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Ihr Bund der Selbständigen Mannheim-Seckenheim e. V.

Die Mitglieder des BDS Seckenheim e. V. 
wünschen all ihren Kunden ein frohes und 
vor allem gesundes Osterfest.
Die BDS-Betriebe sind im Rahmen der jeweils gel-
tenden Corona-Verordnung für ihre Kundinnen und 
Kunden da. Bitte unterstützen Sie Handel, Handwerk, 
Dienstleistung und Gastronomie vor Ort auch weiter-
hin mit ihrem Einkauf: direkt vor Ort, online, telefo-
nisch, via Bestell-/Abholservice.
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Nachrichten
im Netz

„Wir werden weiterhin jeden 
Menschen begleiten“ 18. März

Kulturschaffende 
unterstützen ihre Szene 16. März

SECKENHEIM. „Wenn uns die 
Züchtung gelingt, melden wir 
uns sofort bei Ihnen“, antwor-
tet Peter Ihrig auf die Frage, ob 
es den Kleintierzüchtern viel-
leicht während der Pandemie 
mit viel Zeit zum Überlegen 
gelungen sei, einen Osterha-
sen zu züchten. „Wir arbeiten 
daran“, versichert der Vorsit-
zende lachend und präsentiert 
als Ersatz beim Pressetermin 

niedliche sechs bis acht Wo-
chen alte Kaninchen. Noch 
schauen sie, abgesehen von 
der Farbe, alle gleich groß aus. 
Doch später werden die Klein-
silber grau/braun von Werner 
Transier und die Sachsengold 
von Peter Ihrig 2,7 bis drei Ki-
logramm auf die Waage brin-
gen. Die Roten Neuseeländer 
von Züchter und Beisitzer 
Sebastian Seitz schaffen es 

hingegen auf vier bis fünf Ki-
logramm.

„Wir züchten gerade mit an-
gezogener Handbremse“, sagt 
der sowohl für Gefl ügel als 
auch Kaninchen zuständige 
Zuchtwart Werner Transier. 
Während normalerweise um 
diese Zeit 20 bis 25 kleine 
Kaninchen pro Sorte herum-
springen, sind es im Corona-
Frühjahr maximal zehn. „Wir 

züchten mit dem Ziel, unsere 
Tiere auf Ausstellungen zu 
präsentieren sowie an andere 
Züchter zu verkaufen, nicht 
für den Kochtopf“, bringt Ih-
rig es auf den Punkt. Da coro-
nabedingt keine Ausstellungen 
auf Kreis- und Landesebene 
anstehen, hält man sich ent-
sprechend zurück. „Wir pla-
nen jetzt mal vorsichtig eine 
vereinsinterne Lokalschau im 

November. Ginge es mit Be-
suchern, umso besser“, sagen 
die drei übereinstimmend. 
Auch das Gockelfest 2021 
habe man noch nicht endgül-
tig abgeschrieben. Es wäre 
die erste Veranstaltung nach 
der Lebendigen Krippe 2019. 
Auch Vermietungen des Ver-
einshauses gab es 2020 nicht. 
„Das Geld fehlt uns natür-
lich“, so Ihrig. Auf die Anlage 
konnten die Züchter immer. 
Schließlich mussten die Tiere 
versorgt werden. Bis 15. März 
galt allerdings für die Hühner, 
Enten und Fasane noch Stall-
pfl icht. „Vorsorglich wegen 
der Vogelgrippe“, sagt Tran-
sier. Die Kaninchen bleiben 
weiterhin drin. Warum diese 
Ungleichbehandlung? „Wenn 
wir sie ins Freie lassen, wür-
den wir sie über kurz oder 
lang suchen, weil sie sich zum 
Nachbar durchgegraben ha-
ben“, erklärt er, während die 
jungen Kaninchen ihren Aus-
fl ug zum Fototermin unter der 
Pergola zu genießen scheinen. 
Nur kurz sind sie vom Klicken 
der Kamera irritiert, fl itzen im 
Stroh hin und her, lassen sich 
dann aber doch bereitwillig 
ablichten. 

Knapp zwei Monate zuvor 
sind sie nackt und blind zur 
Welt gekommen. Erst nach 
zehn Tagen öffnen sie das 
erste Mal die Augen. Solange 
werden sie von der Mutter ge-
säugt. Dann kann feste Nah-
rung wie Heu, Karotten oder 
Kaninchenpellets und Wasser 

angeboten werden. Wenn sie 
das erste Mal das Nest ver-
lassen und sich dem Züchter 
zeigen, sind sie zwischen fünf 
und sechs Zentimeter groß, 
haben Fell und sehen schon 
richtig nach Kaninchen aus. 
„Ich lange am zweiten Tag im-
mer vorsichtig ins Nest, um zu 
fühlen, wie viele es sind und 
ob alle leben“, erzählt Tran-
sier. „Und man spricht mit 
ihnen, damit die Stimme ver-
traut ist“, bestätigen die beiden 
anderen und verraten, dass der 
eine oder andere Züchter sei-
nen Jungtieren auch schon mal 
Musik vorspielt. 

„Immerhin haben wir die 
Tiere, und zum Glück sind Ka-
ninchen tagaktiv“, sagt Ihrig. 
Denn die Menschen konnten 
sich nicht so sehen, wie es im 
Verein normalerweise üblich 
ist. „Mal ein Zaungespräch“, 
beschreibt es Sebastian Seitz. 
Aber gemeinsame Treffen und 
gegenseitigen Austausch gibt 
es nicht. „Kein Ehrungsabend, 
kein Helferfest. Das fehlt uns 
genauso wie die öffentlichen 
Besucherveranstaltungen“, 
sagt der Vorsitzende. Die Fra-
ge, ob die Grafi k der Secken-
heim-Rheinau-Nachrichten 
vielleicht schon mal optisch 
darstellen soll, wie das wäre 
mit der Neuzüchtung Osterha-
se, bejahen alle drei spontan. 
„Aber selbstverständlich. Und 
wie gesagt, sobald wir diesbe-
züglich einen Erfolg vermel-
den können, rufen wir sofort 
in der Redaktion an“.  pbw

„Wir züchten gerade mit angezogener Handbremse“
Kleintierzuchtverein Seckenheim präsentiert die ersten Kaninchen-Jungtiere

Aufgrund von Corona zahlenmäßig geringer, aber nicht minder niedlich fällt der Kaninchennachwuchs beim Kleintierzuchtverein Seckenheim aus. 
 Foto/Grafik: Warlich-Zink/Chmielorz

SECKENHEIM. „Aufgrund 
baulicher Mängel bleibt das 
Kinderhaus-Süd diese Woche 
geschlossen“, diese Mitteilung 
erreichte Eltern am Montag, 
1. März. „Im Rahmen einer 
erneuten baulichen Überprü-
fung nach dem Wasserscha-
den 2019 wurden am Kinder-
haus Seckenheim-Süd weitere 
bauliche Mängel festgestellt. 
Diese stehen jedoch nicht in 
unmittelbarem Zusammen-
hang mit dem Wasserscha-

den. In Abstimmung mit dem 
Fachbereich Bau- und Immo-
bilienmanagement wurde die 
Einrichtung vorsorglich ge-
schlossen“, erfuhren die SRN 
auf entsprechende Nachfrage 
im zuständigen Dezernat III. 
Die Schließung für die Dauer 
einer Woche relativierte die 
Stadt jedoch und teilte mit: 
„Der Fachbereich Bau- und 
Immobilienmanagement hat 
entsprechende bauliche Maß-
nahmen veranlasst. So können 

die Kinder bereits ab Mitt-
woch dieser Woche wieder im 
Kinderhaus betreut werden“. 

So kam es auch. Doch die 
Eltern sind beunruhigt und 
wandten sich direkt an die 
Stadtverwaltung. Stellen die 
festgestellten Mängel eine 
Gefährdung von Kindern und 
Mitarbeitern dar? Sind wei-
tere Schließungen denkbar 
und wie sieht es dann mit der 
Betreuung aus? Die Eltern-
schaft hat bereits eine Rück-

meldung erhalten. Aufgrund 
der angebrachten Anpralls-
icherung stellen die aktuell 
erkannten Baumängel an der 
Fassade derzeit keinerlei Ge-
fährdungen für alle Nutzer des 
Gebäudes dar“, teilte das Bau-
dezernat der SRN-Redaktion 
mit. Erst nach Vorliegen des 
abschließenden Gutachtens 
werde ersichtlich werden, wie 
die Mängel zu beheben sind. 
„Ziel ist es, die dann notwen-
digen Arbeiten im laufenden 

Betrieb beziehungsweise in 
den normalen Schließzeiten 
mit möglichst geringen Beein-
trächtigungen für die Nutzer 
durchzuführen“, heißt es wei-
ter. Zum jetzigen Zeitpunkt 
müsse nicht über alternative 
Standorte zur Betreuung nach-
gedacht werden. Die von den 
Eltern ins Spiel gebrachten 
Container am Luisenpark kä-
men hierfür allerdings nicht 
in Frage, da diese bereits für 
eine Verwendung für eine Kita 

in freier Trägerschaft auf dem 
Pfalzplatz im Lindenhof vor-
gesehen seien. 

Auch die Freien Wähler-
Mannheimer Liste wollen 
mehr zum baulichen Gesamt-
zustand des Kinderhauses wis-
sen und stellten in der Gemein-
deratssitzung am 16. März eine 
entsprechende Anfrage an 
den Oberbürgermeister. Die-
se wurde in die Sitzung des 
Ausschusses für Umwelt und 
Technik am 20. April verwie-

sen. Unter anderem fragen die 
Freien Wähler-ML nach, wann 
das nach dem Wasserschaden 
aufgegrabene Außengelände 
wiederhergestellt wird. Die 
Frage nach Ursache und Ko-
sten des Schadens und wer da-
für verantwortlich ist, möch-
ten die Freien Wähler ebenso 
zeitnah beantwortet wissen 
wie den Grund der jetzt an der 
Fassade festgestellten Mängel. 

 Nach Wasserschaden nun Baumängel an der Fassade
Anfrage im AUT zum Kinderhaus in Seckenheim-Süd / Alle Mannheimer Kitas bis 1. April geschlossen

Fortsetzung auf Seite 2 
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KW 13
29.03. - 04.04.2021

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

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

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

7.10*nur 6.30 €*7.10

Wir kaufen 
Häuser und 
Grundstücke

form+structur
0621-410760

Ellerstadter Str. 5 • 68219 Mannheim
Fon: (0621) 8 42 59 50

www.guenther-sanitaer.de

KUNDEN
DIENST

SANITÄR + HEIZUNG

Ein neues Bad?

Komplettbäder aus einer Hand
vom Wasserrohr bis zum Bad-
möbel einschließlich Fliesen-
arbeiten.

STRUWE GMBH
(06 21) 85 32 00

Siegm.-Schuckert-Str. 22

Mannheim-Neckarau

Eigene Badausstellung!

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

www.augenlichtretter.de
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Seckenheim
Metzgerei Friedel
Offenburger Straße 1

Kiosk Krieger
Freiburger Straße 30

Rheinau
Deutsche Post Fil.Pfi ngstberg
Frühlingstraße 39

Metzgerei Sinn
Lüderitzstraße 32

Seniorenzentrum Rheinauer Tor
Relaisstraße 2
Optik Faust
Relaisstraße 71
Hertel’s Schlemmer-Land
Schwabenheimer Straße 3-5
Gärtnerei Kull
Waldgartenweg 12-14
Friedrichsfeld/Neu-Edingen
Getränke Rohr
Platanenstraße 13

Ihre Stadtteilzeitung im Internet unter

Ihre Baufinanzierer!

Andreas Schell

Bezirksleiter

Tel. 0621/17858-28

Andreas Schell Andreas Günter

Finanzberater

Tel. 0621/17858-32

LBS in Mannheim, O 3 9 + 10 
Andreas.Schell@LBS-SW.de

Andreas.Guenter@LBS-SW.de

Metzgerei Päuser
Mannheimer Str. 5 | 68782 Brühl
Relaisstr. 104 | 68219 Mannheim

Macht es Ihnen Spaß, hochwertige Produkte zu verkaufen?

Wir suchen ab sofort zur Verstärkung

(Fach-)Verkäuferin (m/w/d)
Vollzeit/Teilzeit

Kontakt: Frau Päuser, Tel. 06202 9 26 70 95

www.bruehl-baden.de

Die Gemeinde Brühl, Rhein-Neckar-Kreis, mit über 14.000 Einwohnern, mit guter 
Nahversorgung und Infrastruktur, sucht für das Bauamt zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt eine/n

Sachbearbeiter/in in der Bauverwaltung (m/w/d)

Es handelt sich um eine Vollzeitbeschäftigung auf einem Dauerarbeitsplatz.

Das Aufgabengebiet umfasst schwerpunktmäßig die Mitwirkung bei Vorgängen 

der Bauantragsbearbeitung, der Bauleitplanung und im Bauordnungsrecht. 

Änderungen im Aufgabengebiet bleiben vorbehalten.

Hierfür suchen wir eine verantwortungsbewusste, engagierte und zuverlässige 

Persönlichkeit mit solider Ausbildung, fundierten Fachkenntnissen und  

Organisationsgeschick.

Die Bereitschaft zur Einarbeitung in neue Aufgaben, Teamfähigkeit und fundierte 

Kenntnisse in den gängigen PC-Anwendungsprogrammen (Word, Excel etc.) 

setzen wir voraus. Erfahrungen in der öffentlichen Bauverwaltung wären 

wünschenswert.

Die Arbeitsbedingungen richten sich nach den Bestimmungen des Tarifvertrages 

für den öffentlichen Dienst. Die Stelle ist nach dem TVöD bewertet; die entspre-

chende Eingruppierung erfolgt bei Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen 

und vollständigen Bewerbungsunterlagen. Diese senden Sie bitte bis zum 

19.04.2021 an das

BÜRGERMEISTERAMT BRÜHL, Hauptstr. 1, 68782 Brühl.

Alternativ können Sie Ihre Bewerbung auch gerne per Mail (max. 5 MB)  

an personalamt@bruehl-baden.de senden.

Für Auskünfte zum Aufgabenbereich oder in fachlichen Fragen steht Ihnen persönlich 

oder telefonisch Herr Ortsbaumeister Reiner Haas (Tel.: 06202/2003-80) zur Verfügung. 

Bei personalrechtlichen Fragen wenden Sie sich bitte an das Personalamt  

(Tel.: 06202/2003-24, -25 oder -35).

Bitte beachten Sie, dass Ihnen keine Bestätigung über  

den Eingang Ihrer Bewerbung zugesandt wird.

Wer sich selbst versorgen kann, führt ein Leben in Würde. brot-fuer-die-welt.de/wasser

Hilft. Hilft weiter.

Seit 17. März ist das Kin-
derhaus wie alle anderen 
Kitas bis zum 1. April ge-
schlossen. Die Stadt hatte 
diese Erweiterung der Allge-
meinverfügung am Montag, 
14. März bekanntgegeben, 
nachdem in der Woche davor 
verstärkt Anhäufungen von 
Corona-Fällen (Clustern) in 
den Mannheimer Kinderta-
geseinrichtungen festgestellt 
worden waren und hierbei 
auch gehäuft Mutationen 
nachgewiesen wurden. Die 
Schließung bis zum 1. April 
soll das Infektionsgeschehen 
bremsen. Eine Notbetreuung 
wird weiterhin angeboten. 
Allerdinges appellierte die 
Stadt mit Bekanntgabe, die-
se nur bei zwingender Not-
wendigkeit zu nutzen. Zum 
Zeitpunkt der Änderung der 
Allgemeinverfügung waren 
in Mannheim bereits sechs 
Einrichtungen geschlossen 
und 330 Kinder in Quaran-
täne, da dort Corona-Infek-
tionen mit Virusmutationen 
aufgetreten sind. Es ergaben 
sich Hinweise darauf, dass 
eine Infektion mit einer hö-
heren Viruslast einhergeht, 
die Variante daher infekti-
öser ist und eine höhere Re-
produktionszahl aufweist. 
„Auch sind jüngere Men-

schen erkennbar häufi ger, 
unter Umständen sogar be-
sonders betroffen, teilte die 
Stadt mit. Für die mit einer 
Mutation infi zierten Erzie-
her und Erzieherinnen und 
die Kinder gilt gemäß der 
der Landesverordnung eine 
14-tägige Quarantäne – alle 
Haushaltsangehörigen und 
Kontaktpersonen mit ein-
geschlossen. Dies gilt auch 
für Haushaltsangehörige von 
Kindern, die als Kontakt-
personen eingestuft wurden 
und bei denen (noch) kein 
direkter Virusnachweis be-
steht. „Die Dynamik des 
Infektionsgeschehens muss 
nun dringend verlangsamt 

werden. Da wir eine Häu-
fung von Infektionen in 
Kitas beobachten können, 
müssen wir hierauf reagie-
ren und die Infektionsketten 
unterbrechen –auch wenn 
wir großes Verständnis für 
die Situation der Eltern und 
Kinder haben“, sagt Famili-
enbürgermeister Dirk Gru-
nert. Der „Betrieb unter Pan-
demiebedingungen“ müsse 
aufgrund dieser Erfahrung 
mit weiteren Maßnahmen er-
gänzt werden, der eine Öff-
nung nach Ostern bei einer 
durch die Schließungen dann 
niedrigeren Grundinzidenz 
bei den Kita-Kindern wieder 
ermöglicht.  red/pbw

 Nach Wasserschaden nun Baumängel 
an der Fassade

(Fortsetzung von Seite 1)

SECKENHEIM. Der Terminplan 
des deutschen Galopprenn-
sports wies coronabedingt 
bis Mitte Juni lediglich zwei 
Veranstaltungen am 23. Mai 
(Pfi ngstsonntag) in Saarbrü-
cken und am 3. Juni (Fron-
leichnam) in Mannheim aus. 
Ausgehend von einer Initi-
ative von Jockey Tommaso 
Scardino wird nun am Frei-
tag, 30.  April auf der Se-
ckenheimer Waldrennbahn 
ein weiterer Südwest-Renntag 
stattfi nden. Der ursprüngliche 

Plan, diesen Renntag in Haß-
loch abzuhalten, konnte nicht 
realisiert werden, da das im 
Herbst frisch eingesäte Ge-
läuf zu solch einem frühen 
Zeitpunkt wegen der feh-
lenden Grasnarbe noch nicht 
renntauglich gewesen wäre. 
Tommaso Scardino, Stall-
Jockey des erfolgreichen Se-
ckenheimer Rennstalls von 
Marco Klein, stieß mit seiner 
Idee beim Verband Südwest-
deutscher Rennvereine auf 
fruchtbaren Boden. So war es 

möglich, innerhalb kurzer Zeit 
ein Konzept für die Finanzie-
rung auf die Beine zu stellen. 
Der Badische Rennverein 
Mannheim-Seckenheim wird 
für den 30. April insgesamt 
sechs Rennen ausschreiben 
und hofft auf rege Beteiligung 
der Ställe. Die kompletten 
Renntermine 2021 auf der 
Seckenheimer Waldrennbahn: 
Freitag, 30. April, Donnerstag, 
3. Juni; Sonntag, 26. Septem-
ber; Samstag, 23. Oktober. 

mhs

Zusätzlicher Südwest-Renntag in Seckenheim
Am 30. April sollen sechs Rennen auf der Waldrennbahn starten

RHEINAU. Aufgrund der Bauar-
beiten am Marktplatz Rheinau-
Mitte fehlen derzeit Parkplätze. 
Für die dort ansässigen Ge-
schäfte ein Problem. Um das 
Ganze etwas abzufedern, hat 
die Stadt nun fünf Kurzzeit-
parkplätze an der Relaisstraße 
eingerichtet: drei auf der Seite 
zur Schwabenheimer Straße 
hin, zwei auf der gegenüber-
liegenden Seite der Schienen. 
Geparkt werden darf mit Park-
scheibe 30 Minuten. 

