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SECKENHEIM. Zwei Jahre war 
der Badische Rennverein durch 
Corona ziemlich ausgebremst, 
doch nun stehen sie wieder in 
den Startlöchern: Vorstands-
team und Ehrenamtliche sind 
dabei, die Waldrennbahn auf 
Vordermann zu bringen, denn 
am Sonntag, 3. April, fällt der 

Startschuss für die aktuelle 
Rennsaison. 

„Auch während der Pan-
demie haben hier Renntage 
stattgefunden, allerdings ohne 
Publikum“, berichtet Dr. Tho-
mas Steitz, Vize-Präsident des 
Badischen Rennvereins. Nur 
Pferde, Reiter und Pferdebesit-

zer waren zugelassen. „Bei die-
sen Geisterrennen ging es vor 
allem um den Zuchtvergleich“, 
erklärt Steitz. Die Vollblüter 
sind ja echte Sportprofi s, die 
jeden Tag auf der Rennbahn 
trainieren, um körperlich in 
Bestform zu bleiben. Da muss 
man auch ab und zu im Wettbe-

werb ausloten, wo man gerade 
steht. Aber jetzt ist es an der 
Zeit, wieder zum Normalbe-
trieb zurückzukehren. Damit 
das Publikum die Rennen auf 
einer gepfl egten und technisch 
einwandfreien Anlage genie-
ßen kann, laufen die Vorberei-
tungen gegenwärtig auf Hoch-

touren. Da wird an einer Stelle 
die elektrische Verkabelung für 
die Videoleinwand erneuert, 
vor dem VIP-Zelt werden die 
Sessel mit dem Hochdruckrei-
niger auf ein strahlendes Weiß 
gebracht, neben der Stehtribü-
ne warten Zaunelemente auf 
ihre Montage. Vor der Waage 
steht ein alter Hänger, der ge-
rade repariert wird, damit er 
für kleinere Transportfahrten 
einsatzbereit ist. 

„Am Wochenende kommen 
die ganzen Ehrenamtlichen, um 
zu arbeiten. Ohne diese frei-
willigen Helfer ginge hier gar 
nichts“, lobt Thomas Steitz, der 
als Vize-Präsident im Ehren-
amt tätig und schon seit über 30 
Jahren Mitglied im Badischen 
Rennverein ist. Nach zwei 
Jahren Zwangspause ist dieser 
Neustart eine Herausforderung 
für alle. „Wir müssen die Wald-
rennbahn wieder ins Bewusst-
sein der Mannheimer rücken“, 
benennt Vereinspräsident Ste-
phan Buchner die Motivation 
von Präsidium und Vorstand. 
In den vergangenen zwei Jah-
ren hat sich einiges verändert, 
viele Prozesse, die bis dahin 
schon eingespielt waren, müs-
sen jetzt wieder neu etabliert 
werden. „Der Verein lebt vom 
Engagement derer, die sich hier 
ehrenamtlich einbringen“, be-
kräftigt auch Thomas Steitz. 
Dass sich die Waldrennbahn 
im März noch im Winterschlaf 
befi ndet, heißt aber nicht, dass 
hier nichts los ist. Jeden Tag 
kommen die Pferde aus den 

umliegenden Rennställen, 
um ihre Trainingsrunden zu 
drehen. Stephan Buchner, der 
selbst Besitzertrainer ist, übt 
meistens um die Mittagszeit. 
„Die Pferde sind quasi Profi s-
portler, die jeden Tag trainiert 
werden.“ 

Aber auch neben dem Früh-
jahrsputz tut sich etwas auf der 
Seckenheimer Waldrennbahn. 
Der Rennverein hat die Ver-
marktung des VIP-Zeltes nun 
selbst in die Hand genommen. 
„Wer das Zelt beispielswei-
se für eine Betriebsfeier oder 
für eine Hochzeitsfeier nutzen 
will, meldet sich bei uns. Wir 
können dann einen Caterer 
vermitteln, aber die Gäste kön-
nen das Catering auch selbst 
organisieren“, so Thomas 
Steitz. Die außergewöhnliche 
„Eventlocation“auf einer Pfer-
derennbahn im Wald ist schon 
etwas Besonderes und wird 
auch gerne genutzt. Und auch 
der Besuch eines Renntages ist 
für viele Familien etwas ganz 
Spezielles. „Hier können alle 
für kleines Geld einen tollen 
Tag erleben und in einer herr-
lichen Atmosphäre mal dem 
Alltag entfl iehen“, empfi ehlt 
der Vize-Präsident. Denn ein 
Rennbahnbesuch ist – mit oder 
ohne Pferdewetten – immer 
ein Erlebnis. Die herrlichen 
Vollblüter, die Reiter in ihrem 
bunten Dress, das Flair von 
Weltläufi gkeit – dazu muss 
man nicht nach Iffezheim oder 
Ascot, das bekommt man auch 
in Seckenheim.  and

Vom Winterschlaf direkt auf die Zielgerade
Vorbereitungen für den Start der Rennsaison laufen auf Hochtouren

Noch liegt die Waldrennbahn im Winterschlaf, doch der erste Renntag am 3. April ist schon fest im Kalender notiert.  Foto: Sohn-Fritsch

SECKENHEIM. „Gut, dass 
wir geredet haben.“ Die-
sen Spruch könnte man als 
Überschrift über die zweite 
Bürgerbeteiligung zur Otto-
Bauder-Anlage setzen, denn 
zu reden gab es viel. Um 
gleich die Wortmeldung von 
Marianne Seitz, Seckenhei-
merin und seit 25 Jahren im 
Gemeinderat, dem Sinn nach 
zu zitieren: Die Stadträtin 
bestand darauf, dass die Bür-
ger noch in ein weiteres Ge-

spräch mit Stadtverwaltung 
und Architektenbüros ein-
bezogen würden. Dr. Hanno 
Ehrbeck, Abteilungsleiter 
beim Fachbereich Geoinfor-
mation und Stadtplanung, 
hatte zuvor gemeint, auch 
in Bezirksbeiratssitzungen 
könnten Bürger ja mitre-
den. Zugegen war auch das 
von Mannheim beauftrag-
te Stadtplanungsbüro Hil-
le + Tesch und das Architek-
turbüro Trojan + Trojan, das 

seinen Siegerentwurf erläu-
terte. Der Entwurf kann auf 
der Website der Stadt einge-
sehen werden.

Die Beteiligung der knapp 
80 via Bildschirm erschie-
nenen Bürger zeugte von 
hohem Interesse. Wiederholt 
wurde erst einmal Anerken-
nung für den Bebauungsent-
wurf geäußert. Jedoch im 
Laufe der Zeit schälten sich 
einige Kernpunkte heraus, 
an denen die Bürger sehr der 

Schuh drückt. Da war zum 
einen der fl ießende Verkehr. 
Ein wichtiger Punkt für die 
Planung war eigentlich ge-
wesen, dass dieser möglichst 
direkt an die Neuostheimer 
Straße angebunden werden 
sollte, um wenig neuen Ver-
kehr innerhalb der Siedlung 
zu generieren. Hier sahen die 
Fragesteller einiges unklar 
oder sogar Verbesserungs-
bedarf. So wurde etwa be-
mängelt, die vorgesehenen 

Parkmöglichkeiten seien so 
angeordnet, dass eine Art 
Umwegfahren erzwungen 
würde. Allein durch die ge-
plante mehrgruppige Kita 
werde auch so schon weiterer 
Verkehr erzeugt. 

Es sei „nicht fair“, eine 
schöne neue Siedlung mit 
viel Grün und ruhigen Stra-
ßen hinzustellen und die 
entstehenden Probleme auf 
diejenigen abzuwälzen, die 
schon seit Jahrzehnten im 

direkten Umfeld wohnten. 
„Das kann auch gar nicht 
klappen“, meinte ein Ge-
sprächsteilnehmer. Für das 
Gewerbegebiet in der Wild-
bader Straße führen schon 
jetzt täglich LKWs und Lie-
ferwagen durch die Straße. 
Wie werde das erst sein, 
wenn täglich die Eltern ihre 
Kinder zur Kita brächten und 
wieder abholten. Wiederholt 
gelobt wurde dagegen die 
Anordnung mehrerer Stich-

straßen, die verhindern soll, 
dass Durchgangsverkehr an-
gezogen wird. Es müsse un-
bedingt verhindert werden, 
dass sich Schleichwege für 
motorisierte Fahrzeuge eta-
blierten. 

Für den ruhenden Verkehr 
ist in der bisherigen Planung 
unter anderem eine Quar-
tiersgarage vorgesehen.

Ohne Spagat wird es kaum gehen
Lebhafte Diskussionen bei der zweiten Bürgerbeteiligung zur Otto-Bauder-Wohnanlage

Fortsetzung auf Seite 2 
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BUCHOW
R O L L L A D E N B A U
M E I S T E R B E T R I E B

Wir suchen ab sofort
zur Verstärkung unseres Teams einen

Kundendienstmitarbeiter m/w/d
im Rollladenbau

Buchow Rollladenbau
Ellerstadter Str. 8 / 68219 Mannheim
info@rolladenbau-buchow.de

Führerschein und Freude im Umgang 
mit Patienten sind Voraussetzung

 3-jährige, 1-jährige oder Helfer in Vollzeit und Teilzeit

 in Vollzeit/Teilzeit

 in Vollzeit/Teilzeit

Wir kaufen  
Wohnmobile 
+ Wohnwagen

03944-36160
www.wm-aw.de 

Fa.

Wir kaufen 
Häuser und 
Grundstücke

form+structur
0621-410760

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

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!

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

www.guenther-sanitaer.de
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UND BIS 30%  
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Tel.: 0621 - 86 24 740

Tagespflege / Pflegedienst

Mallaustraße 72  68219 Mannheim

für ein selbstbestimmtes Leben im Alter

Aura 
Tagesbetreuung

Fürstenwalder Weg 1A  ·  68309 Mannheim

Hier meldeten sich Anwoh-
ner in unmittelbarer Nähe 
zum vorgesehenen Standort. 
Wie verhalte es sich mit dem 
Schallschutz? 

Wie offen werde die Bau-
weise sein, habe man dann als 
Nachbar täglich den Anblick 
der Reihen abgestellter Autos 
vor der Nase? Mit der Frage 
nach der vorgesehenen Höhe 
der Sammelgarage kam man 
zu einem weiteren neural-
gischen Punkt: der Höhe 
der neuen Bebauung. Die 
geplanten Wohnhäuser sind 
in sehr unterschiedlichem 
Charakter vorgesehen, vom 
Einfamilienhaus bis zum 
sogenannten Geschosswoh-
nungsbau (Haus mit mehre-
ren Mietwohnungen). Hier 
war von bis zu vier Stockwer-
ken die Rede, was deutlich 
über der Höhe der Bestands-
häuser liegt. Die dringliche 
Forderung war, dies müsse 
gerade beim Übergang von 
der bisherigen Bebauung 
zu den neuen Häusern sehr 
sensibel gehandhabt werden. 
Von mehreren Seiten wurde 
das neue Kinderhaus begrüßt 
und gelobt, dass der Verkehr 
in Distanz zu der Einrich-
tung gehalten werden soll. 
Doch auch hier kam ein Ein-
wand, an den vorher offenbar 
noch niemand gedacht hatte. 
„Verstehen Sie mich nicht 
falsch“, meinte ein junger 

Vater. „Ich fi nde Kinderhäu-
ser wichtig.“ Wenn hier aber 
eines in einer sehr verkehrs-
beruhigten Zone neu gebaut 
werde, müsse man vielleicht 
auch mal an das bestehende 
Kinderhaus in der Rastatter 
Straße 71 denken. Das liegt 
an einer autoreichen Straße. 

Ehrbeck bedankte sich 
am Schluss bei allen Betei-
ligten. An manchen Stellen 
werde man wohl einen Spa-
gat hinbekommen müssen. 
Die Planungen gehen weiter 
in mehreren Stufen über die 
nun erforderlichen Verbesse-
rungen des städtebaulichen 
Entwurfs bis zum Anrollen 

der Bagger etwa 2025/26. 
Wie gut also, dass geredet 
wurde. Bleibt abzuwarten, 
ob es nach der dringlichen 
Bitte in der nun zweiten bis 
zum Jahr 2025 noch eine 
dritte Bürgerbeteiligung ge-
ben wird. In Bezirksbeirats-
sitzungen kommt ja doch 
mehr die Politik und Verwal-
tung zu Wort. Bürger dürfen 
da zwar auch was sagen, aber 
für sie ist einfach weniger 
Zeit.  jp

 Weitere Infos auf 
www.mannheim-gemein-
sam-gestalten.de/otto-bau-
der-anlage

Ohne Spagat wird es kaum gehen
(Fortsetzung von Seite 1)

Auf dem Sportgelände der Otto-Bauder-Anlage soll ein neues Wohngebiet 
entstehen.  Foto: Seitz

MANNHEIM. In den vergan-
genen zwei Jahren hat Coro-
na die Situation von Frauen 
im Hinblick auf häusliche 
Gewalt verschlechtert. Die 
Frauenhäuser waren für vie-
le eine wichtige Anlaufstel-
le. Um diese Einrichtungen 
für notleidende Frauen in 
Mannheim zu unterstützen, 
haben die Vereine Deutscher 
Frauenring e. V., KulturE-
vents Rhein-Neckar e. V. 
und Absolventum eine Be-
nefi z-Matinee geplant. Am 
3. April um 11 Uhr wird es 

unter dem Motto „No One 
Is Alone“ in der Aula der 
Universität Mannheim im 
Schloss ein Konzert für die 
beiden Mannheimer Frau-
enhäuser geben. Studierende 
der Musikhochschule aus der 
Gesangsklasse von Professor 
Stefanie Krahnenfeld gestal-
ten dieses außergewöhnliche 
Konzert und nehmen den 
Titel der Veranstaltung mit 
auf, indem sie berühmte Du-
ette aus Musical und Klassik 
präsentieren. Die Präsidentin 
des Landtags von Baden-

Württemberg Muhterem 
Aras sowie die Gleichstel-
lungsbeauftragte der Stadt 
Mannheim Zahra Deila-
mi haben die Schirmherr-
schaft für die Veranstaltung 
übernommen. Musikerinnen 
und Musiker verzichten auf 
ihre Gage, alle Einnahmen 
fl ießen an die beiden Frauen-
häuser. Karten gibt es unter 
Telefon 0172 7242569 oder 
E-Mail an info@kulture-
vents-rheinneckar.com be-
reits im Vorverkauf. 

zg/red

Benefiz-Matinee für 
Mannheimer Frauenhäuser

MANNHEIM. Im Kommunalen 
Impfzentrum (KIZ) im Ro-
sengarten sind Impfungen 
mit dem Impfstoff von No-
vavax ab 18 Jahren möglich. 
Geimpft wird mit und ohne 
Termin. Das Angebot richtet 
sich an Personen mit Haupt-
wohnsitz in Mannheim 
sowie an Personen, die in 
Mannheim arbeiten und von 
der einrichtungsbezogenen 
Impfpfl icht betroffen sind. 
Impfungen mit den Impf-
stoffen von Biontech und 
Moderna werden ebenfalls 
weiterhin angeboten. Infor-

mation und Termine: www.
mannheim.de/kiz

Bei den Impfangeboten der 
Stadt Mannheim sind Erst-, 
Zweit- und Drittimpfungen 
(sogenannte Auffrischungs- 
oder Boosterimpfungen) so-
wie Viertimpfungen (zweite 
Auffrischungsimpfung) für 
besonders gefährdete Perso-
nengruppen möglich. Die zur 
zweiten Auffrischungsimp-
fung berechtigten Personen-
gruppen sind Menschen ab 
70 Jahren, Bewohnerinnen 
und Bewohner sowie Be-
treute in Einrichtungen der 

Pfl ege, Menschen mit Im-
munschwäche ab fünf Jah-
ren sowie Tätige in medizi-
nischen Einrichtungen und 
Pfl egeeinrichtungen. Weitere 
Informationen sind beim So-
zialministerium zu fi nden: 
https://sozialministerium.ba-
den-wuerttemberg.de/de/ser-
vice/presse/pressemitteilung/
pid/landesregierung-folgt-
stiko-empfehlung. zg/red

 Infos zu Impfangeboten 
in Mannheim unter 
wwww.mannheim.de/
coronaschutzimpfung

KIZ im Rosengarten informiert
Impfungen mit Novavax und Viertimpfungen möglich

RHEINAU. Am Donnerstag, 
3. März, stürzte kurz nach 
13 Uhr der Ausleger eines 
Baukrans, der auf einer Bau-
stelle in der Stengelhofstraße 
in Rheinau aufgestellt war, 
auf ein angrenzendes Mehr-
familienhaus. Dabei wurden 
die beiden Dachgeschosswoh-
nungen komplett zerstört. Wie 
die ersten Ermittlungen erga-
ben, brach der Baukran, der 
außer Betrieb war, unterhalb 
des Auslegers aus bislang 
unbekannten Gründen durch. 
Herabstürzende Gebäudeteile 

beschädigten mehrere Fahr-
zeuge, die entlang der Sten-
gelhofstraße geparkt waren. 
Bau- und Gewerbeamt der 
Stadt Mannheim sind einge-
schaltet. 

