nachgepfl anzt werden, weil 
ein Baum nicht mehr zu ret-
ten sei. So geschehen im Falle 
einer alten Platane, die innen 
komplett hohl war und mitt-
lerweile durch einen Magno-
lienbaum ersetzt wurde. „Wir 
machen keinen Baum gerne 
weg. Allein das Herausfräsen 
des Baumstumpfs ist ein Rie-
senaufwand. Aber manchmal 
geht es nicht anders“, sagt die 
Fachfrau. Wenn das Entfer-
nen unumgänglich sei, weil 
beispielsweise ein Pilz das 
Wurzelwerk befallen hat oder 
wie im Falle der Platane die 
Standsicherheit nicht mehr 
gegeben ist, dann werde beim 
Nachpfl anzen stets darauf ge-
schaut, dass es sich um Bäume 
handelt, die Bienen und Insek-
ten Lebensraum bieten und 
zugleich Schatten spenden. 
Letzteres wird auch die gera-
de gepfl anzte Flatterulme am 
Wasserspielplatz mit ihren für 
sie typischen asymmetrischen 
Blättern einmal tun. Schließ-
lich kann sie bis zu 35 Meter 
hoch werden. Der Baum des 
Jahres gehört laut Oswald mit 
zu denjenigen, die gut mit dem 
Klimawandel zurechtkom-
men, und ist anders als ande-
re heimische Arten deutlich 
weniger vom Ulmensterben 
betroffen. Bis zum Jahresen-
de sollen noch weitere zehn 
bis 15 neue Bäume gesetzt 
werden. Allerdings legen die 
Gärtner demnächst eine Pau-
se ein. „Mit dem Laubaustritt 
endet die Vegetationsruhe und 
damit für uns auch die Pfl anz-
zeit“, so Oswald. Weitergehen 
werde es dann im Herbst nach 
dem Laubabwurf. pbw

Ellen Oswald, Felicitas Kubala, Helmut Augustin, Joachim Költzsch 
und Thomas Vogt pflanzten den Baum des Jahres gemeinsam.
 Foto: Stadtpark gGmbH

Meine Kräft e sind zu Ende, nimm 

mich, Herr in deine Hände.

Im gesegneten Alter von 91 Jahren ist 

Frau Renate Schweizer 
am 1. März 2019 eingeschlafen.  

Die Trauerfeier fi ndet am 2. April 2019 

um 12.00 Uhr in der Erlöserkirche in 

Seckenheim statt. 

 In stiller Trauer 

  Die Angehörigen und

Ralph Waibel mit Familie 