Martin Hertel von der gleich-
namigen Metzgerei begrüßt 
das Ganze, hätte sich jedoch 
eine andere Beschilderung ge-
wünscht und ist deswegen auch 
mit dem Baustellenmanagement 
in Kontakt getreten. „Werktags 
von 8 bis 18 Uhr – darunter 
verstehen viele Montag bis Frei-
tag“, meint Hertel. Doch auch 
der Samstag gilt als Werktag. 
Da die Geschäfte an diesem Tag 
jedoch um 13 Uhr schließen, 
könnten die Kurzzeitparkplätze 
ab diesem Zeitpunkt dann wie-
der allgemein zur Verfügung 
stehen. Hertel schlägt daher 
vor, die Parkplätze mit „Mon-
tag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr, 
Samstag von 8 bis 13 Uhr“ zu 
beschildern und auch zu kon-
trollieren, ob sie ordnungsge-
mäß benutzt werden. Und er 

hofft, dass die Stadt ihr Ver-
sprechen wahr macht, sich um 
weitere vier Kurzzeitparkplätze 
auf einem Privatgrundstück ne-
ben der VR Bank zu bemühen 
und dieses anzumieten. Dort 
wird zwar ab 1. April wieder die 
Hegehof-Verkaufshütte öffnen. 
Doch es wäre noch ausreichend 
Fläche frei. „Es wäre schon 
wichtig für uns Geschäftsleute“, 
sagt er. Die Schwabenheimer 
Straße ist seit 20. Januar voll ge-
sperrt. „Einfach mal halten, um 
sich im Vorbeifahren etwas für 
die Frühstücks- oder Mittags-
pause zu holen, geht nicht mehr. 
Etwa ein Drittel Kundschaft ist 
uns daher weggebrochen“, sagt 

Hertel. Daher war geplant, sich 
während der Bauphase verstärkt 
auf den Partyservice zu konzen-
trieren, um die Umsatzeinbu-
ßen aufzufangen. Doch dann 
kam die Pandemie, und mit 
Bekanntgabe des ersten Lock-
downs seien innerhalb von vier 
Tagen 90 Prozent der Aufträge 
storniert worden. „Das Catering 
liegt auf Eis“, so Hertel. Baustel-
le und Corona – eine Doppelbe-
lastung für das Familienunter-
nehmen. „Wir müssen durch. Es 
hilft ja alle nichts“, sagt Hertel. 
Umso wichtiger sei es daher, 
weitere Kurzzeitparkplätze im 
unmittelbaren Umfeld der Bau-
stelle zu schaffen.  pbw

Baustelle und Corona –
eine Doppelbelastung

Martin Hertel hofft auf weitere Kurzzeitparkplätze im Marktplatzumfeld

Die Stadt hat aufgrund der Markplatzumgestaltung Kurzzeitparkplätze 
für Kunden der angrenzenden Geschäfte eingerichtet  Foto: Warlich-Zink

Aufgrund der Baumängel ist es unter anderem erforderlich, im 
Außenbereich einen umlaufenden Schacht zur Absicherung des 
Gebäudesockels herzustellen.  Foto: Warlich-Zink

EDITORIAL
Fest der Hoffnung

 Liebe Leserinnen und Leser,
Ostern ist das Fest der Hoff-
nung. Davon können wir 
weiß Gott mehr als genug 
gebrauchen. Auch wenn uns 
nach Feiern eher weniger zu-
mute ist. Die Situation nach 
einem Jahr Corona erinnert 
derzeit weniger an die wun-
dersame Auferstehung Jesu 
nach durchlebtem Martyrium, 
als vielmehr an Sisyphos aus 
der griechischen Mythologie, 
der einen Felsblock immer 
wieder den Berg hinaufwälzt, 
um ihn kurz vor dem Gipfel 
erneut ins Tal rollen zu sehen.
Die anhaltenden Einschrän-
kungen empfi nden Menschen 
zunehmend als ungerecht, zu-
mal auch diejenigen, die alle 
Regeln einhalten, noch im-
mer keine Perspektive sehen. 
Warum sollte es Politikern 
anders gehen? Ich fürchte, 
dass auch hier die Ratlosig-

keit groß ist. Doch klare Kan-
te und kluge Konzepte sind 
jetzt wichtiger denn je. Die 
ständig neuen Regeln sind so 
schwer nachvollziehbar wie 
viele Infektionsketten. Wa-
rum darf ich in Deutschland 
nicht im Hotel übernachten, 
aber nach Mallorca fl iegen? 
Und warum darf ich nicht 
mit Abstand im Biergarten 
sitzen, aber im vollen Bus zur 
Arbeit fahren? Wir müssen 
mit dem Virus leben lernen, 
daran führt kein Weg vorbei. 
Das A und O bleibt dabei der 
Schutz vulnerabler Gruppen. 
Durch massenhafte Imp-
fungen und fl ächendeckende 
Schnelltests kann dies ge-
lingen. Und es braucht die 
medizinische und juristische 
Sicherheit, dass von Men-
schen mit Antikörpern keine 
akute Gefahr ausgeht. Die 
typisch deutsche Denkwei-
se, alles gründlich zu planen 
und Risiken um jeden Preis 
zu vermeiden, ist für die Be-
kämpfung dieser Pandemie 
Gift. Gerade Corona hat uns 
doch gelehrt, Konventionen 
auf den Kopf zu stellen.
Wer seinen Glauben nicht 
verloren hat, dem wird die 
Aussage des Theologen 
Dietrich Bonhoeffer Halt 
geben: „Wer Ostern kennt, 
kann nicht verzweifeln.“
 Stefan Seitz
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DIE JEEP® ZERO FINANZIERUNG.

• 0 % MwSt.¹
• 0 % Zinsen¹
• 0 € Anzahlung¹

Kraftstoffverbrauch (l/100 km) nach RL 80/1268/EWG für den Jeep
®
 Renegade MY21 

Longitude 1.0l T-GDI 88 kW (120 PS) 4x2 MT6 Benzin: innerorts 6,9; außerorts 4,8; kombiniert 
5,6. CO2-Emission (g/km): kombiniert 159.

Es gibt noch viel zu entdecken auf der Welt – und der Jeep
® 

Renegade ist dabei der ideale Begleiter. Sein selbstbewusster 
Auftritt und die zahlreichen innovativen Technologien überzeugen 
in der Stadt ebenso wie in freier Natur. So wird jeder Weg ins 
Abenteuer noch leichter, sicherer und komfortabler.

¹ Unverbindliches Finanzierungsbeispiel für Privatkunden der FCA Bank Deutschland GmbH, Salzstraße 138, 74076 Heil-
bronn, für den Jeep

®
 Renegade MY21 Longitude 1.0l T-GDI 88 kW (120 PS) 4x2 MT6 Benzin: UPE des Herstellers i. H. v. 

21.850,– € abzgl. Jeep
®
- und Händlerbonus i. H. v. 3.496,– €, zzgl. Überführungskosten, effektiver Jahreszins 0 %, Soll-

zinssatz gebunden, p. a. 0 %, Nettodarlehensbetrag 18.354,– €, Gesamtbetrag 18.354,– €, 1. Rate 214,61 €, 34 Folge-
raten à mtl. 219,– €, Anzahlung 0,– €, Schlussrate 10.693,39 €. Der ausgewiesene Jeep

®
- und Händlerbonus enthält einen 

Nachlass in Höhe des Mehrwertsteueranteils, der im jeweiligen Bruttokaufpreis enthalten ist. Dieser Nachlass ent-
spricht einer Minderung von 15,966 % des jeweiligen Bruttokaufpreises. Keine Barauszahlung möglich. Die Kalkulation 
stellt zugleich ein repräsentatives Beispiel im Sinne des § 6a PAngV dar. Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nach 
§495 BGB zu. Für weitere Informationen und ein konkretes Finanzierungsangebot wenden Sie sich bitte an einen Händler 
Ihrer Wahl. 

² 2 Jahre Fahrzeuggarantie und 2 Jahre gleichwertige Neuwagen-Anschlussgarantie Maximum Care der FCA Germany AG ohne Kilometer-
begrenzung gemäß ihren Bedingungen.

Privatkundenangebot, gültig für nicht bereits zugelassene Neufahrzeuge bis zum 31.03.2021. Nicht mit anderen Aktionen kom-
binierbar. Nur bei teilnehmenden Jeep

®
 Partnern. Beispielfoto zeigt Fahrzeug der Baureihe, die Ausstattungsmerkmale des 

abgebildeten Fahrzeugs sind nicht Bestandteil des Angebots.

Jeep
®
 ist eine eingetragene Marke der FCA US LLC.

100 % ORIGINAL AB 219,– € MTL.¹
INKL. 4 JAHRE JEEP® GARANTIE²

EINE WERBUNG DER FCA GERMANY AG

SECKENHEIM. „Ich weiß 
nicht, inwiefern wir von dem 
Arrangement profi tieren sol-
len“, antwortet TSG-Vorsit-
zender Andreas Hänssler, als 
die SRN ihn auf die Presse-
mitteilung der Stadt, deren 
Vertragsunterzeichnung mit 
dem SV 98/07 betreffend, 
ansprechen. Dort heißt es: 
„Von dem neuen Arrange-
ment profi tiert auch die TSG 
Seckenheim, die ebenfalls 
eine Sportförderung in Höhe 
von 1,5 Millionen Euro in 
Aussicht gestellt bekommt – 
ein Sonderzuschuss für ein 
neues Sportzentrum auf der 
Fläche der ehemaligen Stem-
Kaserne“. Es sei richtig, dass 
die 1,5 Millionen Euro in drei 
Tranchen je 500.000 Euro ab 
2024 zur Verfügung gestellt 
werden. „Das ist zwar nett, 
wird aber kaum reichen, die 
Baustelle zu beginnen. Um 
die Sportstättensituation im 
Mannheimer Süden zu ver-
bessern, braucht es ein Viel-
faches mehr“, so Hänssler. 
In den letzten 18 Monaten 
habe sich in Bezug auf Stem 
nicht wirklich etwas getan. 
Verwaltung und Politiker 
würden zwar sagen „wir sind 
in guten Gesprächen“, doch 
Hänssler will Taten folgen 
sehen. „Ich meine, der Worte 
sind genug gewechselt“, sagt 
er klipp und klar. Keine Info 
darüber, was Stand der Ver-
handlungen mit der BIMA 

über den Ankauf des Gelän-
des durch die Stadt ist. Es 
heiße, dass man auf dem Ge-
lände neben den Sportstätten 
auch kleinteiliges Gewerbe 
ansiedeln wolle. „Was immer 
das sein soll“, sieht er auch 
bei diesem Thema Aufklä-
rungsbedarf.

Sicher sei nur: „Auf der 
verbleibenden Fläche kön-
nen wir zwar den aktuellen 
Bedarf der TSG befriedigen, 
müssen aber die TSG-Turn-
halle, Schloss, Kaiserhof und 
Waldsportplatz weiterhin er-
halten und unterhalten. Eine 
Weiterentwicklung neuer 
Angebote wird nur einge-
schränkt möglich sein“, er-
klärt er. Und es gibt aus sei-
ner Sicht noch einen weiteren 
Grund, warum die künftige 
Entwicklung auf Stem nicht 
auf die lange Bank gescho-
ben werden dürfe: Die TSG 
ist mittlerweile als möglicher 
Betreiber eines fünfgrup-
pigen Kinderhauses gelistet. 
„Da wir seit nunmehr 25 
Jahren die Kindersportschu-
le sehr erfolgreich betreiben, 
bietet sich das als sinnvolle 
Ergänzung für uns an. Wir 
denken an einen Sport- und 
Kulturkindergarten. Der 
Bedarf dafür ist aber offen-
sichtlich schon heute da“.

Was auf Stem gebaut wer-
den soll, auch dazu habe die 
TSG ihre Vorstellungen ver-
bindlich gegenüber der Stadt 

dargestellt. Der derzeitige 
Planungsstand sieht vor: eine 
Turnhalle mit Schwerpunkt 
Geräteturnen, drei bis vier 
Funktionsräume für Gym-
nastik und Gesundheitssport, 
ein Lehrschwimmbecken 
für den Schwimmunterricht 
und den Reha-Sport, eine 
Kalthalle für Outdoor-Ange-
bote, Freigelände für diverse 
Sportangebote für Kinder 
und Freizeitsportler und das 
bereits erwähnte fünfgrup-
pige Kinderhaus. Eingeplant 
werden müssen zudem alle 
erforderlichen Sanitär-, Ge-
räte- und Umkleideräume so-
wie ausreichend Parkplätze. 
Auch zwei Beachvolleyball-
felder sind vorgesehen, diese 
müssen jedoch eventuell auf 
dem Waldsportplatz verblei-
ben. Alle Gebäude sollen und 
müssen zum Lärmschutz der 
Anwohner in Suebenheim 
angeordnet und ausgerichtet 
werden. Nach den Worten 
von Hänssler „eine interes-
sante aber nicht unbedingt 
kostengünstige Herausfor-
derung“. Bekannt für klare 
Worte, macht er keinen Hehl 
daraus, wie er die Lage emp-
fi ndet: „Wie Sie unschwer 
heraushören können, bin ich 
insbesondere von der Zeit-
planung der Stadt wenig be-
geistert. Unser Idealismus 
braucht Futter, damit er nicht 
einschläft. Noch bin ich vol-
ler Hoffnung“.  pbw

Stillstand in Sachen Stem
TSG-Chef Andreas Hänssler hofft, dass auf Worte nun Taten folgen

Wann und wie die Türen sich für Bebauung auf Stem öffnen werden, weiß die TSG Seckenheim derzeit nicht. 
 Foto: Warlich-Zink
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SECKENHEIM. Am 2. und 
3. April 2011 feierte die 
Schützengesellschaft Se-
ckenheim 1896 die Ein-
weihung ihres neuen Ver-
einshauses und damit die 
Wiederaufnahme des Trai-
ningsbetriebs. In nur einem 
Jahr war das Schützenhaus 
am Riedweg entstanden, 
nachdem die alte Anlage 
am Holzweg der Erweite-
rung des Dachser-Logistik-
Zentrums gewichen war. 
Der Verein hatte dafür nach 
langen Verhandlungen mit 
der Stadt seinen bis 2030 
bestehenden Pachtvertrag 
aufgegeben. Der dama-
lige Oberschützenmeister 
konnte dem Ganzen auch 
positive Seiten abgewin-
nen: Rückte der Verein 
doch damit wieder näher 
an Seckenheim heran und 
durfte sich über eine hoch-
moderne Anlage freuen. 
Neben der Infrastruktur 
für den Luftgewehr- und 
Kleinkaliberschießsport 
wurde auf dem neuen Ge-

lände alles eingerichtet, 
was zur Ausübung der 
unterschied-lichen Bogen-
sportdisziplinen notwendig 
ist, darunter die Außenan-
lage mit Schießbahnen bis 
zu einer Länge von 90 Me-
tern. Im Winter steht eine 
25 mal 25 Meter Bo-gen-
sporthalle zur Verfügung. 
Doch nicht nur sportlich, 
sondern auch gesellschaft-
lich knüpfte man schnell 
an die Zeit am Holzweg 
an. Auch das neue Schüt-
zenhaus wurde Start- und 
Endpunkt des Seckenhei-
mer Wandertages, und mit 
dem Waldfest etablierte der 
Verein zusammen mit dem 
Sängerbund Seckenheim 
eine neue Veranstaltung. 
Außerdem ist man Aus-
richter der Arccon Bogen-
messe, die in diesem Jahr 
am 10. und 11. Juli geplant 
ist. Auch das traditionelle 
Seckenheimer Waldturnier 
am 18. und 19. September 
hat man noch nicht abge-
schrieben. pbw

Auch am neuen Standort spielt das Schützenhaus für den 
Seckenheimer Wandertag eine zentrale Rolle.  Foto: Warlich-Zink

Wechsel vom Holzweg an den Riedweg

MANNHEIM. Die Stadt koope-

riert ab sofort mit Apotheken, 

Ärzten sowie privaten Schnell-

testbetreibern, damit Bürger dort 

ihren Anspruch auf einen kosten-

losen wöchentlichen Schnelltest 

einlösen können. Die Anbieter 

müssen dabei nicht nur be-

stimmte, vom Land vorgegebene 

Qualitätsstandards einhalten, son-

dern auch die Bürgertests beim 

Gesundheitsamt und der Ortspo-

lizeibehörde der Stadt Mannheim 

anmelden. Die Stadt stellt alle 

angemeldeten Teststationen auf 

einer Übersichtskarte dar und 

wird diese laufend auf der städ-

tischen Homepage aktualisieren. 

Darüber hinaus wird die Stadt ver-

suchen, geeignete Örtlichkeiten 

auch dezentral in den Stadtteilen 

zur Verfügung zu stellen. Auf die 

Übersichtskarte der Stadt zu den 

kostenlosen Bürgertests gelangt 

man über die Homepage der 

Stadt Mannheim.  red/pbw

➜ KOMPAKT

 Kostenlose Schnelltests

SECKENHEIM. Seit 1. März 
ist der SV 98/07 Pächter der 
Bezirkssportanlage (BSA) 
Seckenheim. Da die Sport-
stätte jedoch umfangreich 
ertüchtigt werden muss, dür-
fen sowohl die vereinseige-
ne Fußballabteilung als auch 
Bestandsnutzer der BSA die 
Otto-Bauder-Sportanlage bis 
zum Jahresende zum Training 
nutzen. 

„Wir packen vom Tor bis 
zum Traktor grad alles in die 
Umzugskisten“, sagen Vorsit-
zender Bernd Erbacher und 
sein Stellvertreter Wilfried 
Pfl iegensdörfer. Das Ganze 
sei eine große organisatorische 
Herausforderung. Doch ob-
wohl deshalb gerade sehr ein-
gespannt, beschreiben beide 
ihre Stimmungslage als gut. 
„Weil Land in Sicht ist“, erklärt 
es Erbacher. Die Aufträge für 
die BSA zur Erneuerung von 
Tartanbahn und Kleinspielfeld 
seien vergeben, der Bauantrag 
für Umkleide und Duschen 
gestellt. Auch das Vereins-
haus profi tiert von dreimal 
500.000 Euro, die die Stadt 

dem Verein in den nächsten 
drei Jahren für getätigte Inve-
stitionen zur Verfügung stellen 
wird. Nach dem Anschluss 
ans Fernwärmenetz sowie der 
Sanierung der Sanitäranlagen 
ist dieses Jahr das Ziegeldach 
dran, und die Glasbausteine im 
großen Saal werden durch drei-
fachverglaste Fenster ersetzt. 
2022/23 soll auf das Dach der 
Kegelbahn eine Solaranlage. 
„Aus den 1,5 Millionen wer-
den am Ende drei bis vier, weil 
Sportfördermittel oben drauf 
kommen“, erklärt Erbacher. 
Bereits im Dezember 2020 sei 
man sich mit der Stadt einig ge-
worden. Aufgrund von Corona 
und dem Wechsel im Amt des 
Baubürgermeisters habe die ei-
gentliche Vertragsunterzeich-
nung erst kürzlich stattgefun-
den. Größter Knackpunkt im 
Rahmen der Verhandlungen 
sei die Übernahme der bishe-
rigen BSA-Nutzer durch den 
Verein gewesen. „Nicht, dass 
wir sie übernehmen, sondern 
zu welchen Konditionen“, er-
läutert Pfl iegensdörfer. Doch 
man habe eine Lösung gefun-

den. Die in Zukunft höhere 
Pacht für die BSA-Untermieter 
wird über die städtische Sport-
förderung abgefedert. „Sobald 
Laufbahn und Kleinspielfeld 
fertiggestellt sind, werden wir 
die Anlage präsentieren. Da 
die Arbeiten vom 26. April bis 
26. Juni terminiert sind, peilt 
er SV 98/07 dafür ein Datum 
nach den Sommerferien an.

Künftig sollen auf der BSA 
die Abteilungen Fußball, Tur-
nen und Leichtathletik verortet 
sein. Eine Tennisanlage wird 

es nicht geben. „Wir wollen 
aber die Voraussetzungen für 
Basketball, Boule und Beach-
volleyball schaffen“, berichtet 
Pfl iegensdörfer. Weder er noch 
Erbacher hätten etwas gegen 
eine Fusion mit der TSG Se-
ckenheim einzuwenden gehabt. 
Die Zeit sei aber offensichtlich 
noch nicht reif dafür. „Aber wie 
wir jetzt unsere Sportstättensi-
tuation verändern, ist ja kein 
Ausschlusskriterium für ein 
eventuelles Zusammengehen 
in der Zukunft“. Im Vergleich 

zur TSG sei man im Moment 
vielleicht in der entspannte-
ren Lage. „Aufgrund seiner 
Größe können wir mit den 
insgesamt 1,5 Millionen Sport-
fördermitteln für den Verein 
wirklich etwas bewegen und 
ihn weiterentwickeln“, mei-
nen beide übereinstimmend. 
Die Realisierung haben sie 
zur Vorstandssache gemacht. 
Zwar seien für die diesjährigen 
Wahlen die Weichen für eine 
Verjüngung bereits gestellt 
gewesen. Aber man will kei-
nen komplett neuen Vorstand 
ins kalte Wasser werfen. „Als 
neuer erster Vorsitzender wird 
Michael Greulich kandidieren. 
Erbacher und Claudia Elißer 
stünden als Stellvertreter zur 
Verfügung. Pfl iegensdörfer 
würde in den erweiterten Vor-
stand gehen. 

Auch für die Otto-Bauder-
Anlage wird ein neues Kapitel 
aufgeschlagen. Die Stadt will 
das knapp 45.000 Quadrat-
meter große Grundstück als 
Wohngebiet entwickeln. Eine 
erste Bürgerbeteiligung ist für 
Mai vorgesehen.  pbw

Von Tor bis Traktor wird alles eingepackt
SV 98/07 bereitet Umzug auf die Bezirkssportanlage vor

Die Arbeiten auf der Bezirkssportanlage beginnen Ende April. 
 Foto: Warlich-Zink
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Seit 1968 Ihr Partner, wenn´s um ÖLTANKS geht

 Tankreinigungen
 Tankbeschichtungen
 Tankinnenhüllen
 Tankprüfungen
 Tankbau
 Tankhandel
 Demontagen
 Stilllegungen

Marie-Curie-Straße 7-9
68219 Mannheim-Rheinau
Tel. 0621 / 89 70 96

„ZIMBO“

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

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

Bei uns hast du die Wahl: Alten- und Krankenpflege (ambulante Pfle-
getour) oder Intensiv- und Beatmungspflege (Fachpflegeeinrichtun-
gen). Ganz gleich wofür du dich entscheidest, dich erwarten ein herzliches 
Team in familiärer Atmosphäre und viele (Entwicklungs-) Möglichkeiten.