Der Turmdrehkran war 
zum Unfallzeitpunkt nicht 
in Betrieb, wie die Stadt auf 
Anfrage mitteilt. Es kam aus-
schließlich zu einem Sach-
schaden am Gebäude und 
umstehenden Fahrzeugen auf 
der Straße. Der Kranausleger 
wurde noch am selben Abend 
im Beisein der Gewerbeauf-

sicht aus dem Dachstuhl ge-
borgen. Am darauffolgenden 
Freitag wurden die Instand-
setzungsarbeiten im Dach-
stuhl nach Inaugenschein-
nahme mit der ausführenden 
Firma aus Sicht des Arbeits-
schutzes abgestimmt. Für 
den Kran liegt eine aktuelle 
Prüfbescheinigung vor, aus 
der keine Bedenken gegen 
dessen Betrieb hervorgingen. 
Verletzt wurde niemand. Der 
Sachschaden lässt sich noch 
nicht beziffern, dürfte jedoch 
immens sein.  pol/nco

Baukran bricht ab und stürzt auf Wohnhaus

EDITORIAL
Ein bisschen Frieden …

 Liebe Leserinnen und Leser,
wir hatten eine gute Zeit. 
Zwar gab es fast immer 
Krieg und Terror auf der 
Welt, aber in Europa herrsch-
te nach dem Fall des Ei-
sernen Vorhangs weitgehend 
Frieden; mit Ausnahme von 
Völkermord und Vertreibung 
auf dem Balkan in den Neun-
zigerjahren. Rückblickend 
wirkt heute die Wiederver-
einigung Deutschlands wie 
ein Wunder. Russland wurde 
ein wichtiger Handelspart-
ner, doch ein echter Sinnes-
wandel setzte im früheren 
Zarenreich nie ein. Die Be-
setzung der Krim und der 
Mord im Berliner Tiergarten 
waren deutliche Vorzeichen. 
Wer glaubte, es könne nicht 
schlimmer kommen, wur-
de am 24. Februar mit dem 
Überfall auf die Ukraine 
eines Besseren belehrt. Of-
fenbar verbittert, dass man 

ihm die Rolle des Bösewichts 
bei James Bond bislang ver-
wehrt hat, rechtfertigt der 
Mann in Moskau sein perfi -
des Handeln mit kruden The-
orien. Doch die Fakten spre-
chen für sich: Wenn Bomben 
fallen und Menschen sterben, 
ist das Krieg. 
Sofern man in der Situati-
on etwas Positives erkennen 
kann, dann ist es die enorme 
Hilfsbereitschaft der Men-
schen in Europa und der enge 
Schulterschluss aller Staaten 
der EU und NATO. Wahre 
Helden sind die Männer in 
der Ukraine, die unter Ein-
satz ihres Lebens nicht nur 
ihr Vaterland, sondern die 
Freiheit Europas verteidi-
gen. Sie verdienen größten 
Respekt. Wir müssen uns 
wohl erst daran gewöhnen, 
unsere demokratischen Wer-
te auch mit Waffen zu schüt-
zen. Doch bei aller Ächtung 
des Aggressors dürfen wir 
russische Staatsbürger nicht 
pauschal verurteilen; denn 
Mitsprache und Protest wer-
den in deren Land seit Jahren 
systematisch unterdrückt. 
Mein Vorschlag: Beschallen 
wir den Kreml mit der rus-
sischen Version des Liedes, 
mit dem Sängerin Nicole vor 
40 Jahren den Eurovision 
Song Contest gewonnen hat: 
�емного мир� …
 Stefan Seitz
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 Gas 

 Wasser 

 Entwässerung 

 Rohrleitungsbau 

 Feuerlöschanlagen 

 Bauspenglerei 

 Öl- und Gasheizungen 

 Gesundheitstechnische 
Anlagen 

 Kundendienst 

Theodor-Storm-Str. 136
68259 Mannheim

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

AUTOHAUSAUTOHAUS MAYERMAYER GmbH GmbH

WERKSTATT WERKSTATT 
DES VERTRAUENS DES VERTRAUENS 

20202020

Lechstraße 1 - 3
68199 Mannheim
Tel: 0621 / 841 31 53

• Inspektion 
• Urlaubscheck
• Stoßdämpfer
• Transportservice
• KFZ-Gutachten
• Hauptuntersuchung
• Au - Benzin & Diesel
• Sofort Reparatur
• Motor-Diagnose
• Klima-Wartung
• Reifendienst & Einlagerung
• Bremsen
• Frontscheibenwechsel
• Karosseriearbeiten
• Wartung nach Herstellerangaben

Die Marken-
Werkstatt

EMPFOHLENER
KFZ-MEISTERBETRIEB

der Autodistribution International

Für alle Fahrzeuge

@  E-Mail: info@ah-mayer.de
Facebook: Autohaus Mayer
lnstagram: @mayerautohaus

Friedrichstraße 3–5 

68199 Mannheim

Abschied nehmen und Erinnerungen persönlich gestalten.

Tel.: 0621-84 20 70

Natürlich beraten wir Sie gerne auch persönlich in Neckarau und beantworten 

Ihre Fragen – als Ihr Partner in einer nicht alltäglichen Zeit. 

Heute gibt es viele individuelle Möglichkeiten, der Trauer Ausdruck zu verleihen. 

Viele Aspekte sind dabei zu berücksichtigen, um im Sinne des Verstorbenen und nach dem 

Wunsch der Angehörigen zu planen. Die wichtigsten Informationen dazu können Sie nun 

ganz in Ruhe in unserer neuen Broschüre nachlesen.

info@pietaet-hiebeler.de

www.pietaet-hiebeler.de

WIE GEWOHNT IN DER FRIEDRICHSTRASSE 3-5 IN MANNHEIM-NECKARAU.

Wir begleiten sie auf den Weg des Abschieds –

Der Schützenverein 
MA-Rheinau 1925 e.V.

Ostereierschießen 2022
Fr, 08.04. ab 18 Uhr 
Sa, 09.04. ab 12 Uhr
Auch Kinder ab 6 Jahren können mit 
der Laseranlage ihr Osterei schießen 
Karfreitag, 15.04. Fischessen

Schützenhaus, Stangenbrunnenweg 7,  
MA-Rheinau · www.sv-rheinau1925.de
lädt ein zum

Jetzt schon 
vormerken: 26.5.2022 Vaddertag

FROHE OSTERN

TP Exklusiv-Cars GmbH

In Zusammenarbeit mit dem
Autohaus Karg + Pfister

   Karosserie-Fachbetrieb
   Gebrauchtwagen
   Service- und Inspektionsleistungen 

aller Fabrikate
   Durchführung von TÜV / AU
   Hauseigene Lackiererei
   Reifendienst + Einlagerung
   Klima-Wartung
   Urlaubscheck
   Unfallinstandsetzung
   KFZ-Gutachten

Timo Eduard Schubach &
Pirathaab Sivasubramaniam

0176 - 70841566
Kronenburgstraße 2-4
68219 Mannheim

IHR PARTNER RUND UMS AUTOIHR PARTNER RUND UMS AUTO

Spezialitäten-Metzgerei
Catering-Service

WWirr wünschenn allenn 
unserenn Kundenn 
einn schöness Osterfest!
Denken Sie rechtzeitig an Ihre Osterbestellung.

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

wwww.hertel-catering.de

Geschäftsöffnungszeiten
Mo-Fr 8-16Uhr, Sa 8-13Uhr

FRIEDRICHSFELD. Eine ganz 
besondere Überraschung hat-
ten sich die Schlabbdewel für 
den eigentlichen schmutzigen 
Donnerstag ausgedacht. Da im 
Moment ja keine Fasnachtsver-
anstaltungen stattfi nden, also 
auch kein Kindermaskenball, 
die Kleinen aber dennoch ein 
bisschen feiern möchten, be-
suchte eine Abordnung der 
Schlabbdewel am vergange-
nen Donnerstag die Schule 
und die Kindergärten. Mit 
dabei hatten sie jede Menge 
Fasnachtsküchle, die von der 
Bäckerei Seitz kostengünstig 
zur Verfügung gestellt wur-
den. Spendiert wurden sie 
dann letztlich von der ersten 
Prinzessin der Schlabbde-
wel Margot Petzinger. Und so 
überraschten Präsident Elmar 
Petzinger, Sitzungspräsident 
Mathias Baier und Gardemi-
nisterin Angela Kunz zuerst 
die Schülerinnen und Schüler 
der Friedrichsfeldschule. „Das 
ist doch mal eine ganz tolle 
Idee“, freute sich Schulleite-
rin Judith Falkenstein. Unter 
Einhaltung der Hygiene- und 
Corona-Bestimmungen durfte 

die Abordnung dann auch in 
jede Klasse, um dort die süßen 
Teile persönlich abzugeben. 
Weiter ging es danach zu den 
beiden Kindertagesstätten, in 
denen ein fasnachtlich buntes 
Treiben herrschte. Auch hier 
wurden die Fasnachtsküchle 

mit viel Freude in Empfang 
genommen. Am Mittag gab 
es dann noch ein besonderes 
Highlight für die Purzel- und 
Juniorengarde. Zuerst wurde 
zu Faschingsmusik getanzt 
und gespielt. Außerdem hatten 
sie ihre Eltern eingeladen, um 

ihnen ihre Tänze zu präsentie-
ren, die sie während des Jahres 
einstudiert hatten, dann aber 
nach Absage der Fasnacht nicht 
öffentlich zeigen konnten. Na-
türlich ließ sich das auch eine 
Abordnung des Elferrats nicht 
entgehen. Für die Mädchen gab 

es eine Überraschungstüte mit 
allem, was einen fröhlichen 
Fasnachtsnachmittag aus-
macht. Wenigstens die Kinder 
sollten in diesen schwierigen 
Zeiten feiern dürfen, darin war 
man sich einig. Und wie zu hö-
ren war, hatten auch alle ihren 
Spaß daran. Mit der Tütenak-
tion „#närrischTrotzCorona“ 
wollten die Schlabbdewel ein 
bisschen Fasching im Dorf 
verteilen und die Welt ein 
wenig bunter machen, denn 
wer wollte, der konnte seine 
Fenster mit Luftballons und 
-schlangen aus der Tüte deko-
rieren. Im gleichen Atemzug 
wollten die Fasnachter aber 
auch mal anderen Kindern 
etwas Gutes tun. Beim Kauf 
der Spendenballons wurden je 
Packung fünf Euro an das Kin-
derhospiz Sterntaler gespendet. 
Ins Leben gerufen wurde die 
Aktion „#närrischTrotzCoro-
na“ durch das Unternehmen 
airfi xballoons aus Bruchsal. 
Die Spendenballons wurden 
dort gekauft und kamen in die 
Faschingstüten, die dann wie-
derum an die Tänzerinnen und 
Elferräte verteilt wurden.  mhs

Schlabbdewel beschenken Schul- und Kitakinder
Friedrichsfelder Fasnachter trotz Corona in Aktion

Die Gardemädchen freuten sich, wenigstens ein bisschen Fasching feiern zu dürfen.  Foto: zg
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 „Seckenheim Kreativ“ stellt aus

 Freie Wähler planen Bürgerbefragung

 Andacht und Vortrag

SECKENHEIM/LADENBURG. Die 

regionale Künstlergruppe „Secken-

heim Kreativ“ stellt noch bis 20. März 

samstags und sonntags von 11 bis 

18  Uhr im Domhof in Ladenburg, 

Hauptstraße  9, ihre Arbeiten aus. 

Annette Bernhardt, Monika Christian-

sen, Ake Fischer, Wolfgang Potsch, 

Bernd Seiler, Ellen Stocker, Dorle 

Wittner, Astrid Zapf-Freudenberg 

und Cornelius Zapf zeigen Gemälde, 

Skulpturen, Foto- und Grafi karbeiten. 

Der Eintritt ist frei. Die Kunstschaffen-

den sind anwesend.  zg

SECKENHEIM. Am Mittwoch, 6. April, 

um 14.30  Uhr fi nden sich die katho-

lischen Senioren zu einer Kreuzwegan-

dacht in St.  Aegidius ein. Das Motto 

lautet: „Mit Jesus wollen wir gehen 

den Kreuzweg Schritt für Schritt …“. 

Anschließend gibt es in St. Clara nicht 

nur Kaffee und Kuchen, sondern einen 

interessanten Vortrag von Dr.  Werner 

Transier: „Samos – griechische Insel im 

Schatten Kleinasiens“, vorausgesetzt 

die Corona-Lage lässt es zu.  mhs

SECKENHEIM. Bereits in der 
vergangenen Bezirksbeirats-
sitzung wurde ausführlich 
über das Thema der Einbahn-
straßenregelung sowohl in der 
Freiburger als auch in der Ra-
statter Straße diskutiert (wir 
berichteten in unserer letzten 
Ausgabe). Jetzt hatten sowohl 
die SPD als auch die Grünen 
zu einem Ortstermin eingela-
den, um ihr Anliegen darzu-
legen. „Wir verstehen nicht, 
warum man es nicht einfach 
mal probiert und nicht immer 
nur sagt, das geht nicht“, kriti-
siert Stadtrat Thorsten Riehle 
(SPD). „Es geht ja nur um die 
Teilstücke der beiden Straßen 
von der Zähringer- bis zur 
Hauptstraße“, so Riehle weiter. 
Dem pfl ichtete auch Bezirks-

beirätin Evi Korta-Petry (SPD) 
bei. Da derzeit in der Freibur-
ger Straße mehrere Bautätig-
keiten sind, ist sie im Moment 
eine Einbahnstraße. „Da gibt 
es viel positive Resonanz der 
Anwohner“, berichten die Be-
zirksbeiräte. „Eigentlich sollte 
der ganze Bereich um das alte 
Rathaus verkehrsberuhigt wer-
den“, meint dazu Bezirksbeirat 
Giuseppe Randisi (SPD). Die 
gesamte Infrastruktur sei für 
die hohe Verkehrsbelastung 
einfach nicht ausgelegt. 

Grünen-Stadträtin Nina 
Wellenreuther erinnerte da-
ran, dass beide Straßen auch 
Schulweg seien. Weil es oft 
sehr eng zugehe, müssten die 
Schulkinder auf die Straße 
ausweichen, was sehr gefähr-

lich sei. Dass in Einbahnstra-
ßen schneller gefahren werde, 
diese Gefahr sieht Bezirksbei-
rat Ralf Kittel (Grüne) nicht. 
Allein schon die Parksituation 
erlaube das gar nicht. Bereits 
vor einigen Jahren war ein 
Verkehrskonzept für Secken-
heim ausgearbeitet worden. 
Doch das scheine in einer 
Schublade verschwunden zu 
sein, waren sich die Politiker 
einig. „Wir haben da so viel 
Zeit investiert, doch wenn wir 
nicht ständig daran erinnern, 
wird es vergessen“, erklärt Evi 
Korta-Petry. Thorsten Rieh-
le ließ nicht unerwähnt, dass 
natürlich auch schon viel ge-
schehen sei. „Doch das ist bei 
weitem nicht genug“, fi ndet 
der Stadtrat. Man habe das 
Gefühl, dass es in erster Linie 
immer nur um den Autover-
kehr gehe. Radfahrer und Fuß-
gänger seien da nachrangig. 
So wird schon seit Jahren ein 
durchgängiges Tempo 30 in 
der Hauptstraße gefordert. 

Die Verwaltung hat die Ein-
richtung der gewünschten Ein-
bahnstraßen erst einmal nicht 
befürwortet, da es natürlich 
auch Gegenargumente gibt. 
„Wir könnten es aber doch 
einfach mal ausprobieren“, 
waren sich alle Anwesenden 
einig. Da es dazu auch bei der 
jüngsten Bezirksbeiratssit-
zung ein einstimmiges Votum 
der Gremiumsmitglieder gab, 
wird die Verwaltung noch ein-
mal prüfen, ob die Einbahn-
straßenregelung machbar ist. 

mhs

„Wir könnten es doch 
einfach mal ausprobieren“

Einbahnstraßen sind eine Option beim Ortstermin

Die Freiburger und auch die Rastatter Straße sollen nach dem Willen 
des Bezirksbeirates zu Einbahnstraßen werden, gerne auch erst mal 
probeweise.  Foto: Schatz

SECKENHEIM. Die Freien Wähler 

– Mannheimer Liste möchten allen An-

wohnern Gelegenheit geben, sich zur 

möglichen Einbahnstraßenregelung 

in Teilen der Freiburger und Rastatter 

Straße zu äußern. Die Stadträte Chri-

stopher Probst und Holger Schmid se-

hen den Beschluss des Bezirksbeirats 

als problematisch an und möchten vor 

einer endgültigen Entscheidung erst 

einmal die Meinung der betroffenen Bür-

gerinnen und Bürger zu diesem Thema 

erfragen, begründet die Wählervereini-

gung ihr Anliegen. Noch im März sollen 

Fragebögen an die Haushalte im betref-

fenden Gebiet verteilt werden.   zg/red

 „Haus und Grund“ stellt Einkommen und 
Mietpreise gegenüber

MANNHEIM. Mieten sind in Deutschland 

zwischen 2015 und 2020 für Lohnemp-

fänger bezahlbarer geworden. Zu diesem 

Ergebnis kommt der Eigentümerverband 

Haus & Grund Deutschland. Während die 

Löhne in diesem Zeitraum im Durchschnitt 

um 11,3 Prozent stiegen, erhöhten sich 

die Bestandsmieten um sechs und die 

Neuvertragsmieten um 6,6 Prozent. Die-

se Entwicklung sei auch für Mannheim 

zu beobachten. Demnach bezahle ein 

durchschnittlicher Beschäftigter in Vollzeit 

bei den Bestandsmieten für die gleiche 

Wohnung im Jahr 2020 einen um 3,2 Pro-

zent geringeren Anteil des Lohns als noch 

2015. Bei den Neuvermietungen liege 

das Lohnplus gegenüber dem Mietpreis 

bei 2,4 Prozent. „Man muss bei der Dis-

kussion über wohnungspolitische Maß-

nahmen nicht allein die Entwicklung der 

Mietpreise betrachten, sondern auch das 

verfügbare Einkommen“, stellt Rechts-

anwalt Josef Piontek, 1. Vorstand des 

Mannheimer Vereins, fest. Haus & Grund 

Deutschland hat die Bruttoeinkommen 

über regionale Daten der Bundesagentur 

für Arbeit ermittelt. Bei den durchschnitt-

lichen Mieten wurde auf den Mietspiege-

lindex des Beratungsunternehmens F+B 

zurückgegriffen. pm/red
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Im Team 
oder einzeln:
Ruft an!