Alten- und Krankenpfl ege
Isabelle Hartmann
Telefon (06 21) 134 07

info@curapfl ege.de

Intensiv- und Beatmungspfl ege
Bettina Forler

Mobil 0151 – 526 570 18
info@cura-intensivpfl ege.de

Cura GmbH ∙ Ladenburger Straße 23a ∙ 68309 Mannheim
WhatsApp / Signal: 0151 – 580 666 44 ∙ www.curapfl ege.de

Greif zu, liebe
Pfl egefachkraft 

(m/w/d)

Als mittelständisches Familienunternehmen decken wir seit 

20 Jahren ein breites, technisch anspruchsvolles Leistungs-

spektrum im Bereich Klebetechnik ab.

Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir einen:

Maschinen- und Anlagenführer 
(m/w/d) in Vollzeit

Sie haben technisches Verständnis, arbeiten mit großer Sorg-

falt und haben ein ausgeprägtes Bewusstsein für Qualität.

Erfahrung im Umgang mit Maschinensteuerungen 

gehören zu Ihrem Arbeitsumfeld.

Wenn Sie diese abwechslungsreiche Aufgabe in einem 

technisch anspruchsvollen Umfeld reizt und Sie Teil eines 

familiengeführten Unternehmens werden möchten, dann 

bewerben Sie sich jetzt.

Bitte senden Sie Ihre vollständigen 

Bewerbungsunterlagen, vorzugsweise per E-Mail, an: 

mail@dynatape.de

Weitere Informationen unter:

www.dynatape.de/stellenangebote

DynaTape GmbH

Krügerstraße 14

D-68219 Mannheim

www.dynatape.de

Wir suchen zum schnellst möglichen Eintritt eine

Hilfskraft für den Empfang (m/w/d)
Arbeitszeit:  Montag 15.00 bis 18.30 Uhr
  Freitag  9.00 bis 13.30 Uhr (inkl. Aufräumarbeiten 

nach der Sprechstunde)
Gehalt:  nach Vereinbarung (Minijob)
Ihre Aufgaben:    einfache Hilfen in der Arzt-Sprechstunde

  Platzanweisung für Patienten
  Vorbereitung.- und Aufräumarbeiten
  kontaktfreudig
  hilfsbereit
  serviceorientiert
  keine besonderen Vorkenntnisse erforderlich

Wir bieten Ihnen eine gründliche Einarbeitung, ein sympathisches 
Team und viele nette Patienten!

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Praxis für Schmerztherapie und Naturheilverfahren
Dr. med. Rolf Hage

Rastatter Straße 16
68239 Mannheim

Tel.: 0621 471081
Fax:  0621 48987

MEINE MEINUNG

Liebe Leserinnen und Leser,
die CDU Mannheim als Mit-
machpartei, so hat Nikolas 
Löbel es gerne beschrieben. 
Und in der Tat: Mitmachen 
muss die CDU einiges mit 
ihrem bisherigen Kreis-
vorsitzenden, Stadtrat und 
Bundestagsabgeordneten. 
Obwohl dessen Lack schon 
Mitte 2020 im Zusammen-
hang mit der Vermietung 
seiner Immobilie in der 
Neckarstadt-Ost und insbe-
sondere aufgrund von Miet- 
und Untermietverträgen der 
CDU-Kreisgeschäftsstelle 
mit dem Bundestagsabgeord-
neten Löbel, der Löbel Pro-
jektmanagement GmbH und 
der Junge Union Mannheim 
deutliche Kratzer bekam, 
stand der Kreisverband hin-
ter ihm und kürte ihn im No-
vember mit 86,1 Prozent der 
Stimmen erneut zum Bun-
destagskandidaten. Mittler-
weile ist der Lack komplett 
ab. Löbel hat die eigene poli-
tische Karriere an die Wand 

gefahren und seiner Mit-
machpartei einen Scherben-
haufen hinterlassen, an dem 
die Nachfolger noch lange zu 
kehren haben werden.
Eine „dramatische Lernkur-
ve“ will Löbel nach eigenem 
Bekunden im letzten Jahr 
gemacht haben. Gelernt ha-
ben, dass die moralischen 
Ansprüche an ihn als Politi-
ker andere seien und dass er 
„in den letzten Wochen den 
Instinkt habe vermissen las-
sen“. Heute wissen wir, was 
diese öffentlich geäußerten 
Einsichtsbekunden wert wa-
ren. Da hatte Löbel den Mas-
kendeal bereits in trockenen 
Tüchern. Ein Geschäft, das 
jedes Gefühl für Moral und 
den Instinkt für das, was sich 
gehört, vermissen lässt. Es 
sei ihm wichtig, berufstätig 
zu bleiben, um sich wirt-
schaftlich von der Politik un-
abhängig zu machen. Um frei 
zu sein in seinen Entschei-
dungen als Politiker, auch 
das sagte Löbel im Oktober. 
Doch es waren nicht andere, 
sondern er selbst, der Mandat 
und privates wirtschaftliches 
Interesse miteinander ver-
knüpfte. Frei und losgelöst 
von dem, was man gemein-
hin unter Anstand versteht. 
Beim Kreisparteitag noch 
gefeiert, wurde er jetzt gefeu-
ert. Mit sofortiger Wirkung 
zwar, aber dennoch mit Ne-
ben- und Nachwirkungen für 
die Mitmachpartei.  

 Heike Warlich-Zink

Erst gefeiert, dann gefeuert

MANNHEIM. In seiner Sit-
zung vom 16. März hat der 
Gemeinderat unisono be-
schlossen, dass Nikolas 
Löbel zum 31. März aus 
dem Gremium ausscheidet. 
Der CDU-Stadtrat hatte am 
8. März ein entsprechendes 
Ersuchen an den Gemein-
derat gerichtet. Oberbürger-
meister Dr. Peter Kurz las 
den aus zwei Sätzen beste-
henden Beschlussantrag vor, 
der ohne weitere Wortmel-
dung einstimmig vom Gre-
mium verabschiedet wurde, 
dem Löbel  seit Juli 2009 
ohne Unterbrechung ange-
hörte.

Nachdem am 5. März öf-
fentlich wurde, dass Löbel 
über seine Firma, die Pro-
jektmanagement GmbH, 
im April 2020 Corona-
Masken an zwei Privatfi r-
men vermittelt und dafür 
250.000 Euro Provision ein-
gestrichen hatte, hatte er am 
7. März zunächst bekannt-
gegeben, den Kreisvorsitz 
sofort niederzulegen und 
seine Mitgliedschaft in der 
CDU/CSU-Bundestagsfrak-
tion ebenfalls mit sofortiger 
Wirkung zu beenden. Das 
Bundesmandat wollte er - 
ebenso wie das Gemeinde-
ratsmandat und sein Amt 
als stellvertretender Frak-
tionsvorsitzender - jedoch 
bis 31. August 2021 behal-
ten. Seine Kandidatur zum 
nächsten Deutschen Bun-
destag zog er zurück. So-
wohl der politische Gegner 
als auch die eigene Partei 
machten jedoch unmissver-
ständlich klar, dass sie unter 
„Konsequenzen ziehen“ et-
was anderes verstehen. Dem 
erheblichen Druck und der 
Forderung nach dem poli-
tischen Rückzug aus allen 
Ämtern gab der 34-Jährige 
letztlich nach, legte am 
8. März Bundestagsmandat 
und sein Amt als Stadtrat 
nieder und trat noch am sel-
ben Tag aus der CDU aus. 

Der Kreisvorstand teilte 
am 16. März mit, dass eine 
Findungskommission, be-
stehend aus den Mitgliedern 
Lennart Christ, Bürgermei-
ster Michael Grötsch, Mar-
tina Herrdegen, Christian 
Hötting, Claudius Kranz 

und Antje Siebler, an einem 
Personalvorschlags für eine 
Bundestagskandidatin oder 
einen Bundestagskandi-
daten arbeite. Außerdem 
werde eine Mitgliederver-
sammlung mit Neuwahlen 
des Kreisvorstandes vor-
bereitet. Darüber hinaus 
seien nach Bekanntwerden 
der sogenannten „Masken-
Affäre“ alle Verträge des 
CDU-Kreisverbands mit der 
Löbel Projektmanagement 
GmbH sowie dem Wahl-
kreisbüro des ehemaligen 
Bundestagsabgeordneten 
Nikolas Löbel umgehend 
gekündigt worden. Der 
Kreisvorstand will im Lau-
fe des Jahres auch aus der 
derzeitigen Geschäftsstel-
le in der Elisabethstraße in 
der Oststadt ausziehen und 
kleinere Räumlichkeiten 
suchen. „Dieser Schritt ist 
aus wirtschaftlichen Grün-
den erforderlich, um die fi -
nanzielle Tragfähigkeit des 
Kreisverbandes zu sichern“, 
heißt es.

Aufklärung gefordert

Und genau zu dieser fi -
nanziellen Situation wol-
len Roland Hartung, Prof. 
Dr. Egon Jüttner, Konrad 
Schlichter und Rolf Schmidt 
mehr wissen. Sie haben den 
Kreisvorstand aufgefor-
dert, die Parteifi nanzen der 
CDU Mannheim durch ei-
nen unabhängigen Buchprü-
fer oder Wirtschaftsprüfer 
untersuchen und bewerten 
zu lassen und das Ergebnis 
dieser Prüfung parteiöffent-
lich zu machen. Die lang-

jährigen Parteimitglieder, 
Funktions- und Mandats-
träger gehen aber auch den 
Kreisvorstand heftig an. 
„Das ‚System Löbel‘ hat 
sich seit vielen Jahren ent-
wickelt, ohne dass der Vor-
stand Herrn Löbel Grenzen 
gesetzt hätte“. Fragen von 
CDU-Mitgliedern zur fi nan-
ziell-wirtschaftlichen Situ-
ation der Kreispartei seien 
unbeantwortet geblieben. 
Wer Einsicht in die Unterla-
gen gefordert und kritische 
Fragen gestellt habe, habe 
sofort mit größten Wider-
ständen zu rechnen gehabt, 
heißt es mit Verweis auf 
die Amtsenthebung von 
Heinrich Braun als Schatz-
meister des Ortsverbandes 
Schwetzingerstadt/Oststadt 
2015. Auch den damaligen 
Kreisvorstandsmitgliedern 
Chris Rihm und Dr. Andre-
as Pitz sei dieses selbstver-
ständliche Recht im vergan-
genen Jahr verweigert oder 
nur unzulänglich gewährt 
worden.

„Eine Partei, die sich den 
Verfassungsprivilegien des 
Artikel 21 Grundgesetz 
erfreuen kann, muss sich 
unverrückbar Gesetz und 
Recht verpfl ichtet fühlen. 
Dazu gehört mit hoher Pri-
orität ein ordnungsgemäßes 
Finanzgebaren“, fi nden 
Hartung, Jüttner, Schlich-
ter und Schmidt deutliche 
Worte und bezeichnen die 
Mannheimer CDU in ih-
rem öffentlichen Erschei-
nungsbild als „moralisch 
verkommen und politisch 
bedeutungslos“. 

pbw

Rückzug aus Bundestag, Gemeinderat 
sowie Parteiaustritt

Nikolas Löbel gibt nach Maskenaffäre alle Ämter und Mandate ab

Nikolas Löbel zog die Konsequenzen aus der Maskenaffäre.  
 Foto: Archiv/Ofenloch

Wer sich selbst versorgen kann, führt ein Leben in Würde. brot-fuer-die-welt.de/wasser

Hilft. Hilft weiter.

SECKENHEIM. Seit 50 Jahren 
gehen sie gemeinsam durchs 
Leben, Marianne und Wolf-
gang Seitz. Und das, ob-
wohl der Start ihrer Liebe 
nicht gerade einfach war. 
Marianne Seitz geb. Krauß 
wuchs mit ihren neun Ge-
schwistern in einem katho-
lischen Elternhaus auf. Die 
Familie von Wolfgang Seitz, 
jüngster von drei Brüdern, 
wiederum war evangelisch. 
Außerdem war Marianne 
Mitglied im Turnerbund 
Jahn und Wolfgang aktiv 
beim Turnverein. Auch das 
war in der damaligen Zeit 
nicht gerade einfach. 

Doch sie haben sich 
durchgesetzt, und so fand 
am 20. März 1971 die erste 
ökumenische Trauung in 
Seckenheim durch die Pfar-
rer Anton Schweiß und Her-
mann John statt. Vier Jahre 
später wurde Sohn Stephan 
geboren, nach weiteren fünf 
Jahren erblickte Tochter 
Sabine das Licht der Welt. 
Sie haben dem Jubelpaar 
inzwischen insgesamt vier 
Enkelsöhne beschert. Ma-

rianne und Wolfgang Seitz 
vorzustellen wäre Eulen 
nach Athen getragen. Bei-
de sind in Seckenheim ver-
wurzelt und ehrenamtlich 
engagiert. Marianne zog es 
zudem in die Politik. Hier 
sitzt sie seit 1997 im Mann-
heimer Gemeinderat. Die 
Anliegen der Menschen, die 
an sie herangetragen wer-
den, sind ihr sehr wichtig. 
Ein großes Lob gilt hier 
Ehemann Wolfgang, der sie 

in jeglicher Hinsicht unter-
stützt und ihr den Rücken 
frei hält. Ein Hobby der bei-
den ist das Reisen. Gerne 
hätten sie zu ihrer Goldenen 
Hochzeit wieder eine ihrer 
geliebten Kreuzfahrten ge-
macht. Doch die muss jetzt 
erst mal aufgeschoben wer-
den, ebenso wie das Fest mit 
der großen Familie. Doch 
wer die beiden kennt, der 
weiß, dass das sicher nach-
geholt wird.  mhs

Beim Maskenball hat es gefunkt

Marianne und Wolfgang Seitz gehen gerne auf Kreuzfahrt.  Foto: privat
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MANNHEIM. Als einzige Stadt 
in Baden-Württemberg hat 
Mannheim nach Schließung 
der Wahllokale das „virtuelle 
Pressezentrum“ eröffnet, in 
dem sich Pressevertreter und 
Kandidaten zum Austausch 
treffen konnten – jeder von 
seinem Wohn- oder Arbeits-
zimmer aus. Doch bevor sich 
die Kandidaten den Fragen 
stellten, gab es erst einmal 
Zahlen, Zahlen, Zahlen:

Die Wahlbeteiligung ist in 
beiden Mannheimer Wahl-
kreisen zurückgegangen. Im 
Süden lag sie bei 61,8 Pro-
zent (-3,9 Prozent) und im 
Norden bei 51,3 Prozent 
(-7 Prozent). Stefan Fulst-Blei, 
SPD-Abgeordneter, hat das 
beste SPD-Ergebnis in ganz 
Baden-Württemberg erzielt, 
Boris Weirauch das drittbeste. 
Obwohl die AfD kein Direkt-
mandat in Mannheim gewann, 
gab es Wahlbezirke mit mehr 
als 33 Prozent Stimmenanteil. 
Kaum stand fest, wer in den 
Stuttgarter Landtag einzie-
hen wird, freuten sich so gut 
wie alle Kandidaten vor allem 
über eines: Das verloren ge-
gangene Direktmandat der 
AfD. Aber natürlich standen 
auch die eigenen Ergebnisse 
im Fokus. So sagte die (alte 
und neue) Direktkandidatin 
der Grünen, Elke Zimmer: 
„Ich freue mich total und bin 
dankbar für die Unterstüt-
zung, die ich in den letzten 
Wochen hatte, auch aus der 
Stadtgesellschaft. Das Wahl-
ergebnis ist ein Vertrauensbe-

weis in die Arbeit des Mini-
sterpräsidenten und in meine 
Arbeit.“ Susanne Aschhoff, 
die auf Anhieb den Sprung in 
den Landtag geschafft hatte, 
sagte: „Ich zittere vor Aufre-
gung. Wir haben einen enorm 
guten Wahlkampf geführt und 
ich bin sehr stolz auf mein 
Team und mein Ergebnis.“

Gut abgeschnitten hat auch 
die SPD, und das in beiden 
Wahlkreisen. Boris Weirauch: 
„Bei mir ging es nicht um das 
Direktmandat. Wir haben das 
Ergebnis im Mannheimer Sü-
den gehalten, und das zeigt 
unsere gute Arbeit“. Stefan 
Fulst-Blei: „Mein persön-
liches Hauptziel seit fünf Jah-
ren ist erreicht: Das Direkt-
mandat der AfD ist weg. Ich 
habe eine große Genugtuung, 
was das Ergebnis der AfD 
angeht.“Beide Abgeordnete 
werden auch im neuen Land-
tag vertreten sein. 

Die Freien Wähler hatten 
in Baden-Württemberg erst-

mals an einer Landtagswahl 
teilgenommen. Christiane 
Fuchs freute sich: „Für das 
erste Mal sind 3,6 Prozent ein 
respektables Ergebnis“. Und 
Martina Irmscher, Kandidatin 
im Mannheimer Norden: „Ich 
bin froh, dass wir im Mann-
heimer Norden unseren Teil 
zum guten Landesergebnis 
beitragen konnten“. Sowohl 
Sven Metzmaier von den 
Linken als auch Julia Schil-
ling (FDP) und Manuel Mol-
lenhauer (Volt) freuten sich, 
dass der Mannheimer Norden 
„für demokratische Parteien 
nicht verloren“ sei. Weder die 
beiden CDU-Kandidaten Al-
fried Wieczorek und Lennart 
Christ, noch der AfD-Kan-
didat Roland Schmidt hatten 
sich der virtuellen Pressever-
anstaltung zugeschaltet.

Insgesamt waren die Grü-
nen mit 32,52 Prozent der 
Stimmen Gewinner des Wahl-
tags in Mannheim, gefolgt von 
der SPD mit 18,33 Prozent 

und der CDU mit 16,09 Pro-
zent. Die AfD belegte mit 
9,94 Prozent den vierten Platz 
vor der FDP mit 8,18 Prozent. 
Die Linke lag in Mannheim 
mit 5,83 Prozent deutlich über 
dem Landesdurchschnitt, der 
nicht für einen Einzug ins 
Parlament reichte. Das be-
ste Ergebnis der „kleinen“ 
Parteien erzielten die Freien 
Wähler (2,6 Prozent).  

Jugend wählt anders

„Es war nicht einfach, un-
ter diesen Bedingungen eine 
Jugendwahl durchzuführen“, 
stellte Manfred Shita vom 
Stadtjugendring fest. Schließ-
lich hatten in den letzten 
Monaten alle Jugendeinrich-
tungen sowie die meisten 
Schulen geschlossen. Und 
doch erklärten sich in Mann-
heim insgesamt neun Schu-
len bereit, an der Jugendwahl 
U-18 teilzunehmen. Im Mann-
heimer Norden wurden 755 
gültige Stimmen abgegeben, 
im Mannheimer Süden 308. 
Für beide Wahlbezirke hätten 
die Grünen das Direktmandat 
geholt, im Mannheimer Süden 
sogar mit über 45 Prozent. 
Und in beiden Wahlkreisen 
hätte die AfD keine Chance 
gehabt; dafür wären neue Par-
teien in den Stuttgarter Land-
tag eingezogen.

and/red

 Link zu den Auswer-
tungen unter mannheim.de/
wahlen

Mannheimer Grüne freuen sich über zwei Direktmandate
Beide Abgeordnete der SPD ziehen ebenfalls in den Landtag ein

Das Diagramm zeigt das Ergebnis der Landtagswahl für die beiden 
Mannheimer Wahlbezirke (Zahlen in Prozent).   Grafik: SOS Medien

MANNHEIM. Zu ihrer Wieder-
wahl äußern sich beide Land-
tagsabgeordnete gegenüber 
unserer Zeitung.

Elke Zimmer: „Ich freue 
mich sehr über das Vertrau-
en in Grüne Politik, unseren 
Ministerpräsidenten Winfried 
Kretschmann und mich als 
Abgeordnete für Mannheim. 
Das ist eine Bestätigung der 
bisherigen Arbeit und meines 
persönlichen Einsatzes und 
mein Antrieb, um weiterhin 
engagiert im Land für meine 
‚Herzensthemen‘ zu arbeiten: 
gerechte Bildungschancen, 
Klimaschutz, Verkehrswende, 
den Zusammenhalt unserer 
Gesellschaft und die Stärkung 
der Demokratie.“ Und: „Das 
ehrenamtliche Engagement in 
unseren Vereinen, bei den Ret-
tungsorganisationen oder in 

Kirchen ist Garant für ein gutes 
Miteinander in den Stadtteilen 
und ein Grundpfeiler unserer 
Demokratie. Darum will ich 
mich für bessere Rahmenbe-

dingungen für das Ehrenamt 
einsetzen.“

Dr. Boris Weirauch: „Ich 
freue mich, dass mir die 
Wählerinnen und Wähler im 

Mannheimer Süden erneut ihr 
Vertrauen ausgesprochen ha-
ben. Ich werde mich als Wahl-
kreisabgeordneter auch künftig 
für die Interessen unserer Stadt 
und die ihrer Bürgerinnen 
und Bürger im Landtag ein-
setzen. Es war aufgrund der 
Corona-Pandemie ein schwie-
riger Wahlkampf, und gegen 
Kretschmann kam kein SPD-
Kandidat an. Dennoch haben 
wir erstmals das zweitbeste 
SPD-Ergebnis in Nordbaden 
geholt, das viertbeste landes-
weit. Darauf lässt sich gut 
aufbauen in den kommenden 
fünf Jahren. Jetzt müssen die 
Grünen Farbe bekennen, ob sie 
weiter an einer Zusammenar-
beit mit der in sich zerstrittenen 
CDU festhalten wollen, oder 
ob sie mit SPD und FDP eine 
Ampel-Koalition bilden.“  zg

Stimmen der Gewählten

Dr. Boris Weirauch Fotos: zgElke Zimmer

MANNHEIM. Der Tod von Ro-
land Weiß Ende vergangenen 
Jahres hat die Fraktion der 
Freien Wähler – Mannheimer 
Liste (ML) vor schwere He-
rausforderungen gestellt: Sie 
musste den Tod eines Men-
schen und Kollegen, aber auch 
des Stadtrats und „Statthal-
ters“ im Mannheimer Norden 
verkraften und hat gleichzeitig 
ihren Fraktionsgeschäftsfüh-
rer verloren. Als Stadträtin 
war Christiane Fuchs schon 
im Februar in den Gemeinde-
rat nachgerückt. Mit Hartmut 
Beck konnte die ML nun ihren 
neuen Fraktionsgeschäftsfüh-
rer vorstellen. 

Beck hat den Verwaltungs-
beruf von der Pike auf gelernt, 
war im Landratsamt tätig, hat 
als Kämmerer und zuletzt als 
Bürgermeister in Altlußheim 
gearbeitet. „Damit passt er ge-
nau in unser Anforderungspro-
fi l“, sagte Prof. Achim Weizel, 

Fraktionsvorsitzender der ML. 
„Er hat jahrzehntelange Er-
fahrung in allen Bereichen der 
Verwaltung“. Sein Stellver-
treter Holger Schmid betonte, 
dass man bei der ML insbe-
sondere den Pragmatismus 
schätze, den Hartmut Beck aus 
seiner Arbeit in einer kleine-

ren Gemeinde mitbringe. „Es 
kann nicht jede Partei von sich 
behaupten, einen ehemaligen 
Bürgermeister als Geschäfts-
führer zu haben“, ergänzte 
er augenzwinkernd. Hartmut 
Beck meinte bei seiner Vor-
stellung im Mannheimer Rat-
haus: „Ich kenne beide Seiten 

der Verwaltung, und kann be-
urteilen, was wichtig und not-
wendig ist. Ich freue mich auf 
die Arbeit, denn mit 59 Jahren 
fühle ich mich noch zu jung, 
um „nur“ Rentner zu sein“. 

Christiane Fuchs ist seit lan-
ger Zeit die erste Frau in den 
Reihen der ML. „Sie hat die 
ADG (Aktionsgemeinschaft 
der Gewerbetreibenden) nach 
oben gebracht und dabei auch 
viel Biss gezeigt“, lobte Sch-
mid. „Man muss nicht nur Biss 
haben, sondern auch team-
fähig sein, und das ist eine 
typische weibliche Qualität“, 
bekräftigte Christiane Fuchs. 
Mit der Reihe „Fraktion vor 
Ort“ will die ML wieder nä-
her zu den Menschen in dieser 
Stadt heran und nacheinander 
alle Stadtteile besuchen. „Wir 
werden die vertrauensvolle 
Kraft der Mitte werden“, ist 
sich Holger Schmid sicher. 

and

Ein Verwaltungsmann voller Pragmatismus
Hartmut Beck ist neuer Fraktionsgeschäftsführer der Mannheimer Liste

Holger Schmid, Christiane Busenbender, Hartmut Beck, 
Prof. Achim Weizel, Christiane Fuchs und Christopher Probst (von links). 
 Foto: Sohn-Fritsch
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Beratung gefragt wie nie 
Kuthan-Immobilien-Akademie bietet Webinare an 

Seit vielen Jahren veran-
staltet das Maklerunter-
nehmen Kuthan-Immobi-
lien Informationsabende 
mit  renommierten Exper-
ten: zu den Themen Erb-
schafts- oder Steuerfra-
gen, Vorsorgevollmacht 
oder Immobilientrends. 
Georg Kuthan bietet Infor-

mationen auch auf der Internetseite und auf YouTube über 
„Kuthan TV“ an – mit großem Erfolg. Nun war der erste 
Live-Stream aus der Kuthan-Immobilien-Akademie online: 
Gesendet wurde direkt aus  dem  neuen, zweiten Mann-
heimer Büro in der Kußmaulstraße 16. Referenten zum 
Thema „Erben, Testament, Steuern und Immobilien“ waren 
neben Georg Kuthan als Immobilienmakler Martin Wegner 
(Rechtsanwalt) und Prof. Dr. Falko Tappen (Steuerberater). 
Bei dieser Gelegenheit hat sich auch der Mannheimer Nie-
derlassungsleiter Mehmet Tetik vorgestellt.

Bis zur Corona-Pandemie informierten Fachleute aus dem 
eigenen Unternehmen oder externe Experten wie Rechts-
anwälte oder Notare pro Informationsabend rund 50 bis 
80 Zuhörer in verschiedenen Veranstaltungsorten in der 
Metropolregion. Auf „Kuthan TV“ hat der Makler teils schon 
über 200 Klicks verzeichnet – bei den Angeboten im Inter-
net sei die Hemmschwelle wohl einfach geringer. 
Zu den Terminen der Kuthan-Immobilien-Akademie müs-
sen sich die Interessenten vorab anmelden, um den ent-
sprechenden Link für das Webinar zugeschickt zu bekom-
men. Dann können sie jedoch anonym zuhören, wie es 
ihnen gerade passt. Da bei diesen Veranstaltungen auch 
die Anfahrt zum Veranstaltungsort entfällt, ist sich Kuthan 
sicher, dass der Radius der Teilnehmer jetzt größer ist als 
zuvor. Die virtuellen Formate sollen auch beibehalten wer-
den, wenn die Pandemie wieder Präsenzveranstaltungen 
zulasse. 
Der Inhaber von Kuthan-Immobilien hat seit mehr als 30 
Jahren Erfahrungen in seiner Branche. Allgemein hat Ge-
org Kuthan mit seinem Team aus sieben Maklern in den 

sechs Kuthan-Immobilien-Büros (Ludwigshafen, Franken-
thal, Bad Dürkheim, Freinsheim, zwei Büros in Mannheim) 
alle Hände voll zu tun: Die Nachfrage nach Immobilien – vor 
allem Einfamilienhäusern – ist ungebrochen und wächst 
weiter. Dank seiner großen Erfahrung und Bekanntheit in 
der Region bekommt er etliche Häuser zum Verkauf an-
geboten, etwa von Erben oder aus Scheidungsfällen. Für 
diese gibt es dann meist eine Flut an Nachfragen: „Für Ver-
käufer ist es gerade eine gute Zeit, ihre Immobilien gewinn-
bringend zu veräußern“. 

Kuthan-Immobilien: Hohenzollernstr. 62,  
67063 Ludwigshafen, Tel.: 0621 - 65 60 65,  
Internet: www.kuthan-immobilien.de und  
www.kuthan-immobilien-akademie.de

MA 0621 – 54 100 • www.kuthan-immobilien.de

Georg Kuthan
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MANNHEIM. In Mannheim ging 
im vergangenen Jahr laut Poli-
zeilicher Kriminalstatistik bei 
steigender Aufklärungsquote 
die Zahl der Gesamtstraftaten 
um 2.811 Fälle auf 28.510 zu-
rück. Eine Reduzierung um 
neun Prozent. Basierend auf 
der im Sommer 2020 durch-
geführten dritten Sicherheits-
befragung der Stadt fürchten 
sich weniger Mannheimer 
als noch 2012 und 2016 da-
vor, Opfer von Kriminalität 
zu werden. Von den zufällig 
Befragten ab 14 Jahre, die 
erstmals sowohl schriftlich 
als auch online angeschrieben 
wurden, wollte man unter an-
derem auch wissen, wie sie die 
Präsenz von Polizei und Kom-
munalem Ordnungsdienst 
bewerten. Auch dafür gab es 
bessere Noten.

Insofern passen objektive 
Fakten und subjektive Ein-
schätzung insgesamt zusam-
men. Doch es gibt Ausreißer. 
„Im Jungbusch ist die Ge-
samtzahl der Straftaten ge-
genüber 2019 um 28,6 Prozent 
gesunken, allein im Bereich 
der Straßenkriminalität um 
34,3 Prozent. Dennoch ist die 
Angst vor Kriminalität laut Si-
cherheitsbefragung von 40 auf 
48 Prozentpunkte gestiegen“, 
so Erster Bürgermeister und 
Sicherheitsdezernent Chri-
stian Specht. Auch wenn das 

abschließende Gutachten noch 
aussteht, so kann man den-
noch festhalten, dass in Wall-
stadt, Neuostheim/Neuherms-
heim und Feudenheim im Jahr 
2020 die geringste Furcht vor 
Kriminalität bestand, was 
sich durchaus mit den tat-
sächlichen Gesamtstraftaten 
in diesen Stadtbezirken deckt. 
Schlusslicht im positiven 
Sinn ist Friedrichsfeld mit 
239 Straftaten. In Wallstadt 
wurden 276, in Feudenheim 
571 und in Neuhermsheim/
Neuostheim 607 Delikte ver-
zeichnet: Zum Vergleich: In 
der Oststadt/Schwetzinger-
stadt waren es 2.117 und in der 
Innenstadt/Jungbusch 6.795 
(2019: 7.986).

Betrachtet man die Statistik 
aller Straftaten im öffentli-
chen Raum, so sind diese seit 
2016 (18.588) kontinuierlich 
um insgesamt 21,5 Prozent zu-
rückgegangen und werden für 
2020 mit 14.598 (2019: 16.124) 
beziffert. Als besonders signi-
fi kant bezeichnet Polizeiprä-
sident Andreas Stenger dabei 
der Rückgang der Straßenkri-
minalität um 11, 7 Prozent auf 
5.219 (2019: 5.912) Fälle. Auch 
hier ist Friedrichsfeld mit 50 
der am geringsten belastete 
Stadtteil vor Wallstadt (51), 
Schönau (84), Neuostheim/
Neuhermsheim (102), Sandh-
ofen (108), Seckenheim (126), 

Lindenhof (148), Vogelstang 
(158), Feudenheim (161),Rhei-
nau (217), Waldhof (226), Kä-
fertal (329), Neckarau (344), 
Neckarstadt-West (396), Ost-
stadt/Schwetzingerstadt (560), 
Neckarstadt-Ost (645) und 
Innenstadt/Jungbusch (1.202).

Wohnungseinbrüche befi n-
den sich mit einem Rückgang 
um 25 Prozent auf 201 Fälle 
auf dem tiefsten Stand seit 15 
Jahren. Den Anstieg im Be-
reich „Häusliche Gewalt“ von 
261 auf 476 Fälle erklärt Sten-
ger damit, dass das Polizei-
präsidium die Strukturen und 
Prozesse zur Bekämpfung der 
Partnergewalt weiter optimiert 
habe, wodurch die Dunkel-
ziffer deutlich reduziert wer-
den konnte. „Die Zahlen sind 
nicht während des Lockdowns 
angestiegen“, betont er. Was 
allerdings im Zusammenhang 
mit der Pandemie zu sehen ist, 
sind Betrugsmaschen am Te-
lefon im Kontext mit Corona 
und Senioren als Zielgruppe. 
Zum anderen steigt die Com-
puterkriminalität im Bereich 
der Online-Geschäfte weiter 
stark an. Cyberangriffe ha-
ben im gesamten Zuständig-
keitsbereich des Präsidiums, 
zu dem neben dem Stadtkreis 
Mannheim der Stadtkreis Hei-
delberg und der Rhein-Neck-
ar-Kreis gehören, ebenfalls 
auffallend zugenommen. pbw

Straßenkriminalität geht stadtweit zurück
Polizeiliche Kriminalstatistik und Sicherheitsbefragung im Vergleich

RHEINAU. Die Sportanglervereinigung 

(S.A.V.) Mannheim-Süd 1910 führt am 

Karfreitag ihr bereits siebtes (darunter 

fi el auch im Dezember ein Lachsver-

kauf) „Fish  2  Go“ auf ihrem Vereins-

gelände in der Grassmannstraße  8 in 

Mannheim-Rheinau durch. „Die Reakti-

onen unserer Kunden waren stets posi-

tiv und wir sind stolz darauf, inzwischen 

eine treue Stammkundschaft zu haben“, 

so der erste Vorstand Andreas Dietrich. 

Mit dem Karfreitag wird jetzt das letz-

te F2G für dieses Frühjahr stattfi nden. 

„Nun wird es wieder Zeit sich der Hege 

unseres Gewässers zu widmen. Somit 

wird gewährleistet, dass wir unseren 

Gästen zu unserem Fischerfest am 11. 

und 12. September 2021 wieder lecke-

ren Fisch anbieten können“, so Dietrich 

weiter. In gewohnter Weise können die 

Fischbestellungen entweder unter www.

sav-mannheim-sued.de/fi sh2go, per 

WhatsApp 0621 46278601 oder Anruf-

beantworter 0621 46278601 platziert 

werden. Bestellschluss ist Montag, 

29. März, um 18 Uhr.  red/nco

➜ KOMPAKT

 „Fish 2 Go“ auch am Karfreitag

MANNHEIM. Sollten Men-
schen, die eine Coro-
na-Infektion durchge-
macht haben, geimpft 
werden? Die MSN haben bei 
Prof. Dr. med. Tobias Tenen-
baum, Infektiologe und Imp-
fexperte an der Klinik für 
Kinder- und Jugendmedizin 
an der Uniklinik Mann-
heim, nachgefragt: „Nach 
aktuellem Erkenntnisstand 
ist davon auszugehen, dass 
nach einer überstandenen 
COV I D -19 -Erk ra n k ung 
zumindest eine vorüberge-
hende Immunität gegen das 
SARS-CoV-2-Virus besteht. 
Laut der Ständigen Impf-
kommission des Robert-
Koch-Instituts sollen daher 
aktuell Personen, die eine 
labordiagnostisch gesicher-
te Infektion mit SARS-
CoV-2 durchgemacht ha-
ben, zunächst nicht geimpft 
werden. So soll der derzeit 
noch knappe Impfstoff 
für Personen bereitgestellt 
werden, die keinen Schutz 
durch eine durchgemach-

te Erkrankung erworben 
haben. Kontraproduktiv 
wäre die Impfung demnach 
aber nicht? „Es spricht aus 
medizinischen Gründen 
nichts dagegen, Personen 
zu impfen, die eine COVID-
19-Erkrankung überstanden 
haben. Daher wird vor der 
Impfung kein Test auf Anti-
körper durchgeführt“, erläu-
tert Tenenbaum.  red/pbw

Impfung nach durchgemachter 
Corona-Infektion

Tobias Tenenbaum.  Foto: UMM

       IN EIGENER SACHE
Neue Visitenkarte des Verlags

MANNHEIM. Die alte Home-
page der Werbeagentur, 
die unter anderem auch für 
eben diese Dienstleistung 
werben sollte, war in die 
Jahre gekommen. Doch für 
eine grundlegende Neuaus-
richtung fehlte schlicht die 
Zeit. Das war 2020 anders. 
Als die Corona-Bremse ein-
trat, nutzten Geschäftslei-
tung und Mitarbeiter von 
SOS Medien die Gelegen-
heit zur Entwicklung eigener 
Projekte und Erschließung 
neuer Geschäftsfelder. Das 
neue Logo wurde bereits 
im Februar vorgestellt. Am 
15. März ging nun der neue 
Internetauftritt planmäßig 
an den Start. Mit modernem 
Design und übersichtlicher 
Gliederung präsentiert die-
ser die Leistungen von Ver-
lag und Werbeagentur. Das 
Wichtigste lässt sich bereits 
auf der Startseite erfassen. 
Hier gibt es auch eine kurze 

Beschreibung der „Medien-
Macher aus Mannheim“. Mit 
einem Klick auf die symbo-
lischen Darstellungen erfährt 
man mehr über die einzelnen 
Geschäftsfelder. Philosophie, 
Team und Referenzen runden 
das Gesamtbild ab. Inhaltlich 
wurde die Seite bewusst auf 
das Wesentliche reduziert, 
um Kunden den Überblick zu 
erleichtern. Denn SOS Me-
dien macht noch viel mehr 
als die bekannten Stadtteil-
zeitungen. An prominenter 
Stelle wird auf die Nachrich-
tenseite Stadtteil-Portal.de 
sowie auf die App „Mann-
heim Erleben“ und die Lan-
ge Nacht der Kunst und 
Genüsse hingewiesen; die 
drei Schwerpunkte – Verlag, 
Neue Medien und Eventpla-
nung – miteinander verbin-
den. Die neue Seite ist unter 
der bekannten Adresse www.
sosmedien.de zu fi nden.

sts

Die „MedienMacher aus Mannheim“ stellen sich mit einem neuen 
Internetauftritt vor.  Foto: SOS Medien

RHEINAU. Mit dem zweiten 
Lockdown Mitte November 
2020 musste auch der Mit-
tagstisch in der evangelischen 
Versöhnungsgemeinde wie-
der schließen. Nun gibt es ein 
neues Angebot: Jeden Dienstag 
können sich die Menschen aus 
der näheren Umgebung eine 
Tüte an den offenen Fenstern 
des Gemeindehauses abholen. 
Darin enthalten: Ein warmes 
Essen, ein süßes Teilchen und 
hin und wieder ein kleines zu-
sätzliches Geschenk. „Wir sind 
sehr froh, dass wir wenigstens 
eine Tüte anbieten können“, 
sagt Maria Hüttner vom Dia-
konischen Werk Mannheim. 
Sie organisiert das Projekt, das 
ausschließlich durch Spenden 
fi nanziert wird. Es sind haupt-
sächlich ältere Menschen, die 
den Weg zum Gemeindehaus 
fi nden. Vor der Corona-Pande-
mie besuchten rund 80 Gäste 
jeden Dienstag den Mittags-
tisch. Mehr als die Hälfte nutzt 
derzeit das „to go“-Angebot. 
„Den meisten geht es nicht 

so sehr um das Mittagessen, 
sondern um soziale Kon-
takte“, sagt Gemeindepfarrer 
Uwe Sulger. Daher wolle man 
das Motto „Gemeinsam statt 
einsam“ auch während der 
Pandemie mit Leben füllen: 
Auch wenn es nur ein kurzer 
Kontakt am Fenster ist. Auch 
wenn nur wenige Worte ausge-
tauscht werden: „Viele der äl-
teren Menschen haben wieder 
eine Ansprache und ein Ziel, 

wo sie wenigstens einmal in 
der Woche hingehen können“, 
ergänzt Hüttner und hofft eine 
Wiedereröffnung nach Ostern 
mit weiteren Angeboten wie 
eine Sozialberatung für Seni-
oren. „Etwas mehr Ansprache 
und Geselligkeit wäre für die 
Menschen in der Nachbar-
schaft sehr wichtig“, meint 
Sulger. Denn viele würden 
den ganzen Tag allein in ihrer 
Wohnung sitzen.  red/pbw

Mittagstisch „to go“
Diakonie öffnet jeden Dienstag die Essensausgabe

Der Mittagstisch ist ein gemeinsames Projekt der evangelischen 
Gemeinde Rheinau und der Diakonie Mannheim.  Foto: Kühnl
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Ab 01.04.2021 auch in Blumenau, 

Neugierig? Alle Infos zu dem neuen Angebot 
.

MANNHEIM. Fips, das neue 
Personen-Shuttle der Rhein-
Neckar-Verkehr GmbH (rnv), 
macht die Menschen in Mann-
heim auf den Punkt mobil: 
Seit 1. März 2021 verkehren 
die neuen Elektroshuttles be-
reits in Mannheims Süden und 
Westen. Ab 1. April werden 
nun auch Blumenau, Garten-
stadt, Sandhofen, Scharhof, 
Schönau und Teile von Wald-
hof durch fi ps bedient. Damit 
wird das bestehende ÖPNV-
Angebot weiter optimiert und 
auch die Stadtteile im Mann-
heimer Norden noch besser 
miteinander verbunden. Fips 

bringt Fahrgäste auf ähnlichen 
Routen zusammen und unter-
stützt alle Mannheimerinnen 
und Mannheimer so dabei, die 
Straßen zu entlasten und das 
Klima zu schonen.

fi ps-App berechnet die beste 
Route für die Fahrgäste

Die Elektrofahrzeuge dienen 
als komfortable Ergänzung zu 
den Bus- und Bahnlinien der 
rnv, zum Beispiel für Fahrten 
von der Haltestelle nach Hau-
se oder als direkte Verbin-
dung auf kürzeren Strecken 
im Quartier. Dabei werden 

die Fahrtwünsche mehrerer 
Kunden mit ähnlichen Stre-
cken oder Zielen intelligent 
gebündelt: Nutzerinnen und 
Nutzer können in der fi ps-App 
einfach ihren Startpunkt und 
ihr gewünschtes Ziel angeben. 
Die App schlägt dann einen 
passenden Zustiegspunkt aus 
einer Auswahl von über 1700 
virtuellen Haltestellen vor und 
informiert, wann das nächste 
fi ps-Shuttle zur Stelle ist. Die 
virtuellen Haltepunkte sind 
so in den Stadtteilen verteilt, 
dass der Weg zur „Haltestelle“ 
in der Regel nicht weiter als 
100 Meter ist. 