Inh.: Michaela Keinert

Mediterrana
Klein und Fein

Seckenheimer Hauptstraße 131
68239 Mannheim
Telefon 0160 - 721 71 20

Ich bin für Sie da:
Mo, Di, Do, Fr  9.30 - 13 Uhr und 15-18 Uhr
Samstag  9.30 - 13 Uhr //Mittwoch Ruhetag

Der Frühling  Der Frühling 
liegt in der Luft! liegt in der Luft! 
Frühlingsblüher  Frühlingsblüher 
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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

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

Hilft. Hilft weiter.

MANNHEIM. Der Krieg in der 
Ukraine ruft große Betrof-
fenheit und Fassungslosigkeit 
hervor. Millionen Menschen 
sind auf der Flucht. Viele 
Mannheimerinnen und Mann-
heimer möchten den Men-
schen in der Ukraine oder be-
reits ausgereisten Landsleuten 
helfen. Für Anliegen und Fra-
gen rund um Spenden, Hilfs- 
und Unterstützungsangebote, 
Angebote von Wohnraum 
oder Dolmetscherleistungen, 
aber auch rund um die Auf-
nahme von Verwandten oder 
Bekannten und Hilfsbedarfe 
hat die Stadt Mannheim eine 
zentrale Servicestelle einge-

richtet. Anfragen werden dort 
direkt beantwortet bzw. an die 
zuständigen Stellen vermittelt. 
Das Servicebüro ist telefo-
nisch von Montag bis Freitag 
von 9 bis 17 Uhr unter 0621 
293-3299 oder per E-Mail an 
ukraine-hilfe@mannheim.de 
zu erreichen. 

Um eine Unterbringung 
von gefl üchteten Ukraine-
rinnen und Ukrainern er-
möglichen zu können, hat die 
Stadt Mannheim die Jugend-
herberge an den Rheinterras-
sen angemietet. Sie soll den 
Schutzsuchenden als erste 
Anlaufstelle dienen. Ziel ist 
es, die Angebote der Mann-

heimer Bürgerinnen und 
Bürger zu nutzen und die ge-
fl üchteten Familien oder Ein-
zelpersonen von dort aus an 
private Unterkünfte zu ver-
mitteln. Wer kostenlos Wohn-
raum zur Verfügung stellen 
möchte, kann diesen online 
unter www.mannheim.de/
unterbringungsangebot oder 
unter der oben genannten 
Hotline melden. 

Über die gemeinsame 
Spendenaktion der Stadt 
Mannheim und des Vereins 
„Mannheim hilft ohne Gren-
zen“ kann weitere Hilfe in 
Abstimmung mit der Stadt-
verwaltung Czernowitz vor 

Ort und für die in Mannheim 
ankommenden Menschen er-
möglicht werden. Spenden-
konto: Mannheim hilft ohne 
Grenzen e. V., IBAN: DE23 
6709 0000 0095 9221 04, 
Bank: VR Bank Rhein-Neck-
ar eG, Verwendungszweck: 
Ukraine. Spendenquittungen 
können bei Angabe der Post-
adresse auf der Überweisung 
oder einer E-Mail info@
mannheimohnegrenzen.de an 
den Verein innerhalb von vier 
Wochen ausgestellt werden. 
Von Sachspenden bittet die 
Stadtverwaltung mangels La-
ger und Logistik abzusehen.

red/mhs

Ukraine-Hilfe in Mannheim
Stadt richtet zentrale Servicestelle ein

➜ KOMPAKT

 Ostereierschießen 
beim Schützenverein

RHEINAU. Nachdem wegen der 

Corona-Pandemie sämtliche Ver-

anstaltungen des Schützenvereins 

Rheinau in den Jahren 2020 und 

2021 abgesagt wurden, können 

nun wieder Veranstaltungen durch-

geführt werden. Der Schützenver-

ein macht hier den Anfang mit dem 

Ostereierschießen. Dieses fi ndet 

in der Schießanlage des Vereins 

im Stangenbrunnenweg 7 am Frei-

tag, 8. April, ab 18  Uhr und am 

Samstag, 9. April, ab 12 Uhr statt. 

Gegen eine Startgebühr kann mit 

einem Luftdruckgewehr auf Ring-

scheiben geschossen werden. 

Wer hierbei ins „Schwarze“ trifft, 

wird mit einem Osterei oder einem 

Osterhasen belohnt. Auch Kinder 

ab sechs Jahren können mit der 

Laserschießanlage selbst ihr Os-

terei oder gar einen Osterhasen 

schießen. Für das leibliche Wohl ist 

auf jeden Fall zu humanen Preisen 

gesorgt.  red/mhs

FRIEDRICHSFELD/SECKENHEIM. 
Am Aschermittwoch begann die 
Fastenzeit. Sie dauert 40 Tage 
und erinnert an Jesu ebenso 
langen Aufenthalt in der Wüste. 
Für ihn ging es weniger um den 
Verzicht auf Speis und Trank. 
Vielmehr wollte er nachdenken 
und sich klar werden über seinen 
weiteren Weg. Ein Anliegen, das 
auch heute aktuell ist: sechs Wo-
chen lang auf etwas zu verzich-
ten, was sonst zum Alltag dazu-
gehört wie beispielsweise Kaffee 
oder Alkohol, Süßigkeiten oder 
Fleisch. Das macht einen kör-
perlich und mental spürbaren 
Unterschied. Die Evangelische 
Kirche Mannheim lädt mit ihren 
Gemeinden dazu ein, in dieser 
Zeit neben den gewohnten We-
gen auch Neuland zu betreten. 

In den sieben Wochen der 
Fastenzeit, sagt Dekan Ralph 
Hartmann, „können wir selbst-
bestimmt eine andere Perspek-
tive einnehmen und erleben, was 
Veränderungen mit uns machen. 
Wir können uns über einen 
längeren Zeitraum auf etwas 
einlassen, was unsere Routine 
durchbricht. Bei Veränderungen 
mitschwingen, diese aufgreifen 
und mitgestalten – das macht 
unser Leben reicher.“ Neben 
der bundesweiten Aktion der 
Evangelischen Kirche Deutsch-
land mit dem diesjährigen Mot-
to „Üben! Sieben Wochen ohne 
Stillstand“ gibt es auch die öku-
menische Fastenaktion „So viel 
du brauchst“, an der sich unter 
anderem die Johannes-Calvin-
Gemeinde in Friedrichsfeld 
beteiligt. Bei Letzterer geht es 
wieder um das Mitmachen für 
Klimaschutz und Klimagerech-
tigkeit. Die diesjährige Aktion 

stellt das Thema Ernährung in 
den Mittelpunkt. Bei einem er-
sten Treffen wurde die Broschü-
re dazu vorgestellt und verteilt; 
darüber gab es bereits einen 
regen Austausch, was Klimafa-
sten für den Einzelnen bedeutet. 
Dazu setzte man sich mit einem 
Bibeltext des Propheten Jesaja 
auseinander und sang zum Ab-
schied ein gemeinsames Lied. 
Die Gruppe, die von Pfarrer Mi-
chael Jäck geleitet wird, verein-
barte, dass man sich im zweiwö-
chigen Rhythmus trifft, um sich 
auszutauschen und über die ei-
genen Erfahrungen zu sprechen. 
Wer möchte, kann jederzeit zur 
Gruppe dazustoßen. Das nächste 
Treffen fi ndet am Donnerstag, 
17. März, um 18.30 Uhr im Ge-
meindehaus statt. Eine vorherige 
Anmeldung im Pfarramt unter 
Telefon 0621 471128 ist emp-
fehlenswert. Die Broschüre zum 
Klimafasten kann auch gerne 
schon vorab dort abgeholt wer-
den.

„Fastenzeit – eine Reise mit 
Tiefgang“ heißt es bei den ka-

tholischen Kirchengemeinden, 
die mit Alltagsabenteuern, Per-
spektivwechseln, Seelenfutter 
und Auszeiten durch die Phase 
der Enthaltsamkeit begleiten. 
Die Fastenzeit lässt sich für 
Christen unter drei Leitworten 
zusammenfassen: fasten, beten, 
teilen. „Es geht um Beziehung 
– zu sich, zu Gott und zum Le-
bensumfeld “, erklärt Mann-
heims katholischer Stadtdekan 
Karl Jung. Und damit sei die 
Fastenzeit auch immer aktuell. 
„Es geht schließlich darum, sich 
bewusst zu machen, was stär-
kt, was leitet und wo Handeln 
sinnvoll ist.“ Vom Aschekreuz 
„to go“ über Andachtsformate, 
theologische wie künstlerische 
Impulse bis hin zur „Mission 
Ostern“ für kleine Spürnasen 
und deren Familien reichen die 
vielfältigen Angebote der ka-
tholischen Kirchengemeinden 
im Dekanatsgebiet. Seelsorge-
einheit-übergreifend geht es für 
Erwachsene wie Kinder durch 
die kommenden Wochen. Unter 
dem Motto „Mein Leben – ein 

Heldenepos“ beginnt für Inte-
ressierte eine siebenwöchige 
Tour. Episoden aus Jesu Leben 
plus kurze Fragen führen näher 
zum eigenen Ich. Reisetagebuch 
und Kartenmaterial können 
bei Sandra.Waindok@kathma-
nord.de und Paulina.Scheff-
zek@kathma-nord.de angefor-
dert werden. 

Ein spannendes Detektiv-
Abenteuer wartet auf Kinder 
und Familien. Gemeinsam 
ermitteln sie bei der „Missi-
on Ostern“ im Fall Jesus mit 
Eselchen Elias. Das Grauchen 
führte schon im Advent zur 
Krippe. Jetzt gilt es für Spür-
nasen, Tatorte, Spuren und 
Hinweise unter die Lupe zu 
nehmen auf virtuellen Oster-
wegen in der Kirchengemeinde 
Mannheim Johannes XXIII. 
oder im Mini-Ostergarten in 
Mannheim Maria Magdalena, 
bei Familienandachten in den 
Seelsorgeeinheiten Mannheim 
Süd und Südwest oder bei der 
Familienosternacht in Mann-
heim St. Martin. Das vollstän-
dige Ermittlungsprogramm ist 
auf www.familienkirche.kath-
ma.de zu fi nden. Für den spi-
rituellen Zwischenstopp in der 
Fastenzeit gibt es neben Buß-
feiern und Kreuzwegandachten 
unter anderem geistliche „Tank-
stellen“ in St. Bonifatius, Fried-
richsfeld. Vom 6. bis 10. März 
heißt es dort täglich von 19.30 
Uhr bis 20.15 Uhr „Anhalten, 
Auftanken, Weitergehen“. Wei-
tere Angebote fi nden sich auch 
auf www.kathma.de bezie-
hungsweise den Internetseiten 
der Seelsorgeeinheiten www.
kathma.de/kirchengemeinden. 

red/mhs

 Kirchen laden ein zur Fastenzeit
Aktionen zum Mitmachen in den Gemeinden

Die Kirchen laden 2022 zum Klimafasten ein. 
 Foto: klimafasten.de/Kate Remmer

MANNHEIM/SECKENHEIM. Seit 
über 50 Jahren fi nden die Stadt-
meisterschaften des Clubs der 
Berufsköche Mannheim/Lud-
wigshafen statt. Was als rei-
ner Koch-Wettbewerb begann, 
wurde 1998 auch auf den Ser-
vice-Bereich ausgeweitet. Bei 
diesem Wettkampf treten aus-
schließlich Auszubildende aus 
der Region an. In diesem Jahr 
konnten sich Paula Hömme 
(Service) und Leines Firsching 
(Koch) vom Radisson Blu Ho-
tel, Mannheim, im Badischen 
Hof in Seckenheim die be-
gehrten Wanderpokale sichern.

Pandemie-bedingt fanden 
2021 die traditionellen Meis-
terschaften nicht statt. Umso 
mehr freuten sich die Organi-
satoren, dass dieses Jahr wie-
der die Auszubildenden zei-
gen durften, was sie trotz der 
schwierigen Situation lernen 
konnten. Klaus-Peter Wamich, 
Vorsitzender des Clubs der 

Berufsköche Mannheim/Lud-
wigshafen, betonte in seiner Er-
öffnungsrede, wie wichtig die-
ser Wettbewerb insbesondere 
für die Vorbereitungen auf die 
Abschlussprüfungen sei. Die 
Auszubildenden arbeiten hier-
bei sogar unter erschwerten Be-
dingungen. Während sie bei der 
Gesellenprüfung bereits fünf 

Wochen zuvor den Warenkorb 
für die Kreation ihres Drei-
Gänge-Menüs erhalten, haben 
sie bei den Meisterschaften nur 
45 Minuten Vorbereitungszeit. 
Umso beachtlicher sind die 
hervorragenden Menüs. Auch 
der Service überzeugte durch 
stilvoll eingedeckte Tische und 
einen eigens kreierten Aperitif. 

Die Prüferinnen und Prüfer 
lobten zudem die souveräne 
Arbeitsweise der Auszubil-
denden. 

Ein Novum in diesem Jahr 
war, dass auch die geladenen 
Gäste bewerten durften. Ihre 
Stimme gab dann auch den 
fi nalen Ausschlag. Paula 
Hömme und Leines Firsching 
durften sich neben den beein-
druckenden Pokalen auch über 
tolle Geschenke freuen. Flo-
rian Schindler, General Ma-
nager des Radisson Blu Hotel, 
Mannheim, war sichtlich stolz: 
„Wir freuen uns sehr über den 
Doppelsieg. Unsere Auszubil-
denden konnten mit Qualität 
und Kreativität überzeugen. 
Wir möchten uns auch herz-
lich beim Club der Berufskö-
che bedanken, der durch seine 
zahlreichen Aktionen und Wei-
terbildungsangebote eine her-
vorragende Nachwuchsarbeit 
leistet.“  red/nco

Doppelsieg mit drei Gängen
Radisson Blu Hotel sichert sich Stadtmeisterschaft 2022

Freuen sich über den Doppelsieg: Leines Firsching, Florian Schindler 
und Paula Hömme (von links).  Foto: Ariva Hotel GmbH
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KUNDENDIENST · HEIZUNGEN · GAS-WASSER · INSTALLATIONEN
ETAGEN-FERN-GAS · ROHRREINIGUNG · SPENGLEREI · SOLAR

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

über 
30
Jahre

Komplettbäder aus einer Hand
Auch barrierefreie Badsanierung

Seit 1865 – älteste Glaserei Mannheims
„Tradition schafft Vertrauen“

   Reparaturen  
rund ums Fenster

   Neue Fenster  
und Türen 

   Haustüren 

   Glastüren

Innstraße 44 | 68199 Mannheim 

Fon 0621-851516 
Web: www.glassimon.de 

Mail: info@glassimon.de

Energieeinsparung mit wärme- 
gedämmten Fenstern + Türen!

157157

Fish 2 Go

ANGEBOT :

15.04.2022

+49 621 46278601

K A R F R E I T A G S

FISHFISH22GOGO
STRASSENVERKAUF

WEITERE INFOS UND BESTELLUNG UNTER: WEITERE INFOS UND BESTELLUNG UNTER: 

HIERHIER
BESTELLENBESTELLEN

kontakt@schreinerwendt.de

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

Tel. 0621/3 92 98 02
Manfred WendtManfred Wendt

Bau + Möbel Schreinerei
Krügerstraße 18
68219 Mannheim

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

Ellerstadter Straße 8
68219 Mannheim 
Telefon 0621 872350

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

Jetzt Rollläden vom Fachmann umrüsten lassen
Elektroantriebe bieten Comfort und Sicherheit

• Erneuerung des Markisentuchs
• alle Tücher mit Lotuseffekt
• Auf Wunsch Umrüstung auf Elektromotor / Funk
• Gestellreinigung 

Wir beraten Sie gern!

Wir machen ihre Markise fit für den Sommer!

SECKENHEIM. Mit einem ein-
stimmigen Votum, einschließ-
lich der Stimme von Dekan 
Ralph Hartmann, hat sich der 
Ältestenkreis für das Pfarrere-
hepaar Dr. Victor und Stefanie 
vom Hoff als neue Pfarrer für 
die Erlösergemeinde entschie-
den. Der Wahlgottesdienst 
(wir haben berichtet) war ei-
gentlich nur eine Formsache. 
Denn längst hatte sich der 
Ältestenkreis für das sympa-
thische Pfarrerehepaar ent-
schieden. 

Vorgestellt hatten sie sich in 
einem Gottesdienst, bei dem 
im Anschluss auch die Ge-
meinde Fragen an die beiden 
stellen durfte. Derzeit sind sie 
noch in Mosbach tätig, werden 
ihre 1,5 Stellen Anfang Sep-
tember in Seckenheim antre-

ten. Bis dahin wird es auch im 
Pfarrhaus noch einige Reno-
vierungen geben. Schließlich 
ziehen neben den beiden Pfar-
rern auch ihre vier Kinder im 
Alter von fünf bis 13 Jahren 
ein. Victor vom Hoff ist gebür-
tiger Berliner. Nach Stationen 
in Israel, Hamburg, Beirut 
und Berlin lernte er 2006 in 
Heidelberg seine Frau kennen. 
Stefanie vom Hoff stammt 
aus Tübingen und wuchs in 
Karlsruhe auf. Sie studierte 
zunächst Sozialpädagogik in 
Esslingen, machte verschie-
dene Auslandserfahrungen in 
England und begann schließ-
lich in Hamburg die Ausbil-
dung zur Theologin. Auf die 
gemeinsame Vikariatszeit in 
Rastatt folgte der Ruf in die 
evangelische Stiftsgemein-

de Mosbach, in der beide seit 
2013 wirken. 