Fahrgäste können den Shut-
tle-Service also genau dann 
nutzen, wenn sie ihn brauchen. 
Dabei gibt es gibt keinen Fahr-
plan. Stattdessen haben die 
Passagiere die Möglichkeit, 
fi ps innerhalb ausgewählter 
Stadtgebiete und Zeiträume 
ganz fl exibel und nach dem 
eigenen Bedarf zu bestellen. 
In den angebundenen nörd-
lichen Mannheimer Stadttei-
len verkehrt fi ps durchgehend 
zwischen 5 Uhr und 24 Uhr. 
Darüber hinaus sind die Fahr-
gäste mit fi ps auch äußerst 
umweltfreundlich unterwegs. 
Die Elektrobusse erzeugen 

vor Ort keine CO2- oder Fein-
staub-Emissionen und fahren 
zu 100 Prozent mit Ökostrom. 

Platz für alle

Die Busse sind auch für die 
individuellen Bedürfnisse der 
Fahrgäste vorbereitet: Trittstu-
fen und elektrische Schiebe-
türen machen das Einsteigen 
auch für Ältere oder Men-
schen mit Handicap möglich, 
der Kofferraum bietet Platz 
für Einkäufe, Rollator oder 
Kinderwagen. Und Kinder-
sitze sind ebenfalls vorhan-
den. Wer beispielsweise einen 
Kindersitz oder Hilfe beim 
Einsteigen benötigt, kann dies 
direkt über die App anmelden. 
Für Fahrgäste, die auf einen 
Rollstuhl angewiesen sind, 
werden einzelne Fahrzeuge 
noch im ersten Halbjahr 2021 
barrierefrei umgerüstet.

Insgesamt stehen in einem 
fi ps-Bus normalerweise fünf 
Sitzplätze zur Verfügung. Mit 
Rücksicht auf die Pandemie-
bedingungen ist die Maximal-
belegung der Fahrzeuge ak-
tuell allerdings noch auf zwei 
Personen reduziert. Übrigens 
sind bei der Nutzung von fi ps 
natürlich darüber hinaus die 
geltenden Abstands- und Hy-
gieneregeln zu beachten. 

Abgerechnet wird zum 
Schluss

Zur Einführung des neuen 
Angebots ist für eine Fahrt 
mit dem fi ps-Shuttle lediglich 
ein gültiger VRN-Fahrschein 
erforderlich. Nach der Einfüh-

rungsphase soll zu einem spä-
teren Zeitpunkt ein Qualitäts-
zuschlag von ein bis zwei Euro 
pro Fahrt erhoben werden. Ab-
gerechnet wird die Zuzahlung 
direkt über die App.  pm

 Weitere Informationen 
zum neuen Angebot, 
der fi ps-App und zum 
Bediengebiet gibt es im 
Internet unter 
fi ps.rnv-online.de. 

Buch Dir den fips!
Neues Personen-Shuttle der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH weitet Angebot ab April aus

Ab 1. April werden auch zahlreiche Stadtteile im Mannheimer Norden 
durch „fips“ bedient. Foto: © RNV GmbH

Martin in der Beek, Technischer Geschäftsführer der rnv, Christian Volz, Kaufmännischer Geschäftsführer der rnv, und Christian Specht, 
Erster Bürgermeister und ÖPNV-Dezernent der Stadt Mannheim sowie rnv-Aufsichtsratsvorsitzender, freuen sich über den Start von „fips“
 Foto: © RNV GmbH

Bediengebiete:
Seit 1. März 2021: Almenhof, Neckarau, Niederfeld und Lindenhof 
(5 Uhr bis 24 Uhr), Seckenheim (20 Uhr bis 24 Uhr)

Ab 1. April 2021: Blumenau, Gartenstadt, Sandhofen, Scharhof, 
Schönau und Teile von Waldhof (5 Uhr bis 24 Uhr).
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ALMENHOF. „Mannheim – 
manchmal nimmt die Stadt 
ihren Namen allzu wört-
lich“, meinen Bettina Fran-
ke, Gabriele Pieri, Christine 
Pospesch, Barbara Ritter 
und Claudia Schöning-Ka-
lender von der Initiative 
„Frauenwege“ im Almen-
hof. In dem nach dem Ersten 
Weltkrieg entstandenen und 
zum Stadtbezirk Neckarau 
gehörenden Stadtteil gibt es 
nämlich ein Wohngebiet mit 
Straßennamen, die die de-
mokratische Badische Revo-
lution von 1848/49 und die 
Arbeiterbewegung ehren. 
Die Namen maßgeblicher 
Frauen sucht man dabei al-
lerdings vergebens, obwohl 
ihre aktive Rolle sowohl in 
der Badischen Revolution 
als auch in der Arbeiterbe-
wegung historisch belegt ist. 

Mit dem Rosa-Luxem-
burg-Park hat sich das jetzt 
geändert. Die kleine, bislang 
namenlose Grünfl äche zwi-
schen Karl-Marx-Straße und 
Grillenberger Straße wurde 
am 5. März zum 150. Ge-
burtstag Rosa Luxemburgs 
offi ziell eingeweiht. Geht 
es nach der vor drei Jah-
ren gegründeten Initiative 
„Frauenwege“, dann wird 
es künftig weitere solcher 
Gelegenheiten geben. Ins-
gesamt 16 Vorschläge hat 
man dazu vorgelegt. Das 
Marchivum unterstützt die 
Idee. Der Gemeinderat gab 
im Dezember 2020 grund-
sätzlich grünes Licht. Dabei 
geht es nicht um die Umben-
ennung bereits bestehender 
Adressen, sondern um Wirt-
schafts- und Versorgungs-
wege sowie bislang namen-
lose Orte. Noch in diesem 
Jahr soll ein weiterer Platz 
zwischen den beiden Hoch-

bunkern in der August-Be-
bel-Straße den Namen von 
Lisette Hatzfeld tragen. Eine 
Revolutionärin, die mit ih-
rer Darstellung der Frau auf 
den gegen die vorrückenden 
preußischen Truppen er-
richteten Barrikaden der 
Mannheimer Rheinbrücke 
bekannt wurde.

Doch zunächst bleibt es 
der Sozialistin, bedeutenden 
marxistischen Denkerin und 
Theoretikerin und Pazifi stin 
Rosa Luxemburg (1871 bis 
1919) vorbehalten, sich mit 
dem ihr gewidmeten Park 
als erste Frau neben August 
Bebel, Karl Marx, Ludwig 
Frank, Wilhelm Liebknecht, 
Robert Blum oder Karl Blind 
ins Almenhofer Straßen-
bild einzureihen. Neben ihr 
und Lisette Hatzfeld fi nden 
sich unter der Vorschlags-
liste unter anderem die in 
Mannheim geborene Ama-

lie Struve (1845 bis 1847). 
Die frühe Frauenrechtlerin 
und Schriftstellerin war 
ebenfalls in der Badischen 
Revolution aktiv und ver-
suchte, weitere Frauen als 
Unterstützerinnen dafür zu 
gewinnen. Aus Sprockhö-
vel im Ruhrgebiet stammte 
Mathilda Franziska Anneke 
(1817 bis 1884), die am be-
waffneten Kampf in Lud-
wigshafen, Worms, Mainz 
und Kaiserslautern teilnahm 
und nach der Verhaftung 
ihres Mannes 1848 Köln die 
Herausgabe der Neuen Köl-
nischen Zeitung übernahm. 
Als ihr das verboten wurde, 
gründete sie die „Frauen-
Zeitung“. Theresia Canton 
(1795 bis 1870) war Grün-
derin und Präsidentin des 
Mannheimer Frauenver-
eins Concordia. Der Verein 
schenkte den Revolutionären 
eine rote Fahne, bestickt mit 

der Parole „Freiheit, Gleich-
heit, Brüderlichkeit“. Oder 
Emilie Blenker (1824 bis 
1908) aus Worms, die ih-
ren Mann Ludwig als „be-
waffnete Amazone“ und 
teilweise in Uniform in den 
Aufstand in der Pfalz und 
im Großherzogtum Baden 
begleitete. Sie traf in dieser 
Zeit andere Revolutionä-
rinnen wie Kathinka Zitz-
Halein, Emma Herwegh, 
Amalie Struve und Mathilde 
Franziska Anneke.

„Und es könnte durchaus 
sein, dass unsere Idee mit 
Frauennamen für bisher 
unbenannte Plätze Schule 
macht“, sagt Barbara Ritter 
und berichtet von Bestre-
bungen in Neckarau, einen 
Platz nach Hedwig Wa-
chenheim (1891 bis 1962), 
der Begründerin der Arbei-
terwohlfahrt, zu benennen. 

pbw

Frauen im Stadtbild sichtbar machen
Idee der „Initiative Frauenwege“ könnte auch in anderen Stadtteilen Schule machen

Die Initiatorinnen der „Frauenwege“ freuten sich über die vielen Anmeldungen zur Einweihung des Rosa-
Luxemburg-Parks.  Foto: Warlich-Zink

MANNHEIM. „Das derzeitige 
Infektionsgeschehen lässt 
den Verantwortlichen keine 
andere Wahl“, kommentiert 
Manfred Schnabel, Präsi-
dent der IHK Rhein-Neckar, 
die Absage des Mannhei-
mer Maimarktes. Doch an-
ders als im vergangenen 
Jahr will die Mannheimer 
Ausstel lungsgesel lschaft 
Ende Juni einen fünftägigen 
„Maimarkt spezial“ rund 
um Bauen, Wohnen und 
Energie anbieten. „In Nor-
malzeiten hätte man vom 
24. April bis 4. Mai 340.000 
Besucher und 1.400 Aus-
steller auf dem Maimarkt-
gelände erwartet. Aber von 
Normalzeiten sind wir weit 
entfernt“, sagt Messe-Chefi n 

Stefany Goschmann. An-
gesichts der nach wie vor 
hohen Fallzahlen fasse die 
Politik die Verlängerung des 
Lockdown und verschärf-
te Maßnahmen bis Ostern 
und damit Anfang April 
ins Auge. „Da ist absehbar, 
dass sich Ende April kein 
Maimarkt im klassischen 
Sinn durchführen lässt“, 
erläutert Goschmann, wa-
rum man sich in enger Ab-
stimmung mit der Stadt auf 
eine abgespeckte Variante 
unter großzügiger Einbe-
ziehung von Außengelände 
und Hallen verständigt hat. 
„Es handelt sich vorrangig 
um Aussteller aus der Re-
gion“, antwortet sie auf die 
Frage, warum dafür gerade 

das eingangs genannte The-
menfeld ausgesucht wurde. 
Hallen wie „Buongiorno 
Italia“ oder „Internationaler 
Bazar“ mit Anbietern von 
Kunsthandwerk aus aller 
Welt seien hingegen eben-
so wenig vorstellbar wie 
dichtes Besuchergedrän-
ge im „Schlemmerland“.
„Unser Hygienekonzept 
steht und wird zeitnah 
den dann geltenden Rege-
lungen und Gegebenheiten 
angepasst werden“, erklärt 
Goschmann. Für die Spezial-
Version stellt sie ein weitge-
fächertes Themenspektrum 
in Aussicht, das von Bauen, 
Renovieren über Handwerk, 
Umwelttechnologien bei En-
ergiegewinnung und Mobili-

tät bis hin zu beratenden In-
stitutionen und Unternehmen 
reichen soll. Die Frage, ob 
zu einem späteren Zeitpunkt 
ein weiteres Maimarkt-Spe-
zial mit anderen Schwer-
punktthemen denkbar sei, 
lässt sie offen: „So weit sind 
wir im Moment noch nicht.“
IHK-Präsident Schnabel 
hofft, dass die Ersatzveran-
staltung zumindest einen ge-
wissen Ausgleich für Veran-
stalter, Aussteller und die im 
Zusammenhang mit der Mes-
se beschäftigten Dienstleister 
bringt. „Vor allem diejenigen 
im Direktvertrieb leiden be-
sonders unter der Absage des 
Maimarkts“, weiß die Messe-
Chefi n aus ihren Gesprächen 
mit Ausstellern.  pbw

„Maimarkt spezial“ statt „Maimarkt klassisch“
Pandemie zwingt Messemacher zum frühzeitigen Umplanen

FRIEDRICHSFELD. Eine ganz 
besondere Aufgabe haben 
sich die Konfi rmanden der 
Johannes-Calvin-Gemein-
de zusammen mit Pfarrer 
Michael Jäck gestellt. Sie 
möchten rund um die Kir-
che und das Gemeindehaus 
die Stationen des ws nach-
stellen. Der soll dann ab der 
Karwoche für alle Interes-
sierten frei zugänglich sein. 
Selbstverständlich müssen 
die Abstandsregeln einge-
halten werden. Los geht es 
am Palmsonntag mit der Er-

wartung des Herrn. Für ihn 
legten die Menschen Palm-
zweige oder auch Kleider 
auf die Straße. Das werden 
auch die Konfi s tun und 
sich dabei die Frage stel-
len: „Was möchte ich alles 
ablegen?“ Das Abendmahl 
wird ganz besonders ge-
staltet sein. Wen würde ich 
zum Abendmahl einladen 
oder wie sieht ein gedeckter 
Tisch heute aus im Vergleich 
zu Zeiten Jesu? Auch bei den 
weiteren Stationen haben die 
Konfi rmanden ihre Gedan-

ken und Empfi ndungen for-
muliert. Verurteilung oder 
Kreuzigung – wie ist das 
Leiden in der Welt heute? Es 
gibt auch eine Osterstation. 
Hier sollen auf einem Ron-
dell bunte Blumen blühen 
als Symbol für neues Le-
ben. Außerdem werden hier 
die Hoffnungssteine aus der 
alten Kita platziert. Zugäng-
lich soll der Kreuzweg vo-
raussichtlich in der Zeit vom 
28. März bis 5. April sein. 
Jeder der kommen möchte 
ist willkommen.  mhs

Konfirmanden gestalten den Kreuzweg
Fo
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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
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Volker

Wir wünschen allen unseren  
Kunden, Bekannten und Verwandten 

fröhliche Ostern

Wir wünschen unseren Kunden,
Freunden und Bekannten
ein frohes Osterfest

Dannstadter Str. 14
68199 Mannheim

HEIZUNG 
BAUSPENGLEREI 
MEISTERBERTIEB

Wildbader Straße 23 
68239 Mannheim 
Tel.: 06 21 / 48 13 30 
Telefax: 06 21 / 47 53 25 
info@transier-sanitaer.de 
www.transier-sanitaer.de

KFZ-Reparaturwerkstatt   ·   Karosseriebau   ·   TÜV    ·  AU
HANS BAUER  ·  KFZ - WERKSTATT

Zähringer Str. 59 . 68239 MA-Seckenheim . Telefon 0621 472 237

Wir wünschen Ihnen frohe Ostern!
Bitte bleiben Sie gesund!

Dieter Metz

Tätigkeitsschwerpunkte: Tätigkeitsschwerpunkte: 
Straf- und Verkehrsrecht, Bußgeldsachen, Straf- und Verkehrsrecht, Bußgeldsachen, 

Familienrecht, Erbrecht, Arbeitsrecht und MietrechtFamilienrecht, Erbrecht, Arbeitsrecht und Mietrecht

Seckenheimer Hauptstr. 111 | 68239 Mannheim (Seckenheim)
Telefon 0621 / 47 84 06 | Telefax 0621 / 47 84 07

Mobil 0170 / 2 24 12 83 (24h)
eMail: ra.dietermetz@t-online.de

Seit dem 01.01.2021 führe ich die Kanzlei 
alleine. Ihr verlässlicher Partner seit über 

39 Jahren in allen Rechtsfragen.

Ich wünsche allen meinen 
Mandanten Frohe Ostern!

Wir wünschen Ihnen fröhliche OsternWir wünschen Ihnen fröhliche Ostern

Allianz Agentur Sabine BickleAllianz Agentur Sabine Bickle

„Auf uns können  „Auf uns können 
Sie sich verlassen“Sie sich verlassen“

Assenheimer Straße 12

68219 Mannheim
Telefon

Telefax

info@klausgoetze-gmbh.de

www.klausgoetze-gmbh.de

0621 876791-0

0621 876791-17

Innungsmitglied

B E D A C H U N G E N

B E D A C H U N G E NB E D A C H U N G E N

Götze

Das Dach
. . . und was dazu gehört

Wir wünschen unseren  
verehrten Kunden ein  
gesegnetes Osterfest.

In einem bekannten Mu-

sikmagazin wurde Ostern 

einmal als „die langweilige 

kleine Schwester von Weih-

nachten“ bezeichnet. Die-

se Feiertage seien weder 

großartig besinnlich noch 

musikalisch zelebrierbar. 

Wer nicht gerade Verdis 

Requiem auflegen möchte, 

würde im Plattenschrank 

oder bei Streaming-Anbie-

tern wohl nur mit viel Mühe 

passende Songs zum Fest 

finden, war zu lesen. Da ist 

was dran. Denn auch wenn 

Ostern im Jahreskalender 

der Christen das wichtigste 

Datum ist und das lange 

Wochenende traditionell 

gerne für Familientreffen 

genutzt wird, fällt vermut-

lich den wenigsten spontan 

ein Rock- oder Pop-Hit ein, 

der sich mit dem Thema be-

schäftigt. Jenseits der Got-

tesdienste gibt es hierzu-

lande im privaten Rahmen 

nur wenige Rituale, wie 

die Tage üblicherweise be-

gangen werden. Im Großen 

und Ganzen gestaltet jeder 

die Zeit so, wie er möchte. 

Und vielleicht ist genau das 

das Schöne an Ostern. Wer 

seinen Lieben etwas schen-

ken möchte, tut das – einen 

festen Bescherungstermin 

gibt es aber nicht. Man 

kann es sich in der Früh-

lingssonne auf dem Balkon 

gemütlich machen, im Park 

joggen gehen oder den 

Lieblingsfilm schauen.

Auch in puncto Dekoration 

gehen die meisten Men-

schen die Feiertage relativ 

entspannt an. Überladener 

Prunk ist jetzt nicht ange-

sagt. Neben Eiern haben 

vor allem lustige Küken-, 

Lämmer- und Hasen-Fi-

guren Hochsaison. Und na-

türlich dürfen im Frühling 

frische Blumen nicht feh-

len. Besonders beliebt zu 

Ostern sind Tulpen –und 

das liegt nicht nur an ih-

rer eiförmigen Blüte. Denn 

was den Farbenreichtum 

angeht, können sie es mit 

den bunten Ostereiern 

auf jeden Fall aufnehmen: 

Von zarten Pastelltönen 

über leuchtendes Rot und 

Gelb bis hin zu Dunkel-

violett reicht die Palet-

te. Sogar Exemplare mit 

mehrfarbigen Blütenblät-

tern sind erhältlich. Wer 

möchte, mischt verschie-

dene Sorten einfach kun-

terbunt durcheinander. 

Keine Angst: Egal, für wel-

che Farbkombinationen 

man sich entscheidet, das 

Ergebnis wird garantiert 

gut aussehen. Auch mit 

anderen Schnittblumen 

lassen sich die unkompli-

zierten Tulpen gut kombi-

nieren. Hervorragend als 

Vasenpartner eignen sich 

beispielsweise Ranunkeln 

oder die Zweige frühlings-

blühender Gehölze wie 

Forsythien und Weiden-

kätzen. GPP/red

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

ENTSPANNTE 
OSTERN ZUHAUSE UND 

IN DER NATUR

Noch mehr Ostern geht nicht: Ein Strauß mit leuchtend gelben Tulpen und Forsythienzweigen.

 Foto: TulpenZeit/ibulb 

KANN NICHTSALLES

MUSS MUSS ......

OSTER-CARTOON
Westernhase von Annika Frank

Infos zur Künstlerin unter www.annikafrank.com
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Lecker: Putenfi let Lecker: Putenfi let 

mit zweierlei Spargel mit zweierlei Spargel 

im Speckmantel im Speckmantel 

und Radicchio-Salat. und Radicchio-Salat. 

Foto: djd-mk/Foto: djd-mk/

Deutsches-Gefl ügel.de Deutsches-Gefl ügel.de 

Holzige Spargelenden entfernen, weißen Spargel komplett 
schälen, beim grünen Spargel nur das untere Drittel. Scheibe 
Speck um jede Spargelstange wickeln und in 2 EL Öl ca. 10 Mi-
nuten braten. 

Radicchio in Streifen schneiden und mit Dressing aus Zitronen-
saft und -schale, Salz, Pfeff er und 4 EL Olivenöl mischen. Puten-
fi let in Medaillons schneiden und in Butterschmalz von beiden 
Seiten etwa 4-5 Minuten braten. 

Kurz vorm Servieren die Butter dazugeben und erhitzen, bis sie 
hellbraun wird. Spargel, Salat und Putenmedaillons anrichten, 
mit der braunen Butter beträufeln und mit Parmesan bestreuen. 

im Speckmantel

ZUTATEN
(für 4 Personen)

650 g Putenfi let

1 Radicchio

12 Stangen 

weißen Spargel

12 Stangen

grünen Spargel

24 Scheiben

Frühstücksspeck

6 EL Öl

1 EL Butterschmalz

1 Zitrone

70 g Parmesan

2 EL Butter

ZUBEREITUNG

Auf den Ostergarten der Katholischen 

Kirche Mannheim müssen die Men-

schen trotz Corona nicht verzichten. 