Die Seckenheim-Rheinau-
Nachrichten werden das neue 
Pfarrerehepaar zu gegebener 
Zeit noch näher vorstellen. 
Doch eine Frage haben wir 
ihnen schon jetzt gestellt: 
„Wie fi el ihre Entscheidung 
für Seckenheim?“ Wir haben 
darauf folgende Antwort be-
kommen: „Es gab äußere und 
innere Kriterien: Als Familie 
mit vier Kindern mussten wir 
ins Pfarrhaus passen und es 
musste Schulen für alle ge-
ben. Es hat uns gefallen, uns 
1,5 Stellen teilen zu können. 
Dann haben unsere Vorgän-
ger wirklich begeistert von 
der Gemeinde gesprochen 
und uns Lust gemacht, uns 
tatsächlich zu bewerben. Die 
kirchenmusikalische Arbeit 
hat uns sehr angesprochen, die 
Offenheit für unterschiedliche 
Gottesdienstformate sowie für 
interreligiöse Gespräche, der 
Schwerpunkt Umweltschutz 
und ebenso der Ältestenkreis, 
den wir schon vor der Bewer-
bung ein wenig, vor der Wahl 
noch besser kennenlernen 
durften. Auf die Zusammen-
arbeit mit den Menschen, de-
nen wir schon begegnet sind, 
freuen wir uns sehr. Auf das 
Kennenlernen der vielen an-
deren auch.“ 

Das beruht sicher auf gro-
ßer Gegenseitigkeit, denn in 
Seckenheim freut man sich 
schon auf das Ankommen der 
Familie vom Hoff.  mhs

Erlösergemeinde freut sich 
auf die Zusammenarbeit

Victor und Stefanie vom Hoff als neue Pfarrer gewählt

Der Ältestenkreis hat das Pfarrerehepaar einstimmig gewählt und freut sich schon auf die Zusammenarbeit. 
 Foto: Schatz

Victor und Stefanie vom Hoff stellten sich beim Vorstellungsgottesdienst 
den Fragen der  Gemeinde.  Foto: Erlösergemeinde

RHEINAU. Die Fernwärme von 
MVV für Mannheim und die 
Region stammt heute schon 
zu rund 30 Prozent aus klima-
freundlichen Energiequellen. 
Das Mannheimer Energieun-
ternehmen MVV macht im 
Rahmen seines Mannhei-
mer Modells die Fernwärme 
Schritt für Schritt immer grü-
ner. Im Stadtteil Mannheim-
Rheinau bekommen jetzt 
rund 60 Hauseigentümer im 
Rheinauer Ring und in der 
Schriesheimer Straße die 
Möglichkeit, von der Gasver-
sorgung auf die klimafreund-
liche Fernwärme umzusteigen 
und eine Kompakthausstation 
sowie einen Hausanschluss 
in ihrem Haus installieren zu 
lassen. Das Energieunterneh-
men hat für den klimafreund-
lichen Fernwärmeausbau in 
Rheinau ein umfangreiches 
Förderprogramm aufgelegt. 
Es ist zeitlich bis 30. Septem-
ber 2022 begrenzt und gilt nur 
für die im Rahmen des Son-
derprojektes ausgewiesenen 
Straßenzüge.

Begleitet wird das Sonder-
projekt von Informationsver-
anstaltungen: Beraterinnen 
und Berater des MVV-Fern-
wärmeteams sind vom 4. bis 
9. April, Montag bis Freitag 
von 10 bis 17 Uhr sowie am 
Samstag von 10 bis 13 Uhr, 
im Nachbarschaftshaus Rhei-
nau, Rheinauer Ring 101, für 
Fragen offen. Dort können 
sich Interessierte auch die 
Funktionsweise einer Kom-
pakthausstation erklären las-
sen. Bürgerinnen und Bürger 
sind zudem herzlich eingela-
den, sich auf dem Rheinauer 
Wochenmarkt am Marktplatz 
in der Frobeniusstraße am 
25. März sowie am 1. April 
von 8 bis 12 Uhr beraten zu 
lassen.

Von der klimafreundlichen 
Fernwärme profi tiert nicht nur 
die Umwelt: Die neuen Kom-
pakthausstationen nehmen 
weniger Raum ein als andere 
Heizungsanlagen. Sie sind zu-
dem deutlich effi zienter und 
sparen Kosten. Um Brenn-
stoffbeschaffung und -lage-

rung, Schornsteinfeger sowie 
Umweltaufl agen müssen sich 
Immobilienbesitzer nicht 
mehr kümmern. Die Fern-
wärme von MVV weist schon 
heute eine besonders gute En-
ergiebilanz auf. Das sorgt für 
bessere Werte in Energieaus-
weisen im Vergleich zu Heiz-
öl-, Erdgas- oder Stromhei-
zungen; Hausbesitzer können 
so die gesetzlichen Vorgaben 
für den Klimaschutz erfüllen.

Bis spätestens 2030 stellt 
MVV, das drittgrößte Fern-
wärmeunternehmen in 
Deutschland, den Fernwärme-
bereich in Mannheim und der 
Metropolregion Rhein-Neckar 
vollständig auf grüne Energie-
quellen um. Dazu werden von 
MVV zusätzlich zur schon 
bestehenden Einspeisung von 
klimaschonender Fernwärme 
aus der thermischen Abfall-
behandlung Schritt für Schritt 

und konsequent weitere kli-
mafreundliche Wärmequellen 
wie beispielsweise Biomasse, 
Anlagen zum Phosphorrecy-
cling aus Klärschlamm, in-
dustrielle Abwärme, Erdwär-
me und Flusswärmepumpen 
erschlossen. Der Umbau der 
Fernwärmeversorgung ist Teil 
des „Mannheimer Modells“ 
von MVV, die sich zum Ziel 
gesetzt hat, bis 2040 kli-
maneutral und danach klima-
positiv zu werden. Bundes-
weit stammt derzeit rund ein 
Drittel der CO2-Emissionen 
aus den Bereichen Warmwas-
ser und Wärme in Gebäu-
den. Die Wärmeversorgung 
in Deutschland ist daher ein 
wichtiger Baustein, um die 
Energiewende schaffen. Die 
Umstellung auf erneuerbare 
Energiequellen ist der Schlüs-
sel dafür.  zg/sts

 Alle Informationen zum 
MVV-Sonderprojekt unter 
www.mvv.de/waerme/
fernwaerme/ausbau/
rheinau

MVV bringt grüne Fernwärme auf die Rheinau
Informationsveranstaltungen für Sonderprojekt zum klimafreundlichen Fernwärmeausbau

MVV macht die umweltfreundliche Fernwärme Schritt für Schritt noch 
grüner – jetzt auch im Stadtteil Rheinau.  Foto MVV

SECKENHEIM. Das Schicksal 
der Menschen in der Ukraine 
bewegt uns alle. Zwei Ge-
schäftsfrauen aus Seckenheim 
wollten sich nicht alleine da-
mit abfi nden, aus der Ferne 
zuzusehen, und dachten sich 
etwas Besonderes aus. Am 4. 
und 5. März gab es bei Me-
diterrana – Klein und Fein 
lila(blau)-gelbe Friedensblu-
mensträuße mit Ranunkel, 
Tulpe und Sonnenblume zu 
kaufen. Schon am Vormittag 
war das Sortiment ausver-
kauft. Die kompletten Ein-
nahmen spendete Michaela 
Keinert an den Caritasverband 
Mannheim e. V. für dessen 

Ukraine-Hilfe. Die Blumen-
binderei auf der Hauptstraße 
gegenüber setzte eine andere 
Idee um. Anja Zegowitz fei-
erte am 4. März das einjähri-
ge Jubiläum ihres Geschäfts. 
Um das Leid der Menschen 
in der Ukraine etwas zu mil-
dern, entschloss sie sich, einen 
Teil ihrer Einnahmen an die-
sem Tag an das von der ARD 
gestützte Bündnis „Aktion 
Deutschland hilft – Nothilfe 
Ukraine“ zu spenden. Mit ih-
ren Aktionen haben beide ein 
Zeichen der Solidarität gesetzt 
und dank Unterstützung ihrer 
Kundschaft aktiv Hilfe gelei-
stet.  sts

Blumen für den Frieden

Michaela Keinert (links) und Anja Zegowitz (rechts) unterstützen die 
Ukraine-Hilfe.  Fotos: Birgit Schnell (links), Udo Drotleff (rechts)

SECKENHEIM. Im März hat 
das Fitnesstraining für ak-
tive Mütter mit Kind begon-
nen. Kurse für Schwangere 
sowie Rückbildungsgymna-
stik folgen im Sommer. Egal 
ob sich das Baby noch im 
Bauch oder bereits auf dem 
Arm befi ndet, das Training 
drinnen oder draußen statt-
fi ndet, die TSG Seckenheim 
hält für alle Mütter bestimmt 
das richtige Trainingsan-
gebot bereit. Für Kurse mit 
Baby gilt: Lieblingsspiel-
zeug nicht vergessen. Ak-
tive Mamas kommen am 
besten direkt in bequemer 
Sportkleidung und bringen 
ausreichend Trinken mit. 
Eine Umkleidekabine sowie 
eine Stillecke stehen zur 
Verfügung. Für den Out-
door- Kurs gilt, an passende 
Kleidung und Schutz für das 
Baby zu denken. Damaris 

Wagner hat ihre Babypause 
genutzt und sich bei der su-
perMAMAfi tness Akademie 
im Bereich Prä- und Postna-
tales Training weitergebil-
det. Die Kurse Happy Bauch 
(für Schwangere), Rück-
bildung (ca. sechs bis acht 
Wochen nach Entbindung) 
sowie Bauch Beutel Po (mit 
Baby in der Tragehilfe, seit 
10. März donnerstags 10-
11 Uhr) oder Bauch Buggy 
Go (mit Baby im Kinder-
wagen, ab 24. März don-
nerstags 11.15-12.15 Uhr) 
sind zertifi ziert; die Kursge-
bühren können zum Groß-
teil von den Krankenkassen 
erstattet werden. Weitere 
Informationen und Anmel-
dung gibt es unter https://tsg-
seckenheim.de/2022/02/09/
supermamafi tness/ oder bei 
der Geschäftsstelle, Telefon 
0621 4814877.  zg/sts

Mutter-Kind-Kurse bei der 
TSG Seckenheim
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Momente des Glücks: Planen sie jetzt schon ihre Lieblingsterrasse 2022

 Winterpreise auf alle Kassettenmarkisen gelten bis zum 31.03.2022 

AMBULANTER PFLEGEDIENST

Mannheimer Straße 46

68723 Oftersheim

Telefon: 06202-708-810

• Grundpflege
• Behandlungspflege
• Wundversorgung
• Parenterale Ernährung
• Hauswirtschaft
• Betreuung

AMBULANTER PFLEGEDIENST
TER PFLEGEDIENST

IN BRÜHL + OFTERSHEIM

Mannheimer Landstraße 25

68782 Brühl

Telefon: 06202-708-804

• Menüservice
• 24h Rufbereitschaft
• kostenlose Beratung
•  Freizeitangebote in 

Kooperation mit dem 
B+O Seniorenzentrum

www.bo-ambulanterpflegedienst.de

MANNHEIM/SCHWETZINGEN. 
Der Weg ist das Ziel, heißt 
es. Aber: Wie beschreitet 
man den Weg? Natürlich mit 
Bewegung, denn wer still-
steht, kommt nicht vorwärts. 
Bewegung ist also wichtig, 
um Ziele zu erreichen – und 
Gesundheit zu erhalten. Des-
wegen setzt Pfi tzenmeier seit 
geraumer Zeit auf das Mot-
to „Beweg deinen Body”. Es 
gibt dabei allerdings auch et-
was zu beachten: Bewegung 
ja, aber richtig! Klare Sache, 
denn eine falsche Ausführung 
hat selten Erfolg. In den Pfi t-
zenmeier Premium Clubs und 
Resorts gibt es ein ganzheit-
liches Konzept, ein abwechs-
lungsreiches Angebot, jahr-
zehntelange Expertise und 
einen hohen Standard. In vier 
Worten: Kompetenz, Quali-
tät, Tradition und Vielfalt.

Das Motto „Beweg deinen 
Body“ fordert dazu auf, sich 
regelmäßig zu bewegen. Be-
wegung fördert ein gesundes 
Leben. Das Alter spielt da-
bei kaum eine Rolle. Bewe-

gung wirkt sich positiv auf 
den Körper aus. So aktiviert 
regelmäßiges Kraft-Ausdau-
er-Training nicht nur unsere 
Muskeln, sondern verbessert 
auch den Stoffwechsel, senkt 
den Blutdruck, steigert das 
Atemvolumen. Es reichen 
schon zweimal ca. 30 bis 
60 Minuten pro Woche, um 
gesünder zu Leben und das 
Wohlbefi nden zu steigern. Be-
wegung steigert die Knochen-
dichte. Die Zellen, die die 
Knochensubstanz bilden, ver-
mehren sich und senken das 
Bruchrisiko, stehen Osteopo-
rose im Weg und fördern die 

Elastizität der Sehnen. Bewe-
gung hat noch weitere Vortei-
le, wie die Auswirkungen auf 
unseren Blutdruck, die Folge 
der gesteigerten Produktion 
von roten Blutkörperchen, 
das gesenkte Infarktrisiko 
und die verbesserte Gedächt-
nisleistung. Und als positiver 
Nebeneffekt, hilft sie auch 
noch beim Abnehmen.

Die Auswahl an Trainings-
möglichkeiten bei Pfi tzen-
meier ist sehr vielfältig und 
manch einer weiß auch gar 
nicht, welche Bewegung ei-
nen weiterbringt. Schließlich 
ist jeder Mensch anders. Bei 

Pfi tzenmeier wird der Ist-
Zustand herausgefunden und, 
wenn gewünscht, ein indivi-
dueller Trainingsplan erstellt. 
Die riesigen Trainingsfl ächen 
mit modernsten Geräten, das 
einzigartige Kursangebot, 
das vor Ort und online von 
beliebten Klassikern wie 
Zumba und Bauch-Beine-Po 
bis zu erfrischenden Exoten 
wie Bodega Moves und TRX 
reicht sowie die AquaDomes, 
in denen Training im Wasser 
möglich ist, bietet für jeden 
das Richtige. Es wird sich 
bewegt, wo man hinschaut. 
In den Wellnessbereichen 

ist Ruhe angesagt – einfach 
mal den Körper und Geist 
entspannen. Um den Weg bis 
zum Ziel zu schaffen, muss 
sich ein jeder jedoch in Be-
wegung setzen. Um es mit 
dem Motto des Fitness-Rie-
sen auszudrücken: „Beweg 
deinen Body“ zu Pfi tzenmei-
er, um Fitness, Wellness und 
Gesundheit zu erleben. 

pm/red

 Wer jetzt mit einem 
Vier-Monats-Abo startet, 
kann über 20 Prozent 
sparen. Mehr Infos unter 
www.pfi tzenmeier.de

Bewegung ist das A und O
Der Weg ist das Ziel / Pfitzenmeier bietet viele Möglichkeiten

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

Mitglieder profitieren bei Pfitzenmeier von Kompetenz, Qualität, Tradition und Vielfalt.  Fotos: Pfitzenmeier

Leutweinstraße 32
MA-Rheinau-Süd

www.ries-electronic.de

  0621 - 4397372

Verkauf - Reparatur - Installation - Beratung

Meisterbetrieb

TV-, Video- und HiFi-Geräte
Satelliten-, Kabel- und 
Antennenanlagen

TV-, Video- und HiFi-Geräte
Satelliten-, Kabel- und 
Antennenanlagen
Kaffeevollautomaten
Elektromobile

Mobil bleiben!

Deutsche Leukämie-Forschungs-Hilfe
AKTION FÜR KREBSKRANKE KINDER
Ortsverband Mannheim e.V. 

Sparkasse Rhein Neckar Nord  
DE93 6705 0505 0038 0038 01 
MANSDE66XXX www.krebskranke-kinder.de

 Echte Hilfe ist 
ein Kinderspiel

Ihre Spende hilft!

PFINGSTBERG. 2022 ist ein 
ganz besonderes Jahr für die 
Mannheimer Konzertreihe 
„Pfi ngstbergblues“, die seit 
zehn Jahren in der Pfi ngst-
bergschule stattfi ndet. Ur-
sprünglich als einmaliges 
Konzert zur Unterstützung 
des pädagogischen Projektes 
„Herausforderung“ der achten 
Klassen der Werkrealschule 
gedacht, entwickelte sich in 
der Folgezeit eine inzwischen 
fest etablierte und anerkannte 
Bluesreihe. Mehrmals im Jahr 
ertönen die „Blue Notes“ aus 
der zu diesem Anlass in „Red 
House“ umgetauften Mensa.

Damit auch weiterhin Kon-
zerte mit Topacts der deut-
schen und internationalen 

Bluesszene stattfi nden können, 
wurde am 23. Februar im Re-
staurant „Olympia“ der Verein 
„Pfi ngstbergblues Mannheim“ 
gegründet, dessen Zweck die 
Förderung der Bluesmusik im 
weitesten Sinne ist. Durch die 
Vereinsgründung erhofft man 
sich eine bessere Unterstüt-
zung seitens möglicher Spon-
soren, der Stadt und anderer 
Einrichtungen sowie poten-
zieller Spender. Und die be-
stehende Konzertreihe möchte 
man so auf eine breitere Basis 
stellen. Mittelfristig ist auch 
ein „Mannheimer Bluesfesti-
val“ oder die Auslobung eines 
„Rhein-Neckar Blues Award“ 
denkbar. Werner Aust, der die 
Konzertreihe 2012 mit Unter-

stützung der Pfi ngstbergschule 
und des Schifferkinderheims 
Seckenheim ins Leben geru-
fen hatte, wurde zum 1. Vor-
sitzenden, Roswitha Vogel zur 
2. Vorsitzenden, Michael Ger-
stel zum Schatzmeister und 
Bernhard Hauer zum Schrift-
führer gewählt. Holger Braun-
weiler und Michael Lösch er-
gänzen als Kassenprüfer das 
Team. Die Eintragung ins Ver-
einsregister und die Anerken-
nung der Gemeinnützigkeit 
wurden auf den Weg gebracht.

Über die Konzertreihe gibt 
die Internetseite www.pfi ngst-
bergblues.de Auskunft. In 
absehbarer Zeit wird es dort 
auch Infos über den Verein ge-
ben.  zg/sts

Der Musik verschrieben
Verein „Pfingstbergblues Mannheim“ gegründet

SECKENHEIM. Es ging um nicht 
weniger als das Fortbestehen 
des Fördervereins Kinderhaus 
St. Adalbert. Da sich bald das 
letzte Kind aus dem Kreis der 
bisherigen Vorstandschaft auf 
den Weg in die Schule macht, 
stand die Neuwahl aller drei 
Vorstandsposten an. Marilena 
Falkenberg, Christiane Röser 
und Cornelia Luft hatten Be-
denken, „dass sich in diesen 
stürmischen Zeiten, in denen 
Vereinsarbeit schwieriger ist 
denn je, jemand bereiterklären 
würde, seinen Hut in den Ring 
zu werfen“. Doch sie erinnerten 

sich an das Gleichnis vom klei-
nen Senfkorn und gaben die 
Hoffnung nicht auf; ihre Be-
mühungen um eine Nachfol-
ge hatten schließlich Erfolg. 
Nachdem der Förderverein seit 
2009 von Frauen verantwortet 
wurde, haben jetzt drei Männer 
„Ja“ gesagt: Florian Grüßer, 
Christoph Müller und Ale-
xander Zelt sind ab sofort die 
neuen Ansprechpartner für den 
Förderverein St. Adalbert e. V., 
der unter FVSt.Adalbert@web.
de kontaktiert werden kann. 
Das Kinderhaus in der Sins-
heimer Straße darf sich auch in 

Zukunft auf die Unterstützung 
durch den Förderverein freuen, 
der seit seinem Bestehen un-
bürokratisch und schnell mit 
Investitionen in Höhe von über 
30.000 Euro Kinderaugen zum 
Strahlen brachte.

Mit einem herzlichen Dank 
an alle Mitglieder für deren 
Treue und Unterstützung ver-
abschiedete sich das alte Vor-
standsteam und wünschte sich, 
dass der Verein, das Kinder-
haus und die Kleinsten in der 
Gemeinde auch künftig tat-
kräftige Mitstreiter fi nden. 

zg/sts

Ein kleines Senfkorn Hoffnung …

R HEINAU. Auf Wunsch der 
Schulleitungen der Gerhart-
Hauptmann-Schule und der 
Rheinauschule werden die 
beiden Grundschulbezirke 
an eine längst geübte Praxis 
angepasst. Der Stangenbrun-
nenweg und der Hallenbuckel, 
welche zum aktuellen Stand 
in Teilen formal dem Grund-
schulbezirk der Gerhart-
Hauptmann-Schule zugeord-
net sind, werden künftig dem 
Grundschulbezirk der Rhein-
auschule zugeordnet. Grund 
für die neue Zuordnung ist die 
damit verbundene höhere Ver-
kehrssicherheit, das heißt: die 
Vermeidung der Nutzung der 
Bahnunterführung. Der Vor-
schlag wurde mit dem Staat-
lichen Schulamt und dem Ge-
samtelternbeirat abgestimmt. 
Die Änderung betrifft nur 
einzelne wenige Kinder und 
hat – laut Stadt – keine nen-
nenswerten Auswirkungen auf 
die Schülerzahlenentwicklung 
der beiden Schulen.

Die Schulwegplanung des 
Fachbereichs Geoinformati-
on und Stadtplanung hat die 
Schulbezirksänderung geprüft 
und freigegeben. Die Ände-
rung betrifft Kinder, die ab 
dem Schuljahr 2022/2023 ein-
geschult werden. Grundschul-
kinder, die zu diesem Zeit-
punkt bereits eine der beiden 
Grundschulen besuchen, sind 

nicht betroffen. Die erforder-
liche Änderung der Satzung 
über die Grundschulbezirke 
Mannheims wird 2022 mit ei-
ner entsprechenden Beschluss-
vorlage vorgenommen. Damit 
tritt die tatsächliche Umset-
zung in Kraft. Die neue Gren-
ze  der Rheinauschule verläuft 
entlang des Rheinufers/ Stadt-
grenze nach Norden bis zur 
Höhe Dannstadter Straße, der 
sie östlich bis zur B 36 folgt. 
Entlang der B 36 geht sie 
nach Süden bis zur Höhe Di-
stelsand, dann nach Osten bis 
Autobahn A 6, Kilometer 570. 
Entlang der Autobahn verläuft 
sie nach Süden bis zur Stadt-
grenze/ Bahnlinie. Entlang der 
Bahnlinie führt sie zurück zur 
Mülheimer Straße, dieser folgt 
sie (ausschließlich) nach Nor-
den entlang des Hafenbeckens 
21 bis zum Rheinufer (Höhe 
Dannstadter Straße).

Bei der Planung der Be-
zirksänderung bleibt die Län-
ge des Schulwegs für die Kin-
der des betroffenen Gebiets 
durchgehend deutlich unter 
drei Kilometer. Die Prüfung 
und Umsetzung des sicheren 
Schulwegs in Zusammenar-
beit mit der Schulwegkom-
mission und dem Fachbereich 
Geoinformation und Stadtpla-
nung wird sichergestellt, so 
die Verwaltung abschließend. 

red/nco

Nur einzelne wenige 
Kinder betroffen

Grundschulbezirke in Rheinau werden geändert
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Ehrenamt – ein Gewinn für alle!

Viele Helferinnen und Helfer füllten 150 Provianttaschen für Bedürftige.  Foto: Seitz

SECKENHEIM. Es wäre schön, 
wenn es solche Angebote gar 
nicht geben müsste. Doch 
solange es soziale Not in un-
serer Gesellschaft gibt, sind 
obdachlose und bedürftige 
Menschen für jede Unter-
stützung dankbar. Die ersten 
Gäste standen an einem fro-
stigen Sonntagmorgen schon 
um neun Uhr vor der Tür 
des katholischen Gemein-
dezentrums St. Clara, und 
die Schlange der geduldig 
Wartenden wurde stündlich 
länger. Bis zum Einlass um 
12 Uhr hatten die 15 Helfe-
rinnen und Helfer drinnen 
alle Hände voll zu tun, um 
die Bewirtung der rund 150 

Gäste, die aus Mannheim und 
Umgebung erwartet wurden, 
vorzubereiten. Wegen Corona 
konnten zum zweiten Mal kei-
ne Tische und Stühle gestellt 
werden; mit den Menschen ins 
Gespräch zu kommen, ist seit-
dem schwieriger geworden.

Roswitha Falkenberg, die 
das eingespielte Team bereits 
seit zwölf Jahren leitet, nahm 
das von der Metzgerei Friedel 
gelieferte Mittagessen in der 
Küche entgegen. Kartoffel-
salat, Schnitzel, Wiener und 
Bouletten mussten portioniert 
und in Boxen abgefüllt wer-
den. Auch Kaffee und Kuchen 
gab es nur „to go“. Fleißige 
Bäckerinnen, nicht nur aus der 

St.-Aegidius-Gemeinde, hat-
ten ein reichhaltiges Angebot 
gespendet. Erneut gab es für 
die Gäste auch eine mit Brot, 
Obst, Wurst und Käse, Saft, 
Konserven und Hygienearti-
keln gefüllte Provianttasche. 
Manfred Falkenberg freute 
sich über die hohe Spenden-
bereitschaft von zahlreichen 
Seckenheimer Geschäfts- und 
Privatleuten. Mit größeren 
Sach- und Geldspenden unter-
stützten die Bäckerei Grim-
minger, die Heinrich-Vetter-
Stiftung und die VR Bank 
Rhein-Neckar das Angebot 
der Caritas, das in Secken-
heim bereits im 33. Jahr statt-
fand.  zg/sts

Sonntagseinladung in St. Clara
Essen für Wohnsitzlose und Bedürftige

SECKENHEIM. Einmal Silber, 
zweimal Bronze, das ist die 
stolze Bilanz für die TSG Se-
ckenheim bei den Badischen 
Einzelmeisterschaften in 
Auggen. Alle drei Rope-Skip-
perinnen sicherten sich damit 
die Qualifi kation zur Deut-
schen Einzelmeisterschaft. 
Die TSG Seckenheim war 
in Auggen mit drei Springe-
rinnen an den Start gegangen. 
Neben den Medaillenrängen 
erreichten sie alle die Qualifi -
kation für die Deutschen Ein-
zelmeisterschaften im April. 
Dazu galt es, in diesem Jahr in 
der Altersklasse 4 (9 bis 12 J.) 
mindestens 800 Punkte in der 
Gesamtwertung zu erreichen. 
In den Altersklassen 2 (15-18 
J.) und 1 (19+ J.) wurden 1.100 
Punkte benötigt. Nachdem 
Pandemie-bedingt die letzte 
Badische Einzelmeisterschaft 
2019 stattgefunden hatte und 
zugleich erstmals nach einem 
neuen System bewertet wor-

den war, waren alle Beteili-
gten umso gespannter, was 
der Wettkampftag bringen 
würde.

In der Altersklasse 4 
ging TSGlerin Jule Fischer 
an den Start. Sie hatte sich 
im Herbst bei ihrem ersten 
Wettkampf über den dritten 
Platz auf Gauebene zur Ba-
dischen Meisterschaft qua-
lifi ziert. Primäres Ziel war 
es, Wettkampferfahrung zu 
sammeln. Da es neben der 
Weiterqualifi kation zu den 
Deutschen Meisterschaften 
auch noch die Option auf die 
„Quali“ zum Bundesfi nale 
gab, schloss Trainerin Jessica 
Heck einen ersten nationalen 
Start für die Nachwuchssprin-
gerin in diesem Jahr nicht 
aus. Für das Bundesfi nale 
hätten in dieser Altersklasse 
bereits 675 Punkte gereicht. 
Dass sich Fischer nach einem 
souveränen Wettkampftag 
mit 955 Punkten den Vizeti-

tel sicherte und direkt beim 
höchsten nationalen Einzel-
wettkampf starten darf, freute 
die gesamte TSG-Delegation 
und zeigte einmal mehr, wie 
stark das Leistungsniveau 
im Nachwuchsbereich in den 
letzten Jahren gestiegen ist.
Mit Maja Haubenhofer (AK 
2) und Sabrina Wagner (AK 
1) gingen zwei weitere, be-
reits auf der nationalen 
Wettkampffl äche erprobte 
Springerinnen, an den Start. 
Haubenhofer blieb in ihren 
Paradedisziplinen, 30 Se-
kunden sowie 180 Sekunden 
Speed, mit denen sie schon 
2019 bei den Europameis-
terschaften in Graz gestartet 
war, unter ihren Leistungen. 
Wagner musste trotz solider 
Ergebnisse in diesen Diszi-
plinen der Konkurrenz den 
Vortritt lassen. Nach nahezu 
fehlerfreien Darbietungen 
im Freestyle erreichten beide 
Springerinnen letztlich die 
Bronzemedaille. Auch die 
Gesamtwertung (Hauben-
hofer: 1.176 P.; Wagner: 1.363 
P.) der beiden zeigte klar an, 
dass mit ihnen auch in die-
sem Jahr bei den Deutschen 
Einzelmeisterschaften zu 
rechnen sein wird. Schon im 
Oktober hatten sich die drei 
Springerinnen gemeinsam mit 
drei weiteren Trainingskolle-
ginnen bei den Gaumeister-
schaften in Mannheim für den 
Start bei den Badischen Meis-
terschaften qualifi ziert. Letzt-
lich kam es gesundheits- und 
verletzungsbedingt zu Ausfäl-
len beim Landeswettkampf. 
Bevor die drei Generationen 
TSG bei den Deutschen Ein-
zelmeisterschaften antreten, 
stehen zuvor noch die Ba-
dischen Teammeisterschaften 
im März an, zu denen die TSG 
ebenfalls ihre Springerinnen 
ins Rennen schickt.  red/mhs

Mit drei Generationen 
zur Deutschen Meisterschaft

Springerinnen der TSG Seckenheim erreichen Qualifikation

Jule Fischer, Maja Haubenhofer und Sabrina Wagner (v. l. n. r.) haben 
sich für die Deutschen Einzelmeisterschaften qualifiziert.  Foto: zg/TSG

NEUOSTHEIM. Die mit rund 
34.000 Studierenden größ-
te Hochschule des Landes 
Baden-Württemberg hat eine 
neue Präsidentin. Prof. Dr. 
Martina Klärle hat am 1. 
Februar die Aufgaben ihres 
Vorgängers Prof. Arnold van 
Zyl übernommen. Auch der 
Standort Mannheim, einer 
der beiden Gründungsstand-
orte, schickte Glückwün-
sche zum Amtsantritt nach 
Stuttgart. „Frau Professor 
Klärle hat schon während 
der Amtseinführung gezeigt, 
dass Sie für das mit ihrer 
ganzen Persönlichkeit ein-
steht, was auch die besten 
Werte der Dualen Hoch-
schule ausmacht: Praxistran-
sfer, Engagement für die 
nächste Generation und ein 
ganzheitlicher Ansatz einer 

nachhaltigen Technologie-
affi nen Gesellschaft“, sagte 
Prof. Dr. Georg Nagler, Rek-
tor der DHBW Mannheim. 
Martina Klärle ist Unterneh-
merin und Wissenschaftlerin 
und war an verschiedenen 
Hochschulen tätig. Zuletzt 
an der Frankfurt Univer-
sity of Applied Sciences 
(Frankfurt UAS), wo sie seit 
2019 Vizepräsidentin für 
Forschung, Weiterbildung 
und Transfer war. Die Präsi-
dentin der DHBW wird auf 
Grundlage des Landeshoch-
schulgesetzes von Baden-
Württemberg von Senat und 
Aufsichtsrat gemeinsam ge-
wählt. Sie leitet das Präsidi-
um und ist Vorsitzende des 
zentralen Senats der Hoch-
schule. Die Amtszeit beträgt 
sechs Jahre.  red/pbw

Martina Klärle neue Hochschulpräsidentin

Arnold von Zyl mit seiner Nachfolgerin Martina Klärle. 
 Foto: DHBW / Reiner Pfisterer
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TRADITIONSBETRIEB

Patrick Patrick 
FriedelFriedel

  Verschiedene LammvariationenVerschiedene Lammvariationen
z.B. Lammkotelett, Lammrücken und Lammkeule

  Verschiedene KalbsvariationenVerschiedene Kalbsvariationen
z.B. gefüllte Kalbsbrust und Kalbsbraten

ZU OSTERN  ZU OSTERN 
EMPFEHLEN WIR:EMPFEHLEN WIR:

Bestellungen für Ihren 
Bestellungen für Ihren 
Osterbraten nehmen wir ab 
Osterbraten nehmen wir ab sofort gerne entgegen.
sofort gerne entgegen.

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

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

TV RHEINAU 1893 e.V.

Unsere sportlichen Angebote:

· REHASPORT (Koronargymnastik, Diabetes, Orthopädie)

Auch in diesem Jahr bieten wir allen Interessierten  
neue Kurse in unserer Sporthalle an:

Seniorengymnastik/Lendenwirbelsäulen-Gymnastik– freitags ab 18 Uhr
Gymnastik auf dem Stuhl für Senioren - dienstags ab 15:45 Uhr

Drums Alive /Cheerleading/Akrobatik für Kinder – dienstags ab 17 Uhr
Basketball für Kinder – donnerstags ab 16 Uhr

Walking mit und ohne Stöcke – montags ab 16 Uhr / im Sommer ab 18 Uhr
Frau Natalja Gergert – ngergert@tsg-rheinau-mannheim.de

Body work out – donnerstags ab 19 Úhr
Frau Susanne Ritz – sritz@tsg-rheinau-mannheim.de

Koronargymnastik – mittwochs ab 18 Uhr
Frau Martina Tsituritis

Die Teilnahme an den Mittwochs und Freitagskursen  
kann auch per Rezept vom Arzt verschrieben werden.

TSG Rheinau e.V. 1901 · Rheinauer Ring 99 · 68219 Mannheim 
Tel. 0621 / 89 14 62 · Fax 0621 / 86 23 684 

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

„Sportliches Schnuppern“ in neuer Halle der TSG Rheinau
…Neue Kursangebote – Neue Kursangebote – Neue Kursangebote ...

„Sorge dich gut um deinen Körper.  
Es ist der einzige Ort, den du zum Leben hast.“ (Jim Rohn)

Fußball · Tischtennis · Gymnastik 
Gesundheits- & Breitensport

TSG Rheinau e.V. 1901

ins

Frühjahr

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

MANNHEIM. Scooter sind 

leicht zu bedienen, leise 

und umweltfreundlich. Sie 

sind ideale Fortbewegungs-

mittel und liegen voll im 

Trend rund um die wach-

sende Elektro-Mobilität. 