Aus gegebenem Anlass wird die Pas-

sionsgeschichte digital und damit 

kontaktlos erlebbar gemacht. Das On-

line-Projekt ist jedoch als langfristige 

Ergänzung zu bestehenden Angebo-

ten geplant. Noch bis 6.  April können 

die Ostergarten-Besucher unter www.

kathma-ostergarten.de in die Zeit vor 

über 2000 Jahren eintauchen. Die vir-

tuelle Zeitreise ist in Erlebnis-„Räume” 

untergliedert. An den Online-Stati-

onen werden Gegebenheiten aus der 

Leidensgeschichte Jesu mit Bildern, 

Texten, Videos oder Impulsfragen mit 

dem Leben der Ostergarten-Besucher 

verknüpft. Die Idee, die Osterbotschaft 

digital zu den Menschen zu bringen, 

soll zwar nicht den Ostergarten erset-

zen, der sich in den vergangenen Jah-

ren in der katholischen Jugendkirche 

Samuel etabliert hat. Doch das Katho-

lische Stadtdekanat Mannheim will das 

Angebot perspektivisch so aufbauen, 

dass es das Begleit-Programm zum 

analogen Ostergarten ergänzt. Feder-

führend betreut wird der Ostergarten 

digital von Pastoralassistentin Christin 

Rims, tätig in der Seelsorgeeinheit 

Mannheim Maria Magdalena, und von 

Lisa Stegerer, ehemalige Verantwort-

liche für die analoge Variante des Os-

tergartens. Das Projekt-Team selbst be-

steht aus Haupt- und Ehrenamtlichen.

red/pbw

Wir wünschen  
ein fröhliches 
Osterfest!

Bernd Kieser, Rechtsanwalt 
Fachanwalt für Erbrecht

FOCUS-SPEZIAL 2013 - 2020: 
Rechtsanwalt Bernd Kieser gehört 

zu den Top-Anwälten in  
ganz Deutschland. Er überzeugt 

durch eine hohe Fachkompetenz im 
Fachbereich Erbrecht.

• 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

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

Wir wünschen unseren Mandanten, Freunden und  
Geschäftspartnern ein frohes und gesundes Osterfest.

§
Wir wünschen unseren Kunden  
ein frohes Osterfest!

Seit 1865 · älteste Glaserei Mannheims
„Tradition schafft Vertrauen“

   Reparaturen 

rund ums Fenster

   Neue Fenster 

und Türen 

   Haustüren 

   Glastüren

Fon 0621-851516 
Innstraße 44 · 68199 Mannheim

www.glassimon.de · Mail: info@glassimon.de

Frohe OsternFrohe Ostern
Bleiben Sie gesund!Bleiben Sie gesund!

• 

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

Zu Ostern gehört das Dekorieren und Eierfärben einfach dazu und bereitet der ganzen Familie große Freu-

de. Die Eierfarben vom ökologischen Hersteller Auro sind bereits seit Jahrhunderten bekannt und färben 

die Ostereier mit den fünf Farbtönen Orange, Gelb, Grün, Blau und Cochenillerot auf rein natürliche Weise.

Mit Hilfe der Natur lassen Mit Hilfe der Natur lassen 

sich weiße Eierschalen in sich weiße Eierschalen in 

bunte Farben tauchen. bunte Farben tauchen. 

Foto: AuroFoto: Auro

NATÜRLICH FÄRBEN

OSTEROSTEREIER  EIER  

SO WIRD GEFÄRBT: 

Das Pulver in ¾ Liter 

kochendem Wasser auf-

lösen und bis zu sechs 

(weiße) Eier darin acht 

Minuten lang kochen. 

Werden die Eier ein paar 

Mal im Wasser gewen-

det, färben sie sich 

schön gleichmäßig. Wer 

noch kräftigere Farben 

mag, kocht die Eier zehn 

Minuten. Nach dem 

Abschrecken trocknen 

lassen. Für schönen 

Glanz, einfach die ge-

färbten Eier mit etwas 

Öl oder Butter einrei-

ben und nachpolieren. 

Die Eierfarben aus der 

Natur sind unter ande-

rem in Naturkostläden, 

Reformhäusern, Apothe-

ken und bei Fachhänd-

lern erhältlich.

BLAUTÖNE: 

Indigotin (Indigokarmin) 

wird auch zur Färbung von 

alkoholfreien Getränken, 

Likör, Süßwaren, Speiseeis, 

Teigwaren und Dragees 

verwendet.

ROTTÖNE: 

Echtes Karmin (Cochenille) 

ist ein roter Farbstoff, den 

eine auf den Kanaren und 

in Mexiko verbreitete, auf 

Kakteen lebende Schild-

lausart erzeugt. Der rot bis 

violett färbende Rohstoff 

wird auch als Lebensmit-

telfarbe eingesetzt.

ORANGE- UND 

GELBTÖNE: 

Norbixin ist ein natürlicher 

Farbstoff , der in Südame-

rika aus den Samen des 

Achiote-Strauchs gewon-

nen wird. Er wird bei in-

digenen Völkern als Kör-

perbemalung zum Schutz 

gegen Sonnenbrand und 

zu spirituellen Zwecken.

GRÜNTÖNE: 

Kupferhaltige Komplexe 

wie Chlorophyllin ist ein 

wasserlösliches Derivat 

von Chlorophyll (altgrie-

chisch „Blatt“ oder „Blatt-

grün“) und fi ndet als Le-

bensmittelzusatzstoff  zum 

Färben von Lebensmitteln 

Verwendung. red/pbw

Ostergarten digital soll 
ausgebaut werden

Königliches Duo zu Ostern

Unbeschwert schlemmen? 

Mit Gefl ügel und Spargel 

ist das kein Problem, denn 

beide sind fettarm und gut 

verträglich. So liefern Pu-

ten- oder Hähnchenbrust 

nur knapp 100 Kalorien pro 

100 Gramm, und bei Spar-

gel sind es nicht einmal 20 

Kalorien. Zusammen halten 

sie auch noch lange satt: 

Das liegt einerseits am sät-

tigenden Gefl ügeleiweiß, 

andererseits an den Bal-

laststoff en in den weißen 

Stangen. Doch vor dem 

Genuss kommt der Einkauf. 

Die deutsche Herkunft von 

Gefl ügelfl eisch ist an den 

„D“s auf der Verpackung 

zu erkennen. Diese stehen 

für eine streng kontrollierte 

heimische Erzeugung nach 

hohen Standards für den 

Tier-, Umwelt- und Verbrau-

cherschutz. Weitere Infor-

mationen rund um Gefl ü-

gelfl eisch aus Deutschland 

sowie viele Rezepte sind 

unter www.deutsches-ge-

fl ügel.de zu fi nden. djd/mk

Putenfi let mit zweierlei Spargel

Im digitalen Ostergarten können virtuelle Räume betreten werden. 

 Foto: Warlich-Zink
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FISH2GO

Abholung: Anglertreff  · Grassmannstr. 8 · 68219 Mannheim

Achtung: Abholung nur nach Bestellung über diese 
Webseite oder per Whatsapp. Bestellung bis spätestens 
Montag, 29.03.2021 18 Uhr möglich.

Zanderfi lets (gebacken)

Forelle (geräuchert)

Seehecht (gebacken)

Fischbrötchen

Termin
Karfreitag, den02.04.2021

von 11 bis 14 Uhr.

WEITERE INFOS UND BESTELLUNG UNTER: 

www.sav-mannheim-sued.de/  sh2go/

Bestellmöglichkeit auch über Whatsapp+49 621 46278601

HIER
BESTELLEN

Karfreitag
Bestellen, abholen, genießen!

Backfisch (Rotaugen)

Lüderitzstraße 42 · 68219 Mannheim-Rheinau
www.zum-seeblick-mannheim.de

Wir wünschen unseren Gästen, 
Freunden und Bekannten 

ein gesegnetes Osterfest.
Maria Szram+Team

Wir sind mit unserem AUSSER-HAUS-VERKAUF für Sie da !
Mittwoch - Sonntag, Bestellung: Tel.-Nr. 801032
Abholung:  12 - 19 Uhr, 12 Gerichte wöchentlich wechselnd

Inh. Maria Szram

Gaststätte

„Zum Seeblick“

Promenadenweg 4      68199 Ma - Neckarau

Telefon: 0621 / 87 20 84 83       Weiherklause     

Öffnungszeiten für Abhol- und Lieferservice: 

Di - So 12-15 + 17-20 Uhr

Wir haben renoviert!Wir haben renoviert!

MITTAGSTISCH
wöchentlich wechselnd 

incl. Suppe und Salat
8,40 €

Ab sofort Abhol- und Lieferservice auch ONLINE-Bestellung 

unter: www.weiherklause.delivernt.app

Bei Abholung aus der Corona-Karte 20% Rabatt

über 

30
Jahre

Komplettbäder aus einer Hand
Auch barrierefreie Badsanierung

Wir wünschen Wir wünschen 
unseren Kunden unseren Kunden ein ein 

frohes Osterfest.frohes Osterfest.      

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

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

Augengesundheits-Check 2021

An allle Brillenträger, die besser sehen wollen

Vereinbaren Sie einen Termin

Relaisstr. 71 • 68219 Mannheim
Tel.: 0621 - 89 16 51
info@optik-faust.de

Optik am Schloss Optik am Schloss Schloßstr. 32 • 68549 Ilvesheim
Tel.: 0621 - 44 52 801 • info@optik-am-schloss.de

Unseren Kunden, Freunden und 
Bekannten wünschen wir frohe Ostern. 

Bleiben Sie gesund.

7 Messungen mit höchster Präzision ink. Augeninnendruck7 Messungen mit höchster Präzision ink. Augeninnendruck

Beim Kauf von Premium Beim Kauf von Premium 

Gleitsichtbrillen erhalten Gleitsichtbrillen erhalten 

Sie bis zum 30.04.2021 Sie bis zum 30.04.2021 

einen Rabatt in Höhe einen Rabatt in Höhe 

von € 100,-.von € 100,-.

OsterangebotOsterangebot

Wir wünschen allen 

unseren Mitglieder*innen, 

Freund*innen und allen 

unseren Besucher*innen 

Die bestehenden Beschränkungen hindern uns 
auch in diesem Jahr für Sie zu spielen.

Bitte bleiben Sie gesund und freuen sich 
mit uns auf eine Spielzeit 2022

ein frohes Ost� fest.

FÖRDERVEREIN
PARKSCHWIMMBAD

MANNHEIM RHEINAU e.V.

Wir wünschen unseren Freunden, 

Osterhasen. Mögen sie uns von der 
allgegenwärtigen Situation etwas 
Ablenkung schenken und uns ein 

GEMEINNÜTZIGER VEREIN  
MANNHEIM-RHEINAU von 1957 e.V.

Frohes Fest!Frohes Fest!

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

FARBENFROHE

DEKO DEKO 

Auch wenn in diesem Jahr das 

klassische Osterfest mit vielen 

Freunden und Familie etwas 

kleiner ausfallen muss, möch-

te man seinen Lieben doch 

gerne eine Freude machen. 

Ein Osternest mit Süßigkeiten 

kommt dabei immer gut an. 

Umso mehr, wenn es selbst ge-

macht und liebevoll dekoriert 

ist. Profi -Florist Victor Breuer 

aus Düsseldorf zeigt für die 

Initiative „Blumen – 1000 gute 

Gründe“ eine besonders schö-

ne Variante. Das Beste daran: 

Die meisten Zutaten hat jeder 

im Haus, und normalerweise 

würde man sie wahrscheinlich 

einfach wegwerfen. Stattdes-

sen wird aus einem Eierkar-

ton, ein paar ausgepusteten 

Eiern und bunten Blüten der 

Saison ein blumiges Oster-

nest zum Verschenken oder 

selbst Dekorieren. Noch mehr 

tolle Deko-Ideen zu Ostern 

hat die Website von „Blumen 

– 1000 gute Gründe“ unter 

www.1000gutegruende.de. 

Dort gibt es zum Beispiel ei-

nen Oster-Blütenkranz, eben-

falls als Upcycling aus Dosen, 

oder hängende Frühblüher, 

die den japanischen Kokeda-

ma-Trend zum Fest neu inter-

pretieren. red/pbw

Upcycling: Ein Eierkarton 
wird zum Osternest

Osternest einmal anders.  Foto: Blumen – 1000 gute Gründe

Schmeichelnde Farben für den 

Ostertisch. Foto: Heitmann

„Diamonds are a girl‘s best 

friend“, mag sich der Osterha-

se erinnert haben und kreierte 

das „Brillant-Ei“: Die schim-

mernden Metallic-Farben ma-

chen aus jedem einzelnen Ei 

ein schmuckes, extravagantes 

Kleinod für den Ostertisch. 

Und man braucht weder ein 

Künstler noch Millionär zu 

sein, um sich diese „Prezio-

sen“ leisten zu können. „Die 

Färbetechnik gelingt jedem“, 

versprechen die Profi s von 

Heitmann Eierfarben. red/pbw

FARBE UND GLANZ IM OSTERNEST

Seit
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Der Siedlerverein 
Suebenheim e.V. 

wünscht allen Mitgliedern, 
Freunden und deren Familien ein 
frohes Osterfest.  Die Vorstandschaft 

www.historische-eisenbahn-ma.de

Historische Eisenbahn Mannheim e.V.

Wir wünschen allen Mitgliedern, Freunden und 
Gönnern ein frohes Osterfest und alles Gute für 2021.

Michael Lösch Sandrina Künster Walter Schafar

Rheinauer 
Gewerbeverein e.V.

Wir wünschen unseren Mitgliedern, 
Kunden, Freunden und den 

Rheinauer Bürgern ein frohes Osterfest!

Unsere sportlichen Angebote:
· Aerobic · Ballspiel-Schule · Basketball · Boule · Gymnastik · Tanzen für Kids 
· Karate · Kegeln · Lauftreff · Leichtathletik · Senioren-Sport · Sportabzeichen 
· (neu) Tabata für Frauen · Freizeit-Tennis · (neu) Tennis für Kids · Turnen
· Walking/Nordic Walking · (neu) Yoga 
· 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
Wir wünschen unseren Mitgliedern, 

Freunden und Gönnern
EIN FROHES OSTERFEST

TV RHEINAU 1893 e.V.

Allen Mitgliedern und Freunden  
unseres Vereins wünschen wir  

ein gesegnetes Osterfest.

Endlich 
Frühling!

Eine schöne 
Zeit.
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Mannheimer RG Rheinau von 1909 e.V.
Bergiusstr. 11 - 68219 Mannheim

Mail: pressewart@mrgr.de

Wir wünschen allen Mitgliedern 
und Freunden frohe Ostern.

Bleibt gesund!Bleibt gesund!

Wir wünschen unseren Mitgliedern  
und Freunden ein frohes Osterfest!  

Ein besonderer Gruß gilt den Mitgliedern unserer  
Partnergemeinschaft Seewalchen/Österreich.

BASF SIEDLERGEMEINSCHAFT e.V.
MANNHEIM-RHEINAU-SÜD

www.verband-wohneigentum.de/sg-basf-mannheim-rheinau/

Bleiben Sie  
gesund

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

DIE

NATURNATUR
LÄSST SICH VON

CORONA
NICHT AUFHALTEN

Die SRN im Expertengespräch mit 
Gartenbauingenieur Rainer Koch

Eigentlich haben wir ja ge-

rade die schönste Jahreszeit 

– den Frühling. Man merkt, 

wie die Natur erwacht. 

Schon bei den ersten war-

men Tagen sprießen zum 

Beispiel die Schneeglöck-

chen nach oben und ver-

wandeln den Garten in ein 

weißes Blumenmeer. Bleibt 

die Temperatur hoch, folgen 

schon bald die ersten Früh-

lingsblüher. Doch Vorsicht 

wenn es noch einmal einen 

Kälteeinbruch gibt, wie bei-

spielsweise vor wenigen 

Wochen. Dann machen die 

vorwitzigen Osterglocken 

schon mal schlapp. Aber 

keine Sorge, Nachschub 

folgt, und irgendwann lässt 

sich das Blütenspektakel 

des Frühlings ohnehin nicht 

mehr aufhalten. 

Doch wie ist das in Corona-

zeiten? Hat die Pandemie, 

die die ganze Welt in Atem 

hält, auch Auswirkungen 

auf die Natur? Darüber und 

über einiges andere haben 

sich die SRN mit Rainer Koch 

von der Staatlichen Lehr- 

und Versuchsanstalt Gar-

tenbau (LVG) in Heidelberg-

Pfaff engrund unterhalten. 

Dort werden unter anderem 

neue Pfl anzen auf die ver-

änderten Bedingungen ge-

testet. Da unsere Sommer 

immer wärmer und auch 

trockener werden, braucht 

man hitze- und trockenheit-

stolerante Pfl anzen. Pfl an-

zen, die man weniger gie-

ßen muss, die aber auch bei 

großer Sonneneinstrahlung 

ihre Farbe nicht verlieren. 

Beet- und Balkonpfl anzen 

sollten ja möglichst den 

ganzen Sommer blühen, 

robust und widerstandsfä-

hig sein und resistent ge-

genüber Schädlingen. Das 

kommt am Ende über die 

Gärtnereien auch dem pri-

vaten Gartenbesitzer zu 

Gute. Doch Blumen brin-

gen nicht nur Farbe in den 

Garten, sondern stellen mit 

ihrem Pollen und Nektar für 

blütenbesuchende Insekten 

auch eine nicht zu unter-

schätzende Nahrungsquelle 

dar. Deshalb wird das Sor-

timent, insbesondere auch 

die neuen Sorten, auf ihren 

Nutzen für Bestäuber be-

wertet. Die LVG bearbeitet 

Fragen aus der gartenbau-

lichen Praxis dabei vollkom-

men unabhängig und stellt 

ihre Ergebnisse Gärtnereien 

und Gartenbaubetrieben 

zur Verfügung. Deren Ver-

treter kommen mehrmals 

im Jahr zur LVG, um die Ent-

wicklung der Pfl anzen im 

Jahreslauf zu beobachten. 

So wie sich das Klima verän-

dert hat, so haben sich auch 

die Pfl anzzeiten verändert. 

Sollte man früher Balkon- 

und Sommerpfl anzen nicht 

vor dem Ende der Eisheili-

gen, also vor dem 15.  Mai 

auspfl anzen, so stehen heu-

te schon die Blumenläden 

ab Anfang April voller Pfl an-

zen für Beet und Balkon. 

Gartenbauingenieur Koch 

rät allerdings zu einer gewis-

sen Vorsicht. Natürlich kann 

man schon früher pfl anzen, 

doch man sollte immer die 

Temperaturen im Blick ha-

ben. Die Eisheiligen seien 

zwar nicht mehr so „gefähr-

lich“ wie in früheren Jahren. 

Aber es gibt sie halt immer 

noch, und bei einem zu er-

wartenden Temperaturab-

fall muss man seine neu 

gepfl anzten Pfl anzschätze 

nach wie vor schützen. Und 

wie hat sich Corona auf die 

Natur ausgewirkt? Eigent-

lich sehr positiv, bestätigt 

Koch. Der Himmel im ver-

gangenen Sommer war fast 

durchgehend blau. Es gab 

kaum Flugverkehr, und auch 

die sonstige Umweltbela-

stung durch Autos war sehr 

viel geringer. Dadurch gab 

es ein „Aufatmen“ in der Na-

tur. Außerdem hatten viele 

Menschen mehr Zeit und 

konnten sich intensiver um 

ihren Garten kümmern. Das 

hat sich sicherlich ebenfalls 

positiv auf dessen Zustand 

ausgewirkt. Es gibt also, bei 

allem Respekt vor der Pan-

demie und ihren Folgen, 

durchaus auch gute Aus-

wirkungen, die man jetzt 

im Frühling und zum Ostern 

genießen kann. mhs

Die Dipladenie besticht durch ihre Blütenvielfalt und ist sehr robust. 

 Foto: LVG Heidelberg

Eine kleine Auswahl an Beet- und Balkonpflanzen, die sich unter anderem als 

trockenheitstolerant und bestäuberfreundlich auszeichnen:

BIDENS (ZWEIZAHN): Bidens werden sehr gerne vielfach von Bestäubern wie Wild- und 

Honigbienen sowie Schwebfliegen besucht.

EUPHORBIA HYPERICIFOLIA „LOREEN COMPACT WHITE“ (ZAUBERSCHNEE): Top 

Sorte für Wildbienen und Schwebfliegen, trockenverträgliche und wärmeliebende Beet- und 

Balkonpflanze.

ALSTROEMERIA „COLORITA YENTL“ (INKA-LILIE): großblumig, Dauerblüher, tolle, 

ansprechende Farbe, wegen Speicherwurzeln auch trockenheitsverträglich.

 MANDEVILLA (SYN.: DIPLADENIA) DIPLADENIE: Zählt zwar nicht zum Bestäubersor-

timent, zeichnet sich jedoch durch hohe Trockenheits- und Hitzetoleranz sowie sehr gute 

Durchblüheigenschaften aus. 

Als zusätzliche Information steht der interaktiver „Sortenfinder“ 

unter www.lvg-sortenfinder.de zur Verfügung.    red/mhs

Infobox
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Förderverein 
Maria-Scherer-Haus e.V.

Mannheim

Wir wünschen allen Freunden, Förderern, 
ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern 
sowie den BewohnerInnen und 
MitarbeiterInnen des Maria-Scherer-Hauses 
ein gesegnetes Osterfest. Der Vorstand

in 
.V.

ARBEITERWOHLFAHRT
ORTSVEREIN  

NECKARAU-LINDENHOF-RHEINAU

ein frohes und  ein frohes und  
gesundes Osterfest gesundes Osterfest 

Marianne Bade und Team Tel. 0171-5742086

Leider bleibt unser Osternest diesmal leer.Leider bleibt unser Osternest diesmal leer.
Trotzdem wünschen wir allen Trotzdem wünschen wir allen 

Ihre AWO Neckarau und RheinauIhre AWO Neckarau und Rheinau

Frohe
Ostern!

Telefonsprechstunde
Di 10:00 - 12:00; Do 18:00 - 19:00
Telefon: 0621 89959152
ov-mannheim-rheinau@vdk.de ORTSVERBAND MANNHEIM-RHEINAU

Mannheimer Seniorenrat e.V.,
Stadthaus N 1, Mannheim, Tel. 293-9516

www.mannheimer-seniorenrat.de

Der Vorstand des 
Mannheimer Seniorenrats

wünscht allen 
ein gesegnetes Osterfest

Die Vorstände
Marianne Bade  Konrad Schlichter

TSG Rheinau e.V. 1901 
Fußball · Tischtennis · Gymnastik Gesundheits- & Breitensport

Rheinauer Ring 99 

68219 Mannheim
Tel. 0621 / 89 14 62

Einen fleißigen und  

großzügigen Osterhasen 

sowie geruhsame  

Feiertage und viel  

Gesundheit wünschen wir!

www.tsg-rheinau-mannheim.de
info@tsg-rheinau-mannheim.de

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

OSTERN
FROHE

© www.pixabay.de

Ein Ostertisch ganz in Pastell, 

das ist Frühling fürs Auge. Pas-

send zum Geschirr werden hart-

gekochte Eier in den entspre-

chenden Softeis-Tönen gefärbt. 

Beispielsweise mit der Eierfarbe 

„Zartes Pastell“ von Heitmann. 

Tipp vom Hersteller: Man kann 

die Intensität der Farben vari-

ieren, indem man die Eier mal 

kürzer, mal länger im Kalt-Fär-

bebad liegen lässt.  Zum Essen 

sind die Eier natürlich auch da. 

Denn Eierfarben werden vom 

Gesetzgeber mit den gleichen 

Aufl agen belegt wie Lebens-

mittel. Sie dürfen deshalb nur 

Bestandteile enthalten, die 

auch in Lebensmitteln zugelas-

sen sind. Da Eierfarben für den 

Verzehr geeignet sind, macht es 

gar nichts, wenn beim Färben 

etwas Farbe durch die Eischale 

ins Innere dringt. Man kann das 

gefärbte Eiweiß getrost mit-

essen. Ein weiterer Blickfang 

auf dem Tisch in Pastell ist der 

Holz-Schriftzug „Ostern“ im an-

gesagten Shabby-Look, den es 

in hellem Petrol sowie in Natur 

von Heitmann Deco gibt.

red/pbw

Schmeichelnde Farben für den Ostertisch.

Foto: Heitmann

Wilhelm Busch (1832-1908)

dt. Schriftsteller, Maler u. Zeichnereichner

8)

Zeeichner

Das weiß ein jeder, 
wers auch  sei, 
gesund und st ärkend 
ist  da s Ei.

Mit frischen Blumen und schö-

nen Sammlerstücken aus Holz 

hält der Frühling Einzug in die 

Wohnzimmer. Osterschmuck 

wie Schnitzereien aus dem 

Erzgebirge oder selbstbemal-

te Ostereier lassen sich jedes 

Jahr wieder einsetzen. Beim 

Kauf von österlichen Holz- und 

Papierprodukten sollten Käu-

fer vermeintliche Schnäpp-

chen ohne Herkunftsangabe 

im Interesse des Waldschutzes 

jedoch konsequent links lie-

gen lassen. Sie stammen oft-

mals aus ungewissen Quellen 

und haben dabei unnötig wei-

te Transportwege hinter sich. 

Auch lässt die Qualität häufi g 

zu wünschen übrig, was billige 

Osterartikel viel zu schnell zu 

Wegwerfartikeln macht. Statt-

dessen können Käufer auf das 

Logo der Waldschutzorgani-

sation PEFC achten. Mit dem 

stilisierten Laub- und Nadel-

baum zeigt es: Das verwende-

te Holz stammt aus nachhaltig 

bewirtschafteten Wäldern.

Neben Ostereiern und Scho-

kohasen werden zu Ostern 

gerne auch nicht essbare 

Präsente überreicht. Für die 

Kleinen eignet sich besonders 

Holzspielzeug. Die Auswahl 

ist riesig, doch zu Ostern kann 

man ruhig beim Thema blei-

ben: Mit Küken, Hasen, Läm-

mern und Vögeln holt man 

den Frühling ins Kinderzim-

mer. Auch hier sollte auf die 

Herkunft des Holzes und auf 

eine hochwertige Verarbei-

tung geachtet werden, damit 

neben dem Spielspaß die Ge-

sundheit des Kindes und die 

Umwelt nicht gefährdet wer-

den. Zum Einpacken der schö-

nen Ostergeschenke gibt es 

übrigens auch eine umwelt-

verträgliche Lösung, denn un-

ter den vielen frühlingshaften 

Geschenkpapieren bieten 

Hersteller auch solche mit 

PEFC-Siegel an.

Aus dünnem Sperrholz las-

sen sich auch selbst schöne 

Frühlingsprojekte anferti-

gen. Mit der Laubsäge lassen 

sich Osterfi guren wie Hasen, 

Schmetterlinge oder Ostereier 

aussägen, die bemalt, beklebt 

oder für den Blumenkasten 

auch lackiert werden können. 

Auf einen Metallstab gesteckt 

oder durch ein kleines Loch 

aufgehängt, werden daraus 

individuelle Hingucker.

PEFC/pbw

Spielzeug aus nachhaltig 
erwirtschaftetem Holz

Robustes handgefertigtes Holzspielzeug ist besonders 

langlebig.  Foto: PEFC/© Ostheimer

Möhren sehr fein raspeln 

und in einen Topf geben. 

Limetten- oder Zitronen-

saft dazu gießen. Orangen-

schale von einer Orange mit einer feinen Reibe abreiben und danach auspressen.

Etwa 200 bis 300 Milliliter des Orangensaftes, Orangenschale und Ingwer zu den geriebenen 

Möhren geben, sodass sie genug Flüssigkeit zum Kochen haben. Gut umrühren und die Mi-

schung danach etwa acht bis zehn Minuten weichkochen – eventuell noch etwas Wasser 

dazu geben falls die Flüssigkeit zu schnell verdampft. 

Abkühlen lassen und mit einem Stabmixer oder noch besser in einem Standmixer cremig 

pürieren und danach weiter abkühlen lassen. Zuletzt mit Honig und Kurkuma abschmecken. 

Die Sorbet-Masse in eine Form oder Schale füllen und abgedeckt für etwa vier bis sechs Stun-

den (je nach Gefriergerät) in die Gefriertruhe stellen. Dabei regelmäßig umrühren, damit sich 

keine Eiskristalle bilden. Wer eine Eismaschine zur Hand hat, kann natürlich diese verwenden. 

Vor dem Servieren eventuell noch mal kurz pürieren, in gekühlten Gläsern anrichten und mit 

kleinen Schokoladen-Ostereiern garniert genießen.

TIPP: Schmeckt auch wunderbar zu frisch gebackenem, noch warmem Schokoladen-

kuchen oder auch als Beilage zu herzhaften Speisen. Rezept und Foto: BVEO

REZEPT

für 

Osterhasen-

Fans

Möhren-Orangen Sorbet mit
 Ingwer 

& Kurkuma
ZUTATEN

für etwa 700 Gramm

500g Möhren geputzt und 

geschält

Saft von einer ½ 

Limette oder Zitrone

2 große Bio-Orangen, gewa-

schen

1 TL Ingwer, geschält und 

frisch gerieben

2–3 EL Honig 

½ TL Kurkuma

ZUBEREITUNG

FARBE UND GLANZ IM OSTERNEST
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LANGZEIT- & KURZZEITPFLEGE

TAGESPFLEGETAGESPFLE

AMBULANTER PFLEGEDIENST

PHYSIOTHERAPIE

MANNHEIMER LANDSTRASSE 25 
68782 BRÜHL

Telefon: 06202-708-0
E-Mail: kontakt@bo-seniorenzentrum.de
www.bo-seniorenzentrum.de

➜ KOMPAKT
 Wochenmärkte vor Ostern

MANNHEIM. In der Osterwoche 

besteht für Kunden die Möglich-

keit, sich auf folgenden Wochen-

märkten mit marktfrischen Pro-

dukten zu versorgen: Dienstag, 

30.  März: Hauptmarkt G  1 und 

Sandhofen; Mittwoch, 31.  März: 

Feudenheim, Lindenhof, Schö-

nau, Seckenheim; Donnerstag, 

1.  April: Hauptmarkt G  1, Gar-

tenstadt, Neckarau, Rheinau, 

Sandhofen, Schwetzingerstadt, 

Wallstadt; Samstag, 3.  April: 

Hauptmarkt G  1, Lindenhof, Nie-

derfeld, Schönau. Die Terminüber-

schneidungen bei einzelnen Wo-

chenmärkten können dazu führen, 

dass nicht auf allen Märkten das 

gewohnte Angebot in vollem Um-

fang zur Verfügung steht

. red/nco

 FRIEDRICHSFELD. Aktualität 
ist bei Zeitungsberichten ja 
das A und O. Doch wie soll 
man aktuell bleiben, wenn 
sich in diesen Zeiten fast wö-
chentlich etwas ändert? Ei-
gentlich hatten die SRN für 
ihre Februar-Ausgabe am 
Beispiel der Grundschule in 
Friedrichsfeld einen Bericht 
vorbereitet, wie es an den 
Schulen trotz Corona läuft. 
Doch just in der Erschei-
nungswoche änderten sich die 
Bestimmungen. Also wurde 
entschieden, den Bericht für 
diese Ausgabe anzupassen. 
Doch inzwischen steht die 
Redaktion vor dem gleichen 
Problem. Denn die Bestim-
mungen haben sich erneut 
geändert. Die SRN geben an 
dieser Stelle daher einen klei-
nen Rück- und Ausblick in der 
Hoffnung, dass der Text zum 
Erscheinungstermin nicht er-
neut von aktuellen Entwick-
lungen überholt ist. 

Mit dem Ende der Win-
terferien begann auch an der 
Grundschule in Friedrichs-
feld das so genannte Fernler-
nen. Will heißen, die Kinder 
mussten ihre Aufgaben von 
zu Hause aus erledigen. Das 
ganz große Bestreben von 
Schulleitung und Kollegium 
dabei war und ist es, dass kei-
nes der Kinder dabei auf der 
Strecke bleibt. Dafür wurde 
viel unternommen. So gab es 
beispielsweise jeden Montag 
für alle Kinder von ihren Leh-
rerinnen ein eigenes Päckchen 
mit den Aufgaben, die für die 
Woche vorgesehen waren. 
Im Gegenzug gaben die Kin-
der ihre Arbeiten ab, die sie 
während der davor liegenden 
Woche erledigt haben. Damit 
bei diesem „Fernlernen“ die 
sozialen Kontakte nicht verlo-
ren gingen, gab es auch immer 
wieder Videokonferenzen. Für 
die Schülerinnen und Schüler 

der ersten Klassen hatten de-
ren Lehrerinnen ein virtuelles 
Klassenzimmer eingerichtet. 
Die Lehrerinnen der zweiten 
Klassen wiederum luden je-
den Morgen um 8.30 und um 
9.15 Uhr zur Videokonferenz 
zum Start in den Tag ein. Au-
ßerdem mussten die Schüler 
jeden Tag sowohl ein Aufga-
benblatt in Deutsch als auch 
in Mathematik bearbeiten 
und zur Lehrerin schicken, 
welches sie dann am gleichen 
Tag wieder korrigiert zurück 
erhielten. So wie diese beiden 
Klassen arbeiteten auch die 
Klassen drei und vier parallel, 
damit alle Kinder die gleichen 
Bedingungen hatten.

Vor wenigen Wochen dann 
gab es auch wieder den so 
genannten Präsenzunterricht. 
Allerdings waren immer nur 
zwei Klassenstufen in jeweils 
halber Klassenstärke in der 
Schule. Für die Klassenstu-
fen, die nicht an der Reihe 

waren, galt weiter der oben 
beschriebene Fernlernunter-
richt. Zum Redaktionsschluss 
waren wieder alle Schüler im 
Präsenzunterricht. War das 
Maskentragen für die Grund-
schüler, insbesondere auf 
den Begegnungsfl ächen wie 
Schulhof, Fluren, Toiletten 
und bei den außerunterricht-
lichen Betreuungsangeboten 
wie Ganztagsbetreuung oder 
verlässliche Grundschule zu-
nächst empfohlen worden, 
erweiterte die Stadt ihre All-
gemeinverfügung, und seit 
dem 16. März besteht Mas-
kenpfl icht. „Regelunterricht 
unter Pandemiebedingungen“ 
heißt das. Es bedeutet, dass 
sich zum Beispiel keine Klas-
sen vermischen dürfen. Sport 
und Singen fallen noch aus. 
Außerdem dürfen die Kinder 
nur mit ihrer eigenen Klas-
se Kontakt auf dem Schul-
hof haben. Den Lehrerinnen 
wiederum stehen Selbsttests 

an der Schule zur Verfügung. 
Schulleiterin Judith Falken-
stein und Schulsekretärin Sil-
ke Wolf haben an einer Schu-
lung teilgenommen und sind 
nun offi ziell berechtigt, die 
Selbsttests zu überprüfen und 
zu überwachen. Die Impfbe-
reitschaft des Kollegiums ist 
sehr hoch, wie von der Schule 
zu erfahren war. Doch auch 
die Lehrkräfte stehen vor dem 
Problem, einen Termin zu be-
kommen. 

Ein großes Lob spricht 
Schulleiterin Judith Falken-
stein ihrem Kollegium aus: 
„Wir arbeiten hier wirklich 
sehr gut zusammen. Al-
les läuft Hand in Hand und 
immer im Hinblick auf das 
Wohlergehen unserer Schü-
ler“. Selbstverständlich seien 
auch weiterhin Elternge-
spräche möglich. Entweder 
persönlich unter Einhaltung 
der Hygienevorschriften oder 
per Videoschalte.  mhs

Schule hat wieder Präsenzunterricht
Bei Schülern, Lehrern und Eltern ist Flexibilität gefragt / Maskenpflicht seit 16. März

Noch vor wenigen Wochen holten sich die Schüler ihre Aufgaben in der Schule ab, inzwischen sind sie wieder 
alle im Präsenzunterricht.  Foto: Schatz

FRIEDRICHSFELD. Nicht untä-
tig waren Pfarrer Michael Jäck 
und sein Gemeindeteam, um 
der Gemeinde auch in Lock-
down-Zeiten Gottesdienste zu 
bieten. Seit Januar nämlich 
hat die Johannes-Calvin-Ge-
meinde einen Kanal auf You-
Tube, den Calvin Kirchen Ka-
nal. Dort wurde zum Beispiel 
schon das Krippenspiel über-
tragen, und dort wurden nun 
auch Gottesdienste vorpro-
duziert und veröffentlicht. Es 
gibt auch mehrere Videos mit 
Liedern zum Mitsingen und 
ein Video, in dem man online 
die Calvin-Kirche besuchen 
kann. Auf diesem Kanal wer-
den auch an den kommenden 
Sonntagen Gottesdienste aus 
der Johannes-Calvin-Kirche 
übertragen. Doch wie entsteht 
eigentlich so ein Online-Got-
tesdienst und wäre es nicht 
einfacher, ihn zu streamen? 
Darüber haben wir uns mit 
Pfarrer Michael Jäck unterhal-
ten. 

Streaming würde zwar mehr 
Technik benötigen, wäre aber 
insgesamt viel einfacher. Man 
würde den Gottesdienst direkt 
aus der Kirche via Internet 
in die Haushalte übertragen. 
Doch dabei wäre man von 
einem funktionierenden Inter-
net abhängig. Daher hat Jäck 
sich auf die wesentlich auf-
wändigere Variante der Pro-
duktion auf YouTube verlegt. 
Viel Zeit wird dafür investiert. 
„Doch ich bekomme auch viele 
positive Rückmeldungen“, so 
der Pfarrer. Neben der eigent-

lichen Gottesdienstvorberei-
tung gilt es ja, erst einmal al-
les zu proben und dann in der 
Kirche aufzuzeichnen. Aufge-
nommen werden müssen die 
Ältesten, die den Gottesdienst 
mitgestalten, ebenso wie die 
Predigt und die Musik. Bis zu 
acht Mitglieder der Kantorei 
treffen sich (nur so viele sind 
zur Gottesdienstvorbereitung 
erlaubt) zusammen mit Kan-
torin Claudia Schwabe, um die 
Lieder darzubieten, die dann 
beim Online-Gottesdienst die 
Gemeinde zu Hause singen 
darf. Zu sehen sind sie dabei 
nicht, aber man kann sie hö-
ren. Als besonderen Service 

werden zudem die Liedtexte 
eingeblendet. Eine große He-
rausforderung sei es zudem, 
all das in maximal 30 Minu-
ten zu bekommen. „Da stellt 
sich schon oft die Frage, was 
ist wichtig und was kann auch 
weg“, so Jäck. 

Für die Vorbereitung 
eines solchen Gottesdienstes 
braucht es bis zu acht Stunden, 
berichtet er uns. Denn alles 
muss ja auch noch geschnitten 
und zusammengefügt werden. 
Wie lange es diese Art von 
Gottesdienst noch geben wird, 
steht derzeit noch nicht fest. 
Eventuell kann man ja auch 
bald wieder zu Präsenzgottes-

diensten einladen. Doch auch 
dann wird es Gemeindemit-
glieder geben, die weiterhin 
lieber zu Hause bleiben und 
sich dann die Gottesdienste in 
ihrem sicheren Wohnzimmer 
anschauen. Zu fi nden ist der 
YouTube-Kanal über die Web-
site www.johannes-calvin.de 
oder indem man direkt bei 
YouTube in der Suche „Cal-
vin Kirchen Kanal“ eingibt. 
Das Angebot soll in Zukunft 
erweitert werden. Unabhängig 
davon ist Pfarrer Michael Jäck 
selbstverständlich weiterhin 
telefonisch unter 0621 471128 
als Seelsorger für die Gemein-
demitglieder da.  mhs

Wie entsteht ein Online-Gottesdienst
Calvin-Kirchenkanal erreicht die Menschen via YouTube

Mitglieder der Kantorei sorgen zusammen mit Claudia Schwabe für die Musik im Gottesdienst.  Foto: Schatz
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Wir sind für Sie da und nehmen Hygiene 
sehr ernst.

Auch Hausbesuche 
möglich

� ohe�ohe

Ost� nOst�n

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:

FRISEURTEAM SECKENHEIM

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

 Als Dankeschön in dieser schweren Zeit: 
10% Corona Rabatt  
für eure Zuverlässigkeit

Euer Friseur Seckenheim 
Aktion gültig vom 27.03.21 bis 10.04.21Bitte Anzeige ausschneiden und mitbringen!

Das TSG Online-Sportangebot

Fit 
bleiben!

Jetzt auch 

für Gäste!

FIT &FIT &
CHIC

ins

Frühjahr

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

So klappt eff ektives Training auch unter erschwerten Bedingungen

In drei Wochen in Bestform

Innovative Hörlösungen von Meisterhand angepasst

ALLGEMEIN. Not macht er-

fi nderisch, das haben viele 

Sportler in den vergan-

genen Monaten gemerkt. 

Online-Work-out im Wohn-

zimmer statt Powerkurs im 

Fitnesscenter. Solorunden 

durch den Park statt Lauf-

treff . Manch ein Schwimmer 

kraulte gar im Familienpool 

auf der Stelle, um in Form zu 

bleiben. 

„Eine echte Alternative zum 

gewohnten Trainingsplan 

war das nicht“, sagt Roland 

Jentschura, Diplom-Ernäh-

rungswissenschaftler aus 

Münster. Er hat sich auf die 

ganzheitliche Beratung von 

(Leistungs-)Sportlern spe-

zialisiert und setzt dabei 

vor allem auf einen aus-

geglichenen Säure-Basen-

Haushalt des Körpers. Seine 

Tipps für ein dreiwöchiges 

Powerprogramm: Ausdau-

ertraining, am besten an 

der frischen Luft, ist die eine 

Säule des Bewegungspro-

gramms. Es sorgt dafür, dass 

saure Stoff wechselprodukte 

nicht im Gewebe versacken, 

sondern zügig abtranspor-

tiert werden. Die zweite 

Säule bildet regelmäßiges 

Muskeltraining. „Es erhält 

unsere Leistungsfähigkeit, 

Beweglichkeit und auch die 

Figur“, weiß Roland Jent-

schura. Ein guter Anfang 

sind Übungen mit dem ei-

genen Körpergewicht wie 

Liegestützen, Sit-ups oder 

Klimmzüge. Der Drei-Wo-

chen-Plan: jeden zweiten 

Tag 30 bis 45  Minuten Aus-

dauertraining plus 15 Minu-

ten Muskel-Work-out. 