Ob zum Einkaufen oder für 

einen Abstecher in den Park 

– mit Scootern lässt sich das 

Leben aktiv, modern und 

vor allem mobil gestalten. 

„Entscheiden Sie selbst, 

welches Elektro-Mobil am 

besten zu Ihnen passt und 

werden Sie so richtig un-

abhängig“, empfi ehlt Thilo 

Ramer. In seinem Sanitäts-

haus mit Filialen in Mann-

heim-Feudenheim, Brühl 

und Hockenheim stehen 

auch transportfähige und 

faltbare Varianten für die 

Reise zur Auswahl. Scooter 

sind auch zur Mitnahme in 

vielen Bussen und Bahnen 

geeignet. Sie fahren ganz 

einfach überall hin, und 

das ohne Führerschein. Das 

Sanitätshaus Ramer bietet 

Interessenten eine indi-

viduelle und kompetente 

Beratung. Bei einem Reha-

Berater kann ein Termine 

für ein Gespräch mit Probe-

fahrt unter 06202 920100 

vereinbart werden.  pm/red

Infos unter 
www.ramer.de

SECKENHEIM. Die Tage 

werden länger und die 

Temperaturen steigen. Die 

Natur ruft uns mit bunten 

Farben und strahlendem 

Sonnenschein nach drau-

ßen. Für das Sportpro-

gramm im Frühjahr hat 

die TSG  Seckenheim ver-

schiedene Angebote auf-

gelegt. Unter dem Titel 

„Fit at the Box – Fullbody 

Outdoor Workout“ findet 

auf dem Waldsportplatz 

seit März ein vielseitiges 

Ganzkörpertraining statt. 

Aufgebaut wie ein Zirkel, 

werden hier alle Bereiche 

des Körpers trainiert. Be-

ginn ist dienstags um 

18  Uhr und freitags um 

16  Uhr. Bald gibt es wie-

der den MitmachMai. Hier 

bietet die TSG über einen 

Zeitraum von vier Wochen 

verschiedene Kurse zum 

kostenlosen Schnuppern 

an. Bei gutem Wetter und 

mit viel guter Laune kön-

nen ausgewählte Kurse 

im Schlosspark unter die 

Lupe genommen werden. 

Wer lieber eine etwas ru-

higere Art der Bewegung 

wünscht, dem sei der Wal-

king-Kurs ans Herz gelegt, 

bei dem ein Übungsleiter 

durch die schöne Umge-

bung führt. Treffpunkt ist 

donnerstags um 16  Uhr 

am Seckenheimer Schloss. 

Stöcke können vor Ort ge-

liehen werden. Für junge 

Mütter gibt es spezielle 

Kursangebote (siehe Text 

im Hauptteil).

 pm/red

Infos unter 
www.tsg-seckenheim.de

Mobil in den Frühling

Hula-Hoop als Frühjahrsfi tness im Selbsttest

Sanitätshaus Ramer: 

HEIDELBERG. Eine spe-

zielle Form der Therapie 

nach der Chinesischen Me-

dizin wurde in Heidelberg 

entwickelt, die bestens mit 

der etablierten westlichen 

Medizin zusammenwirkt. 

Richtig angewendet, kön-

nen Operationen ein gro-

ßer Segen sein. Doch nicht 

immer ist die Operation 

ein Garant für Schmerz-

freiheit und neues Lebens-

glück. Für alle Ärzte gilt 

die alte Regel: Erst wenn 

alle konservativen, also 

nicht-operativen Möglich-

keiten ausgeschöpft sind, 

kann der Weg zur Opera-

tion beschritten werden. 

Zu diesen konservativen 

Möglichkeiten gehört 

heutzutage sicherlich auch 

die Chinesische Medizin. 

Man weiß, dass viele Pa-

tienten Operationen län-

gere Zeit verschieben oder 

gar ganz vermeiden kön-

nen, wenn man bei ihnen 

die Chinesische Medizin 

in der richtigen Weise an-

wendet. „Die Westliche 

und die Chinesische Medi-

zin dürfen auf keinen Fall 

getrennt oder gar gegen-

einander ausgespielt wer-

den. Denn jede Medizin 

hat Grenzen, die Chine-

sische und die Westliche 

– zusammen und sinnvoll 

kombiniert aber haben sie 

deutlich weniger Grenzen, 

und der Patient profi tiert 

davon“, so Professor Hen-

ry Johannes Greten. Die 

von Greten entwickelte 

Methode des Heidelberger 

Modells kann dabei mit 

beeindruckenden Zahlen 

aufwarten. In den weltweit 

ersten zweifach verblinde-

ten Studien zur Wirkung 

der Akupunktur zeigte sich 

sogar eine Verdopplung 

der Wirkung im Vergleich 

zur westlichen Standard-

Akupunktur. pm

Weitere Infos unter 
www.dgtcm.de

nicht operieren auch!Operieren ist eine Kunst – 

Mit dem Frühjahr kommt der Sport ins Freie

Der Tanz mit dem Reifen

MANNHEIM. „Es macht 

nicht nur unglaublich Spaß, 

sondern ist auch unglaub-

lich eff ektiv!“, schreit mich 

der Satz in der Trainings-

anleitung an. Und prompt 

fühle ich mich, als würde 

ich nachts um drei einen 

Shopping-Kanal schauen. 

Dabei soll ich doch nur ein 

wenig frühjahrsfi tter wer-

den. Am besten so wenig 

anstrengend wie möglich. 

Da kommt mir Bewegungs-

muff el ein Trend entgegen, 

der jetzt auch meine Fami-

lie erreicht hat, seit meine 

Frau sich so ein Ding an-

geschaff t hat. Hula-Hoop 

feiert seit einigen Jahren 

sein Comeback. 

Heute ist er allerdings 

deutlich als Heimtrainings-

Gerät ausgelegt: Er ist 

schwerer, oft mit extra 

magnetischen Gewichten 

anpassbar und häufi g mit 

zusätzlichen Massage-

Noppen versehen. Stimmt. 

Früher sahen die Dinger an-

ders aus und wurden meist 

von Mädchen benutzt. Kein 

Wunder, dass das an mir 

vorbeigegangen ist. „Einen 

Tanz mit dem Reifen zu voll-

führen“, heißt Hula-Hoop 

im übertragenen Sinn. Der 

Begriff  setzt sich zusam-

men aus dem Wörtchen 

„Hula“, welches einen ha-

waiianischen Tanz bezeich-

net, und dem englischen 

Wort „Hoop“, was übersetzt 

Reifen bedeutet. Na super, 

denke ich selbstironisch. 

„Tanzen war ja schon immer 

dein Ding“, und muss an die 

kleinen Figuren denken, 

die man sich aufs Armatu-

renbrett kleben kann, und 

die dann so lustig wackeln.

Fest entschlossen, so al-

bern nicht auszusehen, 

geht es ans Werk. Natür-

lich begleitet von kaum 

verhohlen amüsierten Bli-

cken meine Familie. Selbst 

meine Tochter traut sich, 

mitzukichern. Ob aus Holz, 

Plastik oder als moderner 

Sportreifen mit Magneten: 

Alle haben sie die charak-

teristische Hüftschwung-

Bewegung gemein, die an 

den Hula erinnert, steht in 

der Trainingsanleitung. Ich 

setze also meine Hüften in 

Bewegung, kreise, und der 

Reifen … fällt. Aber aufge-

ben ist nicht, auch wenn 

das Kichern mittlerweile 

zum Prusten angewachsen 

ist. Zweiter Versuch: zwei 

Umdrehungen kriege ich 

diesmal hin, bevor der Rei-

fen erneut fällt. 

Um der um sich greifen-

den Heiterkeit zu begeg-

nen (und meiner Familie 

nicht beim munteren, un-

beschwerten Kreisen zuse-

hen zu müssen), widme ich 

mich Übung zwei: Armtrai-

ning mit dem Hu la-Hoop. 

Das klingt schon besser. 

Das kann ich, denke ich. 

Und was soll ich sagen: 

Der Reifen schwingt frei 

und beständig um mein 

Handgelenk. Ich führe den 

Arm nun leicht nach oben 

und nach unten, strecke 

ihn seitlich aus und wippe 

auf und ab (Trainingsanlei-

tung). Wie das allerdings 

meine Fitness steigern 

soll, ist mir schleierhaft. 

Und irgendwie komme ich 

mir auch vor wie ein Seelö-

we im Zirkus. 

Eine weitere Hula-Hoop-

Übung empfi ehlt, wäh-

rend des Reifenschwin-

gens leicht in die Hocke zu 

gehen und nach wenigen 

Sekunden wieder hochzu-

kommen. Fällt weg. Kein 

Schwingen, keine Hocke. 

Jetzt kann man mit dem 

Reifen auch verschiedene 

Dehnungsübungen ma-

chen. Zum Beispiel den 

Reifen mit ausgestreck-

ten Armen vor sich halten 

und um 180  Grad drehen 

(wie jeden Tag beim Auto-

fahren), oder hinter dem 

Körper in Spannung hal-

ten (Vorsicht: vorher den 

Reifen loslassen und erst 

hinter dem Körper wieder 

fassen. Für die nächste 

Übung soll ich den Rei-

fen auf den Boden und 

mich davor legen („Papa, 

ausruhen is nich“). Ge-

mäß Anleitung greife ich 

den Hula-Hoop und hebe 

gleichzeitig Arme und 

Beine an. „Mein lieber 

Schwan, das geht in die 

Bauchmuskeln“, denke 

ich, während ich versuche 

bis zehn zu zählen. Unge-

fähr bei siebeneinhalb ist 

Schluss. Auch für mich. 

„Hula Hoop-Übungen 

zaubern ein Lächeln in 

dein Gesicht und formen 

eine schlanke Mitte“, habe 

ich im Internet gelesen. 

„Funktioniert beides su-

per bei mir“, stelle ich 

beim Blick in den Spiegel 

fest und beschließe, wie-

der die guten alten Han-

teln auszupacken. ncoHula-Hoop als Frühjahrsfi tness kann man auch prima draußen machen.  Foto: Ader

Praxis für Krankengymnastik /
Physiotherapie

Juri Tschernjawski
staatl. anerkannter Physiotherapeut
Diplom-Sportlehrer

Tel: 0621/8460644
Rheingoldplatz 2, MA-Neckarau

2020
JahreJahre

• Krankengymnastik 
• Massage 
• Bobath Therapie 
• Manuelle Therapie 
• Manuelle Lymphdrainage 
• Behandlung nach Schlaganfall 

• PNF 
• Kiefergelenkbehandlung 
• Eistherapie
• Wärmetherapie/Heißluft 
• Aufbau der Rückenmuskulatur 
• Krankengymnastik am Gerät

Therapie und Gesundheitstraining

PRIVAT UND ALLE KASSEN – HAUSBESUCHE 
TERMINE NACH VEREINBARUNG VON 8 - 20 UHR (REZEPTION BIS 19 UHR)

Unser Praxisteam ist für Sie da - unter Einhaltung der hohen 
hygienischen Standards in der Praxis und in den Hausbesuchen.
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ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

NECKARAU. Die Kran-

kengymnastik- und Phy-

siotherapiepraxis Juri 

Tschernjawski am Rhein-

goldplatz  2 präsentiert 

sich groß und hell in 

komfortablen und klima-

tisierten Räumen. Neben 

der klassischen Massa-

ge, Lymphdrainage und 

Krankengymnastik gibt es 

spezielle Therapieformen 

wie Manuelle Therapie, 

Kiefergelenkbehandlung 

und Bobath-Therapie 

nach Schlaganfall. Für die 

Krankengymnastik am 

Gerät und Kräftigung sind 

viele Spezialgeräte in der 

Praxis vorhanden, um Pa-

tienten und Sportwilligen 

ein Training unter thera-

peutischer Anleitung zu 

ermöglichen. Auch Haus-

besuche auf Verordnung 

vom Arzt und die Betreu-

ung von Leistungssport-

lern gehören zum Lei-

stungsspektrum. 

Die Physiotherapeuten 

Birgitt Platz und Dennis 

Mann sind vorwiegend für 

Manuelle Therapie im Ein-

satz. Anna Binder-Bozam-

bolidou, Max Schnoor, 

Fabienne Bosetti und 

Jana Eisler sind Spezia-

listen für Lymphdraina-

ge. Juri Tschernjawski ist 

auf physiotherapeutische 

Behandlungen mit Er-

krankungen des Zentra-

len Nervensystems spe-

zialisiert. Alle Mitarbeiter 

halten sich mit Fortbil-

dungen und Seminaren 

stets auf dem Laufenden. 

An der Rezeption sind 

Olga Schlecht, Tatjana 

Wagner, Beate Dülks und 

Helene Wagner von 8 bis 

19  Uhr erreichbar. Trotz 

der schwierigen Zeiten 

sind die Therapeuten von 

8 bis 20  Uhr im Einsatz 

und gewährleisten so-

wohl in den Praxisräumen 

als auch bei Hausbesu-

chen einen hohen hygie-

nischen Standard.

 pm/red

Infos unter 
Telefon 0621 8460644

ALLGEMEIN. Auff allen er-

laubt: So könnte das Motto 

für die Frühlings- und Som-

mermode 2022 lauten. Denn 

es wird herrlich bunt. Ob bei 

Shirts, Kleidern, Hosen, Rö-

cken oder Schuhen: Neben 

soften Pastelltönen geben 

leuchtende Pop- und Candy-

Farben den Ton an. Colour-

Blocking und Blumenmuster 

sind ebenso gefragt wie wilde 

Mustermixe. Das strahlt Le-

bensfreude und Optimismus 

aus. Daneben gibt es auch den 

Trend zur Natur – mit hellen, 

neutralen Farben und clea-

nem Look. Vor allem aber geht 

es in der neuen Modesaison 

sehr entspannt und locker zu.

Bequem und stylish schlie-

ßen sich nicht aus – das zeigt 

sich deutlich bei der Schuh-

mode. Im Trend liegt fl aches 

und leichtes Schuhwerk, das 

den Füßen Bewegungsraum 

und Komfort bietet. Richtige 

Hingucker sind Zehentren-

ner mit bunten Riemchen in 

Türkis, Pink und Neongrün. 

Überhaupt ist Pink eine der 

wichtigsten Modefarben der 

Saison und darf deshalb in 

keinem Kleiderschrank fehlen. 

Sneakers zeigen sich frisch im 

Colour-Blocking-Design und 

dicker, weißer Sohle, hand-

schuhweiche Mokassins ge-

fallen in Lindgrün und Slipper 

mit luftigem Lochmuster in 

Blautönen. Wer Lust auf ein 

sanftes Farbspiel hat, trägt 

Mint und andere Sorbetfar-

ben wie Flieder, Vanille und 

Rosé. 

Auch bei den Herren steht 

das Thema Natürlichkeit 

hoch im Kurs. Ob kakifar-

bene Slipper, zweifarbige 

Sneakers in Caramel und 

Jeansblau oder Mokassins 

in Umber: Die neue Herren-

schuhmode mag es sport-

lich-lässig. Kontrastnähe, 

Material-Mix und Paspelie-

rungen sorgen für das ge-

wisse Etwas.

 djd/nco

ALLGEMEIN. Niesen, Juck-

reiz, tränende Augen: All-

ergien sind weit verbreitet. 

So erkranken laut Robert 

Koch-Institut (RKI) mehr als 

20  Prozent der Kinder und 

mehr als 30  Prozent der Er-

wachsenen in Deutschland 

irgendwann an mindestens 

einer allergischen Erkran-

kung. Bei Kindern sind Jun-

gen häufi ger betroff en als 

Mädchen. Im Erwachsenen-

alter kehrt sich das Verhältnis 

um. Linda-Apotheker Martin 

Beutling aus Oberhausen 

weiß aus Erfahrung: „Am 

häufi gsten kommen die Men-

schen wegen Heuschnupfen 

in die Apotheke.“ Oft schon 

im Februar, aber spätestens 

mit den ersten milden Tagen 

herrscht wieder Pollenalarm, 

und für Allergiker beginnt die 

Leidenszeit.

„Besonders die ständige Nie-

serei macht den Betroff enen 

zu schaff en“, erklärt Experte 

Beutling: „Das ist nicht nur lä-

stig, sondern auch körperlich 

anstrengend – man fühlt sich 

schnell erschöpft.“ Zusätzlich 

plagen eine laufende Nase 

sowie juckende, tränende 

und geschwollene Augen. 

Das kann die Lebensquali-

tät in Frühling und Sommer 

enorm einschränken. Um 

ihre Probleme in den Griff  

zu bekommen, sollten Aller-

giker sich stets informieren, 

welche Pollen gerade aktiv 

sind. Zahlreiche Pollenfl ug-

kalender gibt es online, noch 

genauer sind spezielle Apps, 

die auch die jeweilige Woh-

numgebung einbeziehen. 

Am stärksten verbreitet sind 

allergische Reaktionen ge-

gen Birkenpollen, aber auch 

gegen Frühblüher wie Hasel, 

Erle, Pappel und im Sommer 

gegen Gräserpollen. Zur Be-

kämpfung der Symptome 

rät Martin Beutling zunächst 

zu lokalen Antihistaminika 

wie Augentropfen und Na-

senspray. Zudem könne man 

zu Tabletten etwa mit den 

Wirkstoff en Cetirizin, Lorata-

din oder Dimetinden greifen. 

Am besten lässt man sich 

fachkundig beraten, welche 

Medikamente individuell am 

besten geeignet sind. 

Zur Einnahme der Präparate 

meint Beutling: „Ich emp-

fehle, diese rechtzeitig ein-

zunehmen, bevor es ganz 

schlimm wird – und dann auch 

durchgehend dabeizublei-

ben, bis die jeweiligen Aller-

gene abfl auen.“ Zudem sollte 

man Pollen täglich mit einer 

Nasendusche ausspülen. 

Lässt man den Heuschnupfen 

unbehandelt, kann sich ein 

Etagenwechsel anbahnen, 

der mit einer Verengung der 

Bronchien und Asthma ein-

hergeht. Spätestens dann 

sollte man den Arzt oder die 

Ärztin aufsuchen, die Korti-

son oder gegebenenfalls eine 

Desensibilisierung verordnen 

können.  djd/nco

20 Jahre Krankengymnastik und Physiotherapie

Mit gezielten Maßnahmen geht es entspannter durch die Heuschnupfenzeit

Juri Tschernjawski:

Lust auf Farbe

Pollenalarm – juckt mich nicht

Dem Stress einfach davon radeln

ALLGEMEIN. Gesund-

heitsexperten werden 

nicht müde zu betonen, 

wie wichtig Bewegung 

für den Körper und sei-

ne Widerstandskraft ist. 

Dahinter steckt nicht nur 

ein gut gemeinter Rat, 

sondern eine belegte Tat-

sache. Gemäß einer Stu-

die des amerikanischen 

Bewegungswissenschaft-

lers Larry Tucker trägt 

regelmäßige körperliche 

Aktivität nachweislich zu 

einer Verlängerung der 

Lebenszeit bei. Damit das 

Bewegungstraining be-

ständig absolviert wird, 

ist es ratsam, eine Sport-

art zu wählen, die einem 

wirklich liegt und Spaß 

macht – wie Radfahren. 

Der beliebte Freizeitsport 

wirkt sich in jeder Hin-

sicht positiv auf die Le-

bensqualität aus. Neben 

dem Organismus profi tie-

ren auch die seelische Ge-

sundheit und die mentale 

Stärke davon.

Männer und Frauen, die 

regelmäßig auf das Fahr-

rad steigen, fühlen sich 

gleichermaßen wohl. 

Denn der Outdoorsport 

geht mit einem hohen 

Erlebniswert einher und 

fördert die Entspannung. 

Zugleich wirkt er positiv 

auf den Hormonstatus. 

Wie Sportmedizinerin Ste-

fanie Mollnhauer erklärt, 

steigen dabei die Seroto-

nin- und Dopaminspiegel, 

während der Kortisol-

spiegel sinkt. Dieser Hor-

moncocktail fördert nach 

Erfahrung der Ärztin aus 

Weißensberg maßgeblich 

das Wohlergehen. Damit 

die Muskeln unterwegs 

locker bleiben, empfi ehlt 

die Expertin, beim Fahr-

radfahren auf eine ausrei-

chende Flüssigkeitszufuhr 

zu achten und zusätzlich 

an die Einnahme von 

Magnesium zu denken. 

Wer körperlich aktiv ist, 

kann leicht in einen Man-

gelzustand geraten. Ty-

pische Symptome sind 

Muskelverspannungen 

und Krämpfe, die schon 

während der sportlichen 

Betätigung auftreten 

können. Baut man dem 

vor – denn je nach Trai-

ningsintensität kann der 

tägliche Magnesiumbe-

darf bei Sportlern (durch 

erhöhte Muskelaktivität 

und Schwitzen) auf das 

Zwei- bis Dreifache der 

üblicherweise empfohle-

nen Tagesmenge anstei-

gen, kann man dem Stress 

einfach davon radeln. 

Übrigens: Besonders 

gut eignet ich dazu der 

Neckartal-Radweg durchs 

burgenreiche Neckartal. 

Eine schöne Qualitätsrad-

route ist außerdem der 

Odenwald-Madonnen-

Radweg, der vom Tauber-

tal über den Odenwald 

bis ins Neckartal führt. 

Unterwegs kann man Hei-

ligenfi guren, Bildstöcke 

und Kapellen bestaunen 

und die schönen Altstäd-

te von Mosbach, Buchen 

und Heidelberg kennen-

lernen.  djd/nco

Als Allergiker unbeschwert durch die pollenreiche warme Jahreszeit: dafür ist eine 
konsequente Behandlung wichtig.  Foto: djd/Linda

Bequem und stylish schließen sich nicht aus: 
das zeigt sich deutlich bei der Schuhmode. 
 Foto: djd/www.comfortschuh.de
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IMMOBILIENWISSEN
AKTUELL

Dienstag, 29. März 2022, 

Kultursaal Limburgerhof, Burgunder Platz 2 

PRIVATER IMMOBILIENVERKAUF:
CHANCEN UND RISIKEN
Immobilienmakler Georg Kuthan, 18 Uhr

ENERGIEEFFIZIENZ – RUND  
UM DEN ENERGIEAUSWEIS 
Bezirkschornsteinfegermeister Georg Magin, 19 Uhr

Beide Vorträge können auch getrennt voneinander besucht werden.

Kostenlos. Jetzt anmelden unter  

kuthan-immobilien-akademie.de

Vorträge mit Fragerunde

Für Rückfragen: 

Telefon 0621 - 65 60 65

Kuthan Immobilien  

Niederlassung Ludwigshafen  

Telefon 0621 - 65 60 65

Georg Kuthan

Georg Magin 

MANNHEIM/NECKARAU. Mit 
Blitz und Donner kamen sie 
auf die Bühne des Natio-
naltheaters, die drei von … 
– nein, nicht von der Tank-
stelle, sondern vom Verlei-
hungskomitee: Bert Siegel-
mann, Markus Haass auf 
einem überdimensionalen 
Schwein und Achim Wei-
zel im Requisitensessel. Sie 
waren, wie konnte es auch 
anders sein, auf der Suche 
nach dem neuen Bloomaul. 
Dessen Ordensübergabe hat-
te sich mehrfach verschoben, 
weshalb es auch immer wie-
der (Theater-)Blitz und Don-

ner gab. Doch wie bei den 
vorherigen 50 Verleihungen 
dieser höchsten bürger-
schaftlichen Auszeichnung, 
die Mannheim zu vergeben 
hat, wurden sie fündig. 

Ganz Corona-konform 
stand das neue Bloomaul, 
nämlich der Mediziner 
Dr. Marcus Fähnle, mit einer 
großen Spritze hinter einer 
Trennwand aus Plexiglas. 
Laut Verleihungskomitee ist 
er der nunmehr 52. Träger 
des Bloomaulordens, da die 
51. Verleihung ausgefallen 
war. Doch der stets guten 
Laune des neuen Ordens-

trägers tat das keinen Ab-
bruch. Ganz im Gegenteil: 
So konnte er sich nach eige-
nem Bekunden noch ein Jahr 
länger auf die Verleihung 
freuen, mit der er eigentlich 
nie gerechnet hätte. Doch 
der Reihe nach. Bereits im 
Foyer wurde mit den Man-
nemer Liedern von Joach-
im Schäfer klar: Heute wird 
ein echter „Mannemer Bu“ 
ausgezeichnet. Eingebettet 
war die Verleihung in eine 
wunderschöne Operetten-
gala, welche von Joachim 
Goltz, Bariton am Natio-
naltheater und Träger des 

50. Bloomaulordens, konzi-
piert und moderiert wurde. 
Bei aller Fröhlichkeit, gab 
es gleich zu Beginn einen 
kurzen Moment des Innehal-
tens als Solidarität mit den 
Menschen in der Ukraine. 
Darum hatte Opernintendant 
Albrecht Puhlmann in seiner 
Begrüßung gebeten. Doch 
da der Bloomaulorden keine 
fasnachtliche Auszeichnung 
sei, auch wenn er immer am 
Fasnachtsonntag im Beisein 
zahlreicher Fasnachter ver-
geben wird, habe man sich 
ganz bewusst entschieden, 
die Verleihung an diesem 
traditionellen Termin durch-
zuführen. Und so entführten 
die Solisten des National-
theaters Dorothea Herbert, 
Cornelia Zink, Marie-Belle 
Sandis, Christopher Diffey, 
Irakli Kakhidze, Raphael 
Wittmer, Marcel Brunner 
und Joachim Goltz zusam-
men mit einem bestens auf-
gelegten Nationaltheateror-
chester unter der Leitung von 
Wolfram Koloseus zu einem 
heiter-beschwingten Abend 
in das Reich der Operette. Ei-
nen besonderen Moment gab 
es, als zu Leroy Anderson’s 
„Forgotten Dreams“ auf der 
Videowand an die schon ver-
storbenen Bloomäuler erin-
nert wurde. 

Vorgestellt wurde das neue 
Bloomaul von Bert Siegel-
mann, der ihm dann auch 
den Orden umhängte. Das 
gelb-blaue Band, an dem der 
Bloomaulorden schon von 
Anbeginn an hängt, hatte 
an diesem Abend noch eine 

besondere Symbolkraft. Die 
Laudatio hielt Fähnles Vor-
gänger Joachim Goltz und 
hatte dabei so einige Anek-
doten parat. Beispielsweise 
als er sich mit dem neuen Or-
densträger zum Vorgespräch 
traf. Nahezu alle Gäste in 
dem Lokal hätten Fähnle ge-
kannt und ihn begrüßt. „Ich 
hatte das Gefühl, ich bin mit 
einem Mannemer Superstar 
unterwegs“, so Goltz. Oder 
die Geschichte, wie Fähnle 
von seiner Ernennung zum 
Bloomaul erfuhr. Er war 
zu Achim Weizel eingela-
den und dachte eigentlich, 
er solle ein neues Ehrenamt 
übernehmen oder man suche 
jemanden für das Verlei-
hungskomitee. „Dass ich es 
dann selbst bin, daran hätte 
ich nie gedacht“, erzählt der 
stets bescheidene Hausarzt, 
der sich nicht nur unermüd-
lich für seine Patienten ein-
setzt, sondern auch ein sehr 
großes ehrenamtliches En-
gagement wie etwa in der 
Frank-Hermann-Sti f tung 
für psychisch kranke Men-
schen oder beim Lions Club 
zeigt. Und da er noch dazu 
gut aussieht, hatte Laudator 
Goltz sogar ein Liedchen für 
ihn gedichtet. „Was kann der 
Marcus denn dafür, dass er 
so schön ist …“, sang beim 
Refrain das Publikum mit. 
Und dann war der so Geehr-
te selbst an der Reihe. Fähn-
le bekennt sich zu seiner 
Heimatstadt, die er niemals 
verlassen würde, auch wenn 
er als Schiffsarzt schon über 
die Weltmeere geschippert 

ist. Mit dem Blumepeter sei 
er groß geworden, habe oft 
das Blumepeterfest besucht 
und kenne natürlich die 
Witze, die man dem Mann-
heimer Original zuschreibt. 
Im Grunde sei dieser nur 
ein armer kranker Mann 
gewesen, dem mit einer bil-
ligen Schilddrüsentablette 
hätte geholfen werden kön-
nen, kommt der Mediziner 
in ihm durch. Mannheim 
sei zudem eine Stadt der 
Erfi nder, führte Fähnle wei-
ter aus. Schade nur, dass an 
die größte Erfi ndung nur ein 
kleines Metallschild an der 
ehemaligen Garage von Carl 
Benz erinnere, meinte Fähn-
le augenzwinkernd mit Blick 
zu Bürgermeister Christian 
Specht. Er brach zudem eine 

Lanze für den Mannheimer 
Dialekt, der sich im Nor-
den der Stadt zuweilen ganz 
anders anhöre als im Sü-
den. Spätestens nach dieser 
fl ammenden Rede für seine 
Heimatstadt war klar, dass 
heute ein echtes Bloomaul 
ausgezeichnet wurde. „Es ist 
mir eine Ehre“, sagte Marcus 
Fähnle zum Abschluss, be-
tonte dabei aber auch, dass 
er zwar unheimlich stolz sei, 
den Orden aber auch stell-
vertretend für alle Bloomäu-
ler trage, die es in der Stadt 
gibt. mhs

Weitere Infos und 
Fotos vom neuen 

Bloomaul auf Stadtteil-
Portal.de, Nachrichten 
vom 23. und 28. Februar

„Es ist mir eine Ehre“
Dr. Marcus Fähnle erhält mit dem Bloomaulorden die höchste bürgerschaftliche Auszeichnung Mannheims

Der traditionelle Einmarsch der Bloomäuler mit dem neuen Ordensträger in der Mitte. Foto: Schatz

Bert Siegelmann nahm die Ordensverleihung für Marcus Fähnle vor.
 Foto: Schatz

FRIEDRICHSFELD. Die Deutsche 

Bahn (DB) tauscht am Bahnhof 

Mannheim-Friedrichsfeld Süd die 

Aufzüge aus. Fahrgäste profi tieren 

künftig von mehr Komfort und einem 

verlässlicheren Betrieb der Anlagen. 

Die Arbeiten starteten am 28.  Fe-

bruar. Bereits Ende Juni 2022 pro-

fi tieren Reisende von einem neuen 

Aufzug zum Bahnsteig am Gleis 2. 

Im Anschluss tauscht die Bahn den 

Aufzug zum Bahnsteig an Gleis  1. 

Insgesamt investieren Bahn und 

Bund rund 560.000 Euro. Die DB 

Mobilitätsservice-Zentrale hilft bei 

der Planung barrierefreier Alterna-

tivrouten. Fahrgäste können sich 

bis spätestens einen Werktag vor 

der Reise melden. Informationen zur 

DB-Mobilitätsservice-Zentrale unter: 

https://www.bahn.de/service/indi-

viduelle-reise/barrierefrei. Alternativ 

empfi ehlt die Bahn, auf die barrie-

refreien Bahnhöfe Mannheim-Arena/

Maimarkt oder Mannheim Hautbahn-

hof auszuweichen.  red/mhs

➜ KOMPAKT

 Deutsche Bahn erneuert Aufzüge am Bahnhof 
Mannheim-Friedrichsfeld Süd

 Neuer Vorstand beim SV Rheinau
RHEINAU. Unter Einhaltung der 

noch geltenden Corona Schutzmaß-

nahmen wurde beim Schützenverein 

Rheinau die satzungsgemäße Gene-

ralversammlung abgehalten. Leider 

stellten sich der bisherige 1. Vorsit-

zende Thorsten Lützner sowie die 

Schatzmeisterin Bianca Lützner aus 

persönlichen Gründen nicht mehr 

zur Verfügung. Beide wurden mit 

einem großen Beifall für die gute 

Arbeit in der Vergangenheit bedacht. 

Der neue geschäftsführende Vor-

stand wurde allesamt in Einstimmig-

keit, da es keine Gegenkandidaten 

gab, gewählt. Nur beim Posten des 

Schriftführers kam es satzungsge-

mäß zur geheimen Abstimmung, 

da es zwei Bewerber gab. Hier nun 

der neue Vorstand: 1.  Vorsitzender 

Ernst Weindorf, 2.  Vorsitzender 

Nikolai Heidinger, Schatzmeisterin 

Edith Beisel, Schriftführerin Nata-

scha Kohl, Oberschießleiter Jür-

gen Weindorf, Jugendwart Michael 

Weindorf. Alles in Allem war die Ver-

sammlung gelungen und es kam zu 

keinerlei kontroversen Diskussionen. 

Der neuen Vorstandschaft wünscht 

der Verein ein glückliches Händchen 

in allen Belangen, auf dass die Ju-

gendarbeit weiterhin Früchte trägt 

und sich weitere Erfolge einstellen. 

red/mhs

Die Aufzüge am Südbahnhof werden erneuert.  Foto: Schatz
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„Immer ein Geben und Nehmen“
Abschied von unserer langjährigen Anzeigenleiterin Waltraut Klein

MANNHEIM. An den re-
soluten älteren Herrn wer-
den sich sicher noch viele 
erinnern. Horst Erler war 
von 1993 bis 2004 für die 
Zustellung der Neckarau-
Almenhof-Nachrichten 
und des Gartenstadt-
Journals verantwortlich 
und arbeitete eng mit 
Waltraut Klein zusammen. 
Stets pünktlich holte er 
die frisch gedruckten Ex-
emplare im Druckhaus 
ab und lief unermüdlich 
wie ein Uhrwerk, um die 
Zeitungen an alle Haushalte zu verteilen. 
Zusammen mit zwei Helfern gelang ihm 
die Zustellung von 16.000 Exemplaren an 
einem Wochenende. Horst Erler kannte je-
den Brie  asten. Die posi  ven Reak  onen 
von Lesern und Kunden waren Bestä  gung 
für seine zuverlässige Arbeit, mit der er sich 
wie kaum ein anderer iden  fi zierte: „Ich 
trage nichts aus, was ich nicht vorher gele-
sen habe“, erklärte er aus Überzeugung. So 
war er stets bestens informiert und lieferte 
dem Verlag gerne konstruk  ve Kri  k. An sei-
ner Zuverlässigkeit muss sich jeder Vertrieb 
noch heute messen lassen.
Zum Jahresende 2004 stellte Horst 
Erler die mühsame Zustellung an 
die Haushalte ein. An Ruhestand 
wollte er aber nicht denken. Für 
SOS Medien übernahm er selbst 
in persönlich schweren Zeiten die 
Belieferung aller Auslagestellen 
für die Gästeführer in 
Mannheim, Heidelberg 
und Ludwigshafen. 

Mit Kombi und Sack-
karre brachte er – o   
begleitet von seiner vor 
einigen Jahren verstor-
benen Partnerin – un-
zählige Tonnen Papier in 
Hotels und Restaurants. 
Nach außen o   ruppig, 
freute sich der aus Dres-
den stammende Vater 
von zwei Söhnen über 
jeden Besuch zu seinem 
Geburtstag, wo er unter 
den selbst geschnitzten 
Schwibbögen bei Kaff ee 
und Kuchen so manche 

Anekdote zum Besten gab. Zum Beispiel 
von einer Zeitung, die nach dem Einstecken 
immer wieder wie von Zauberhand aus der 
Klappe in der Haustüre herauskam. Als er 
sich schließlich ratlos hinunter kniete und 
das Bündel beherzt durch die Luke drückte, 
hörte er hinter der Tür ein lautes Jaulen. 
Ein kleiner Hund ha  e ihn zum Spielen 
aufgefordert.
Aus gesundheitlichen Gründen musste 
Horst Erler seine Tä  gkeit als Vertriebsleiter 
für unseren Verlag im Oktober 2018 endgül-
 g einstellen. Im Januar diesen Jahres starb 
er im Alter von 90 Jahren.  cm/sts

MANNHEIM. Der Verlag 
Schmid Otreba Seitz Me-
dien nimmt Abschied von 
einer lieben Wegbereite-
rin und Wegbegleiterin. 
Waltraut Klein war viele 
Jahre als Anzeigenberate-
rin für den Verlag tä  g und 
mit der Geschä  sleitung 
und vielen Mitarbeitern 
freundscha  lich verbun-
den. Unsere Wege kreuz-
ten sich im Jahr 2000, als 
die Neckarau-Almenhof-
Nachrichten auf der Suche 
nach einem neuen Verlag 
waren. Waltraut Klein 
betreute seit 1993 die Anzeigenkunden für 
die von der Gemeinscha   der Selbständigen 
(GDS) herausgegebene Stad  eilzeitung. Sie 
war gesegnet mit einem feinen Gespür für 
Menschen, das sie damals auch an das junge 
Team um Holger Schmid glauben ließ.
Auf den ersten Blick hä  e man der zier-
lichen Dame gar nicht so viel Energie zuge-
traut, wie sie für ihren Beruf eingesetzt hat. 
Mit Fleiß und Disziplin organisierte sie Mo-
nat für Monat ihre Arbeit, damit eine neue, 
auf wirtscha  lich gesunden Beinen ste-
hende Ausgabe „ihrer“ Zeitung erscheinen 
konnte. Waltraut Klein war im Stad  eil bei 
Wind und We  er stets zu Fuß unterwegs. 
Sie nahm sich Zeit für ihre Kunden und 
ha  e immer ein off enes Ohr für deren ge-
schä  liche wie auch private Probleme. Ihre 
Gespräche führte sie stets auf Augenhöhe. 
„Ich habe die Arbeit weniger als Job zum 
Geld verdienen, sondern als Herzensanlie-
gen gemacht“, sagte sie rückblickend. Und: 
„Es war immer ein Geben und Nehmen.“ 
Eine gute Basis für nachhal  gen Erfolg.
Als 2003 der damalige Lokalanzeiger im 
Mannheimer Norden und Süden seine Er-
scheinung einstellte, vermi  elte Waltraut 
Klein den Kontakt zu ehemaligen Mitarbei-
tern, die fortan bei den neu gegründeten 
Nord-Nachrichten und Rheinau-Nachrichten 
ihre Arbeit fortsetzen konnten. Ohne sie 
hä  e es diese Zeitungen so nicht gegeben. 
Waltraut Klein wurde 2005 von der GDS 

mit der Verdienstme-
daille ausgezeichnet. 
Ende 2005 zog sie sich 
aus dem Tagesgeschä   
in Neckarau zurück und 
arbeitete Karin Weidner 
als ihre Nachfolgerin 
ein. Weiterhin hielt sie 
persönlichen Kontakt zu 
ihren Stammkunden und 
nutzte jede Gelegen-
heit für einen Besuch im 
Stad  eil. 
Ebenfalls 1993 begann 
Waltraut Klein als Verlege-
rin des Gartenstadt-Jour-
nals und verantwortete 

28 Jahre lang Akquise, Druck und Vertrieb für 
die Zeitung des Bürgervereins Gartenstadt. 
Ihrem Heimat-Stad  eil war sie als Garten-
städterin stets auf besondere Weise verbun-
den. 2004 sorgte sie mit einer Erweiterung 
zum Gartenstadt-Waldhof-Journal für einen 
Lückenschluss der damaligen Lokalpresse. 
Bis zu ihrem Rückzug aus dem Verlagsge-

schä   Ende 2011 ha  e Waltraut Klein die 
Anzeigenleitung für die Verlagsgemeinscha   
Mannheimer Stad  eilzeitungen inne, zu der 
auch die Titel von SOS Medien gehörten. Bei 
der Gründung der Mannheimer Stad  eil-
Nachrichten stand sie dem Verlag beratend 
zur Seite.
Nach ihrer ak  ven Tä  gkeit rückten für Wal-
traut Klein Familie und Freizeit in den Vor-
dergrund. Bei Reisen mit ihrem Ehemann 
Hans Klein in mehrere Länder Südostasiens 
schöp  e sie Kra   für Körper und Seele. Stets 
war sie für ihren Sohn und ihre Schwieger-
tochter da; doch besonders stolz war sie 
auf ihre beiden Enkeltöchter. Waltraut Klein 
wusste den Kontakt zu langjährigen Wegbe-
gleitern zu schätzen. So blieb sie auch uns als 
Freundin und Mentorin erhalten. Das Ehe-
paar Klein war unter anderem Stammgast bei 
der Langen Nacht der Kunst und Genüsse im 
Verlag. Im vergangenen Jahr musste Waltraut 
Klein erstmals aus gesundheitlichen Gründen 
absagen. Ihre Zuversicht auf bessere Zeiten 
hat sich leider nicht erfüllt. Sie verstarb im 
Februar 2022 im Alter von 75 Jahren.  cm/sts

Zuverlässig wie ein Uhrwerk
In Erinnerung an unseren Vertriebsleiter Horst Erler

ein
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In Gedenken an

Die Urnenbeisetzung erfolgt im engeren Familien- und 
Freundeskreis am Montag, 21.03.2022, um 12.30 Uhr auf 
dem Waldfriedhof Mannheim-Gartenstadt.

Hans Klein

Walter Klein mit Gabi

*28.01.1947      † 25.02.2022

In großer Dankbarkeit nehmen
wir Abschied von unserem 
langjährigen Vertriebsleiter

Wir haben seinen Charakter und seine Disziplin stets geschätzt.

 Mannheim, im März 2022

  Im Namen aller Mitarbeiter des Verlags
Schmid Otreba Seitz Medien

 Holger Schmid und Dr. Stefan Seitz

1932 – 2022

Horst Erler

 Mannheim, im März 2022

1947 – 2022

Das Verlagsteam im Jahr 2000 (von links): Stefan Seitz, Waltraut Klein, 
Claudia Meixner, Holger Schmid, Hiltrud Seitz, Horst Erler, Werner Otreba.

Fotos: Archiv, Seitz

Waltraut Klein 
mit Holger 
Schmid (links) 
und Hans Klein 
(unten).
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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

• 

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

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

UNSERE TERMINE 2022

Auf Wiedersehen am 14. April

Erscheinungstermine
(Redaktions- und Anzeigenschluss)

Themen 
der Sonderseiten

14. April (4. April) Ostern

13. Mai (2. Mai) Zukunftsplanung / Ausbildung

10. Juni (30. Mai) Notiert-Seite / Vorstellung 
Gewerbegebiet(e)

8. Juli (27. Juni) Freizeit

26. August (15. August) (Kurz-)Urlaub in der Region

16. September (5. September) Rund ums Haus

7. Oktober (26. September) Gesundheit

4. November (24. Oktober) Lange Nacht der Kunst und Genüsse

25. November (14. November) Advent / Essen & Trinken

16. Dezember (5. Dezember) Weihnachten

OsternOstern

Die neue App für 

Ihr Smartphone

Ihre Stadtteilzeitung wird 

mobil. Mit der neuen, 

kostenlosen App haben 

Sie jederzeit und überall 

Zugriff zu aktuellen Nach-

richten aus Mannheim 

und den Stadtteilen. 

Funktionen auf einen Blick:
• Alle Nachrichten von Stadtteil-Portal.de

• Pressemeldungen der Stadt Mannheim

• Erhalt von Push-Nachrichten möglich

• Direkter Zugriff auf das digitale Archiv der Stadtteilzeitungen

• Verknüpfung zur Facebook-Seite von Stadtteil-Portal.de

• Wichtige Rufnummern

• Infos und Kontakte zum Verlag

• Termine wichtiger Veranstaltungen (geplant)

• Attraktive Gutscheine lokaler Betriebe (geplant)

Ein Produkt von SOS Medien

in Zusammenarbeit mit Appack

Jetzt 
downloadenoadownloaadenoanlo

Deutsche Leukämie-Forschungs-Hilfe
AKTION FÜR KREBSKRANKE KINDER
Ortsverband Mannheim e.V. 

Sparkasse Rhein Neckar Nord  
DE93 6705 0505 0038 0038 01 
MANSDE66XXX www.krebskranke-kinder.de

 Echte Hilfe ist 
ein Kinderspiel

Ihre Spende hilft!

NECKARAU/RHEINAU. „Es 
kommen immer mehr Stamm-
kunden dazu. Das Angebot 
des „Fish2go“ wird sehr gut 
angenommen und konnte 
ausgebaut werden“, berichtet 
Andreas Dietrich. Und so gilt 
auch für den beliebten Karfrei-
tagsfi sch, den die Sportang-
lervereinigung Süd (SAV) in 
diesem Jahr wieder anbietet, 
wegen der Umbaumaßnahmen 
am Vereinsheim in der Grass-
mannstraße: Fish2go.

Aber „nur“ abholen lohnt 
sich auch: Vom frischen Zan-
derfi let über ganzen Zander, 
Seehechtfi let, Portionen Back-
fi sch (Rotaugen) – alles mit 
Kartoffelsalat, Forellen (geräu-
chert) und Fischbrötchen bis 

hin zu Lachsbaguettes reicht 
das Angebot. Bestellen (muss 
man) bis Montag, 11. April, 
18 Uhr unter https://sav-mann-
heim-sued.de/fi sh2go.

Am Karfreitag, 15. April, 
kann man von 11 bis 14 Uhr 
seine Bestellung im Angler-
treff in der Grassmannstraße 8 
(Achtung: wegen Bauarbeiten 
geänderte Zufahrt), abholen. 
Wie das Ganze abläuft: Mit 
dem Auto auf das Gelände 
fahren. Ein Mitarbeiter fragt 
nach dem Namen und holt die 
bestellte Ware aus der Fischbä-
ckerei, bringt diese ans Auto 
und kassiert die Rechnung. 
Fußgänger und Fahrradfahrer 
sind auch herzlich willkom-
men und werden auf die glei-

che Art und Weise bedient. Ein 
Abstand von 1,5 Meter für Per-
sonen, welche nicht in einem 
gemeinsamen Hausstand le-
ben, ist einzuhalten. Bei Be-
treten des Vereinsheims ist ein 
FFP2-Mund-Nasen-Schutz zu 
tragen. Bestellungen, die nach 
Donnerstag, 18 Uhr, eintreffen, 
können erst wieder am dar-
auffolgenden Fischverkaufstag 
Berücksichtigung fi nden. 

Für die Zukunft hoffen die 
Sportangler wieder auf eine 
Durchführbarkeit ihres Fi-
scherfestes im September, so 
Vereinsvorstand Dietrich ab-
schließend.  nco

 Weitere Infos unter 
www.sav-mannheim-sued.de

Leckeren Fisch am Karfreitag
Sportanglerverein Süd bietet wieder „Fish2go“ an

OSTSTADT. Man spürte ihm 
die Vorfreude auf die neue 
„Oper am Luisenpark“, kurz 
OPAL genannt, förmlich an. 
Zur Pressekonferenz kam 
Opernintendant Albrecht 
Puhlmann direkt von der 
Baustelle auf dem sogenann-
ten Oktoberfestplatz, an der 
die Ausweichspielstätte für 
die nächsten mindestens vier 
bis fünf Jahre derzeit gerade 
entsteht. Mit dabei hatte er 
auch das rote Baufreigabe-
schild, welches er voller Stolz 
präsentierte. 

Bisher gab es immer nur 
Teilgenehmigungen, jetzt 
kann so richtig losgelegt wer-
den. Das Ziel ist durchaus 
ambitioniert. Denn bereits 
am 19. August soll das Ge-
bäude übergeben werden, wie 
Kulturbürgermeister Michael 
Grötsch mitteilt. Im Dezem-
ber sei dann auch die erste 
Premiere geplant, ergänzt 
Albrecht Puhlmann. Im neu-
en Opernhaus werde es nur 
Neuinszenierungen von Oper 
und Tanz geben, aber keine 
Repertoirestücke, so Puhl-
mann weiter. Die fi nden in 
Ludwigshafen und Schwet-
zingen statt. Allerdings ste-
hen dort nur wenige Spieltage 
pro Spielzeit zur Verfügung, 
weshalb es noch einer weite-
ren Spielstätte bedarf. In der 
neuen Oper am Luisenpark 
ist ein durchgängiger Spiel-
betrieb gewährleistet. Der 
Pfalzbau Ludwigshafen eig-
net sich für die großen Werke 
des Mannheimer Repertoires 
der Sparten Oper und Tanz 
(mit Orchester). Hier stehen 
dem Nationaltheater 107 
Belegungstage pro Spielzeit 
zur Verfügung, woraus sich 
mit den erforderlichen Pro-
ben- und Einrichtungszeiten 
circa 35 bis maximal 40 Vor-
stellungstage pro Spielzeit 
ergeben. Im Schlosstheater 

Schwetzingen bilden ein Mo-
zart/Da Ponte-Zyklus und 
klein besetzte Werke aus dem 
Barock sowie aus der Moder-
ne den inhaltlichen Schwer-
punkt des Opernprogramms. 
Auch hier sind drei Termin-
blöcke pro Spielzeit vorge-
sehen, wodurch sich circa 18 
Vorstellungen mit den dazu-
gehörigen Proben und Ein-
richtungszeiten pro Spielzeit 
ergeben.

Mit der metron Vilshofen 
habe man einen guten Partner 
gefunden, ist sich Albrecht 
Puhlmann sicher. Eigentlich 
im Messebau tätig, erstellen 
sie das Gebäude in Leicht-
bauweise, aber mit dem er-
forderlichen Interieur für ein 
Theater. Das Gebäude wird, 
wenn das Nationaltheater 
saniert ist, wieder komplett 
zurückgebaut, einschließ-
lich der gegossenen Funda-
mente, und kann so weiter 
verwendet werden. Nur der 
Orchestergraben wird aus-
gehoben, ansonsten steht es 
ebenerdig. Je nachdem wel-
che Stühle gewählt werden, 
bietet OPAL Platz für 750 
bis 800 Personen. Die Kurz-
form der „Oper am Luisen-
park“, OPAL, verweist schon 
jetzt darauf, dass es sich bei 
der Konstruktion um ein 
Schmuckstück handeln wird. 
Auch wenn das Gebäude 
rein technisch gesehen eine 
temporäre Leichtbauhallen-
Lösung darstellt, hat sich das 
Team um den Architekten 
Prof. Peter Schuck mit einem 
eindrucksvollen Entwurf in 
der Ausschreibung behauptet 
und präsentiert nun einen 
Theaterbau, der grandiose 
Opernabende verspricht. Die 
Interimsspielstätte „Oper am 
Luisenpark“, in der die Neu-
inszenierungen der Operns-
parte sowie Tanzabende mit 
Orchester zu sehen sein wer-

den, gliedert sich in zwei bau-
technisch und nutzungsspezi-
fi sch getrennte Baukörper: 
das eigentliche Opernhaus 
mit Foyer und den Backstage-
bereich, der über einen Ver-
bindungsgang beide Gebäude 
vereint. 

Auch technisch ist OPAL 
bestens ausgestattet. Um für 
ein Opernhaus eine adäquate 
Raumakustik zu erreichen, 
müssen beispielsweise ge-
krümmte Deckenrefl ektoren 
über dem Orchestergraben 
und dem Publikumsbereich 
in ausreichender Dimensio-
nierung vorhanden sein. Hin-
zu kommen Rückwand- und 
Seitenwandrefl ektoren, da 
der Opernbetrieb ohne Mi-
kroportanlage funktionieren 
muss. Dennoch wird es neben 
den passiven baulichen Maß-
nahmen auch ein elektro-
nisches Raumakustiksystem 
unter Benutzung von Raum-
mikrofonen geben, um die 
raumakustischen Anforde-
rungen wirtschaftlich erfül-
len zu können. Das behinder-
tengerecht erreichbare Foyer 
ist für maximal 800 Besucher 
ausgelegt und verfügt über 
eine entsprechende Fläche 
mit Garderobe, Kassenbe-
reich, Sanitäranlagen und 
Gastronomie auf zwei Eta-
gen. Hinzu kommt eine mini-
male technische Ausstattung 
für kleinere Veranstaltungen 
(zum Beispiel Einführungen 
etc. für circa 200 Besuchen-
de – wobei Parallelveranstal-
tungen nicht möglich sein 
werden). Zusätzlich gibt es 
einen Backstagebereich. Die-
ses zweigeschossige Contai-
ner-Areal umfasst circa 132 
Räume, bestehend aus Büros, 
Einsingräumen, Garderoben, 
Werkstätten, Maske, Kostüm 
und Aufenthaltsräumen in-
klusive Sanitäranlagen.

 mhs

Erste Premiere bereits im Dezember
„Oper am Luisenpark“ (OPAL) wird als Ersatzspielstätte gebaut

Das neue Gebäude (Bildmitte) entsteht in unmittelbarer Nähe zum Luisenpark.  Foto: metron Vilshofen