Die richtige Ernährung: 

„Versorgen Sie Ihren Kör-

per gut mit Mineralien, vor 

allem vor dem Training“, rät 

Jentschura. Weißes Mehl, 

tierische Produkte, Zucker, 

Kaff ee und verarbeitete Le-

bensmittel möglichst strei-

chen. djd/nco

HEIDELBERG/BRÜHL. Bei 

Broe & Eickmeyer Höra-

kustik bringen zwei versier-

te Hörgeräteakustikmeister 

über 15 Jahre Berufserfah-

rung ein, die neben der 

fachlichen Kompetenz 

größten Wert auf das per-

sönliche Gespräch legen. 

„Wir setzen auf unsere Ex-

pertise. Es will gelernt sein, 

die Höranforderungen 

jedes Kunden zu verste-

hen, ihn mit Einfühlungs-

vermögen zu beraten und 

ihm die Freude daran zu 

vermitteln, die Welt wie-

der mit all ihren Facetten 

akustisch wahrzunehmen“, 

sagen die Experten des in-

habergeführten Meisterbe-

triebs. Und um das möglich 

zu machen, setzt Broe & 

Eickmeyer Hörakustik auf 

innovative Hörlösungen. 

Die Fachleute können da-

bei auf Geräte aller Marken 

und Hersteller zugreifen 

und bedienen sich zugleich 

einer modernen Anpas-

sungsmethode: Simuliert 

werden Alltagsgeräusche, 

die der Kunde unter fach-

kundiger Beratung mit dem 

Hörgerät testen kann. Um 

Wartezeiten zu vermeiden, 

wird Terminvereinbarung 

empfohlen. Zum Service 

gehört, dass das Team sich 

nicht nur um Geräte küm-

mert, die bei Broe & Eick-

meyer Hörakustik gekauft 

wurden, sondern auch die 

Wartung von Fremdgerä-

ten übernimmt. pm/pbw

Infos unter 

www.broeundeickmeyer.de

Gezieltes Muskeltraining steht beim Drei-Wochen-Plan regelmäßig auf dem Pro-

gramm. Das klappt auch im Wohnzimmer. Foto: djd/Jentschura International/Getty 

Images/Nomad

NECKARAU. Samstagmit-

tag. Waldpark Neckarau. 

Die Sonne scheint. Die Fri-

sur sitzt. Vögel zwitschern 

und ich fl uche leise vor mich 

hin. Was hat mich eigentlich 

geritten vorzuschlagen, 

für die Sonderseite einen 

Trimm Dich-Pfad zu testen. 

Das hat ja auch schon im 

Vorfeld für Erheiterung ge-

sorgt. Aber da muss ich jetzt 

durch. Hilft ja nix. Also: Ran 

an den Feind.

Und der heißt – gleich 

zu Beginn des Pfades am 

Parkplatz des Strandbads: 

Kräftigung. „Das passt“, 

denke ich. Kräftig bin ich 

ja. Und fange mit den auf 

den (sauberen und gut 

lesbaren) Tafeln beschrie-

benen Übungen für Gesäß- 

und Rückenmuskulatur an. 

Schnelle Wiederholungen 

soll ich vermeiden, steht 

da. Kommt mir entgegen. 

Das mit den 15 bis 20 Wie-

derholungen eher nicht, 

also belasse ich es bei zehn. 

So ungefähr. Reicht auch. 

Mit einem verstohlenen 

Rundumblick vergewissere 

ich mich, dass mich keiner 

auslacht. Aber weder Jog-

ger noch Spaziergänger 

beachten mich. „Besser als 

auf dem Präsentierteller in 

einem Fitnessstudio“, denke 

ich. Und auch noch an der 

frischen Luft. Fängt an, mir 

Spaß zu machen.

Also weiter zur nächsten 

Station. Für die Kräftigung 

der Bauchmuskulatur soll 

ich mich hier an die waage-

rechte Stange hängen und 

die Knie zur Brust ziehen. 

„Sehr witzig“, denke ich, als 

ich merke, dass dabei mein 

Bauch im Weg ist. Trotzdem 

beiße ich mich zu fünf Wie-

derholungen durch und 

komme zu zwei Erkennt-

nissen. Erstens: Die Geräte 

sind durchaus stabil gebaut 

(denn sie halten mich), und 

zweitens: Das nächste Mal 

halte ich die Klappe und 

schreibe eher über so was 

wie ein Uhrentrageselbst-

test im Alltag. Oder so ähn-

lich.

Wie auch immer. Weiter 

geht`s. Klimmzüge und 

Strecksprünge absolviere 

ich mit der gleichen Akribie 

wie die vorherigen Stationen 

und mache mich auf, weitere 

Trainingsstationen im Wald-

park zu suchen. Denn suchen 

muss man sie tatsächlich. Sie 

befi nden sich nämlich nahe-

zu wahllos verstreut. Alle in 

einem tadellosen Zustand. 

Aber eben „dritte Kiefer 

links“. Das bestätigt mir spä-

ter auch Peter Sämann, der 

regelmäßig zum Ganzkör-

pertraining in Neckarau ist. 

„Ich komme seit 1999 in den 

Waldpark, aber ich kenne 

nur die eine Station“, so der 

Ruchheimer. „Hier kann ich 

Liegestütze machen, Bauch-

muskeltraining und vieles 

mehr.“ Aber: „Je nach Tages-

zeit und Wetter denke ich, 

ich bin ein Slalomläufer. Ob-

wohl es ein ausgewiesener 

Trimm Dich-Pfad ist, wird er 

auch von Mountainbikern, 

Joggern und Spaziergän-

gern genutzt, die teilweise 

den ganzen Weg brauchen. 

Da geraten die Menschen 

schon mal aneinander. Ge-

rade in Corona-Zeiten“. Sein 

Verbesserungsvorschlag: 

„Vielleicht könnte man das 

alles ein bisschen besser 

ausschildern.“ Das sei in Lud-

wigshafen, wo er auch trai-

nieren geht, besser gemacht. 

Gäbe es solche Schilder, 

könnte man auch beispiels-

weise leichter eine weitere 

Dehnungsstation fi nden. 

„Dehnreiz bis kurz unterhalb 

der Schmerzgrenze halten“, 

empfi ehlt hier das Schild. 

„Grüne Folterkammer“, 

denke ich, aber die Sonne 

scheint und ich habe es ver-

sprochen, also dehne ich. 

Und „Schmerzgrenze“ ist ja 

auch individuell defi nierbar. 

Die nächste ist dann wieder 

eine Kräftigungsstation. Ein 

kleiner Barren steht hier, an 

dem ich meine Übungen 

machen soll. Erinnert mich 

irgendwie an meine Schul-

sportzeit. Und: Irgendwie 

hab‘ ich das damals bes-

ser gekonnt. Nichtsdesto-

trotz absolviere ich meine 

Übungen und bin mit einem 

Mal froh, dass manche Stati-

on versteckter im Wald liegt. 

Weniger Publikum.

Das treff e ich erst wieder, 

als ich den Waldsportpfad 

Richtung Parkplatz verlas-

se. Und feststelle: Obwohl 

ich geschaff t bin, laufe ich 

beschwingt. Und trotzdem 

mich aktuell, da ich dies 

schreibe, der Muskelkater 

plagt, nehme ich mir vor, 

das nächste Mal 15 bis 20 

Wiederholungen zu schaf-
fen. Wenn die Sonne wieder 

scheint. Ich weiß ja jetzt, wo 

die Stationen sind. red/nco

Eine Übersicht weiterer 

Fitness-Stationen im 

Freien gibt es unter 

www.trimm-dich-pfad.com

Redakteur macht den Selbsttest auf dem Neckarauer Waldsportpfad

Bis kurz unterhalb der Schmerzgrenze

Diese Übung von Redakteur Nicolas Kranczoch ist zwar 

nicht vorschriftsgemäß, aber der Ausblick ist gut. 

 Foto: Ader
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Waldstraße/Ecke Waldpforte 

BESTATTUNGSHAUS

ZELLER
Erledigung aller Formalitäten 
und Amtswege.

Tag und Nacht 
dienstbereit auf allen 
Mannheimer Friedhöfen.

Auf Wunsch Hausbesuche
Erd- oder Feuerbestattung
ab 890,-  

Bestattungsvorsorge . Sterbegeldversicherung
bis zum 85. Lebensjahr

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

Casterfeld und Ilvesheim

Mannheim 06 21/7 48 23 26

zzgl. amtliche-+Friedhofsgebühren 

Urne oder Sarg ?
Die Bestattungsart entscheiden Sie !

Bestattermeister (HWK)
– seriöse Beratung und preiswerte Leistungen –

– Hauskapelle für ca. 70 Pers. und Abschiedsräume –
– Bestattungsvorsorge ohne Bearbeitungsgebühr –

– auf Wunsch professionelle Trauerbegleitung –

Tag und Nacht 0621-33 99 30
Haupthaus, MA-Hauptfriedhof, Am Friedhof 33

Wallstadt, Merowingerstraße 8-10 | Feudenheim, Talstraße 49
www.bestattungshaus-karcher.de

Abschied nehmen und Erinnerung 
persönlich gestalten.

Gerne beraten, begleiten und unterstützen wir Sie bei allen 

Fragen zur Bestattung und Bestattungsvororge.

68723 Schwetzingen 

Friedrichsfelder Str. 2

Tel.: 06202-1 86 84 

Fax: 06202-1 40 88

69115 Heidelberg 

Mittermaierstr. 9

Tel.: 06221-97 05 0 

Fax: 06221-97 05 55 

68119 Mannheim 

Friedrichstraße 3–5

Tel.: 0621-84 20 70 

Fax: 0621-84 20 77 7

info@pietaet-hiebeler.de  www.pietaet-hiebeler.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

UNSERE TERMINE 2021

UNSER TEAM VOR ORT

Birgit Schnell
(Anzeigen Seckenheim,
Friedrichsfeld)
Wildbader Straße 11
68239 Mannheim
Mobil 01522 64 91 320
Fax 0621 72 73 96-15
E-Mail: b.schnell@sosmedien.de

Karin Weidner 
(Anzeigen Rheinau, Pfi ngstberg)
Fon/Fax 0621 82 16 89 
Mobil 0172 7 52 80 62
E-Mail: 
k.weidner@sosmedien.de

Auf Wiedersehen am 30. April

GAUCH
MANNHEIMJJJAAAAHAHHHHRRREEEENNNN

SEIT
ÜBER

Gauch GmbH • Zielstraße 2-4 • 68169 Mannheim
www.gauch.de • 0621/32284-0

Ihr Partner rund ums Auto

Autohaus Gauch

SERVICE

Unterstützung für Ihr Haustier
Sind Sie durch Corona oder andere Umstände in finanzielle 

Schieflage geraten und das Geld für die Futterversorgung oder

medizinische Hilfe fehlt?

Wir prüfen gerne, wie wir helfen können!
Futteranker Mannheim e.V. · Neckarauer Str. 167 · 68199 Mannheim
Mobil: 0160 222 4404 · info@futteranker.de · www.futteranker.de

MANNHEIM/IFFEZHEIM. Zum 
1. April 2021 übernimmt 
die Baden Galopp GmbH 
& Co. KG die Galopprenn-
bahn Baden-Baden/Iffez-
heim als neuer Betreiber. 
Mehrheitsgesellschafter ist 
der Mannheimer Unterneh-
mer Peter Gaul, Chef der 
dortigen B.A.U. GmbH & 
Co. KG. Als geschäftsfüh-
render Gesellschafter wird 
der Mannheimer Rechtsan-
walt Stephan Buchner das 
operative Geschäft leiten. 
Weitere Gesellschafter sind 
die Baden-Badener Auk-
tionsgesellschaft (BBAG) 
e. V. sowie Lars Jensen und 
Hans-Jörg Simon, die als In-
vestoren die Sanierung der 
Trainingsbahn ermöglich-
ten. Zu den Anteilseignern 

wird außerdem ein neuer 
Förderverein zählen. Nach 
dem Rückzug des bishe-
rigen Betreibers Baden Ra-
cing GmbH und der außer-
ordentlichen Kündigung des 
Pachtvertrages zum Jahres-
ende 2020 wurde eine Neu-
ausschreibung nötig. Das 
Konzept von Gaul und sei-
nem Team überzeugte den 
Gemeinderat, der der Verga-
be am 15. März mit großer 
Mehrheit zustimmte. Gaul 
und Buchner haben in den 
letzten 20 Jahren in wech-
selnden Rollen als Präsident 
und Vize-Präsident des Ba-
dischen Rennvereins Mann-
heim-Seckenheim e. V. die 
Waldrennbahn geprägt. 
Buchner leitete 2013 bis 
2014 als Geschäftsführer die 

Rennbahn Hoppegarten bei 
Berlin; seit 2015 ist er Ge-
schäftsführer der Betriebs-
gesellschaft Galopp-Renn-
vereine GmbH (BGG), dem 
Dachverband der deutschen 
Galopprennvereine. Beide 
haben zudem langjährige 
Beziehungen zur Rennbahn 
Baden-Baden/ I ffezheim. 
Gaul und seine Ehefrau sind 
Besitzer und Züchter; eini-
ge ihrer Pferde werden dort 
trainiert. Buchner kennt die 
Anlage und die Trainingsbe-
dingungen als Reiter und als 
Trainer bestens. Das neue 
Team muss mit Vollgas star-
ten: In weniger als fünf Mo-
naten steht die „Große Wo-
che“, das jährliche Highlight 
auf der Rennbahn, auf dem 
Terminplan.  red/pbw

Baden Galopp übernimmt Iffezheim
Peter Gaul und Stephan Buchner als neue Betreiber am Start

SECKENHEIM. Wenn Näch-
stenliebe auf Tatkraft trifft, 
dann entsteht soziales Enga-
gement. Im konkreten Fall 
eine Sonntagseinladung für 
Wohnsitzlose und Bedürf-
tige, so wie in diesem Jahr 
am 28. Februar am Katho-
lischen Gemeindezentrum 
St. Clara. Diesmal aber – im 
Gegensatz zu vielen ver-
gangenen Jahren – wegen 
der Corona-Pandemie ohne 
ein großes gemeinsames 
Essen im Saal des Gemein-
dezentrums, sondern als 
„Freiluftveranstaltung“ mit 
dem Empfang eines von der 
Metzgerei Friedel zuberei-
teten verpackten Mittages-
sens und der Ausgabe einer 
„Proviant- und Versorgungs-

tasche“. Alles im Einklang 
mit einem umfassenden 
Hygiene-Konzept über eine 
Ausgabe am Außenbereich 
vor dem großen Saal. 

So konnten auch in Coro-
na-Zeiten 135 Wohnsitzlose 
und Bedürftige ein wohl-
schmeckendes Mittagsge-
richt, Kuchen, Kaffee und 
Tee im Mitnahme-Becher in 
Empfang nehmen. Darüber 
hinaus konnten die Gäste 
auch in diesem besonderen 
Jahr wieder eine reichhal-
tige „Proviant-Tasche“ mit 
Brot, Obst, Wurst, Käse, 
Fruchtsaft, Konserven und 
Hygieneartikeln mit nach 
Hause nehmen. Sach- und 
Geldspenden, viele selbst-
gebackene Kuchen und die 

Mitwirkung einer diesmal 
zahlenmäßig kleineren, aber 
äußerst engagierten Helfer-
truppe bieten die Grundla-
ge, dass Roswitha Falken-
berg seit nunmehr über zehn 
Jahren wieder eine solche 
Veranstaltung organisieren 
konnte. Eine Vielzahl ins-
besondere Seckenheimer 
Geschäfts- und Privatleute 
hat sich auch dieses Mal mit 
großzügigen Spenden betei-
ligt, darunter die VR Bank 
Rhein-Neckar, die einen Be-
trag von 500 Euro spendete. 
Dazu kommen viele Einzel-
spenden von Privatpersonen. 
Darunter auch solche von 
Menschen, die selbst nicht 
mit materiellen Gütern ge-
segnet sind.  red/pbw

Sonntagseinladung für wohnsitzlose 
und bedürftige Menschen

SECKENHEIM/RHEINAU. Et-
was mehr als ein Jahr nach 
dem ersten Lockdown ist die 
Lage für Wirtschaft und Kul-
tur nach wie vor angespannt. 
Wir haben zwei Unterneh-
merinnen gefragt, wie sie die 
letzten Monate erlebt haben. 
Regina Abach, Inhaberin von 
Schuh-Theurer, Seckenheim: 
„Aus alle Wolken bin ich ge-
fallen“, erinnert sie sich an 
den 16. März 2020 und die E-
Mail ihres Handelsverbandes, 
der seine Mitglieder über den 
Lockdown informierte. Die 
Frühjahrs-/Sommerware stand 
in den Regalen. Zur Angst vor 
dem Virus kam die Sorge um 
die eigene Existenz und die 
Arbeitsplätze der Mitarbeiter. 
Click & Collect oder Click & 
Meet waren im ersten Lock-
down nicht möglich. „Wir 
haben damals mit dem Auto 
und dem Fahrrad Ware ausge-
liefert“, berichtet Abach. Der 
bereits vorhandene Online-
Shop wurde weiter ausgebaut. 
Die Wiedereröffnung mit Hy-
gienekonzept am 20. April sei 

reibungslos verlaufen, und bis 
zum zweiten Lockdown am 
16. Dezember hatte sich die 
Lage insgesamt normalisiert. 
Mit dessen Inkrafttreten ist 
uns dann das Weihnachts-
geschäft, vor allem aber der 
Winterschlussverkauf, weg-
gebrochen. Wir haben wieder 
ausgeliefert. Später kam Click 
& Collect hinzu. Da wir einen 
großen Anteil an Kinderschu-
hen führen, durften wir zudem 
einen kleinen Bereich öff-
nen, damit Kinder bis zu drei 
Jahren anprobieren konnten. 
Die restliche Verkaufsfl äche 
mussten wir absperren und 
bestellte Ware vor der Tür an 
die Kunden übergeben“. Nach 
drei Tagen in Folge mit einer 
Inzidenz von 100 musste nach 
Wiedereröffnung am 8. März 
acht Tage später wieder ge-
schlossen werden. Anders als 
die Corona-Soforthilfe gestal-
te sich die Auszahlung der 
Überbrückungshilfe zäh, und 
die Januarhilfe sei Mitte März 

noch nicht da gewesen: „Ich 
habe viel Kraft gelassen im 
letzten Jahr“, sagt Abach.

Sandrina Künster, Inhaberin 
einer Naturheilpraxis und von 
Creativ Cosmetic, Rheinau: 
„Ich bin ein positiver Mensch, 
aber im Moment bin ich am 
Limit“, hören die SRN auch 
von ihr. Die Naturheilpraxis 
durfte zwar durchgängig ge-
öffnet bleiben, doch das Kos-
metikstudio war von beiden 
Lockdowns betroffen. „Beim 
letzten hat das Land sonntags 
um 17 Uhr die ab Montag, 
8. März, geltende Allgemein-
verfügung veröffentlicht“, kri-
tisiert sie die Kurzfristigkeit. 
Für die nächsten Wochen habe 
sie Termine für die Kosmetik 
vergeben. Am 16. März dann 
erneut die Schließung. „Was 
soll ich jetzt machen? Absagen 
oder lassen?“ fragt Künster. 
„Ich freue mich für jeden der 
aufmacht“, betont sie, aber sie 
wünscht sich mehr Planbarkeit 
und eine Perspektive.  pbw

Die Situation kostet Kraft
Die SRN im Gespräch mit zwei Geschäftsinhaberinnen

OSTSTADT. Dieses Jahr dreht sich 

bei den naturwissenschaftlichen Er-

lebnistagen der Klaus Tschira Stiftung 

alles um das Thema Chemie. Hierfür 

hat die Stiftung ein umfangreiches Hy-

gienekonzept erstellt, mit dessen Hilfe 

sie nun hofft, dass es trotz Pandemie 

möglich sein wird, Explore Science zu 

veranstalten. „Wir versuchen, nach 

der Absage von Explore Science im 

vergangenen Jahr, unsere naturwis-

senschaftlichen Erlebnistage in redu-

zierter und für alle Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer absolut sicherer Form 

umzusetzen“, sagt Beate Spiegel, 

Geschäftsführerin der Klaus Tschira 

Stiftung. Ein wichtiger Baustein des 

Konzeptes ist die Einlassregulierung 

über personalisierte Eintrittskarten 

sowie eine Besucherobergrenze. Da-

her steht Explore Science 2021 aus-

schließlich Kindergartengruppen und 

Schulklassen offen. Diese müssen 

sich bis 30.  April 2021 für kosten-

lose Eintrittskarten in den Luisenpark 

Mannheim unter www.explore-science.

info/mannheim/anmeldung.php online 

registrieren.  red

➜ KOMPAKT
 Explore Science 

Erscheinungstermine
(Redaktions- & Anzeigenschluss)

Themen 
der Sonderseiten

30. April (19. April) Corona – Wir halten durch! 

28. Mai (17. Mai) Zukunftsplanung im Alter

25. Juni (14. Juni) Notiert-Seite / Glücksteinquartier

16. Juli (05. Juli) Freizeit

27. August (16. August) (Kurz-)Urlaub in der Region

17. September (6. September) Rund ums Haus / Bundestagswahl

8. Oktober (27. September) Gesundheit / Kerwe Seckenheim / 
Kerwe Friedrichsfeld

29. Oktober (18. Oktober) Lange Nacht der Kunst 
und Genüsse

19. November (8. November) Advent / Essen & Trinken

10. Dezember (29. November) Weihnachten

CORONA – WIR HALTEN DURCH!ALTEN DURCH!ALTEN DURCH!CORONA WIR HACORONA WIR HIR HAIR H

Thema in der nächsten Ausgabe:


